
Heimatstadt der Gebrüder Kiihn,
abergibt schon in mehrereu Forma-
tiogun den Takt ä-Fioiiüä;ä;

.!- : 
--vg,, heißt einTitelihres erstön Jazz-

*lbrryl, das die-Gebrüder Mehl vor
vier Jahren mit lauter Eigenkompo-
sltionen eingespielt habeil. Und dass
die Familie gröoven kann, beweist
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diese Auftaktnummer bestens. Neu-
lich im gut gefüllten Stuttg arter Jazz-
club Bix sörgten die beiäen bei ei-
nem auffäilif jungen pubtikum an-
fänglich für änerkänn""a"s Xopt"i-
cken und schließlich für beeeist6rten
Applarrs. Der 3O-jährige [iolibtäsei
hätte mit temperamenävo[ interpie-
ti erlen _Ul-Tömp o_-Nummern ; tt;g
strukturiertenn und beseeltem Bailal
denspiel Lehrende, Stude-nt"n,rod. Gastä,rc.ein it,*ar_"riG+,-*riul
rend der jtingere Bruder Ferenc am

. Drqql-Se-t niT rtw,r. isi[*_ä,,,!äääI,
druck und auch für streichelzarte Be-
senarbeit gorgte, Vater Mehl, ein De-
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6r" dnt Lrvl .I*r=u flusikaliscne r
V Das Ferenc qnd Magnus Mehl eueDas Ferenc und Magnus Mehl Quar-

tett (kurz FUMMÖ) hat in dieiÄ-n/ 
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t . i -, V eC enthält musikalische Porträts'vont i ,t - -- \J es enthält musikalische Porträts'von
,*rP n' Lo 1),-. Städten, in denen die jqngen Jazeert- '#-
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nach Novi Sad, Köln; Amsterdäm,.
'.-Um.dieZq nf-t Jazz,rtrlrss män ,und'weiternäcfu Ne# Yort, in di*i,,'' .s,eh ch ie de keine Sorge:r Wiege aeJ moaerri en'Iazz;.',La,Utä 
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machen. Magnus Mehl, ein Saxopho- starlie Nummern. Sctton 
-wira-ih;

gist aus Eott"weil, *utä" im Feb'ruar W;G;"g;;- i;-t;;-"ti;ü;
' ,füij'dgn -J*azpr,e rBaden-Württem- Ja2z'Sdärs'rirrie. Richiä,, g"Gcbi-oää;,'
berg n-o_nrinie4. npchdem er BQrade Dick Oatts aufmerks"* U"on"rtri"t.

, ,seihe Y3tt"..t:P*-!r1ryl,fnde.qlftutt-,',: Tatsächli :dürfte es,spannend sein
gager Musikhochscliule bei Bernd zu sehen, wie der *"Jif."fir.ft.iä-
köq**@au$zeiehnunsbestandenuinu*ag.ä*oöSfiiae-i-üäh[ääEäi
hatfb,, wurdebr,rcn derJ-wy,v ä-; 1lpuo*ffiihrgrtider verlaufen *ird..,

,,se.$qgeu ',Auch.dieser ,b.ega-6te j 4-'' .Wird alctrhierOei-füd;;j;riiffi- ,,.

ge Mq4!I.haf.@'pr, rdei,:der sieh:, :ter'als,der'Äl r unä bt*iu"ääi
4em Jazz verschrieben hat. Ferenc einander für immer verbund"oi Äi,,'lvfelüstudisürno& s.ehtr eugin-der , ,Brüdei im öei;t dlbää;;-ili;;;ä ,':


