Für seine neue Platte Mounfai.n Me/ody ist der Saxofonist
Mulo Francel nicht nur durch die Welt gereist, sondern auch
auf zahlreiche Gipfel gestiegen. Mit musikalischen Freunden,
mal aber auch ganz allein, nur mit seimem lnstrumemt.
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Die besondere Atmosphäre findet sich
auch in der Musik der Platte wieder, die

unter ihnen der Ney-Spieler Rageed William

sowie der Oud-Spieler Basem Darwisch, der

durchgehend ruhige Stücke beinhaltet. Für

noch nie zuvor den Sinai bestiegen hatte.
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Save the Earth` entstand auf dem Mount

übernommen hat. Ein schöne§ Beispiel,

das zeigt, was die Musik von Mulo Francel

ausmacht und wie sie entsteht: „Ich mache
heute die Musik, die ich mache, nur durch
Begegnungen mit Musikern anderer Kurturkreise. l)as begann m.rt Reisen durch ltalien,

immer den Stiefel rauf und runter." Aber er

kann auch schöne, verzaubernde Geschichten erzählen von Nächten in Dänemark in

einem eingeschneften Versammlungshaus,
in dem die Kantorin der Gemeinde die ganze

Nacht über schwedische und dänische
Folklore spielte. „Es ist ein Rumwühlen, das

wir machen. Aber keines in Kisten, sondem

in Menschen", fasst Francel zusammen.

Eines der Stücke auf der neuen Plat(e,
„Vulcano", das auf einem Vulkan aut den
Äolischen lnseln mh Blick zum Stromboli

aufgenommen wurde, ist zugleich ein
kleiner Blick in die Zukunft. Gerade erst

kommt Francel von einem ltalien-Aufenthalt

zurück, wo das näehste Projekt entstand.
Auch dieses ist inspiriert von der Äolischen

lnselwelt, vor allem aber von den Sagen des
Altertums, die sich um berühmte Fahrten
wie beispielsweise die Odyssee drehen. Die
neue Platte zu dem Thema soll im Dezember
2021 erscheinen.
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