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Ekseption , eine der erfolgreichsten Rockbands
auf dem europäischen Kontinent, ging 1965 in
Haarlem, Holland, aus dem Ensemble The Jokers
hervor, das seit 1958 vom Jazztrompeter Rein
van den Broek geleitet worden war. Erst als van
den Broek (geb.1945) 1968 den klassisch
geschulten Pianisten und Organisten Rick van
der Linden (geb. 1946) engagierte, gewann die
Gruppe musikalisches Profil.

Von Platten der Nice angeregt, bearbeitete van der
Linden ein Motiv aus Beethovens 5. Symphonie für
ein Konzert, das Ekseption zusammen mit dem
Nordholländischen Philharmonischen Orchester
geben sollte. Die Symphoniker lehnten das
Arrangement ab, die Plattenaufnahme hielt sich jedoch
17 Wochen lang in der holländischen Hitparade,
begründete die internationale Reputation der Gruppe
und bestimmte ihren künftigen Stil.

Mit Popmusik-Versionen von Gershwins Rhapsody
in Blue sowie von Werken Bachs, Albinonis,
Tschaikowskys und Rachmaninoffs, in denen auf
Trompete, Flügelhorn, Flöte und Saxophon mitunter
sehr jazzmäßig improvisiert wurde, machte sich
Ekseption auf ausgedehnten Tourneen bis nach Israel
einen Namen. Die Band musizierte mit dem
Nationalen Symphonieorchester Schwedens und
nahm ihre vierte LP mit dem Londoner Royal
Philharmonic Orchestra auf. Ihr Album Beggar Julia’s
Time Trip wurde vom US-Jazzmagazin “Down Beat”
mit viereinhalb Sternen, fast der höchsten
Punktwertung, ausgezeichnet und gewann in Holland
einen Edison Award. Für den französischen Spielfilm
“Fantasy chez les Plocus” komponierte und
produzierte Ekseption den Soundtrack.  Rick van der
Linden stieg schon 1973 aus, um sich Soloprojekten
zu widmen, und machte Ekseption mit einer Band
namens Trace Konkurrenz. Van den Broek gab die
Band nach mehreren Personalwechseln 1975 auf
und gründete Spin. Dreimal, 1978, 1980 und 1989,
wurden Versuche gemacht, das Ekseption-
Erfolgsrezept Keyboard + Klassik wiederzubeleben -
mit kläglichen Resultaten.

Rick van der Linden erlernte die moderne Musik in
der Praxis, von der Rockmusik bis zum Jazz. Er
musizierte in Bars, machte Tanzmusik, spielte Oldies
aus den 40er- und 50er-Jahren, gründete seine eigene
Jazzband. Rick: „Das ist auch eine Frage der
musikalischen Weitsicht. Jede Musik hat ihren ganz
eigenen Stellenwert. Wenn man diesen nicht kennt
oder fühlt, muss man den betreffenden Stil in der
Praxis ausprobieren, üben, Platten hören, mit anderen
Musikern spielen, Jam-Sessions machen, in
Jazzclubs gehen, Soli transkribieren etc., um seine
Bedeutung kennen zu lernen, um zu erfahren, wie
wertvoll die Musik ist. Das habe ich mit allen möglichen
Stilen von Musik gemacht. Zu jener Zeit gab es für die
modernen Stile noch keine Lehrer, man musste alles
selber machen. Unterricht gab es nur für Bach,
Beethoven etc. Damals war ich von vielen
holländischen Pianisten und Musikern begeistert.
Ganz besondere Bedeutung hatten für mich, neben
Duke Ellington, Miles Davis, Jimmy Smith und Jimmy
McGriff die Jazz-Legenden John Coltrane und Oscar
Peterson. Im Hammond-Bereich war auch Keith
Emerson (damals mit der Gruppe Nice) besonders
interessant, der z.B. ein Brandenburgisches Konzert
von J.S. Bach modern interpretiert hatte".

Rick van der Linden lebt seit ca. 7 Jahren in Kanada,
in der Nähe der Niagara-Fälle. Die Sehnsucht nach
seinen beiden Kindern und fünf Enkeln hat ihn in die
Ferne gezogen. „Musik ist international, üben,
komponieren und arrangieren kann man überall. Da
ich Instrumentalmusik mache, habe ich auch keine
Sprachschwierigkeiten!“ Rick van der Linden, der
musikalische Kopf von Ekseption, meldet sich mit
seiner neuen CD „Vivace“ hochmotiviert und
eindrucksvoll zurück.


