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ULRICHSBERGER KALEIDOPHON   27|april| – |29|april|2018

FreiTag   |   27. april 2018   |   ab 19:00   |   JaZZaTelier:

EDITION KALEIDOSKOP  (in der Galerie) 
grafische arbeiten von andreas, gerald und Martin egger

BAUER | GRAEwE | LINDBERG
conny bauer, posaune; georg graewe, klavier; John lindberg, bass

VA SERVITO BEN fRESCO
Uli Winter, cello; Fredi pröll, schlagzeug und perkussion

MATTHEw SHIPP SOLO
Matthew shipp, klavier

saMsTag   |   28. april 2018   |   ab 18.00   |   JaZZaTelier / UhoF:

NORTH Of NORTH
scott Tinkler, Trompete, erkki Veltheim, Violine; anthony pateras, 
klavier

EVAN PARKER & MATTHEw SHIPP
evan parker, Tenor- und sopransaxophon; Matthew shipp, klavier

SUDO qUARTET
carlos Zingaro, Violine; sebi Tramontana, posaune; Joelle leandre, bass; 
paul lovens, perkussion

COUSCOUS  (ab ca. 23.00 im Ulrichsbergerhof)
Martin Max offenhuber, baglama-saz, ektar, ghosttubes und kamera; 
Thomas binder-reisinger, gitarre und Videosystem; andreas ledl, 
bass und klarinette; ralph Wakolbinger, schlagzeug und perkussion; 
boris hauf, baritonsaxophon

sonnTag   |   29. april 2018   |   ab 15.00   |   kirche / JaZZaTelier:

CARLOS zINGARO SOLO  (Pfarrkirche)
carlos Zingaro, Violine

fLAMINGO  (ab 17.00 im Jazzatelier) 
chris heenan, kontrabassklarinette; adam pultz-Melbye, kontrabass; 
christian Windfeld, snaredrum

PARKER | fUCHS | wRIGHT
evan parker, sopran- & Tenorsax; limpe Fuchs, perkussion und Viola; 
Matthew Wright, Turntables, elektronik und signalprocessing

SyLVIE COURVOISIER TRIO
sylvie courvoisier, klavier; drew gress, bass; kenny Wollesen, drums

INfORMATION / 
VERANSTALTUNGSORT: 
Jazzatelier Ulrichsberg, bader-
gasse 2, a-4161 Ulrichsberg. 
Tel: +43 (0)7288 6301 
eMail: afischer@jazzatelier.at
Web: www.jazzatelier.at

zIMMERRESERVIERUNG:
Tourismusbüro Ulrichsberg, 
Tel: +43 (0)5 78 90 100 
eMail: info@boehmerwald.at
Web: www.boehmerwald.at

EINTRITT:
3-Tages-pass: € 75,00 (erm. 68)
Tageskarten:  € 30,00 (erm. 27)

Für Jazzatelier-Mitglieder: 
3-Tages-pass: € 68,00 (erm. 60)
Tageskarten:  € 27,00 (erm. 23) 

ermäßigungen für Menschen un-
ter 25, studenten, arbeitssuchen-
de, behinderte und begleitung 
sowie raiffeisen-, blasmusikju-
gend-, 4you-card- und Ö1-club -
Mitglieder. eintritt frei für kultur-
passinhaber und Flüchtlinge.



SPONSOREN: 
Taxi-Transporte auer
bauer Fassaden
bäckerei-cafe bindl
hotel böhmerwaldhof
stiegenbau eisner
freistil Magazin
Mühlvierteldach greiner
café haselsteiner
spenglerei hörschläger
grafiko koreimann
renault krendel
leitner leinenmanufaktur
neuburger
no Man‘s land
oÖ Versicherung
sägewerk pfoser
raiffeisen
brüder resch
bürosysteme richter
klavierhaus schimpelsberger
gasthof sonnenhof
Unimarkt studener
Ulrichsbergerhof
Vega nova
Tischlerei Wuschko

VorWorT

Ein letztes Mal? Ja, hast du denn vergessen, daß es sich nicht gehört, 
von einem „letzten Mal“ zu reden, ebensowenig wie von einem „letzten 

Glas Wein“? Oder wenn, dann so wie jenes Kind, das, nachdem ihm sein 
Spiel „ein letztes Mal!“ (sagen wir, auf einer Schaukel oder einer Wippe) 

zugestanden worden war, ruft: „Noch ein letztes Mal!“, und danach: „Und 
noch ein letztes Mal!“ Ruft? Jauchzt!

peter handke, die obstdiebin, suhrkamp 2017

DANK: Für Unterstützung bedanken wir uns besonders bei 
hr. hw. augustin kainberger (pfarrkirche), café haselsteiner 
(gastronomie), den Firmen neuburger und Wuschko (park-
plätze) sowie bei allen inserenten, sponsoren und partnern. 

soziale & kulturelle Einrichtungen

das programm der 33. ausgabe  des kaleidophones ist insofern et-
was besonderes, als wir zum Zeitpunkt der planung davon ausgin-
gen, dass es das letzte sein würde. inzwischen liegen Finanzzusagen 
von bund, land und gemeinde vor - wofür wir an dieser stelle sehr 
herzlich danken – sodass wir zum jetzigen Zeitpunkt mit vergleichs-
weise weniger besorgnis in die Zukunft blicken.

Jedenfalls haben wir im oktober 2017 ein „letztes“ geplant. Unbe-
dingt sollte darin erkennbar sein, dass es da eine pioniergeneration 
gab, die die losen enden aus Jazz, neue Musik, außereuropäischem 
und europäischem mithilfe der improvisation zu etwas neuem und 
eigenständigem verband. persönlichkeiten wie evan parker, Joelle 
leandre und paul lovens sollten insofern in diesem programm vor-
kommen, lieferten sie doch einst dankenswerterweise das Funda-
ment, auf dem Festivals wie das kaleidophon stehen.

dann gibt es da den kompositions-/improvisationsaspekt, der uns 
immer wichtig war: Frei aufeinander zugehende Musiker wie bauer/
graewe/lindberg vs. aufgeschriebenes wie bei sylvie courvoisier. 
ein anderer, bestimmender aspekt: das spannungsverhätnis zwi-
schen Jazznähe wie bei Matt shipp und -ferne wie bei Matt Wright. 
dann sollte - hier anhand von Va servito ben fresco - sichtbar werden, 
was vor ort entstand. Und selbst wenn es das letzte Festival wäre, 
sollte trotzdem neues dabei sein: north of north und Flamingo be-
streiten am kaleidophon #33 ihre Österreichpremiere.

so etwa sahen die Überlegungen im oktober 2017 aus. Und wenn es 
nun doch nicht das letzte ist? dann ist die pflicht getan und die kür 
kann folgen!



 FREITAG   |   27. April   |   21.00   |   JazzatelierFREITAG   |   27. April   |   19:00   |   Jazzatelier

Va serViTo ben FrescobaUer | graeWe | lindberg

“Va servito ben fresco“ ist ein seit Jahrzehnten zusammenarbeitendes 
cello-schlagzeug-gespann - bestehend aus den beiden Ulrichsber-
gern Uli Winter und Fredi pröll.

„ein wesentliches ansinnen der beiden ist das ausloten der klang-
möglichkeiten der saiten- und schlaginstrumente. hierin liegen auch 
die findigen, oftmals radikal unkonventionellen spielauffassungen 
der protagonisten begründet. das Flanieren an den rändern der 
regelkonformität und einer folglich damit einhergehenden Über-
schreitung dieser, das auswerfen von Widerhaken, soll ein sinnliches 
gegengewicht zu gängigen improvisationsmustern und gemütlichen 
hörakklimatisierungen evozieren.“ (dock4.de) 

Uli Winter, Cello
Fredi Pröll, Perkussion

Conny Bauer, Posaune
Georg Graewe, Klavier
John Lindberg, Kontrabass

es muss in den frühen 1980er Jahren gewesen sein, als ich konrad 
bauers erste soloplatte in die hände bekam, erschienen auf dem 
label amiga, das dem Ministerium für kultur der ddr unterstand. 
Zwar hatte ich den posaunisten schon zuvor gehört im Umkreis der 
– gänzlich staatsfernen – Free Music production in West-berlin, aber 
die ungeheure, durchaus musikalische Virtuosität gerade dieser ein-
spielung hat mich dermaßen umgehauen, dass sie mir mehrere Jahre 
hindurch als leitstern – ähnlich anthony braxtons „For alto“ – meiner 
arbeit am instrument dienen sollte. ich erinnere mich an die auf der 
rückseite des covers abgedruckte sentenz bauers: „Wenn man lange 
genug übt, dann macht man sowas aus dem handgelenk“, die in ihrer 
lapidaren autorität mir noch heute im nacken sitzt.

John lindberg kannte ich von schallplatten und konzerten des 
braxton Quartetts. er hatte mich nicht minder beeindruckt, und ich 
war sehr stolz, als er 1985/86 in meinem grubenklangorchester 
spielte. seither haben sich – wenn auch häufig in mehrjährigen ab-
ständen – unsere Wege immer wieder aufs inspirierendste gekreuzt.

dieses neue Trio, das heuer zum ersten Mal auf Tour geht, hat also 
seine ganz eigene kleine, etwas verzweigte geschichte, die gut 35 
Jahre zurückreicht und deren ausläufer sich nun treffen – hier und 
jetzt im Frühjahr 2018.  (georg graewe)

Foto: kurt rade

Foto: Werner siebert



FREITAG   |   27. April   |   23:00   |   Jazzatelier

MaTTheW shipp solo

FREITAG   |   27. April   |   ab 19:00   |   Jazzatelier

ljubisa Tosic schreibt im standard über Matthew shipps solokonzert 
beim Festival in saalfelden 2015:

„shipp sitzt am klavier und durchreist die eigene geschichte in Form 
von assoziationen über alte songformen. das Magische dieses spiels 
rührt jedoch nicht nur von den songvorlagen her. es ist der nie ab-
ebbende intensive erzählfluss, der zwischen Tradition und Moderne 
vermittelt: da taucht ein Fragment aus Tenderness auf, wird aber 
gleich zum ausgangspunkt freitonaler Verarbeitung. 

shipp ist energetisch nahe bei cecil Taylor. individuell wird sein 
spiel aber durch bewusste Variation von Material, das er kontrapunk-
tisch extrapoliert oder in düsterharmonik taucht. eine farbenreiche 
reise durch die Jazzgeschichte.“

Matthew shipp, geb. 1960 in delaware, lebt in new york. studierte 
am new england conservatory bei ran blake. War Mitglied im da-
vid s. Ware Quartett - mit dem er 1993 beim kaleidophon zu gast 
war. leitet eigene bands mit rob brown, William parker und Whit di-
ckey und spielt mit Musikern wie ivo perelman, hamid drake, daniel 
carter oder roscoe Mitchell.

Matthew Shipp, Klavier

ausstellung. grafische arbeiten von andreas, gerald und Martin egger. Zu 
sehen während des Ulrichsberger kaleidophons sowie jeweils Mo – Fr, 
14 – 16 Uhr bis zum 6. Juli 2018.

andreas egger, gerald egger und Martin egger führen seit 1996, begin-
nend mit der galerie gutweil, einer temporären und mobilen ausstel-
lungsform, immer wieder auch gemeinsame kunstprojekte durch. sie 
sind als bildende künstler und Medienkünstler, herausgeber von publika-
tionen, autoren sowie kunstvermittler tätig.

andreas, gerald & MarTin egger:

ediTion kaleidoskop

Foto: günther gröger

Cd: „Invisible Touch“

HatHut Records 2017



SAMSTAG   |  28. April  |  18:00  |   Jazzatelier

norTh oF norTh

Scott Tinkler, Trompete
Erkki Veltheim, Violine
Anthony Pateras, Klavier

north of north ist ein australisches Trio, das sich mit improvisation, 
karnatischer Musik, neuer Musik, mathematischen Theorien und of-
fenen Jazzformen beschäftigt. 

antony pateras ist ein komponist, pianist und elektroniker. seine stü-
cke werden von klangkörpern wie bbc symphony oder los angeles 
philharmonic orchestra aufgeführt. als Musiker spielt er in bands mit 
Mike patton, Will guthrie, erikm und oren ambarchi. 

scott Tinkler, ein Trompetenvirtuose, der sich allerlei ausgefeilter er-
weiterungstechniken für sein instrument bedient, arbeitete u. a. mit 
Joe lovano, brandford Marsalis und paul grabowsky zusammen.

erkki Veltheim, komponist, improvisator und performer, ist Mitglied 
im australian chamber orchestra, bei den berliner philharmonikern, 
im ensemble MusikFabrik und im ensemble Modern. Zusammenar-
beit u.a. mit  Wadada leo smith und Jon rose.

north of north besteht seit 2015. ein erstes album - „The Moment in 
and of istself“ - erschien 2016. die neue cd erscheint im Mai 2018.

Foto: sabina Maselli

SAMSTAG   |   28. April   |   20:00   |   Jazzatelier

eVan parker & MaTTheW shipp

“hommage à John coltrane“ untertitelten parker und shipp einen auf-
tritt beim Meteo Festival in Mulhouse im Vorjahr. reiner kobe schreibt 
darüber wie folgt: „der pianist Matthew shipp, einer der kreativsten 
köpfe der new yorker szene, und der saxophonist evan parker, expo-
nent der britischen szene, feierten, was die künstler musikalisch über 
den atlantik hinweg verbindet: schwarzer Free Jazz und seine europäi-
sche entsprechung. eine weitere gemeinsamkeit bestand in der hom-
mage an die vor einem halben Jahrhundert verstorbene saxophon-
ikone John coltrane.

Mit rudernden Unterarmen und flinken Fingern, die über die Tasten 
hasten, machte Matthew shipp schnell klar, dass er von swingender 
geläufigkeit nichts wissen will. eckig, kantig sind seine klavierakkor-
de, die sich immer wieder ins Freie flüchten. sie hinterlassen abstrak-
te phrasen, hinter denen sich stets harmonische Versatzstücke von 
coltranes kompositionen verbergen. derlei greift evan parker gern 
auf. der saxophonist verfremdet zusätzlich die schwerlich erkenn-
baren harmonien. ineinander greifende Melodiekürzel werden um-
spielt, variiert, seziert und neu zusammengesetzt. Von welch techni-
scher brillanz dabei der 73-Jährige ist, demonstriert er in großen soli 
auf Tenor- und sopransaxophon. gerade auf letzterem glänzt er mit 
Überblastricks, Flatterzunge und Zirkularatmung, mit denen er den 
Ton aufspaltet in grund- und obertöne. daran hätte coltrane sicher 
seine Freude gehabt.“

Evan Parker, Tenor- und Sopransaxophon
Matthew Shipp, Klavier

Foto: caroline Forbes

Cd: „Rex, Wrecks, XXX“

Rogue Art 2013



SAMSTAG   |   28. April   |   22:00   |   Jazzatelier

Carlos Zingaro, Violine
Sebi Tramontana, Posaune
Joelle Leandre, Kontrabass

Paul Lovens, Perkussion

„sudo Quartet is comprised of four true heroes of free improvisati-
on. all have played together in various formats for more than two 
decades, playing contemporary music, free jazz and spontaneous, 
on-the-spot improvisations, expanding the spectrum of the musical 
language of their instruments through innovative techniques. all are 
gifted with compelling performance personalities. 

as can be imagined, all four are aware of each others‘ personal cha-
racteristics and know the best dynamics for such a setting; still, the 
interplay sounds fresh, intense and risk taking. There is no obvious 
narrative, no dominant leader and no rhythmic pattern; instead, ca-
reful yet instant development of myriad ideas flow, a sonic research 
of the timbre and sounds of the instruments with a flair for drama 
and irony. 

The tension is accumulated through brief, complementing articu-
lations, but at the same time these sonic gestures subvert any att-
empt to turn them into grandiose structures. dissonance, surprising 
turns and humor are used, especially when léandre adds her opera-
tic, gibberish vocals. 

sudo Quartet stresses the political aspect of free improvisation: 
resistance surrendering to any musical conventions or structure; a 
healthy skepticism of all sonic expression; and an admirable insis-
tence to create music that demands full attention and commitment.“
(eyal hareuveni)

sUdo QUarTeT

Cd: „Live at Banlieue Bleue“

No Business Recs 2012

das kollektiv couscous beackert seit 12 Jahren erfolgreich die mu-
sikalische schnittstelle von experimentalrock, improvisation und 
ethnischen elementen. Mit dem in berlin, Wien und chicago aktiven 
improvisationsmusiker boris hauf haben couscous einen seelenver-
wandten in sachen lärm, chaos und harmonie gefunden und sind 
seit 2014 als Quintett unterwegs.

bei couscous winken Versatzstücke verschiedenster kulturen vom 
leicht windschiefen klanggebäude, doch ergibt das ganze eine über-
raschend zugängliche Mischung. hier wird genussvoll und unbe-
kümmert mit genres experimentiert und exotische wie selbstgebau-
te instrumente erklingen nebst (erweitertem) rock-setup: dosen, 
stahlfedern, spielen eine gewisse rolle, polternde perkussion und 
ein störrischer bass bilden das wogende und feiste Fundament für 
diesen musikalischen basar. industrielle klangtexturen werden von 
einer passiv-aggressiven gitarre konterkariert, während sich im Vor-
dergrund ungeniert eine türkische saz produziert. elektronik scheu-
ert an organischem, wie baritonsaxophon und klarinette.

sechster, gleichberechtigter und in seinen beiträgen unkontrollier-
ter Mitspieler ist bei couscous-konzerten stets die Tonspur der Visu-
als, die auf die bühne projiziert werden.

Da das Konzert in die Discothek des Ulrichsbergerhofs ausgelagert ist, bietet es sich für uner-
schrockenes Publikum an, Teil einer gemeinsamen musikalischen Prozession dorthin zu sein.

coUscoUs

SAMSTAG  |  28. April   |   23:00   |  Ulrichsbergerhof

Martin Max Offenhuber, Baglama-Saz, Ektar, Ghosttubes, Kamera
Thomas Binder-Reisinger, Gitarre, Videosystem
Ralph Wakolbinger, Drums/Perkussion
Andreas Ledl, Bass, Klarinette
Boris Hauf, Baritonsaxophon

Cd: „Eisen“

Noise Appeal 2016



SOnnTAG   |   29. April   |   15:00   |   Pfarrkirche

Carlos Zingaro, Violine

„der portugiese carlos Zingaro gehört zu der generation von Mu-
sikern, die noch gegen das salazar-regime rebellierten – oft mit 
künstlerisch kreativen Mitteln, die im autoritären regime verboten 
waren. politisches engagement und die Fokussierung auf die Frei-
heit als höchstes gut sind in seiner arbeit nach wie vor ein gültiges 
anliegen, das speziell im kontext eines solokonzertes unverkennbar 
zum ausdruck gebracht wird. es geht um die selbstbestimmte erfor-
schung individuellen ausdrucks. Und kein regime und keine krise 
kann daran etwas verändern. genau aus dieser haltung heraus erhält 
Zingaros arbeit relevanz.“  (guy peters)

carlos Zingaro, geb. 1948 in lissabon, Musiker und comiczeichner, 
arbeitete mit kent carter, karl berger, anthony braxton, hans reichel 
und evan parker. sowohl als solist als auch in ensembles gastierte 
Zingaro auf vielen relevanten Festivals für neue Musik und improvi-
sation in europa, asien und amerika. 

cd: „live at Mosteiro de santa clara a Velha“, cipsela records 2012

carlos Zingaro solo

Foto: nuno Martins

FlaMingo

SOnnTAG  |   29. April  |   17:00   |  Jazzatelier

Chris Heenan, Kontrabassklarinette
Adam Pultz-Melbye, Kontrabass
Christian Windfeld, Snaredrum

Manchmal an der unteren hörschwelle, manchmal in dichten schich-
ten und klangwellen, erschafft die Musik von Flamingo einen poe-
tischen raum, in dem sich reine klangphänomene aus der ewigen 
kulisse der stille herausschälen. Flamingo hat bisher Tourneen in dä-
nemark, deutschland und Usa absolviert und feiert nun beim kalei-
dophon seine Österreich-premiere. das debut album erschien 2016. 
ein erstes live-album erscheint in diesen Tagen.

chris heenan, geb. 1960 in Washington, lebt dzt. in berlin, wo er als 
komponist, instrumentalist und Veranstalter tätig ist. heenan ist Mit-
glied im berliner „splitter orchester“ und arbeitet mit Musikerinnen 
wie birgit Ulher, liz allbee, Matthias Müller und alessandro bosetti.

adam pultz Melbye wurde 1981 in dänemark geboren, lebt aber seit 
2013 in berlin. als komponist erstellt er arbeiten für ensembles, The-
ater, Tanz und Film. als instrumentalist Zusammenarbeit mit Julia rei-
dy, pat Thomas, sofia Jernberg, Magda Mayas und evan parker.

christian Windfeld, geb. 1983, ist ein dänischer komponist und per-
kussionist. neben ausgeprägten soloaktivitäten, in denen er sich 
meist auf einen ausgewählten Teil seines instruments beschränkt, ar-
beitet er an der schnittstelle zur neuen Musik im Trio ellipsis mit andy 
butler und Jonathan heilbron.

die Tour wird von Jazzdanmark/danish arts Foundation unterstützt.

Cd: Flamingo

Barefoot Recs 2016



SOnnTAG  |  29. April  |  19:00   |  Jazzatelier

Evan Parker, Sopran- u. Tenorsaxophon
Limpe Fuchs, Perkussion und Viola
Matt Wright, Turntables, Elektronik

evan parker (geb. 1944 in bristol) steht beispielhaft für die gründer-
generation der freien improvisationsmusik in europa: einerseits ins-
piriert vom Jazz und andererseits diesen mit vielerlei europäischen 
und außereuropäische Musizierformen und -haltungen erweiternd, 
um so letztlich zu einer eigenen Musik zu gelangen.

im duo mit Matthew shipp wird wohl eher parkers Jazzhinter-
grund zu erfahren sein. das duo „Trance Map“ hingegen, das er seit 
einigen Jahren mit Matthew Wright (geb. 1977, professor an der can-
terbury University) betreibt, arbeitet an der schnittstelle zu neueren 
elektronischen Musikformen inklusive signalprocessing. Matt Wright 
ist weiters auch als komponist tätig - kammermusik für kleinere en-
sembles, partituren für installationen mit performern und digitale 
Medien, etc.

dazu kommt nun limpe Fuchs, eine der phantasievollsten klang-
künstlerinnen der experimentellen Musikszene, die seit einigen 
Jahren gelegentlich mit evan parker im duo auftritt. Fuchs, geboren 
1941, studierte klavier, Violine und schlagwerk. Unter dem namen 
„anima sound“ betrieb sie in den 1960er-Jahren klangforschung mit 
ihrem damaligen lebenspartner, dem bildhauer paul Fuchs. es ent-
standen arbeiten die heute als Wegbereiter des „krautrock“ gesehen 
werden und kooperationen mit Musikern wie z.b. Friedrich gulda. 
seit 1989 ist sie vorwiegend als solistin unterwegs.

evan parker, limpe Fuchs und Matt Wright - das ist kein bestehen-
des, eingespieltes Trio, sondern eine neue, offene konstellation. ge-
plant sind jedenfalls unterschiedliche duos und wohl auch ein Trio.

eVan parker, liMpe FUchs & 

MaTTheW WrighT

Foto: agata Urbaniak

sylVie coUrVoisier Trio

SOnnTAG  |   29. April  |   21:00   |  Jazzatelier

Sylvie Courvoisier, Klavier
Drew Gress, Kontrabass
Kenny Wollesen, Schlagzeug

„sylvie courvoisier reflektiert in ihrem spiel und in ihren kompositi-
onen neoklassische einflüsse ebenso wie die europäische improvi-
sationsmusik und den experimentellen nonkonformismus der new 
yorker downtown-szene.

courvoisier spielt das ganze klavier – sie zupft oder schlägt die 
saiten im inneren, spielt mit einer hand innen und mit der anderen 
auf den Tasten, oder klappert auf dem Metallrahmen. Manchmal hört 
sich die band an wie ein Trio von schlagzeugern, so rhythmisch prä-
zise“, schreibt kevin Whitehead in den liner notes zur aktuellen cd 
„d‘agala“, die soeben bei intakt-records erschienen ist, und fügt hin-
zu: „Manche pianisten nähern sich ihrem instrument, als sei es eine 
kathedrale. sylvie courvoisier behandelt es manchmal wie einen 
spielplatz.“

sylvie courvoisier, geb. 1968 in der schweiz, lebt in new york, wo sie 
regelmäßig mit Musikern wie Mark Feldman, John Zorn, Wadada leo 
smith, evan parker, ikue Mori und ellery eskelin zusammenarbeitet. 
das Trio mit gress und Wollesen besteht seit 2014. Über ihre beiden 
spielpartner sagt sie: „drew hat einen wunderbaren sound und eine 
einzigartige rhythmische sensibilität und kenny hat ein wunderbares 
gespür für groove und eine riesige dynamische bandbreite.“

Cd: D‘Agala

Intakt Recs 2018Foto: schindelbeck


