Presse – Info
Viele Eigenkompositionen prägen den Stil dieses Jazz-Quartetts. Die langjährige Erfahrung der einzelnen
Musiker in verschiedenen Jazzgruppen mit zum Teil namhaften nationalen und internationalen
Jazzmusikern ist die Basis für das kreative Zusammenspiel und eine überzeugende Interpretation der
einzelnen Stücke.
Das Repertoire ist abwechslungsreich und beeinhaltet viele Formen des modernen, zeitgenössischen Jazz.
Die Eigenkompositionen sind sehr melodisch und harmonisch aufgebaut und werden von interessanten
und allgemein bekannten Kompositionen bedeutender Jazzmusiker ergänzt, wobei auch diese Stücke von
der Gruppe individuell interpretiert werden.
Die Zusammenarbeit mit der Sängerin Jill Gaylord (New York), die seit 1992 in Deutschland Jazz singt,
gibt dem FUN Jazz Quartett und Jill Gaylord die Möglichkeit andere Musikrichtungen und Musiktitel zu
präsentieren.
Das Repertoire besteht aus Eigenkompositionen und individuell interpretierten Standards und ist mit
Balladen, Musicalsongs, Blues und Funk-Titeln ergänzt worden.
Verschiedene Rhythmen: Gospel, Ragtime, südamerikanisch und Swing, das Feeling der Musiker für diese
Stilrichtungen, plus die 3 Oktavenstimme von Jill Gaylord, sorgen für ein außergewöhnlich interessantes
Programm. Die ausgebildete Opernsängerin bringt völlig neue Phrasierungen und klassische Elemente mit
ein, die im Jazz-Gesang normalerweise nicht zu hören sind.
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FUN - in the Mood for Jazz!
Das FUNjazzquartett besser den je
Moods heißt die neue CD des Jazzquartett FUN mit Sängerin Jill Gaylord,
die am Freitagabend im Gerberhaus vorgestellt wurde.

Und tatsächlich schafften es die vier Musiker um
den Saxophonisten
Paolo Fornara und die Sängerin Jill Gaylord ihr
Publikum an diesem Faschingsfreitag in eine
besondere Stimmung zu versetzen.
Nicht etwa Helau und Alaf sondern eine Entführung
zum Beispiel in die Wüste, in die Fjorde Norwegens
oder nach Birdland. Eigene Kompositionen standen
hier im Vordergrund.
Paolo Fornara und Jill Gaylord
Man meint fast, dass - nach über 20 Jahren des Zusammenspiels -dieses Quarett eine Erneuerung
ja Verjüngung erlebt hat, wenn Saxophonist Paolo mit Jill Gaylord enthusiastisch um Töne wetteifert,
die man kaum zu kennen glaubt. Instrument und Stimme verfließen hier ineinander und steigern
sich in neue Dimensionen. „That’s real jazz ...“ könnte man hier sagen, wo sind da die braven
Arrangements der Standards und Jazz-Classics der Vorjahre? Paolo Fornara’s Kompositionen,
die teilweise schon einige Jahre alt sind, klingen hier plötzlich besser denn je, wie Gefühle die
plötzlich zu einem musikalischen Sturm aufbrausen.
Jo Flinner, virtuos am Piano, ist wie immer am Ende des Konzers schweißgebadet. Günter Gessinger
besticht nicht nur am Schlagzeug mit seinem klaren Rythmusgefühl sondern auch als Percussionist.
Bassist Markus Hofmann, der erst seit ein paar Jahren bei der Gruppe ist, spielt mit ganzen
Körpereinsatz, ungewöhnlich für einen Bassisten, die ja normalerweise eher etwas teilnahmslos
scheinen.
Eine charismatische Ergänzung hat die Gruppe eindeutig durch Jill Gaylord erhalten, mit ihrer
tiefen, fast sonoren Stimme, mal rauchig, immer experimentierfreudig und durchaus auch in
höheren Lagen beeindruckend jazzig.
"Moods“ also ist eine CD die alle Jazzfreunde in angenehme Stimmung versetzen wird. Die Gruppe
ist inzwischen erfolgreicher denn je und in ganz Deutschland unterwegs. Am Mittwoch dem
1.3. können Sie sich dieses Klangerlebnis in Thalhaus in Wiesbaden noch einmal anhören.
I`m in the mood for FUN ...
Uli Herz

