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ZOOOM TRIO

Samstag | 20. Februar 2016 | 20:00
DIALOGRAUM KREUZUNG AN SANKT HELENA
Bornheimer Straße 130, 53119 Bonn

“Zooom Trio offers a rich musical debut with their
album What’s for Dessert. You’re hearing a new kind
of virtuosity in this trio, where content reigns over
empty athletics. With the almost forgotten Wurlitzer
piano, a fat and rich drum kit with all the extended
trimmings and a wood-warm acoustic bass, it’s all
together an engaging listening from start to finish,
and assures me that there are invigorating new musical possibilities emerging from our next generation of musical inventors.” — Gerry Hemingway

Das Zooom Trio spielt sowohl frei improvisierte
Musik als auch komponiertes Material. Die Musik
der deutsch-schweizerischen Band bewegt sich
zwischen Noise, sich ineinander verflechtenden
Klanglandschaften, Rock und Minimal-Elementen.
Das Spektrum des Trios reicht von langsamer Entwicklung und langen Bögen hin zu Miniaturen und
kurzen Statements. Durch die elektroakustischsynthetisch-akustische Klangerzeugung entsteht
ein Bandsound, der wenig mit dem zu tun hat, was
gemeinhin mit einem Klaviertrio assoziiert wird.
Die drei Musiker sind zwar in der Tradition des Jazz
verwurzelt, suchen jedoch ihren eigenen Weg, der
frei von Berührungsängsten ist. Das Zooom Trio
liebt die Dissonanz, scheut sich auf der anderen Seite jedoch nicht vor einer einfachen, klaren Melodie.
Ende 2014 hat das Zooom Trio im Maarwegstudio in Köln die Debut-CD What’s for Dessert aufgenommen.
Das Album ist im Juli 2015 bei Leo Records erschienen.

CHRISTIAN LORENZEN (DE) – Wurlitzer Electric Piano, Analog Synth
DAVID HELM (DE) – Kontrabass
DOMINIK MAHNIG (CH/DE) – Schlagzeug, Effekte

Eintritt: €10 normal | € 6 ermäßigt
Kartenreservierung: mail@in-situ-art-society.de | Tel.: 0174 /1839210
Fotos: ULRIKE BIETS | www.ulrikebiets.com (vorne), LEONHARD HUHN (Zooom Trio)

Kreuzung an Sankt Helena – Ein Dialograum für christlichen Kult
• Tonger – Haus der Musik | www.musik-tonger.de
True Audio Licht & Ton Veranstaltungstechnik | www.trueaudio.de • falschnehmung.de – sachdienliche Betrachtungen zu
Visionen und Visuellem, Kultur, Irrsinn und anderen Formen der Wahr-Nehmung • Tweeback Verlag | www.tweeback.com
PanRec – a video label for jazz and improvised music | www.panrec.com • Gefördert durch die Stadt Bonn
Mit freundlicher Unterstützung von:
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