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TRTVOR RICHARD§ REIttiTR VOl{ TSSEN
"f,leisterdesJozt".......""1a21-[egenden" "[inzigorlig"

PAUI ASARO

1981 wurde dos INTERNATI0NAL TRl0 ols THt ART ll0t}tS lNTtRilAIl0llAt TR|O gegründet und wor bis
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mit einem der bedeuteslen

Jozr-Pionislen überhoupt, ART H0[}t5, ouf l(onrerten und Sthollplotten zu hören.

ART HODE§ stsrh I993 im Aher von 86 Johren. §eitdem nohmen ondere Pionislen von Wehrong seinen Plolz ein, vor ollem zehn Johre long
RATPH §UTIOil. l{uth stht Johren mil Sidney Bechels ehemoligem Pionislen CHRISIIAN AZZI und serhs Johren mit dem l,lew 0rleons Piono.§tur
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0A\/ID B0tDDIiIGHAUS zieht nun ein $Jeltklosse-Pionisl ous [hicogo in dos Trio ein.

PAUL ASAR0 gehört zu der Spilzengruppe der wenigen Pionisten welMeii, die den oüBerst onspruthsvollen Stride-Pisno-§til meistern
logtime üher Jelly Roll Mortons l{ew Orleons-Stil his zum Horlem-§tride von Jomcs

P. Johnson und ourh

-

vom

fots Waller, von dem er seine

unterholtssmen Gesongseinlogen ühernommen hot. ln seinen sehr persönlichen Stil {lie{len ober ourh [lemente des Boogie Woogie und Swing
ein. Seine nun srhon zwei Deksden umsponnende Korriere fühile ihn ouf die Feslivols von [hirogo, Toronlo, Rovinio, l{onlreol und Asrono, er
gewann Preise in dem Broodwoy-Musirol

"lelly loll!'und spielte in (lrirogo mil den

Ah-Stors Borrelt Deems von den Louis Armstrong All §tors

und der Tenorsox-legende Fronz Jorkson. lm omeriksnisrhen fernsehen spielt er oft solo oder

"Grommy" ols Teil

des'lhcrlie

TRMR Rl(HARD§

mil Slors wie leon Redbone und gewonn einen

Poole Proierl". ll{ie olle seine Vorgänger wird er ourh mit Solo-Stürken dos Publikum verzouhern.

wurde in Hew York der Sehüler von

lutty Singleton, louis Armslrongs legendörem Srhlogreuger, nohm in

weiler bei prominenten Veleronen llnlerrirhl und spiehe in den hekannteslen Eross- sowie Jozzhonds der Stodt.
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New 0rleons

gründele I 972 in [uropo dos

lrteltberühmte TREI/0R RlttlARt)S NtI1l 0RtIAilS TRl0. I 983 kehrte er nurh f{ew 0rleons zurürk und wurde [o-leoder der 0RIGINAL iAMttLlA

JAZI BAl{[). Dort wurde ihm I 993 von dem Bürgermeisler eine [hrenurkunde für seine "üherrogenden Diensle für die li4usik der Stodt l{ew
0rleons'verliehen.

"Er gob olles, wos der Jozr zu bieten hoI Treyor Richords ous llew 0rleons hroutht keine Begleiter - er selbst ist die
illüsik. Dos Schlogzeug irt in ihm tiel verwurzelt. Der bestc New Orleons-Drümmer der Welt. l(onkurrenzlor." {frorkfurter
Neue Presse). "... begleitete nit loekerrter Hand und haiterem, ougenzwinkerndem §pielwitz' {FAZ}" "Eine kultiviartere Arl,
Jorz ru rpiefen, konn msn sich eigentlith koum vorstellen" t§üddeulsrhe Zeilung).
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RElfilER VOl{ ESStil, l(lorinette, Ehrenbürser von l,lew 0rleons seir 1968, leiret die BARRIIH0USI JAZZBAHD. [r ist ols ousdrurkssiorker
§olist bekonnt und hst bei zohlreirhen inlernolionslen Plofienoufnohmen milgewirkl. 201
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wurde ihm der Hessisrhe Jozzpreis verliehen.
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die Virluositüt des t(lorinettislen vor [§sen, ... den hinrei0ender tucncenreichtum seines §piels musr man keine
Worte nehr verlieren. tr gilt ols einer der bester l(larineltisten des troditionellen Jozz" (Hohenloher feilungl. "Die
l(lcrinette singt, iouthzt, iubelt, weint ,.. " {Dormstödter trhol. "[infühlram ... erzöhlte rugleirh ein §türk .lozzgesrhirhte"
(Generol-Anreiger)
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Als heliehter [)ouergosl komml:
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{Sohn des Ahmeisters und Bechet-khülers Ren6 fronc] isl ein miillerweile weltherühmter Solisl im Bechet-§til, ouch Tröger

des PRIX SlDl{EY BETHH und nun schon longe mit dem IHIERNAII0}|AI
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verbunden, wovon fünf gemeinsome tDs zeugen. Ah bislong
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einzigor [uropüer wurde er im Lintoln (enter in llew York ols §olist verpflichtet, rl0 er von der Bond von l{ynlon filonolis begleilet wurde. ln
trsnkreich gewinnt er ollm6hlieh den §totus einer legende. [r erhieh den Prix de I'Acodemie de Jozz und wurde I 9$l und 201 2 rum "lrlusiker
des
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Johref vom Hol [luh de fronee gewühh.
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".". positive Spirituolitöt" {Usinger Anzeiger}. "... hinreissend ... kroftvolles,
"... eise musikolisrhe 0tlenborung" (Rheinisthe Postl.

melodisch lontosieyolles

§piel" {I{sin.fchol.
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l(ontskt:

l(onzerlreferenzen:
Ahe 0per Fronkfurt, Srhlol] l{eikersheim, Schlolihotel l{ronberg,
Srhloss [ngers, (osino Luzern, sowie l(onzerlhullen,

Altkönigstro$e

l(irrhen und iozzrluLs von Zürirh his Plön

61350 Bod Homburg v.d.H.
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Reimer von [ssen
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Fox: 06172
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