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»Omer Klein gehört zur Sahnekategorie der zeitgenössischen Jazz-
pianisten«, urteilte die Zeitschrift Jazz Podium. »Grenzenlos« und 
»erstaunlich« sei seine Musik, attestierten Zeitungen wie die New 
York Times. In der Tat gehört der in Israel aufgewachsene Pianist 
zu den faszinierendsten Künstlern, die in den letzten zehn Jahren 
von dort aus die internationale Bühne betraten. Geboren wurde er 
1982 in der Hafenstadt Netanja, 30 km nördlich von Tel Aviv. Mit 23 
Jahren zog er nach Boston, um am New England Conservatory zu 
studieren, und bald weiter nach New York. Mit Auftritten im »Blue 
Note« oder bei »Jazz at Lincoln Center« avancierte er schnell zu 
einer wichtigen Figur der ansässigen Szene. Von der Welthaupt-
stadt des Jazz hat es ihn inzwischen nach Düsseldorf verschlagen 
– der Liebe wegen. Prompt erhielt der Steinway-Künstler 2015 den 
Förderpreis des Landes NRW.

Doch bei all der Reiserei: Seine (musikalischen) Wurzeln hat Omer 
Klein nicht vergessen: »Der Ort, von dem ich komme, ist das wun-
derschöne israelische Lied. Das ist der Startpunkt meines Künst-
lertums; alles, was ich tue, gründet sich darauf.« Und das hört man. 
Denn auch wenn sein Handwerk von den Großen des Jazzklaviers 
inspiriert wurde, schwingt in seinem Spiel stets noch etwas anderes 
mit. Seine Musik schlägt immer wieder Brücken zwischen nah- 
östlichen Klängen und der Spontaneität des Jazz. Und auch zur 
Klassik, mit der sich Omer Klein viel beschäftigt: »Ihren Reichtum 
dadurch zu erleben, dass ich die Werke der großen Meister spiele, 
ermöglicht es mir, immer neue Wege zu finden, meine eigenen 
Ideen auszudrücken.«

Zur Seite stehen ihm dabei Haggai Cohen-Milo am Bass, mit dem 
ihn auch musikalisch eine lange Freundschaft verbindet, und Amir 
Bresler am Schlagzeug, den beide bereits aus Schulzeiten kennt. 
Dieses Trio, das seit 2013 fest zusammenspielt und Ende 2015 in 
der Hamburger Laeiszhalle gastierte, beschreibt Omer Klein so: 
»Bei allem, was wir spielen, spürt man eine enorme Verbundenheit 
zwischen uns. Unsere lange Freundschaft hat ihren ganz eigenen 
Sound. Wir haben unser eigenes Denken und Handeln entwickelt.«
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Nach seiner für den ECHO Jazz nominierten Trio-Platte Fearless Friday stellt 
der »Meisterpianist« (Süddeutsche Zeitung) Omer Klein nun mit Sleepwalkers 
sein siebtes Album vor. Wieder spielen seine musikalischen Mitstreiter eine 
wichtige Rolle: »Amir und Haggai sind nicht nur wichtige Beteiligte an diesem 
Album, sie sind diese Musik genauso sehr wie ich.« 

Sleepwalkers kreist um drei große Themen, wie Omer Klein erläutert: »Ers-
tens geht es darum, was ich in der Welt um mich herum und in der heutigen 
Gesellschaft sehe. Ich denke an die Art und Weise, wie wir Technologie nutzen – 
oder sollte ich sagen, wie Technologie uns benutzt? Ich beobachte immer mehr 
Fußgänger, die abwesend nach unten schauen, die volle Aufmerksamkeit auf 
ihre Smartphones gerichtet. Ein Großteil des heutigen Lebens findet bereits in 
einer Art alternativer, virtueller Welt statt. In gewisser Weise sehen wir so aus, 
als wären wir hier und gleichzeitig nicht hier, als würden wir schlafwandeln.«

Das zweite thematische und kompositorische Zentrum beschäftigt sich mit dem 
Mystischen. »Als ich etwa fünf Jahre alt war, hatte ich immer wieder diesen 
Traum, in dem ich in einem geheimnisvollen Wald spazierte und das starke 
Gefühl hatte, mir wird etwas offenbart. Etwas Großes, die ultimative Antwort 
auf die ultimative Frage. Ich fühlte, dass ich im Begriff war, von Gott selbst zu 
hören.« Doch Omer Klein erhielt nie eine Antwort in diesem Traum und wachte 
immer mit der unbeantworteten Frage auf. »Dreißig Jahre später, als ich die 
Musik für dieses Album komponierte, sah ich ein Interview mit Stevie Wonder, 
einem meiner musikalischen Helden. Er sagte lachend, er würde seine Songs 
direkt von Gott empfangen. Ich ging zum Klavier, schloss meine Augen und 
spielte, was auch immer kam – es wurde das Stück Wonder and Awe. Sofort 
spürte ich die Beziehung des Songs zu meinem Kindheitstraum, und dass ich 
es endlich geschafft hatte, diesen Traum in Musik umzusetzen.«

Das dritte Zentrum des Albums repräsentiert den »leichten, freigeistigen, spa-
ßigen Teil. Gewissermaßen tariert dieser Typus die schwereren philosophischen 
Themen des Albums bzw. des Abends aus und steht für uns, das Trio: Amir, 
Haggai und mich. Diese Songs haben Humor, sind manchmal ironisch. Sie sind 
offen und gehen auf die Menschen zu. Sie könnten als Soundtrack unseres 
tatsächlichen Lebens als Trio auf Tour gehört werden. Wir reisen, kommen in 
einer neuen Stadt an, gehen auf die Bühne und hängen nach dem Konzert mit 
unseren Freunden ab.«
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