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Craig Taborn

Diskret, leise und ohne große Show entwickelte Craig Taborn sich in 
den letzten Jahren zu einem der spannendsten Jazzpianisten unserer 
Zeit und einem »Visionär der aktuellen Welle« (Downbeat). Seine Solo-
konzerte beginnt er, nach dem Vorbild von Keith Jarrett, mit nichts 
weiter als einem groben Plan im Kopf. Überaus virtuos entwickelt 
er dann auf der Bühne, als Komponist in Echtzeit, aus einer kleinen 
musikalischen Idee einen schier grenzenlosen Kosmos – so auch am 
12. Februar in der Laeiszhalle.
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FerenC SnéTberger Trio

an der Gitarre führte für Ferenc Snétberger, geboren 1957 als jüngster 
Sohn einer musikerfamilie in ungarn, kein Weg vorbei. Das lag am 
Vater: »Er hatte einen eigenen Sound, einen ganz persönlichen Stil. Er 
war der beste Gitarrist in der Gegend«, so Snétberger. Der Vater war 
Vorbild und Lehrer in einem – und der häusliche unterricht stellte die 
Weichen für jene große internationale Karriere, die der Junior später 
einschlagen sollte.

Snétbergers Repertoire ist inspiriert von der Roma-Tradition seiner 
heimat, der brasilianischen musik und dem Flamenco ebenso wie von 
der klassischen Gitarre und dem Jazz. In der musikschule entdeckte 
er seine Liebe zu Johann Sebastian Bach. Zu seinen Vorbildern zählte 
ansonsten, natürlich, Django Reinhardt, später orientierte er sich am 
brasilianischen Gitarristen und Pianisten Egberto Gismonti, dessen 
Kompositionen er während seines Studiums am Jazz-Konservatorium 
in Budapest kennenlernte.

Snétberger hat für Film und Theater komponiert und zahlreiche 
alben unter eigenem namen sowie als Co-Leader und Sideman ver-
öffentlicht. Zu seinen engsten musikalischen Partnern zählt der 
Trompeter markus Stockhausen, mit dem er unter anderem das Duo- 
album Streams herausbrachte. Konzertreisen führten ihn durch ganz 
Europa, Japan, Korea, Indien, Vietnam und die uSa.

1995 komponierte er anlässlich des holocaust-Gedenktages das 
Concerto für Gitarre und orchester In memory of my people. aufge-
führt wurde es in mehreren europäischen Ländern sowie im new 
Yorker hauptquartier der Vereinten nationen. 2011 wurde in ungarn 
eine von Ferenc Snétberger gegründete internationale musikschule 
für sozial benachteiligte, überwiegend der minderheit der Sinti und 
Roma angehörige Kinder und Jugendliche eröffnet.

2016 erschien, als Debüt beim Label ECm, Snétbergers viel gelob-
tes Solo-Livealbum In Concert. nur ein Jahr später folgte Titok, aufge-
nommen mit dem äußerst hochkarätig besetzten Trio aus dem schwe-
dischen Bassisten anders Jormin und dem uS-Schlagzeuger Joey 
Baron. Diese Besetzung tritt nun auch heute abend an – und lässt 
ihre warme, von äußerst melodiösen Improvisationen geprägte musik 
im Kleinen Saal erklingen.

FerenC SnéTberger GuITaR 
anderS Jormin DouBLE BaSS 
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