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AvishAi Cohen trio 

AvishAi Cohen bass

omri mor piano

itAmAr DoAri drums

»seit menschengedenken dürfte es kein Trio gegeben haben, bei dem 
der bassist an einem abend so viele Töne hervorbringt – immer neu, 
immer anders, immer hemmungslos und leidenschaftlich artikuliert«, 
staunte das Hamburger abendblatt 2012 über avishai Cohens Gast-
spiel im st. pauli Theater. seitdem hat er sich auch hier in Hamburg 
eine treue Fangemeinde erspielt.

1970 in einem Kibbuz in der nähe von Jerusalem geboren, lernt Cohen 
zunächst Klavier und spielt ganz brav bach-Fugen. Erst die begeg-
nung mit der musik von Jaco pastorius, dem urgewaltigen bassisten 
von Weather report, bringt ihn zum bass – und zu seiner wahren 
berufung. Zum studium zieht er 1992 nach new York, wo er bald 
überall auftritt. Hier trifft er seinen mentor, Chick Corea. der geniale 
Keyboarder und mit-Erfinder des Fusion ist der ideale Lehrer für den 
neugierigen und experimentierfreudigen Cohen. bis 2003 spielt er in 
Chick Coreas wechselnden Formationen.

Heute ist avishai Cohen längst auf augenhöhe mit seinen idolen; ein 
Weltstar, der mit so illustren musikern wie Herbie Hancock, bobby 
mcFerrin, Wynton marsalis, der r’n’b-sängerin alicia Keys und zahl-
reichen orchestern musiziert und viele preisgekrönte alben veröffent-
licht hat. dabei ist Cohen weit mehr als nur der mann für die tiefen 
Töne: sein songwriting vereint eingängige melodien mit komplexen 
Formen, und oft reißt es ihn auf der bühne so mit, dass er mit seinem 
bass im duett singt. Fazit: »avishai Cohen ist einer der wenigen Jazz-
musiker, die auch nichtjazzer überzeugen, ohne sich dem mainstream 
anzubiedern«, wie Die Zeit konstatierte. 

begleitet wird avishai Cohen in der Elbphilharmonie von zwei Ver-
tretern der jungen, doch an musikalischen Genies wahrlich reichen 
israelischen Jazzszene: der pianist omri mor bewegt sich leichtfüßig 
zwischen Klassik, Jazz und arabischer musik. und der schlagzeuger 
itamar doari beweist sein Können und seine Vielseitigkeit nicht nur am 
heutigen abend, sondern kehrt am 4. april 2018 zusammen mit avishai 
Cohen und dessen projekt »1970« in die Elbphilharmonie zurück.
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