EPK/PRESSE INFO:
Christian Finger Band “ANANDA”
Musiker:
CLAUDIUS VALK-saxophones
HANZ WANNING-piano
INGO SENST-bass
CHRISTIAN FINGER-drums/Kompositionen
CHRISTIAN FINGER BAND ist: hoch melodioese Jazzmusik, die sich zwischen europaischer
Sensibilitaet und amerikanischer Tradition bewegt; Pat Metheny/Keith Jarrett, Filmmusik
und Bela Bartok koennen hier als Vergleichspunkte gelten.
Diese aufregende Musik wird von einem der besten Jazzformationen Deutschlands
praentiert.
Das Programm besteht aus Finger’s Kompositionen des neuen Albums "Ananda”- und
reflektiert die Impressionen von Aufenthalten und Reisen ueber den ganzen Globus.
Das Eintauchen in verschiedene Kulturen, in die Natur und den Austausch mit den
Menschen vor Ort war die Anregungen fuer diese vielschichtige und faszinierende Musik
dieses “Travelogue”.
Ueber die Musiker:
Christian, Hans und Ingo spielten zusammen schon in dem erfolgreichen Quartett “once
in a lifetime”; diese Formation war mehrfacher Preistraeger beim European Jazz Contest
und bei den Leipziger Jazz Tagen und hat zwei hoch gelobte CDs eingespielt.
Claudius hat den deutschen Jazz- Preis 2014 gewonnen und ist einer der bekanntesten
deutschen Saxophonisten.
Alle Musiker zeichnet eine starke Imagination, Intuition und telepathisch anmutende
Kommunikation aus; die Virtuositaet der Musiker und die Atmosphaere der
Kompositionen zieht das Publikum immer wieder in den Bann.
Christian Finger lebt seit 2001 in New York City; er spielte mit Lee Konitz, Ralph Alessi, Rich
Perry, Dave Kikoski, Gene Bertoncinni, Donny McCaslin, Harvie S, Cameron Brown, Charlie
Hunter, Rich Perry, Dan Tepfer, Vadim Neselovskyi u.a.
Das Album “Ananda” selbst wurde mit grossartigen Musikern der New Yorker Jazz Szene
eingespielt: Jeff Ballard (in der Weltpremiere eines Schlagzeug Duetts mit Finger); Dave
Stryker (Gitarre), Zach Brock (Violine), Vadim Neselovskyi (Piano), Pete McCan (Gitarre),
Bobby Harden (Gesang), “Mivos” Streichquartett.
Die CD wird von der Fachpresse hochgelobt; so schreibt z.B. das ‘Down Beat' Magazin:
"... Ananda is brimming with idealism and fearless venture...drummer Christian Finger
embarked upon considerable globe-hopping before eventually taking root in Brooklyn,
and he cites this disc as his spiritual world “travelogue.” To his credit, this ambitious
undertaking successfully aspires to exude an abstract, sprawling vibe of global
connectivity... Ananda is plentiful with such moments: cinematic tableaus that somehow
gracefully merge between unlikely leaps...on-the-sleeve honesty and that’s key.”
Oder der bekannte Jazz Author Bob Blumenthal:
“It takes an exceptional composer, leader and percussionist to conceive a program of
such ambition and scope, much less to make it work. Christian Finger is all three in one
person, it marks him as an exceptional and exemplary contemporary musician.”

