
Zoom-in – Daniel Schnyder & String Quartet

Daniel Schnyder, Saxophone, Alejandro Rutkauskas, Violine, Melitta Keller, Violine, Akiko Hase-
gawa, Viola, Daniel Pezzotti, Violoncello, Jamey Haddad, arab hand percussion

Die Musik für Streichquartett und Saxophon von Daniel Schnyder verbindet die Welt der Kammer-
musik und des Jazz, die Welt der komponierten und die der improvisierten Musik auf eine neue 
Art. Die Idee dabei ist es, eine Textur zu schaffen, in der die spontan improvisierten Teile sowie 
die komponierte Musik unmerklich ineinander verschmelzen. 

Neben durchaus traditionellen Jazz-Formen wie “rhythm changes” und dem Blues finden sich auch 
Formteile, die durch die Rhythmussprache Bartóks oder durch den assymmetrischen Gestus arabi-
scher Musik beeinflusst sind. 

Die Kombination von Saxophon, dem wohl beliebtesten Jazzinstrument, und Streichquartett, der 
Königsdisziplin abendländischer Musik, stellt sich dabei als besonders reizvoll heraus, da sich die 
Klangwelten auf einzigartige Weise ergänzen und die technischen und musikalischen Möglichkei-
ten fast unbegrenzt  sind.  

Die Streichinstrumente, die in der 
klassischen Musik die mit grossem 
Abstand wichtigste Rolle spielen,  
wurden im Jazz bis heute haupt-
sätzlich akkordisch als Back-
ground-Farbe benutzt. In diesem 
Programm  werden sie nun multi-
funktional; kontrapunktisch, melo-
disch, solistisch, akkordisch, als 
rhythm section, als Effektinstru-
mente und in all diesen Funktionen 
zugleich zu hören sein.

Aufnahmen dieser Werke sind auf 
den CDs “Tarantula” (Enja Records, 
1996) und "Zoom-in" (Universal 
Switzerland, 2003) erschienen. 

Jamey Haddad ist einer der be-
kanntesten Perkussionisten und 
Drummer New Yorks, der sich 
intensiv mit ethnischen Perkussi-
onsinstrumenten aus arabischen 
Ländern auseinander setzt. Er 
spielt unter anderem  mit Dave 
Liebman und Paul Simon sowie dem 
arabischen Musikstar Simon Shaheen. Daniel Schnyder arbeitet auch mit dem Carmina Quartett 
zusammen in Programmen, die die Welt der  Kammermusik mit Jazz verbinden.

Für mehr Information besuchen Sie bitte:
www.danielschnyder.com / www.enjarecords.com

E-mail-Kontakt: info@danielschnyder.com
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