Simin Tander new quartet
‚Unfading‘
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LINE-UP: Simin Tander – voice, composition | Björn Meyer – electric bass, effects | Samuel Rohrer – drums | Jasser
Haj Youssef – viola d'amore
„Tander brings refreshing innovation to a modern jazz vocal panorama (...). Her voice is a thing of beauty.“ –
ALL ABOUT JAZZ (USA)
Die deutsch-afghanische Sängerin und Komponistin Simin Tander beweist erneut, dass sie zu den spannendsten
Musikerinnen der europäischen Jazzszene zählt. Gesungen auf Englisch sowie auf Paschtu/Afghaani,
entwickelt ihr sowohl zartes als auch kraftvoll-warmes Timbre einen Sog, eine leise Intensität, die man selten erlebt.
Schon vor einigen Jahren wurde sie für ihr Album Where Water Travels Home von der internationalen Presse
begeistert gefeiert. Fast noch überschwänglicher fielen die Reaktionen auf die bei ECM Records erschienene TrioProduktion What Was Said von Tord Gustavsen und Tander mit Jarle Vespestad aus, die den Jahrespreis der
Deutschen Schallplattenkritik erhielt. Mit diesem Trio sowie mit ihren eigenen Formationen gab Simin Tander bereits
zahlreiche Konzerte auf den renommiertesten Festivals weltweit.
Im Herbst 2020 erschien nun Simin Tanders neues Werk Unfading. In einigen Aspekten knüpft das aktuelle Album an
seine Vorgänger an, darüber hinaus geht Simin Tander entschlossen andere Wege. Die augenfälligste Neuerung ist
die von ihr komplett reformierte Band. Durch unkonventionelle Instrumentierung und extrem feinsinniges Spiel
kreiert Simin Tanders ´new quartet´ einen transparenten und tiefgründigen Klang, den man so noch nie gehört hat.
Der in der Schweiz lebende schwedische E-Bassist Björn Meyer erweist sich – nicht zuletzt dank virtuosem Einsatz
elektronischer Effekte – als Meister harmonischer Grundierungen und atmosphärischer Sounds. Samuel Rohrer,
Schweizer in Berlin, glänzt einmal mehr durch ungewöhnlich sensibles und klangbewusstes Schlagzeugspiel, mit
heruntergestimmten Trommeln und trocken-dunklem Puls in manchen Grooves. Sehr spezielle Facetten steuert
Jasser Haj Youssef mit seiner filigranen, aus der Barockmusik stammenden Viola d'Amore bei. Der in Paris ansässige
Tunesier beeindruckt durch satte Klangfarben und einzigartige, orientalisch anmutende Phrasierungen, die zuweilen
mystische Stimmungen suggerieren.
Simin Tander und ihre ausgewählten Begleiter beflügeln sich gegenseitig, gemeinsam kreieren sie eine anrührende
Intimität. Die Stimme Tanders besticht durch ihre ganz eigene, charakteristische Ausdruckskraft und erscheint hier
ganz nah und präsent. Die Intensität, mit der Unfading durchweg fesselt, rührt zweifellos auch aus Tanders
emotionaler Verbindung zu den Texten, die sie für das Album ausgesucht hat. Sie stammen vielfach „von
inspirierenden Frauen, die im Rahmen ihrer Kultur und Epochen sehr eigenwillige und starke Persönlichkeiten waren
beziehungsweise sind“, erklärt Tander. Selbst wenn die Musik mitunter etwas melancholisch erscheinen mag,
signalisiert Unfading insgesamt doch eine entschieden positive, lebensbejahende Haltung. „In dem Wort ´Unfading´
und der ganzen Platte steckt viel von meiner Sehnsucht, mich immer weiter zu bewegen“, so meint das Wort
´Unfading´ einen unvergänglichen Fluss, der sich immer wieder neu aufdeckt und weiter fließt.

„Simin Tander überwältigt, betört und hypnotisiert [...] hochgradig unkonventionell, oft beinahe sakral und lyrisch
gestimmt.“ ***** – CONCERTO (AT)
„Die eigentliche Sensation aber ist Simin Tander selbst, die durch sanftem Hauchen und arabeskem Vokalflug alle
Schattierungen ihrer Stimme auslotet.“ – FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG (DE)

