PULSAR TRIO
Treibend, pulsierend, vital. Raffinierte Rhythmen, freie Improvisation und Stücke, deren Melodien das
Zeug zum Ohrwurm haben – mit scheinbar so gegensätzlichen Instrumenten wie Sitar, Piano und
Drums lässt das Pulsar Trio nicht nur einen neuartigen Klangraum entstehen, sondern auch eine
groovige Fusion aus freiem Jazzdenken und originären Worldbeats.
»Trotz ihrer vielen Taktwechsel, Breaks und Generalpausen wirkt [die Musik] nie verkopft oder kompliziert, sondern bleibt stets nachvollziehbar und zugänglich, vielfach – dank eines ausgeprägten
Gespürs für griffige Melodiebögen – sogar geradezu eingängig.« (Harry Schmidt)

BAND
Sitar ///// Matyas Wolter
Klavier /// Beate Wein
Drums /// Aaron Christ

Die creole – Preisträger konnten die hohe Qualität ihrer musikalischen Entdeckungsreise auf einer
Vielzahl von Konzerten unter Beweis stellen. So gastierten sie u.a. auf den Leverkusener Jazztagen,
dem Fusion-Festival, dem Glastonbury Festival, dem Rudolstadt Festival sowie dem Jazzfestival Izmir.
Mit ihrem 3. Album »Zoo of Songs«, das im April 2018 bei t3 records erschien, erschließen sich die
drei Musiker noch einmal ganz neue musikalische Sphären – kontemplativ, elektronisch, rhythmisch
listig, energiegeladen und in satten Klangfarben präsentiert sich das Trio herausragend gereift und
mit diesem pointierten Freigeist, der es so unverwechselbar macht.
Die »Zoo of Songs« – Record-Release-Tour lässt sie 2018 auf internationalen Konzertbühnen unterwegs sein.

Das Pulsar Trio erinnert an andere progressive Jazztrios, wie die Briten GoGo Penguin, oder
das deutsche Michael Wollny Trio. Die Band erzeugt in ihrer Musik sinnliche Schwebezustände,
den Rausch des freien Falls und das Dahingleiten über weite Flächen.
— Till Lorenzen/Deutschlandradio Tonart, 04/2018 —

Sehr speziell und anregend..
— Concerto/AT, 02/2018 —

Spielwitz und -freude ihres Dreigesprächs währen vom ersten bis zum letzten Ton.
— Harry Schmidt, LKZ, 01/2018 —

Ein weltgereister, grenzenfreier, musikalischer Gourmettempel, dieses Trio. [...]
— Volly Tanner, Schall, 04/2016 —

Und stets schafft das Trio ein lebendiges Ohrenkino mit vielen kleinen Kapiteln […]
— Stefan Franzen, Jazzthing, 04/05/2016 —

WEBLINKS
www.pulsartrio.de/
www.youtube.com/user/pulsartrio
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