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>Music for films<

TROJA - Bandbeschrieb
Die Band TROJA wurde vom Pianisten Peter Zihlmann 2003 ins Leben gerufen. Von allem
Anfang an war es dem Trio wichtig, einen eigenen Bandsound zu entwickeln und möglichst
viele Facetten der drei „traditionellen“ Instrumente Piano, Bass und Schlagzeug zum Klingen
zu bringen. Die Musik, welche ausschliesslich aus eigener Feder stammt, zeugt daher auch
von enormer Vielfalt. Da wechseln sich funkige High-Energy Passagen und fast
kammermusikalische, folkige Sequenzen ab, mal ist die Musik luftig schwebend, dann
wieder dicht und erdig. Durch ihren breiten musikalischen Background verstehen es die drei
Musiker dabei gekonnt, das Ganze zu einem homogenen Gesamtbild zu verschmelzen. So
erwartet den Zuhörer spannende, frische und zeitgemässe Triomusik.
TROJA war 2003 an verschiedenen Orten der Schweiz zu hören, unter anderem an den
Stanser Musiktagen, dem Young Lions Jazz Festival Zürich und am Jazzfestival Montreux, wo
ihr Programm am Chrystler Jazz Award mit dem „Special Prize for Best Composition“
ausgezeichnet wurde. Seither ist das Trio mehrfach durch die ganze Schweiz, aber auch
durch Deutschland, Belgien und die Niederlande getourt und hat mit „Island sceneries“
(2007 Brambus Records) und „JUF“ (2011 Unit Records) zwei Studio-Alben eingespielt.
Mit „music for films“ legen Peter Zihlmann, Patrick Sommer und neu Andreas Wettstein nun
ihr 3. Album vor, welches durchaus an den für TROJA typischen Sound anknüpft, aber auch
mit neuen Facetten überrascht.

Zur Musik
„Mit wenigen Anschlägen versetzt er sein Publikum in einen verschatteten Zauberwald, in
dem die unglaublichsten Dinge wahr werden können.“ schreibt der Bund über das Spiel des
Pianisten Peter Zihlmann. Und getreu diesem Motto nehmen er und seine musikalischen
Weggefährten Patrick Sommer (b) und Andreas Wettstein (dr) den Zuhörer auf ihrem neusten
Album „music for films“ vom ersten Moment an auf eine Reise in ihre eigene, facettenreiche
Klangwelt. Dass die Musik von TROJA zuweilen Bilder im Kopf des Zuhörers weckt kommt
nicht von ungefähr, denn die 3 Musiker - des öfteren angesprochen auf die Tatsache, dass
ihre Musik zuweilen an Filmsoundtrack erinnere – beschlossen, für die Entwicklung des
neues Programmes von konkreten Szenen und Bildern auszugehen.
Gleich mit den ersten Takten des Openers „Weites Land“ tut sich denn auch eine imaginäre
Landschaft auf, auf der Piano, Bass und Schlagzeug subtil eine Szenerie zu zeichnen
beginnen. Danach führt die imaginäre Reise weiter in schummrige Bars mit versoffenen
Kommissaren und gefallenen Helden („Euro Krimi“, „Ballad of the fallen“), in heimatliche
Gefilde („Gebetsruf“, „Verdingbueb“), aber auch über die Landesgrenzen hinaus zu
kulturellen Schmelztiegeln und Brennpunkten („Istanbul“, „Schindler“), bis sie schliesslich
erneut in der Landschaft ausklingt (Country Side). Wichtig ist dazu aber zu sagen, dass es bei
der Entwicklung der Musik nicht nicht in erster Linie darum ging, rigide an den einzelnen
Szenen und Bildern fest zu halten, sondern diese lediglich als Inspirationsquelle für die
Komposition und Improvisation zu nutzen.
Deshalb kann - und soll es natürlich auch – gut sein, dass sich vor dem geistigen Auge des
individuellen Zuhörers ganz andere Welten und Stimmungen auftun. Hingegen eines ist
sicher: „music for films“ bietet auf jeden Fall Kopfkino im besten Sinne.

Die Musiker
Peter Zihlmann, Luzern (Piano, Komposition)
Während seiner Schulzeit erhielt Peter Zihlmann klassischen
Klavierunterricht, begann sich aber schon bald auch für Popmusik
und vor allem Improvisation zu interessieren. Nach der Matura
wechselte er an die Musikhochschule Luzern, wo er von 1998 bis
2003 Klavier und Gesang studierte. Weitere Studien - unter
anderem auch in klassischer Musik - führten ihn anschliessend
nach Amsterdam.
Neben seiner regen Konzerttätigkeit im In- und Ausland in den
verschiedensten Bereichen von Jazz bis Theater beschäftigt er
sich seit längerer Zeit auch mit Arrangement und Komposition.
Neben unzähligen Kompositionen für Formationen aller Art von A
cappella bis Big Band schrieb er 2003 unter anderem auch Musik
für das Programm des Zirkus Monti. Ebenfalls 2003 gründete er
das bis heute bestehende Trio „TROJA“, welches im gleichen Jahr
am Montreux Jazz Festival den „Special Award for Best
Composition“ gewann. Seither hat die Band 3 Studioalben
herausgegeben und ist durch die Schweiz, Deutschland, Holland
und Belgien getourt. Weitere Teile seines eigenen Schaffens bilden
das Duo Zihlmann/Hellmüller (2 CD Produktionen und
Konzerttouren) oder das Dank eines Stipendium der Otto Pfeiffer Stiftung ermöglichte Projekt „TOW –
Tales of the old world“, eine Suite für Jazz Orchester (in Co-Produktion mit SRF2). Und für 2016 ist mit
„SIGNAL!“ eine grosse, spartenübergreifende Zusammenarbeit mit dem Lucerne Jazz Orchestra
geplant, bei dem er für die Komposition verantwortlich zeichnet.
Daneben ist Peter Zihlmann immer wieder auch als Sideman tätig - unter anderem bei Keller’s 10 und hat einen Lehrauftrag für schulpraktisches Klavierspiel an der Musikhochschule Luzern.

Andreas Wettstein (Drums)
Andreas Wettstein begann im Alter von neun Jahren mit dem
Schlagzeugunterricht. Im Jahr 2000 fing er am Musicians
Institute in Los Angeles an zu studieren. Steve Houghton, Ray
Luzier, Shane Gaalaas, Fred Dinkins uva. waren in Hollywood
seine Lehrer. 2002 wechselte er schliesslich an die Zürcher
Hochschule der Künste, welche er 2006 mit dem Prädikat sehr
gut abschloss. Er genoss während dieses Studiums Unterricht
bei Kurt Rosenwinkel, Chris Cheek, David Liebmann, Art Lande,
Norbert Pfamatter und Tony Renold, bildete sich bei Willy Kotoun
auf diversen Perkussions- Instrumenten weiter und studierte am
Konservatorium Zürich klassisches Schlagzeug bei Horst
Hofmann. Andreas gewann 2005 den Young Lions Award in
Montreux und nahm am Jazzfestival Generations teil. Seither ist
Andreas, mit seinem vielseitigen, direkten Spiel, zu einem
gefragten Sideman geworden. Seine regen Konzerttätigkeiten
führten ihn in viele Länder Europas und Südamerikas. Er spielte
dabei mit Phil Woods, Franco Ambrosetti, dem Zürich
Jazzorchester, Peter Madsen, Stefan Rusconi, Tobias Preisig,
David Helbock, Christoph Irniger, Christoph Grab uvm.

Patrick Sommer, Zürich (Bass, Komposition)
Patrick Sommer wuchs in Bergdietikon, einer kleinen Aargauer
Gemeinde in der Nähe von Zürich auf. Nach seinem
Mittelschulabschluss studierte er E-Bass und Kontrabass an der
Swiss Jazz School in Bern und in Los Angeles. In den letzten
Jahren ist er zu einem der meist beschäftigten Bassisten der
Schweizer Musikszene avanciert. Sein Spiel zeichnet sich aus
durch einen warmen und vollen Sound, sein Gespür für Groove,
seine Interaktionsfreude und sein breites stilistisches und
instrumentales Spektrum. Entsprechend gross sind sein BandPortfolio und seine Diskografie. Er lebt und arbeitet in Zürich als
freischaffender Musiker, betreibt eine rege Konzerttätigkeit im Inund Ausland und unterrichtet an der Musikschule Schaffhausen.
Neben Troja ist er in aktuell auch in folgenden Bands tätig: Max
Lässer und das Überlandorchester, Klaus König Jazz Live Trio,
Martin Lechner Band, Adrian Frey Trio, Marianne Racine Quartet
und Tony Renold.

CD-Aufnahmen:
2008:
2012:
2015:

TROJA "Island sceneries" (Brambus Jazz Records)
TROJA "JUF" (UNIT Records)
TROJA „weites Land“ (UNIT Records)

Awards:
2003: Young Lions Festival, Zürich:
2003: Jazz Festival Montreux:

Best original repertoire
Special Award for best composition

Einige Orte, an denen Troja schon aufgetreten ist:
Jazzclub Moods, Zürich; Jazzkantine, Luzern; BeJazz, Bern; Jazz Festival Montreux; Stanser
Musiktage; Jazzclub Aarau; Jazzclub Olten; Murs du son, La Chaux-de-fonds, Jazzclub Luzern
Jazzinitiative Langen; Jazz Leusden; Jazztage Rössli, Stäfa; Jazz in Sarnen; Jazz in Flawil
Theater URI, Altdorf und viele mehr in CH, D, B, NL

Kontakt:
Peter Zihlm ann
Pintenm atte 42
CH-6022 Grosswangen
+41 79 446 60 48
info@peterzihlmann.ch
www.peterzihlm ann.ch

Stimmen zu Troja
„Es gibt Momente, da klingt das neue Album des Pianisten Peter Zihlmann nach dem Sound
von E.S.T. Damit ist die Vorliebe für eingängige Motive angesprochen, die mit prägnanten
Rhythmen unterlegt werden. Doch im Gegensatz zum im Jahr 2008 verstorbenen Esbjörn
Svensson variiert Zihlmann die Hörfreuden. Mit wenigen Anschlägen versetzt er sein
Publikum in einen verschatteten Zauberwald, in dem die unglaublichsten Dinge wahr werden
können, und auf einem Titel wie „Alpabzug“ erklingen heimatliche Klänge so unklischiert und
„wahr“, dass darob selbst einem eingefleischten Städter das Herz warm werden kann.
Überhaupt ist der Pianist ein Allrounder. Zum einen verfügt er über gut trainierte
musikalische Muskeln, die ich zu einem ausdauernden Groove-Spieler machen, zum anderen
besitzt er ein lyrisches Flair, das sich der Kunst der Reduktion wohlbewusst ist. Auf alle Fälle
aber versteht er der Mann zu swingen, worin er auf dem Trioalbum „JUF“, das auf UNIT
vorliegt und in Bern vorgestellt werden soll, vom Bassisten Patrick Sommer und dem
Schlagzeuger Tobias Friedli tadellos unterstützt wird. In allem, was er auf „JUF“ tut, ist
Zihlmann klaren Linien verpflichtet, denen orchestrales Denken nicht fremd ist. Nicht zufällig
kann der Pianist auf vielfältigste Erfahrungen mit unterschiedlichen Formationen
zurückblicken, so auch auf die Zusammenarbeit mit dem Circus Monti. Eines seiner
langjährigen Projekte ist das preisgekrönte Projekt Troja, das seit 2006 in seiner
gegenwärtigen Besetzung besteht und Ende 2007 auf Brambus die schönen „Island
sceneries“ herausgebracht hat. „JUF“ ist das zweite Studioalbum des Trios um Peter
Zihlmann, und es ist zu hoffen, dass es dazu beiträgt, seinen Hörerkreis (weiter) zu
vergrössern.
- der Bund
Es ist "heimlifeiss", was das zweite Album von Troja bietet: Der auf Anhieb herkömmlichklassische Piano-Jazz des Luzerner Pianisten und seinen Kumpanen Patrick Sommer (b) und
Tobias Friedli (dr) entpuppt sich als hörbare, luftige und atmosphärisch facettenreiche Musik.
Sie lebt von guten Melodien und munterem Swing, hat aber auch ihre fein-melancholischen
Momente. Zihlmann sucht nicht den Trend, sondern den Song. **** von *****
- Pirmin Bossart, Neue Luzerner Zeitung
Ein musikalischer Trojaner? Ja! Troja heissen die drei jungen Musiker, die sich zu einem
Pianotrio zusammengeschlossen haben. Einmal mehr Vertreter dieses so populären Formats
im Jazz, mag man im ersten Moment denken. Aber was für ein Trio: was der erst 30-jährige,
in Sursee aufgewachsene Pianist Peter Zihlmann zusammen mit seinen Partnern als
Debutalbum vorlegt, ist erste Sahne. Selten kommt ein Erstling so ausgereift daher: die drei
haben eine ganz eigene musikalische Sprache gefunden. Eher dominierend sind die leisen
Töne, die feinen Töne und die gross angelegten Spannungsbögen. Friedlis dezentes
Besenspiel und Sommers warmer, breiter Basssound tragen beispielsweise in „Nachtwach“
die mannigfaltigen pianistischen Exkursionen Zihlmanns. Dessen offener Geist überschreitet
stilistische Grenzen, ohne mit der Wimper zu zucken – er kann auch mal freier, fast schon
archaisch („Ätna“) oder auch schon fast wieder hardbopig („Nessie“). Unüberhörbar bleiben
die klassischen Einflüsse und das feine Gespür für grossartige Kompositionen wie etwa
„Hymn“ – meist mit einer gewissen Melancholie im Unterton. Dieses Trio ist eine echte
Entdeckung – ein willkommener Trojaner.
- Jazz n m ore

Peter Zihlmann, Klavier, Patrick Sommer, Bass, und Tobias Friedli, Schlagzeug, spielen
herkömmlichen Piano Trio Jazz. Aber was heisst schon herkömmlich, sicher nicht zwingend
langweilig. Wichtig dafür ist, dass sie es schaffen in dieser Besetzung eigene Noten, Sounds
und Grooves zu finden, die es möglich machen, sie von anderen Trios dieser Stilrichtung zu
unterscheiden. Das gelingt desto besser, je aussagekräftiger die Kompositionen des
Pianisten (von denen übrigens alle von Peter Zihlmann stammen) sind. Aber richtig schwierig
ist in Wirklichkeit, sich nicht durch übertriebenes Anders sein wollen aus dem Herzen des
Publikums zu spielen. Diese Schwierigkeit meistern Zihlmann, Sommer und Friedli mit ihrer
Art des Piano Trios, das neben den Trios von u.a. Mehldau, Gustavson oder Esbjörn
Svensson durchaus Bestand hat. Also: Hinsetzen, hinhören – und geniessen.
- Jazztim e , Österreich
Troja: das sind Peter Zihlmann am Klavier, Patrick Sommer am Kontrabass und Tobias Friedli
am Schlagzeug. Da muss die Frage erlaubt sein, ob es im Jazz nicht schon mehr als genug
Piano-Trios gibt? Diese Frage mag sich auch Peter Zihlmann gestellt haben. Seine Antwort:
ein abwechslungsreiches Repertoire, das ausschliesslich aus Eigenkompositionen besteht, in
denen nicht nur Jazz drin ist, sondern auch Folk, Pop und Funk. Wie Brad Mehldau oder
Enrico Pieranunzi, so verfügt auch Zihlmann über ein feines Sensorium für sehnsuchtsvolle
Stimmungen und eingängige, aber nie banale Melodien.
Troja: «Island Sceneries», Brambus
- Basler Zeitung
Das Pianotrio ist seit einem halben Jahrhundert eines der gängigsten Formate im Jazz.
Trotzdem schafft gerade diese simple Konstellation von Piano, Bass und Schlagzeug immer
wieder Überraschendes. Troja nennt sich das seit 2003 bestehende Trio des Luzerner
Pianisten Peter Zihlmann. Das eben erschienene Album „Island Sceneries“ ist ein Wurf! Die
Musik des Trios verzaubert, entführt in fremde Welten. Wunderschöne, lyrische Melodien
werden mit einer strukturellen Klar- und Reinheit gepaart, die besticht und zeigt, dass der
überaus begabte Komponist Zihlmann auch die klassischen Vorbilder (z.B. Bach) studiert
hat.
- Silvano Gerosa, Oltner Tagblatt
.....„Troja ist eine dynamische, originelle Band, die sich durch Differenziertheit, Klarheit,
Transparenz und mittels gutem Zusammenspiel auszeichnet und über einen hohen Level an
„Musicianship“ verfügt. Eine grosse Stärke der Band ist sicher das abwechslungsreiche
Repertoire mit den originellen Kompositionen von Peter Zihlmann (von Jazz über Pop bis zum
Filmsoundtrack „keltisches Grab“). Ihm muss man auf diesem Gebiet ein besonderes Talent
zugestehen..........
-Jury Chrystler Jazz Award, M ontreux
......Eine starke Band, die über hervorragende Musiker verfügt. Eine absolute Stärke sind
Peter Zihlmann’s Kompositionen, von denen man noch mehr zu hören bekommen
möchte.......
- André Bellm ont, Young Lions Jazz Festival
Der 30 Jahre alte Schweizer Pianist Peter Zihlmann ist seit einigen Jahren der Leader dieses
Trios, welches nach mehreren Auszeichnungen bei verschiedenen Festivals nun eine CD
herausgibt. Es handelt sich um ein modernes Trio charakterisiert von Balance zwischen Lyrik
und Perkussion. Troja entspringt aus den hervorragende Kompositionen von Zihlmann, die
von Dynamik (“Nessie”, “Abmarsch”) und schönen Themen (“Hymn”, “Nachtwach”) geprägt
sind. Das Trio gründet seine Identität auf der Synergie zwischen dem Leader und dem
Schlagzeuger Tobias Friedli, der zeitweise in den intensiveren Situationen in den
Vordergrund tritt, sowie in den dynamischeren Momenten gekonnt begleitet. Dadurch ist

Zihlmann frei, sich auf der Tastatur ausdehnen zu können. In der Tat spielt er nicht eine Rolle
als alleiniger Solist. Ausgezeichnet auch die Rolle des Kontrabassisten Patrick Sommer, der
sehr wirksam in der Gruppe ist, jedoch ein wenig im Hintergrund bezüglich der Soli - aber
hören Sie sich seine hervorragende kurze Passage in "Nachtwach" an. Das Projekt zeigt
Homogenität, obwohl es sich über diverse Gebiete ausbreitet und vereinigt typisch
europäischen Züge (mit Ähnlichkeiten zu einigen Produktionen von ECM oder ACT) sowie
neo-klassischen Momente wie in "Celtic Shoreline" (Zihlmann studierte auch mit unserem
Pieranunzi) oder eher bluesige Elemente wie im Abschluss-Stück "Home." Das Resultat ist
ein gutes Werk, hoch über den Durchschnitt der Produktion von ähnlichen Formationen.
- All about Jazz Italia
Dunkle Melancholie liegt in der Luft mit schönen Melodien. Ja, dies ist der Zauber des
Europäischen Klaviertrios. Es ist nicht nur schön, nein es sind die dunklen Klänge und der
natürliche Fluss, die das Trio vom Durchschnitt der anderen Trios abheben. Dieses Stück
Musik mit swingendem Beat und wunderbaren Melodielinien, die fein aus der Melancholie
der Balladen entspringen: Eine Freud, dass wir in dieses herausragende Werk mit Tiefgang
hineinhören durften!
- Kritik Japan
Leusden – Ein gut besetztes Kulturzentrum „Het Hoekhuis“ wartete mit Spannung auf den
ersten Auftritt des Klaviertrios Troja. Eine äusserst musikalische Gruppe aus der Schweiz.
Allesamt studierte Musiker, überraschten sie mit hervorragendem und bis zur Verwunderung
weckendem Zusammenspiel. Ihre eigenen Jazzklänge faszinierten, ja berührten das
Publikum, sodass sich nach jedem Stück auch auch Jauchzen in den Applaus mischte. Der
Pianist des Trios zeichnete sich verantwortlich für alle Arrangements, besser gesagt für die
Kompositionen. Der sogar noch ansprechend Niederländisch sprechende Pianist liess hören,
über welch gewaltig originelle Qualitäten er verfügt im Bereich der Melodiegestaltung, aber
auch durch sein wunderbares Pianospiel während den zahlreichen Improvisation. So nahm
Troja im Stück „Nessie“ das Publikum unter anderem mit ins Schottische Hochland.
Die kompositorischen Fähigkeiten des Komponisten/Pianisten Peter Zihlmann blieben am
Festival von Montreux nicht unbemerkt, er holte da den Preis für beste Komposition.
Ein anderer wichtiger Spieler dieses Trios war der Bassist Patrick Sommer. Oftmals spielt ein
Bassist Begleitnoten in einem Jazzensemble. Aber an diesem Nachmittag solierte er mit
Leichtigkeit eine raffinierte Melodie über das Stück „Hymn“, die in einen jazzigen weiteren
Verlauf des Songs mündete.
Dass der Schlagzeuger des Trios Troja, Tobias Friedli, über ein grosses Arsenal von
Perkussionsklängen verfügt, bekam das Publikum in „Ätna“, dem Sizilianischen Vulkan, zu
hören. Nach einer ersten Eruption ging das ganze Trio in eine freie Improvisation über und
von Minute zu Minute stieg das Staunen über soviel musikalischen Erfindergeist und
Kunsthandwerk.
Die Organisation der Leusdener Jazzkonzerte mit der Einladung dieses Trojanischen Pferdes
ein goldenes Händchen bewiesen.
- Leusdener Krant, NL

