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Made in A.
Papermoon: It’s only Papermoon 
Eine Gitarre und zwei Stimmen - so hat alles im Jahr 1991 begonnen und das Duo 
Papermoon , bestehend aus Edina Thalhammer & Christoph Straub schuf damit einen 
unverkennbaren Sound. Nach 24 überaus erfolgreichen Jahren auf nationalen und 
internationalen Bühnen hat sich das Duo getrennt. Seit 2015 führt Edina Thalhammer 
das Projekt Papermoon zwar mit neuen musikalischen Partnern an ihrer Seite weiter, 
wenngleich sie ihrem Stil treu geblieben ist. Schöne Melodien, sanfte Stimme und 
sogar der Celentano-Klassiker „Il ragazzo“ gelingt ganz vorzüglich.

Exit Universe: Because the World is round (edel)
Ein steirisches Duo, bestehend aus der Sängerin & Pianistin Susana Sawoff und dem 
alle anderen Instrumente wie Vibraphon, Schlagzeug, Synthesizer etc. bedienenden 
Musiker Raphael Meinhart legt ein überaus zeitloses Debüt vor. Zwischen Singer/
Songwriter/Jazz/Folk changierend erinnert die Musik an das ebenfalls so wunderbare 
Duo Angus & Julia Stone. Oder Die Songs sind in Popmusiklänge, aber nicht auf ein-
gängige Melodien reduziert, sie klingen vertraut und sind doch mit so vielen musika-
lischen Ideen vollgeladen, die man erst beim mehrmaligen Hören honoriert. 

VSJP Go Go! feat. Hyung-ki Joo (ats Records)
Hinter der Abkürzung steckt das Vienna Symphony Jazz Project, nur damit man weiß, 
worauf man sich einlässt. Der Vibraphonist Flip Philipp hat sich einen Wunsch erfüllt 
und sehr bekannte Melodien von Strauss über Gershwin bis hin zu Bernstein neu ar-
rangiert und ihnen ein Jazzgewand übergelegt. Die Beschwingtheit und Eindringlich-
keit ist geblieben, nur ein wenig Schalk ist hinzugekommen. Philipp hat quasi den 
Kern der Melodien herausgeschält und sie jazzzig-modern arrangiert. Mal in voller 
Bigbandbesetzung, dann wieder in kleinerer Formation, allesamt sehr mitreißend.

Bernd Ammann: Descending (cracked anegg)
Der Titel gibt die Bewegungsrichtung des Albums vor: herabsteigend.
Ziel des Bassisten ist es, seinem Instrument auf den Grund zu gehen. Er verlässt seine 
klassische Rolle und ist in einzigartig neuen Klängen zu hören. Damit es aber nicht zu 
einseitig wird, bekommt der Bass noch Trompete, Oud, Darbouka und Beatboxing zur 
Seite gestellt. Ganz großartig dazupassend das Cover von Ulrich Frey: Es spiegelt den 
unendlichen Raum der Klangfülle und auch die klaren Strukturen der exakt ineinan-
der verzahnten Rhythmen wider.

Austrian Art Gang: Die Kunst der Fuge (Gramola)
Nachdem sich weder im Bachschen Autograph noch im Erstdruck der Kunst der Fuge 
Angaben zur Instrumentierung des Werkes finden, kann man dieses aus 14 Fugen und 
vier Kanons bestehende Werk des großen Bach relativ frei angehen, hat sich vielleicht 
die sogenannte Austrian Art Gang ( bestehend aus Klaus Dickbauer, Daniel Oman, 
Wolfgang Heiler, Thomas Weil und Wolfgang Derschmidt) gedacht. Und was dabei 
herausgekommen ist, zeugt von einer genialen Mischung aus Original und Jazzimpro-
visationen. Man erkennt die Absicht und ist entzückt. Frei und grenzüberschreitend, 
von einem leichten, jazzigen Drive begleitet, swingen sich die hochkarätigen Musiker 
durch die Fugen, dass man als Zuhörer fast sprachlos zuhört und immer wieder von 
vorne das Album auflegt.

Klaus Trabitsch: Wintermusik (Hoanzl)
Mit solch ruhiger, entspannender Musik lässt es sich leicht durch lange Winterabende 
kommen, idealerweise setze man sich vor einen Kamin, mit einem guten Buch und 
Drink in der Hand und kommt dann doch nicht zum Lesen, da man von den Gitarren-
klängen gefangen genommen wird. Der „Specialist in all Styles“, den man in Öster-
reich als Begleitmusiker von Erika Pluhar, Otto Lechner oder Kurt Ostbahn kennt, hat 
aus seinen täglichen Übungen eine CD zusammengestellt. Inspiriert von der Winter-
landschaft am Semmering sind 19 Stücke entstanden, die keinerlei Absicht, Virtuosi-
tät oder Schnelligkeit suchen, sondern garniert mit ein paar Jodlern eine Referenz an 
die Natur sind.

Bertram: Gegen/Licht (Pure Lands Rec.)
Für dieses Album ein Genre zu finden, ist schwer: einerseits bezeichnet sich der Mu-
siker selbst als Liedermacher, aber halt einer der Jetztzeit. Die Texte sind zwar sozial-
kritisch, poetisch, berührend, aber die Musik hat es in sich. Seine leicht metallische 
Stimme, die sich von den Höhen auch 
tief hinunter schraubt, gibt quasi den 
Ton vor. Mit dem Produzenten Joe Gridl 
hatte er offenbar einen Mann an seiner 
Seite, der auch nichts von „normaler“ 
Popmusik hält. Überaus flott, schräger 
poppiger Indierock und dann kommt 
wieder der wunderschöne „Lifecycle 
Blues“ - bemerkenswert!


