


«Kaos Protokoll, das steht für kultivierten Wahn-
sinn. Der Crossover-Jazz des Berner Trios ist 
manchmal wild und hart, manchmal herzlich und 
eingängig, augenzwinkernd und skurril immer 
aber durchtrieben von grosser Einfallskraft. Aus 
wuchtigen Basslinien, brutal groovigen Beats 
und einem Saxofon, das ebenso schrill wie lyrisch 
klingen kann, schmieden die drei Musiker höchst 
abenteuerliche Arrangements. Rock, Jazz, Funk 
und dezente Elektronik verdichten sich hier zu bri-
santer Musik, die wunderbar überbordet.»
(Bee-Flat Bern)

Ende 2010 gegründet, war KAOS Protokoll zu-
nächst ein Gefäss in dem sich der Bassist, Band-
leader und Komponist Benedikt Wieland musika-
lisch grenzenlos austoben wollte. Nach einigen 
ersten erfolgreichen Gastspielen wie u.a. an der 
Jazzwerkstatt Bern, am CullyJazzfestival, am Be-
jazz Winterfestival und einer ersten Ausland-Tour 
durch Deutschland und Österreich,waren sich die 
drei Kaoten, Benedikt Wieland (Bass), Marc Stucki 
(Sax) und Flo Reichle (Drums) einig: Das KAOS 
muss gebändigt und fein säuberlich protokolliert 
werden. 

Ende 2011 nahm man in Berlin den Erstling 
“quick&dirty“ auf, der im Herbst 2012 auf dem 
Schweizer Label Werkstattrecords in Zusammen-
arbeit mit Unit Records veröffentlicht wurde. Die 
Presse hatte grosses Gefallen und überschüttete 
den Schützling mit Lobeshymnen. Es folgten wei-
tere Konzerte in der Schweiz, Deutschland, Frank-
reich, Holland, Russland Österreich und der Uk-
raine. Im Frühling 2013 erreichte KAOS Protokoll 
das Finale des ZBK Jazzpreis, dem renommierten 
Schweizer Jazz Nachwuchsförderpreis. Auf der 
Bühne frönen sie allerdings nach wie vor ihrem un-
stillbaren Hunger nach ausschweifenden musika-
lischen Exzessen in Form von vertrackten Rhyth-
men, energischen Sololäufen und melodischen 
Hymnen. Stets dem Kollektiv untergeordnet und 
mit einem unglaublichen Spielwitz gezuckert, ver-
gisst man dabei oft, dass es sich noch immer um 
ein Saxophon – Schlagzeug - Bass Trio handelt. 
KAOS Protokoll versteht sich dabei als „Melting 
Pot“ in dem alles erlaubt ist was gefällt, Ein Spiel 
zwischen Tradition und Moderne, Klischee und 
Unerwartetem, Reibung und Wohklang, Agression 
und Harmonie. Genre übergreiffend von Free Im-
pro über Jazz Avantgarde Rock zu Tribal Beats.

BANDBIOGRAFIE



„Quick & Dirty“  2012
(Jazzwerkstatt Records/Unit Records/Musikvertrieb) 

„Jazzwerkstatt Bern Live“ 2011
(Jazzwerkstatt Records/Unit Records/Musikvertrieb) 

„UNIT Records Sampler“ 2013
(Jazzwerkstatt Records/Unit Records/Musikvertrieb) 

DISCOGRAFIE



Die Welt versinkt im Chaos und wir liefern den 
Soundtrack dazu! Direkt über der Bundes-
hauptstadt, dem Geburtsort des für Furore 

sorgenden Quells genannt Kaos-Protokoll, braut 
sich das Unheil zusammen. Bereits berichten 
Menschen von schrillen Blechmelodien, die sie bis 
in ihre Träume verfolgen. Jagende Bassläufe trei-
ben ihr Unwesen und Irrsinn säende Drum-Grooves 
fegen die Strassen leer. Doch die drei Rebell-Ge-
sellen angeführt von Benedikt Wieland (Bass, 
Electronics), Marc Stucki (Sax,Melodica,Effekte) 
und Flo Reichle (Drums, Electronics) geloben Bes-
serung. Die monatelange Selbstgeisselung trägt 
Früchte, die überbordende Unordnungsliebe ha-
ben sie nun in eine Form gebracht: „Quick and Dir-
ty“ heisst der Selbstversuch, auf dem sich die drei 
Chaoten ansatzweise bürokratisieren. Das Trio ist 
nun tosende Brandung und gleichzeitig rettender 
Anker.

Gestaute Kreativität dringt da ans Ohr. Ver-
spielt verschnörkelte Beats mit desorientierten 
Bass-Noten wechseln sich ab mit hart scheppern-
den Rock-Grooves, die zusammen mit schnöde da-
hin geschrammten Tiefton-Riffs erklingen. Dazu 
verzuckert das Saxofon mit mal hysterisch einge-
worfenen Melodiefragmenten, mit mal stilsicher 
dahin geschmetterten Jazz-Soli das Geschehen. 
Und zwischendurch tönt da eine Sprechstimme, 
die sonor den inneren Sauhund heraufbeschwört. 
Eine Art Cross-Over-Jazz erblickt das Licht der 
Welt. Jazz mit Rock- und Funk-Appeal ¬– ein 
schweisstreibendes Soundgemisch, das peitscht 
und treibt, immer wieder ausufert ohne dabei 
die Struktur zu verlieren. Die Einflüsse von KAOS 
Protokoll reichen dabei von Frank Zappa, Secret 
Chiefs 3, Me‘shell Ndegeocello, John Zorn bis zu 
Lucien Dubuis, Jim Black, The Bad Plus, Miles Da-
vis, Christy Doran, um nur einige zu nennen. 

Der bürokratische Selbstversuch in Form von 
„Quick & Dirty“ stösst aber spätestens dann an 
seine Grenzen, wenn die extrovertierten Musiker 
live auf die Bühne treten und das Saxofon wie die 
Sau auf der Schlachtbank zu quiken beginnt, die 
elektrifizierten Bassgrooves und schmissigen 
Drumrhythmen einer Walze gleich den Saal über-
rollen und die drei Chaoten wieder das tun das, 
was in ihrer Natur liegt: Den Sound liefern, wäh-
rend dem die Welt im Chaos versinkt.

QUICK & DIRTY



PRESSE REVIEWS

«Das ist wunderbarst verwinkelter Hochspannungs-Jazz voll von unvermuteten Haken und emotionalem Taumel. 
Wollen wir es Punk-Jazz nennen? Wollen wir es als die Schweizer Jazz-Sensation des Jahres 2012 ausrufen? 
Wollen wir es ehren und preisen? Ja, ja, ja!»
Der Bund, (Schweiz) 06.12.12
 

«Ein musikalisch-chaotisches Kinderzimmer! Dieses Chaos macht wirklich Spass.»
Berner Zeitung, (Schweiz) 06.12.12
 
«...rasante Bassläufe, irrwitzige Breaks und furiose Saxophonausbrüche. Bei Kaos Protokoll ist alles erlaubt»
Jazz Thing (Deutschland) April 2013
 
«Ein ungemein reiches und lustvolles Werk, bei dem es kracht, aber nicht nur!»
Aargauer Zeitung, (Schweiz) 02.06.12 

«Royal, cet album de Kaos Protokoll»
Tribune de Genève, (Suisse) 18.11.12
 
«Das ist wild , überschäumend, zuweilen nervig, aber auch schön, auf jeden Fall nie langweilig!»
Bieler Tagblatt, (Schweiz) 29.12.12
 
«So einfallsreich klingt es, wenn drei junge Musiker mit Ideen und Kenntnissen der Musikgeschichte 
zusammenspannen. Ein kreatives Chaos!»
Der Landbote, (Schweiz) 08.01.13
 
«Chaos-Poesie! Die Tracks ihres Erstlings gehen flauschig bis zackig schnell ins Ohr, und ein bisschen zapplig 
wird man auch noch dabei!»
Neue Luzerner Zeitung, (Schweiz) 10.12.12

«Man kann sich mit dieser Musik auch die Tanzbeine wärmen!»
Kultur-Tipp, (Schweiz) 06.12.12
 
«...sie werden eine grosse Zukunft vor sich haben.»
Jazz’N’More, (Schweiz) Mai 2013

Alle PDF Files zu den Presse Quotes kann man hier herunterladen: 
http://www.kaosprotokoll.ch/de/presse-downloads/



LINER NOTES

Frank Moebus/frankmoebus.de
«Das Schweizer Trio KAOS Protokoll sorgt mit seinem Debut-Album „quick & dirty“ immer wieder für 
Überraschungsmomente. Wo andere stur gerade aus fahren würden, biegen sie konsequent links ab. Ein guter 
Anteil wunderschöner Schmutz, gepaart mit einem sehr zeitgemässen Sound Verständnis. Ein wirklich tolles 
Album!»

Jorge Rossy/jorgerossy.com
«Fun band to listen, strong playing, they are a serious rhythm section, the three of them,  driving grooves coming 
from a great drummer with nice bass lines that together with the sax riffs and melodies give shape to tunes that 
range from a rocking party vibe to darker territories, coloring their sounds with effects and processors creating 
a wide palette of color.  
No space for ego trip soloing, they develop the tunes all together as a unit, a real band spirit at the service of every 
tune, this are the ingredients for a great set of music !» 

Dejan Terzic/dejanterzic.com
«Der Name hält was er verspricht, ein protokolliertes Chaos. Mit einem „rockigen“ Grundverständnis und viel 
Neugierde sprengt das Trio dabei aber immer wieder stilistische Grenzen. Ein sehr experimentierfreudiges und 
herausragendes Album.»  

Will Vinson/willvinson.com
«Kaos Protocol are a group who have, and give, so much fun that it‘s sometimes possible to forget the fact that 
you‘re listening to 3 very serious musicians.»    

(Ulrich Steinmetzger/Journalist Deutschland)
«Kaos Protokoll ist keine chaotische Band. Sie tut nur so und das macht sie gut und in höchstem Maße 
unterhaltsam. Das Trio hat einen extremen Entertainmentfaktor, während es mit den Extremen spielt: Krach 
und fast kinderliedhafte Melodien auf der Melodica, Humor und bitterer Ernst (jedenfalls in den Gesichtern der 
fantastischen Musiker), Gruppendynamik und anarchische Ausbrüche des Einzelnen. Ob das Jazz, Rock, Funk 
oder etwas ganz anderes ist, steht nicht zur Debatte. Debattiert wird hier sowieso nicht. Der Funke springt einfach 
über. Hier wird auf die Zwölf gezielt und getroffen, ohne Gefangene zu machen. Kaos Protokoll ist eine Spaßband 
durch und durch, fix und schmutzig. Weil sie selbst Vergnügen haben, während sie das tun, verbreiten sie auch 
welches. Weil sie die Dinge der Welt, die ohnehin allesamt problematisch sind, nicht auch noch problematisieren, 
sind sie so gut, dass die Fetzen fliegen. Ihr Zunder zündet heftig, geht in die Beine und macht gute Laune. Weil 
ihre Shows nicht aus billigen Gags bestehen, sondern aus einem feurigen Augenzwinkern, das sich überträgt, 
wird man auch nicht unter Niveau unterhalten. Nehmt das doch bitte alles nicht so ernst, scheinen sie zu rufen 
und man möchte frei nach dem großen Existentialisten Albert Camus konstatieren: „Wir müssen uns den Kaos 
Protokoll-Hörer als einen glücklichen Menschen vorstellen.“ Crossover nach einer ganz eigenen Rezeptur ist das, 
widerständig und als Sperrfeuer in der unschlagbaren Triobesetzung Saxofon-Bass-Schlagzeug. Mehr braucht 
man nicht für derart ungestüme Parforceritte»

(Frank von Niederhäusern/Journalist Schweiz)
«Was wohl der andere Frank davon gehalten hätt?! Mitgeschnippt hätt er zu diesem Sound, und beherzt seine 
Haare, Gitarre, seine Stimme mitgeschwingt. Denn Kaos Protokoll bringen zusammen, was schon immer 
zusammengehört: Jazz + Rock’n’Roll, + Funk + Punk. Das ist Musik, das macht Spass und geht in Beine, Bauch 
und Hirn. Und wenn noch Freude dazukommt und Schalk und auch nur ein Schuss regelrechten Chaotentums, 
dann ist eine solche Musik kaum zu toppen. Keep kaoting!»



WICHTIGSTE KONZERTE

Alle KAOS Protokoll Konzerte www.kaosprotokoll.ch

Unter anderem:

Cully Jazz Festival (CH)

Jazzmeile Thüringen (D)

Jazzwerkstatt Bern (CH)

Moods Zürich (CH)

Bee Flat Bern (CH)

Cafe Wagner, Jena (D)

Jazzclub Uster (CH)

Theater am Gleis, Winterthur (CH)

Jazz Contre Band Festival, Annecy (F)

Jazzclub Aarau, (CH)

Jazzclub AMR, Genf (CH)

Glashaus Bayreuth (D)

Jazzclub Cuba, Münster (D)

Spielboden, Dornbirn (A)

Jazzkantine, Luzern (CH)

Wendland Jazz, Schloss Gartow (D)

Kozlov`s Club, Moskau (RU)

Jazz Bez Festival, Lviv (UKR)

Everjazz Festival, Yekaterinburg (RU)

Konzerte und Tourneen in:

Schweiz, Deutschland, Österreich, Russland, Ukraine, Frankreich, Holland





LINKS

Web www.kaosprotokoll.ch

Facebook www.facebook.com/KaosProtokoll

Soundcloud www.soundcloud.com/kaosprotokoll

Bandcamp www.kaosprotokoll.bandcamp.com

Youtube www.youtube.com/kaosprotokoll



KAOS Protokoll:  Benedikt Wieland
  benewieland@gmail.com
  +41 76 583 81 06

Label Unit Records  www.unitrecords.com
  info@unitrecords.com
  +41 61 322 04 25

Label Jazzwerkstatt Records  www.jazzwerkstatt.ch
  info@jazzwerkstatt.ch

Promotion Schweiz  PROLOG
  www.prolog-music.ch
  info@prolog-music.ch

Distribution Schweiz  Musikvertrieb 
  www.musikvertrieb.ch

Distribution Deutschland  Harmonia Mundi
  www.harmoniamundi.com

KONTAKTE
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