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Marc Schmolling - piano
Tom Arthurs - trumpet
Almut Kühne - voice

Mit „Ticho“ stellt der Berliner Pianist und Komponist Marc Schmolling zusammen mit dem 
britischen Trompeter Tom Arthurs und der Sängerin und Stimmkünstlerin Almut Kühne ein 
außergewöhnliches Album vor. Gemeinsam kreieren die drei international renommierten 
Ausnahmemusiker eine Kammermusik, die intim, neugierig, bunt, freudig, dunkel und verspielt 
ist.
Die Musik von "Ticho" (tschechisch für „Stille“) ist ein traumwandlerischer Balanceakt auf 
dem spannenden Grat zwischen Geschriebenem und Erdichtetem.
Marc Schmollings schwebende, filigrane Balladen werden mit feinen Improvisationen 
verwoben und weitergesponnen.
Kurzum: ein Feuerwerk der leisen Töne unter der Lupe des Augenblicks.

"Eine musikalische Abenteuerreise, quer durch Urwälder und Sümpfe, durch Steppen und 
Wüsten, jeder Ton eine Fata Morgana. „Ticho“ (tschechisch für „Stille“), das neue Album des 
Berliner Pianisten Marc Schmolling mit der Sängerin Almut Kühne und dem britischen 
Trompeter Tom Arthurs, ist eine Huldigung der Entdeckerfreude und ihrer Voraussetzung: des 
Mutes, sich dem Ungewissen auszusetzen. Eine Huldigung des Jazz also, aber eine, in der der 
Moment und die Improvisation an oberer Stelle stehen, während herzige Blue Notes und 
mitreißender Swing achtlos zur Seite geräumt sind. Im Trigespräch der Seelen steuern 
Schmolling, Kühne und Arthurs einen spannenden Kurs, spielen in wilder Dissonanz 
gegeneinander an, um einen Moment später die Stille zur Idylle auszustaffieren. Musik im 
Wandel, Musik im Abenteuer." (Stefan Hentz, Jazzthing, Januar 2015)



weitere Pressestimmen:

"Der englische Trompeter Tom Arthurs darf als imaginäres regionales
Bindeglied zu jenem berühmten ECM-Trio Azimut in den
späten 1970er Jahren gesehen werden, als der im letzten Herbst
verstorbene kanadische Wahl-Engländer, Komponist und Instrumentenkollege
Kenny Wheeler mit Pianist John Taylor und Sängerin
Norma Winston den berühmten und unvergesslichen „Azimuth-
Sound” schuf.
Dieses Klangbild greifen der aus München stammende, in Berlin
lebende Komponist und Pianist Marc Schmolling, Vokalistin Almut
Kühne und Tom Arthurs in ihrem Trio und ihrer Premiere „Ticho” –
bewusst oder unbewusst – auf. Im Vergleich mit ihren „Ahnen” verstehen
auch sie in ihrer Geschlossenheit ähnlich zu beeindrucken,
ohne dabei Eigenständigkeit vermissen zu lassen.
„Ticho” (tschechisch für Stille)
Der Musik des Trios, das bedächtig langsam in diese Stille hinein
seine tonalen Flächen fließen lässt, liegt eine romantische Grundeinstellung
zu Grunde, die auch eine lange Atempause – wie im Titelstück
– durchaus als schlüssige Folge zulässt. Almut Kühne ist in diesen
gezauberten „Landschaften” die flexible, manchmal „dezent”
wirbelnde Inkonstante im fein geschichteten Klang, die – ob mit Wortund
Textfragmenten oder modernen Vokalisen – der allzu dichten Tiefe
und Schwere ihre Stimme als aufrauendes, eher zart, aber auch
manchmal („Magic Caught Me”) wild belebendes Kontrastmittel entgegensetzt.
Da wird selten forsch und expressiv galoppiert, sondern
Ton für Ton, Takt um Takt gemeinsam gedacht, die Schritte werden
behutsam und spürbar bedeutsam gesetzt, womit auch die HörerInnen
von ”Ticho” intensiv in den Entstehungsprozess ihrer Musik einbezogen
werden. Schon die Anfangstakte ihres Openers „Pulnoc” –
der als Reprise die Aufnahme wieder beschließen wird – werfen den
Klang als zentralen künstlerischen Punkt von kristalliner Zerbrechlichkeit
ins Spiel, in dem sie als gleichberechtigte PartnerInnen die
Kompositionen von Marc Schmolling formen.
Mit dem europäischen Trio Marc Schmolling, Tom Arthurs und
Almut Kühne betritt wieder einmal ein intensives, bewusst an einigen
Themen weiterschreibendes Ensemble die Bühne, welche einer ihrer
Kollegen gerade verlassen hat. Das erzählt auch wieder, wie sehr
(moderne) Tradition und Aufbruch der nächsten Generation scheinbar
mühelos aufeinander folgen bzw. ineinander greifen. Ein berührendes
(unausgesprochenes) „Tribute“ an jene andere Generation
damaliger europäischer „Neutöner”, das damit auch ein erinnerndes
„Farewell, Kenny” in den Raum der improvisierenden komponierten
Musik ruft, gleichzeitig aber eine beobachtenswerte Perspektive dieser
drei MusikerInnen aufzeigt." (Thomas Hein, Concerto, März 2015)



"Ticho, Tschechisch für "Stille", ehrt seinen Namen mit Kammerjazz, dessen Arrangements 
durchaus an der einen oder anderen Stelle an Neue Musik erinnern. Der Pianist Marc 
Schmolling hat mit der Sängerin Almut Kühne und dem Trompeter Tom Arthurs eine Suite von 
Stücken zusammengestellt, bei denen man sogar glauben könnte, dass sie in der Mehrheit 
auskomponiert sind. Stattdessen ist der Großteil des Materials ohne Noten entstanden, auch die 
Texte schuf Kühne beim Musizieren. Das stört aber keinesfalls. 
Wie die drei Musiker aufeinander reagieren, wirkt so überraschend und zugleich zwingend wie 
die Dynamik eines lebhaften Gesprächs, in dem kein Redebeitrag festgelegt wurde (sonst wäre 
es ja kein "wirkliches" Gespräch), sondern alle gleichberechtigt in der Situation handeln, so, 
wie sie es für richtig halten - mal einvernehmlich und gelassen, mal aufgebracht und schrill, 
aber stets miteinander." (Tim Caspar Boehme, TAZ, Januar 2015)

”Ticho” heisst ”Stille” auf Tschechisch. Das passt
explizit zum gleichnamigen, wunderbar stillen Titelstück,
aber steht auch für die Grundatmosphäre
dieser musikalischen Zusammenarbeit, die sich immer
wieder auf kammermusikalisch-intimem Terrain
sammelt und läutert. Das Trio versteht es ausgezeichnet,
einander Raum zu geben und in wechselnden
Konstellationen Anmut und Hitze zu erzeugen.
Schmolling zaubert feine und minimalistische
Pianoräume, Kühne gefällt mit ihren Spontan-Arien
und delikaten Tapeterien, Arthurs ist seinerseits der
kühne Impulsgeber, der sehr genau weiss, wann er
spielt und wann nicht. " (JazznMore, März 2015)

"Eine hochinteressante und aussergewöhnliche Musik zwischen freien Improvisationen, Neuer 
Musik und Jazz mit Marc Schmolling p, TomArthurs tp und der Stimmkünstlerin Almut 
Kühne. Dr Name ist Programm: Kühne Arrangements mit ebensolchen Kollektiv- und Solo-
Improvisationen. "(CeDe, Februar 2015)

"Zu einem ungewöhnlichen Trio haben sich Pianist Marc Schmolling, Trompeter Tom Arthurs 
und Vokalistin Almut Kühne, alle in Berlin lebend, zusammengetan. Schmolling, der vor vier 
Jahren bereits den Vierteljahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik erhielt, hat filigrane 
Balladen geschrieben, die in frei improvisierten Prozessen beleuchtet, verwoben und 
weitergesponnen werden. Dies geschieht nicht in expressivem Interplay, sondern in scheinbar 
zarten kammermusikalischen Prozessen, die als traumwandlerische Balanceakte auf dem 
spannenden Grat zwischen Improvisation und Komposition daherkommen, um die Kunst des 
instant composing zu zelebrieren. Marc Schmolling erweist sich einmal mehr als Meister weiter 
Spannungsbögen feinsinniger Strukturen und abstrakter Linien. Tom Arthurs folgt mit fragilen, 
oftmals fast nicht wahrnehmbaren Trompetentönen, Almut Kühne mit zugespitzter 
Sopranstimme. Obwohl sich das Album auf die Stille bezieht (tschechisch "Ticho" für "Stille"), 
zündet es, wie die Plattenfirma vermerkt, "ein Feuerwerk der leisen Töne unter der Lupe des 
Augenblicks". (Reiner Kobe, Jazzpodium, März 2015)




