
 

MATS-UP	  	  
Rezensionen,	  Ausschnitte:	  

	  
	  

«Life	  is	  Live»	  
	  
«Freie,	  ungebundene	  und	  doch	  organisierte,	  immer	  heisse	  Musik,	  an	  die	  kreativsten	  Combo-‐Konzepte	  der	  Jazztradition	  

anknüpfend,	  gleichwohl	  sehr	  eigenständig	  und	  eigenwillig...	  Jazz	  live	  as	  live	  can	  be...»	  
((Peter	  Rüedi,	  Weltwoche	  3-‐15)	  

	  
«Eine	  Band	  wie	  Mats-‐Up,	  die	  seit	  mehreren	  Jahren	  zusammenhält,	  ist	  am	  besten	  live	  «At	  The	  Bird’s	  Eye	  Jazz	  Club“	  in	  Basel	  

zu	  erleben...Das	  Leben	  (auf	  der	  Bühne)	  strebt	  bei	  Mats-‐Up	  eben	  zu	  Kicks	  optimaler	  Band-‐Konzentration.»	  
(Hans-‐Dieter	  Grünfeld,	  Hifi	  &	  Records,	  Okt	  2014)	  

	  
«...“Life	  Is	  Live“	  ist	  der	  sechste	  MATS-‐UP-‐Tonträger,	  ein	  starkes	  Stück	  Improvisationsmusik...	  Hier	  steht	  Gruppendynamik	  

vor	  Einzelgängertum.	  Und	  das	  ist	  gut	  so.»	  
(Klaus	  Hübner,	  Jazzpodium	  10-‐2014)	  

	  
«Man	  merkt,	  dass	  die	  fünf	  Musiker	  in	  fast	  der	  gleichen	  Besetzung	  seit	  Jahren	  gemeinsam	  spielen.	  Nur	  so	  ist	  es	  erklärbar,	  
wie	  ausnehmend	  geschlossen	  und	  reaktionsschnell	  die	  Musiker	  zusammenspielen.	  Zudem	  zeigt	  sich	  die	  Formation	  MATS-‐

UP	  beim	  Livekonzert	  in	  glänzender	  Spiellaune.»	  
(fxaz,	  4	  von	  5	  Punkten,	  Jazz’n’more	  sept-‐okt	  2014)	  

	  
«Wie	  sehr	  dieses	  Ensemble	  eingespielt	  ist,	  zeigen	  die	  fünf	  Live-‐Aufnahmen	  dieses	  Albums.	  Die	  Intensität	  und	  

wechselseitige	  Energie,	  mit	  der	  Mats-‐Up	  aus	  fünf	  an	  sich	  einfachen	  Songstrukturen	  dicht	  geknotete	  Klangteppiche	  von	  
schillernder	  Schönheit	  zaubert,	  nimmt	  gefangen.	  Und	  zeigt	  eindrücklich	  die	  Kunst	  der	  kollektiven	  Live-‐Improvisation.»	  

(Frank	  von	  Niederhäusern,	  Kulturtipp	  16/14)	  
	  

«Dass	  dabei	  die	  berühmte	  und	  absolut	  wichtige	  „Unruhe“	  nicht	  fehlt,	  die	  über	  das	  blosse	  Funktionieren	  hinaus	  erst	  für	  die	  
Lebendigkeit	  und	  den	  Spirit	  sorgt,	  lässt	  die	  natürlich	  wirkende	  Frische	  von	  Mats-‐Up	  neben	  der	  intensiven	  Durchdringung	  

von	  Tradition	  und	  Moderne	  als	  wesentliches	  Plus	  bei	  diesem	  Auftritt	  in	  den	  Vordergrund	  treten.	  
(tHo,	  5	  von	  5	  Punkten,	  Concerto	  3	  /	  2014)	  

	  
«Die	  fünf	  starken	  Musikerpersönlichkeiten	  lassen	  mit	  Unternehmungslust,	  unzähligen	  Ideen,	  fundiertem	  Können	  und	  

aufeinander	  gerichteter	  Sensibilität	  eine	  Klangwelt	  entstehen,	  in	  der	  man	  stundenlang	  verweilen	  möchte.»	  
(Basler	  Zeitung,	  14.7.2014)	  

	  
«Show-‐off	  machen	  andere,	  während	  MATS-‐UP,	  wie	  es	  sich	  für	  eine	  wahrlich	  zusammengewachsene	  Band	  gehört,	  auf	  

Interaktion	  setzen.	  Virtuosität	  geschieht	  hier	  im	  Kleinen,	  die	  Stücke	  sind	  dafür	  umso	  größer,	  und	  die	  Freuden	  beim	  Hören	  
umso	  länger:	  lyrischer,	  aber	  nicht	  zwangsweise	  betulicher	  Jazz	  von	  hoher	  Güte.»	  

(Andreas	  Schiffmann,	  musikreviews.de)	  
	  

«Mats-‐Up,	  die	  Formation	  um	  den	  Komponisten	  und	  Trompeter	  Matthias	  Spillmann,	  hat	  in	  den	  letzten	  Jahren	  einige	  der	  
faszinierendsten	  europäischen	  Jazzalben	  veröffentlicht...	  Mit	  Life	  Is	  Live	  -‐	  at	  the	  Bird's	  Eye	  Jazz	  Club	  gibt	  es	  nun	  einen	  

Konzertmitschnitt,	  und	  dieser	  zeigt	  die	  Formation	  in	  glänzender	  Spiellaune...Und	  wer	  Mats-‐Up	  auch	  nur	  ein	  wenig	  kennt	  
weiß,	  dass	  sich	  diese	  -‐	  auch	  klanglich	  fantastischen	  -‐	  Aufnahmen	  mehr	  als	  lohnen.	  Unbedingt	  zugreifen!»	  

(Ingo	  Andruschkewitsch,	  19	  von	  20	  Punkten,	  musikansich.de)	  
	  

«Dem	  talentierten	  Trompeter	  und	  Komponisten	  gelingt	  es	  mit	  seiner	  Musik,	  Stimmungen	  einzufangen	  und	  zu	  
transportieren...Spillmann	  hat	  sich	  eine	  Band	  mit	  wunderbarem	  Ensemblegeist	  zusammengestellt,	  die	  akkustisch	  und	  

perfekt	  ausbalanciert	  spielt.»	  
(Palph-‐Peter	  Schmolt,	  Der	  Zürichberg,	  7.2.2013)	  

	  
	  



 

	  
«Psalmen	  von	  SAID»	  

	  
«MATS-‐UP	  spielt	  Psalmen	  von	  SAID..fasst	  14	  spirituelle	  Gedichte	  des	  in	  Teheran	  geborenen	  Poeten	  in	  beeindruckende	  
Form.	  Tobias	  Christl	  singt	  und	  rezitiert	  die	  Texte,	  zärtlich	  den	  Worten	  und	  präzise	  den	  Stimmungen	  gegenüber.	  Der	  
trompeter	  Matthias	  Spillmann	  und	  sein	  Quintett	  umgarnen	  die	  theosophischen	  Betrachtungen	  mal	  aufbrandend,	  mal	  
verhalten	  kreisend	  mit	  im	  Kern	  ehrfürchtigem,	  textursicherem	  Modern	  Jazz.	  Ein	  aussergewöhnliches	  Album	  mit	  Kraft.»	  

(Ralf	  Dombrowski,	  Audio,	  04-‐2013)	  
	  

«Un	  progetto	  che	  sin	  dal	  suo	  debutto	  prova	  a	  ibridare	  new	  jazz	  e	  musica	  da	  camera,	  avvalendosi	  del	  lirismo	  malinconico	  
del	  leader,	  che	  si	  alterna	  alla	  tromba	  e	  al	  flicorno,	  e	  che	  in	  Psalmen	  von	  Said	  accompagna	  il	  talentuoso	  Tobias	  Christi,	  
cantante	  dalla	  voce	  angelica	  e,	  a	  volte,	  disperata,	  che	  qui	  si	  cimenta	  con	  i	  testi	  del	  poeta	  e	  scrittore	  iraniano	  Said...	  	  

Che	  dire,	  un	  piccolo	  capolavoro.»	  
(Claudio	  Giovanni	  Bonomi,	  All	  About	  Jazz	  Italy)	  

	  
«"Psalmen	  von	  Said"	  ist	  damit	  ein	  Fest	  für	  alle	  Sinne,	  organisiert	  allein	  von	  Tönen	  mannigfaltiger	  Art....	  MATS-‐UP	  ist	  mit	  
dieser	  unverkrampften,	  ungekünstelten	  Vertonung	  des	  Schlüsselwerkes	  eines	  literarischen	  Helden	  gelungen,	  der	  immer	  
noch	  unterm	  Radar	  des	  deutschsprachigen	  Literatur-‐Konsens	  rangiert.	  Die	  Combo	  selbst	  glänzt	  dabei	  mit	  fantastisch	  

klingedem,	  grenzenlosen	  Akustik-‐Jazz,	  zu	  dessen	  Genuss	  man	  kein	  Gläubiger	  sein	  muss,	  um	  zuversichtlich	  in	  die	  Zukunft	  
der	  Gegenwartsmusik	  zu	  schauen.»	  

(Andreas	  Schiffmann,	  www.musikreviews.de)	  
	  

«Irgendwie	  kann	  man	  kaum	  glauben,	  dass	  sich	  diese	  Texte	  wirklich	  eignen,	  in	  einem	  Jazz-‐Kontext	  zu	  funktionieren,	  doch	  
hier	  muss	  man	  Matthias	  Spillmann	  ein	  großes,	  großes	  Kompliment	  machen.	  Wie	  er	  den	  Texten	  mit	  seinen	  Kompositionen	  
zusätzliches	  Leben	  einhaucht,	  ist	  einfach	  faszinierend.	  Mats-‐Up	  spielt	  diese	  in	  gewohnter	  Weise	  souverän	  und	  mit	  hohem	  
technisch-‐musikalischem	  Können.	  Dominic	  Egli	  (Drums)	  und	  Raffaele	  Bossard	  (Bass)	  liefern	  mit	  Marc	  Méan	  am	  Klavier	  
einen	  Rhyhtmusteppich,	  der	  viel	  Raum	  für	  Reto	  Suhner	  (Saxophon,	  Klarinett,	  Flöte)	  und	  Matthias	  Spillmann	  (Trompete,	  
Flügelhorn)	  gibt.	  Doch	  am	  meisten	  fasziniert	  Tobias	  Christl,	  der	  mit	  seinem	  Gesang	  die	  Texte	  auf	  wundersame	  Weise	  zum	  

Leben	  erweckt.	  
Mats-‐Up	  spielt	  Psalmen	  von	  Said	  ist	  faszinierend,	  mit	  spannenden	  Texten	  und	  starken	  Kompositionen	  ausgesattet	  und	  auf	  
allerhöchstem	  Niveau	  gespielt	  und	  gesungen.	  Es	  lohnt	  sich,	  dieses	  nicht	  ganz	  einfache	  Album	  langsam	  auf	  sich	  wirken	  zu	  

lassen	  und	  sich	  viel	  Zeit	  dafür	  zu	  nehmen.	  Höchste	  Empfehlung!»	  
(20	  von	  20	  Punkten)	  

(Ingo	  Andruschkewitsch,	  www.musikansich.de)	  
	  

«Ein	  Brocken	  ist	  das.	  Texte	  von	  Said,	  dem	  1947	  in	  Teheran	  geborenen	  Münchner	  Dichter,	  vertont	  von	  Mats-‐Up,	  dem	  
Sextett	  des	  Zürcher	  Trompeters	  Matthias	  Spillmann.	  Psalmen,	  »gezupfte	  Lieder«	  zu	  Deutsch,	  alttestamentarische	  Schwere,	  
99	  Anrufungen	  des	  »Herrn«,	  und	  das	  von	  einem	  Konfessionsfreien.	  Saids	  Psalmen	  handeln	  vom	  Hier	  und	  Jetzt,	  von	  Liebe	  
und	  Unglück,	  von	  Lust	  und	  Körpern.	  Spillmann	  und	  sein	  Sextett	  kleiden	  sie	  in	  ein	  zartes,	  durchscheinendes	  Gewand,	  das	  
sich	  einmal	  im	  Beat	  dehnt,	  ein	  anderes	  Mal	  im	  Wind	  aufbrausender	  Emotionen	  flattert,	  während	  der	  Sänger	  Tobias	  Christl	  
die	  Emotion	  der	  Psalmen	  abkühlt	  und	  darauf	  verzichtet,	  ihre	  Düsternis	  und	  Spannung	  in	  den	  plätschernden	  Gewässern	  
der	  Melodie	  aufzulösen.	  Gesang	  als	  Stachel	  im	  Gewebe	  der	  Musik.	  Schließlich	  tanzt	  in	  aller	  Unschuld	  ein	  kleines	  Motiv	  aus	  

drei,	  vier	  Tönen,	  und	  für	  einen	  Moment	  wird	  alles	  gut.»	  
(Stefan	  Hentz,	  DIE	  ZEIT,	  CD-‐Tipp	  für	  Monat	  März	  2013)	  

	  
«Die	  Musik	  ist	  nonchalant	  schräg,	  ohne	  dabei	  intellektuell	  hochtrabend	  zu	  wirken.	  Man	  stelle	  sich	  vor:	  Klänge	  perlen	  und	  

strömen.	  Schwere	  Kost	  sind	  hingegen	  die	  Psalmen.»	  
(Christopher	  Dömges,	  www.dieredaktion.de)	  

	  
«Der	  Hörer	  erlebt	  den	  Jazz	  in	  einer	  besonderen	  Form	  ,	  die	  aus	  unermesslicher	  Poesie	  besteht	  u.	  auch	  Klassikfans	  

überzeugt.»	  
(Redaktion	  Edelhagen)	  

	  
«Der	  Ausgangspunkt	  dieses	  Zusammenspiels	  von	  Poesie	  und	  Jazz	  ist,	  an	  Hörgewohnheiten	  zu	  kratzen.	  Darum:	  ein	  

ambitioniertes	  Experiment.»	  
(Jazzthing	  Feb-‐März	  2013)	  

	  
«Ein	  berührendes	  Album,	  das	  die	  Coolness	  der	  Jazzgemeinde	  herausfordern	  wird.»	  

(Pirmin	  Bossart,	  Jazz’n’more	  6/2012)	  
	  
	  
	  
	  



 

«Die	  Musik	  reicht	  von	  jubilierend	  schön	  bis	  schmerzlich,	  von	  melodiös-‐meditativer	  Kontemplation	  bis	  zu	  purem	  Rhythmus	  
und	  entfesselter	  Wildheit,	  die	  alle	  sechs	  Akteure	  bar	  aller	  Konventionen	  im	  Umgang	  mit	  ihrem	  Instrument,	  bzw.	  der	  

Singstimme	  sichtlich	  genießen.	  Matthias	  Spillmann	  ist	  eine	  eindringliche	  und	  freie	  Umsetzung	  gelungen,	  der	  sich	  niemand	  
zu	  entziehen	  vermag.»	  

(Passauer	  Neue	  Presse	  27.11.2012)	  
	  

«Klar	  ist:	  Ironieliebhaber	  kommen	  ebenso	  wenig	  auf	  ihre	  Rechnung	  wie	  Esoteriker	  oder	  Fanatiker	  -‐	  dafür	  sind	  einerseits	  
die	  deutschen	  Texte	  von	  Said	  zu	  existenziell	  und	  bohrend,	  andererseits	  handelt	  es	  sich	  bei	  der	  Musik	  um	  melodiösen	  Jazz	  
ohne	  Firlefanz...immerhin	  ist	  es	  ihm	  gelungen,	  ein	  Werk	  zu	  schaffen,	  das	  die	  Geister	  spaltet,	  statt	  sie	  einfach	  kalt	  zu	  lassen.	  

Das	  zeigt:	  Spillmann	  hat	  einen	  Nerv	  getroffen.»	  
(Tom	  Gsteiger,	  Aargauer	  Zeitung	  und	  Der	  Landbote	  21.12.2012)	  

	  
	  

«5»	  
	  

«Hier	  entwickelt	  sich	  alles	  aus	  einer	  poetischen	  Grundstimmung	  heraus.	  Die	  Musiker	  vertrauen	  der	  Schönheit	  der	  von	  
ihnen	  dargebotenen	  Melodien,	  aber	  auch	  den	  Möglichkeiten	  der	  Dynamik.	  Die	  Feinabstufungen	  der	  Verdichtung	  
beherrscht	  diese	  Gruppe,	  das	  Auf-‐	  und	  Abschwingen,	  die	  Dramaturgie	  der	  Stücke.	  Die	  Besucher	  der	  proppenvollen	  

Mattinee-‐Veranstaltung	  dankten	  den	  Schweizern	  mit	  überschwänglichem	  Applaus.»	  
(Neue	  Musik	  Zeitung,	  März	  2011)	  

	  
«Kammermusikalisch	  ist	  das	  Spiel	  der	  Gruppe	  in	  dem	  Sinne,	  dass	  die	  Kunst	  des	  Aufeinanderhörens	  weit	  entwickelt	  ist.»	  

(Mannheimer	  Morgen	  10.2.2011)	  
	  

«Der	  Transfer	  von	  sensiblen	  Balladen,	  wie	  „A	  Song	  For	  Her“	  zu	  extrovertierten	  Themen	  wie	  „Traumtanz“	  definiert	  nur	  
einen	  Part	  der	  auf	  keativ	  höchstem	  Niveau	  agierenden	  Quintetts	  „Mats-‐Up“.	  Hinzu	  kommt	  die	  Fülle	  an	  Klangfarben,	  die	  der	  
exquisit	  aufeinander	  abgestimmte	  Bläsersatz	  einbringt.	  Er	  bezieht	  seine	  Transparenz	  durch	  farbige	  Pianomotive	  und	  ein	  
Rhythmus.Teym,	  das	  eine	  starke	  Dynamik	  in	  die	  changierenden	  Stimmungsbilder	  bringt.	  Die	  Kompositionen	  des	  Leaders	  

geben	  eine	  Steilvorlage	  für	  intelligent	  improvisierte	  Musik.»	  
(Stereo	  und	  Fono-‐Forum	  09-‐2010)	  

	  
«Die	  vorgegebene	  Begleitung	  wirkt	  in	  der	  Repetition	  fixer	  Motive	  und	  klanglicher	  Reduktion	  oft	  luftig	  leicht	  oder	  

tänzerisch	  angeregt	  –	  selbst	  da,	  wo	  sich	  verschachtelte	  Patterns	  in	  die	  ungerade	  Rhythmik	  fügen.	  Darüber	  aber	  weitet	  sich	  
der	  Raum	  für	  jene	  ausladenden,	  lyrischen	  Melodiebögen,	  die	  Spillmanns	  kompositorisches	  Geschick	  bestimmen.	  

Und	  doch	  liegt	  die	  Hauptstärke	  von	  «5»	  nicht	  in	  den	  Vorgaben,	  sondern	  in	  ihrer	  musikalischen	  Realisierung,	  im	  Energie-‐
Level	  des	  Engagements,	  in	  den	  Temperaturen	  der	  kollektiven	  Expressivität.	  Es	  geht	  den	  fünf	  Musikern	  offenbar	  weniger	  
um	  die	  Coolness	  der	  Selbstinszenierung	  als	  um	  die	  Hitze	  und	  Harmonie	  eines	  gemeinsamen	  Geistes	  (eines	  Spirits,	  hätte	  

man	  einst	  gesagt).»	  
(Neue	  Zürcher	  Zeitung,	  6.3.2010)	  

	  
«Ein	  gelungenes	  Stück	  Schweizer	  Massarbeit	  und	  Musik,	  die	  berührt.»	  

(CD-‐Tipp	  BR-‐Klassik)	  
	  

«Spillmanns	  Kompositionen	  sind	  eher	  lyrisch,	  mit	  starken	  Melodien,	  die	  im	  Ohr	  haften	  bleiben...Obwohl	  man	  leicht	  in	  der	  
Flut	  von	  Neuerscheinungen	  untergehen	  kann,	  demonstriert	  "5",	  dass	  es	  doch	  viele	  Juwelen	  gibt,	  die	  es	  zu	  finden	  und	  zu	  

schätzen	  gilt.»	  
	  (Jay	  Collins,	  Cadence	  Magazine,	  2	  /	  2010)	  

	  
„Die	  Band	  ist	  der	  Star...	  Im	  Zusammenspiel	  erreichen	  diese	  hellhörigen	  Musiker	  eine	  lyrische	  Expressivität,	  wie	  man	  sie	  

nicht	  oft	  zu	  hören	  bekommt.	  Hier	  sind	  Jazzer	  am	  Werk,	  die	  ihre	  Virtuosität	  bewusst	  zugunsten	  musikalischer	  Aussagekraft	  
zügeln.	  “	  

(Der	  Bund,	  15.10.2009)	  
	  

«So	  eine	  neu	  besetzte	  Band	  geht	  natürlich	  gehörig	  nach	  vorne	  los.	  Und	  so	  bieten	  die	  acht	  Stücke,	  die	  fast	  alle	  aus	  
Spillmanns	  Feder	  stammen,	  einen	  mächtig	  swingenden	  Modern	  Jazz,	  in	  dem	  die	  intensiven	  Ausbrüche	  nur	  mühsam	  

gebändigt	  werden.	  –	  hier	  wird	  gespielt,	  als	  ob	  es	  immer	  noch	  um	  Leben	  oder	  Tod	  ginge.»	  
(Jazz	  Thing,	  nov	  09)	  

	  
„Kammerton“	  mit	  seinem	  spannungsvollen	  Aufbau	  oder	  „Traumtanz	  Echo“	  mit	  seinen	  afro-‐amerikanischen	  Rhythmen	  

sind	  zwei	  Beispiele	  dafür,	  dass	  für	  einmal	  die	  eher	  zweideutige	  Bezeichnung	  „File	  under	  Jazz	  and	  Groove“	  keine	  
nichtssagende	  Etikette	  ist.»	  	  
(Jazz’n’more,	  nov	  09)	  



 

	  
„Le	  jeune	  quintette	  suisse	  publie	  un	  disque	  brilliant...	  Spillmann	  est	  un	  compositeur	  lumineux,	  il	  met	  en	  scene	  son	  grand	  

spectacle	  aux	  ombres	  raffinees.	  “	  
(Le	  Temps,	  9.10.2009)	  

	  
„Die	  neuen	  Stücke	  gefallen	  mit	  souverän	  herausgespielten	  Kontrasten	  von	  hymnischer	  Melodik	  und	  einem	  

polyrhythmischen-‐erdigen	  Fundament.“	  
(Apéro,	  43/2009)	  

	  
„Nach	  wie	  vor	  begeistern	  liebevoll	  und	  mit	  einem	  grossen	  Gespür	  für	  Stimmungen	  arrangierte	  Miniatursymphonien,	  die	  
zwischen	  den	  Säulen	  der	  Grossen	  Halle	  auf	  die	  Zuschauer	  treffen...	  Die	  Instrumentalstücke,	  geschrieben	  von	  Spillmann,	  
und	  nicht	  zuletzt	  deren	  kongeniale	  Umsetzung	  durch	  die	  Mats-‐Up-‐Rhythmus-‐	  und	  Bläsersektion	  vereinen	  Herz	  und	  Hirn,	  

Seele	  und	  Geist.“	  	  
(Fürther	  Nachrichten,	  25.	  10.	  2008)	  

	  
	  
	  

„Same	  Pictures	  –	  New	  Exhibition“:	  
	  
„Dass	  es	  ihm	  gelingt,	  den	  Spannungsbogen	  über	  zwei	  lange	  CDs	  hinweg	  zu	  halten,	  liegt	  an	  der	  beeindruckenden	  Klangfülle	  
und	  -‐vielfalt,	  die	  Spillmanns	  Formation	  mit	  vier	  Bläsern	  und	  Rhythmusgruppe	  erzeugt,	  an	  den	  durchweg	  hervorragenden	  
Soli,	  vor	  allem	  aber	  an	  den	  abwechslungsreichen	  Arrangements.	  So	  ist	  es	  nach...	  doch	  erstaunlich	  und	  schade,	  dass	  dieses	  

aussergewöhnliche	  Doppelalbum	  schon	  zu	  Ende	  ist.“	  
(Jazz	  Thing,	  November	  07)	  

	  
„Entstanden	  ist	  eine	  Jazz-‐Suite,	  in	  der	  die	  Musiker	  einerseits	  improvisatorisch	  sehr	  frei	  mit	  dem	  klassischen	  Material	  

umgehen,	  zum	  anderen	  für	  die	  zum	  Teil	  sehr	  eingängigen	  Themen	  und	  Motive	  Mussorgskys	  wunderschöne	  Arrangements	  
finden.“	  

(Andreas	  Gebhardt,	  Hessische	  Niedersächsische	  Allgemeine,	  08.10.07)	  
	  

„Durchsichtig	  auf	  sein	  Minimal	  Big	  Band	  verdichtet	  oder	  ausgeweitet	  stemmt	  Spillmann	  die	  Kiste	  nicht,	  er	  bringt	  sie	  zum	  
Fliegen.	  Und	  den	  Hörer	  damit.“	  
(Peter	  Rüedi,	  Weltwoche	  29/06)	  

	  
Höchstnote,	  Prädikat	  «unüberhörbar	  Spitze»	  

„Ein	  intelligent	  und	  kompetent	  interpretiertes	  Stück	  Kulturreminiszenz	  der	  vollkommen	  anderen,	  aber	  
erfolgversprechenden	  Art.“	  

(Jazz'n'more,	  4/06)	  
	  

„Die	  Gruppe	  MATS-‐UP	  um	  den	  charismatischen	  Trompeter	  Matthias	  Spillmann	  haben	  die	  ollen	  „Bilder	  einer	  Austellung“	  
gehörig	  ausgemistet.“	  

(Marcus	  Maida,	  Jazzpodium)	  
	  

„So	  veranstaltet	  zum	  Beispiel	  der	  Zürcher	  Trompeter	  Matthias	  Spillmann	  mit	  seinem	  hervorragend	  besetzten	  Septett	  
keinen	  Alpaufzug,	  sondern	  liefert	  fesselnde	  Variationen	  über	  Mussorgskys	  «Bilder	  einer	  Ausstellung».“	  

(Basler	  Zeitung,	  10.06.06)	  
	  

„Der	  Zürcher	  Trompeter	  Matthias	  Spillmann	  geht	  bei	  seiner	  Neufassung	  weit	  über	  ein	  Neuarrangement	  hinaus,	  für	  sein	  
Septett	  übermalt	  er	  die	  Bilder	  zuweilen	  völlig,	  gestaltet	  sie	  neu	  und	  hängt	  noch	  ein	  paar	  eigene	  in	  die	  Galerie.	  All	  dies	  tut	  er	  
mit	  Witz	  und	  Fantasie,	  mit	  satztechnischem	  Können	  und	  Gespür	  für	  die	  Bedürfnisse	  improvisierender	  Musiker.	  Und	  diese	  
danken	  es	  ihm	  mit	  solistischen	  Höhenflügen,	  mit	  spürbarer	  Spiellust,	  Präzision	  und	  Druck.	  Mats-‐Up	  ist	  die	  kleinste	  Big	  

Band	  im	  Land	  in	  der	  musikalischen	  Potenz,	  die	  sich	  da	  versammelt,	  ist	  sie	  eine	  der	  grössten.“	  
(Aargauer	  Zeitung,	  17.05.06)	  

	  
„Das	  teilweise	  anspruchsvolle	  Material	  von	  Mussorgski	  und	  die	  experimentellen	  Ausflüge	  der	  Interpreten	  fügten	  sich	  zu	  
einem	  komplexen	  Erlebnis,	  das	  nie	  anstrengend	  wurde.	  Manches	  erinnerte	  an	  Meilensteine	  der	  Jazzgeschichte,	  etwa	  an	  
den	  späten	  Coltrane	  oder	  an	  Roscoe	  Mitchells	  Art	  Ensemble.	  Vieles	  allerdings	  klang	  schlichtweg	  unerhört	  und	  wies	  -‐	  es	  ist	  

zu	  hoffen	  -‐	  in	  die	  musikalische	  Zukunft.“	  
(Schaffhauser	  Nachrichrichten,	  15.	  Mai	  06)	  

	  
„Spillmann	  ist	  ein	  ebenso	  brillianter	  Schreiber	  wie	  Trompeter	  und	  seine	  Band	  lässt	  keine	  Wünsche	  offen.“	  

(Mittelland	  Zeitung,	  15.	  Mai	  06)	  
	  



 

„Spillmanns	  anderthalbstündige	  Bearbeitung	  ist	  couragiert,	  spinnt	  Mussorgsky	  weiter.	  Der	  allzu	  steife	  Respekt	  würde	  hier	  
in	  die	  Irre	  führen...	  Indem	  der	  Musiker	  das	  Material	  entschieden	  bricht,	  zeigt	  er	  Respekt.“	  

(Tages	  Anzeiger,	  23.	  Januar	  06)	  
	  

„Der	  Zürcher	  Trompeter	  Matthias	  Spillmann	  gehört	  nicht	  nur	  zu	  den	  interessantesten	  Jazzmusikern	  der	  jüngeren	  
Generation,	  weil	  er	  als	  Hardbop-‐orientierter	  Virtuose	  glänzend	  phrasiert	  und	  Varianten	  reich	  improvisiert.	  Er	  hat	  sich	  

auch	  zu	  einem	  der	  überzeugendsten	  Arrangeure	  entwickelt....	  
Man	  würde	  diese	  Musik	  gerne	  noch	  ein	  paar	  Mal	  hören,	  da	  man	  an	  einem	  Abend	  bestimmt	  nicht	  alle	  Finessen	  mitgekriegt	  

hat.“	  
(Neue	  Zürcher	  Zeitung,	  04.03.05)	  

	  
„An	  Ideenreichtum	  und	  sekundenschnellem	  Umsetzten	  von	  Spontaneinfällen	  mangelt	  es	  der	  gesamten	  Belegschaft	  von	  

Mats-‐Up	  nicht.	  Dass	  dieses	  möglich	  ist,	  setzt	  grundsolides	  Können	  voraus.“	  
(Die	  Südostschweiz,	  28.02.05)	  

	  
	  
	  

„Das	  Mussorgsky-‐Programm	  „Same	  Pictures	  –	  New	  Exhibition“	  hat	  Spillmann	  für	  das	  Septett	  Mats-‐Up	  konzipiert,	  das	  zu	  
den	  herausragenden	  „working	  groups“	  des	  Gegenwartsjazz	  gezählt	  werden	  darf.	  Die	  Band	  verfügt	  nicht	  nur	  über	  

interpretatorische	  Souplesse	  und	  einen	  intakten	  Teamgeist,	  ihre	  Mitglieder	  sind	  auch	  regelmässig	  für	  improvisatorischen	  
Zündstoff	  besorgt.“	  

(Zürcher	  Oberländer,	  19.02.05)	  
	  
	  

	  
Andere:	  

	  
„Das	  neue	  Album	  „In	  The	  Beginning“	  ist	  ein	  eindrücklicher	  Zeuge	  von	  Spillmanns	  Kompositions-‐	  und	  Arrangierarbeit.,	  eine	  

Demonstration	  auch,	  wie	  genau	  die	  bestens	  eingespielte	  Formation	  seine	  Ideen	  umzusetzen	  vermag.“	  
(Jazz’n’more	  2/2005)	  

	  
„Durch	  Strukturen	  Freiräume	  öffnen:	  Darin	  besteht	  die	  ganze	  Kunst	  des	  Jazzarrangements,	  die	  in	  Spillmann	  einen	  

beachtenswerten	  Vertreter	  gefunden	  hat.“	  
(Der	  Bund,	  01.03.05)	  

	  
„Hochkarätige	  Musik,	  frei	  von	  allen	  Klischees,	  wurde	  da	  auf	  einem	  Niveau	  geboten,	  dass	  internationalen	  Massstäben	  

durchaus	  standhält...	  
Unnötig	  zu	  betonen,	  dass	  die	  sieben	  allesamt	  auch	  bemerkenswerte	  solistische	  Statements	  ablieferten,	  die	  jedoch	  nie	  

selbstdarstellerisch	  ausfielen,	  sondern	  stets	  im	  Ensembleklang	  eingebettet	  blieben.“	  
(Neue	  Luzerner	  Zeitung,	  23.	  5.	  03)	  

	  
„Rien	  à	  voir	  avec	  les	  choses	  fatiguées	  que	  certaines	  étudiants	  en	  improvisation	  tirent	  de	  leur	  instruments.	  Hors	  des	  
poncifs,	  Mats	  Up	  pourrait	  bien	  être	  l’événement	  le	  plus	  important	  arrivé	  au	  jazz	  suisse	  depuis	  Malcolm	  Braff.“	  

(Le	  Temps,	  16.	  11.	  02)	  
	  

„Der	  Trompeter	  Matthias	  Spillmann	  empfiehlt	  sich	  als	  beeindruckend	  geschmackssicherer	  und	  einfallsreicher	  Arrangeur.	  
im	  Bereich	  des	  avancierten	  Postbop:	  Sein	  junges	  Septett	  ist	  Teil	  des	  Helvetischen	  Jazzwunders!	  
...Sie	  haben	  nicht	  nur	  viel	  Leidenschaft	  im	  Herzen,	  sondern	  auch	  eine	  Menge	  guter	  Ideen	  im	  Kopf.“	  

(Berner	  Woche,	  239/	  2000)	  


