
COLIN VALLON TRIO PRESSE 

"...Höchst beeindruckend, ja faszinierend, mit welchen frisch wirkenden Mitteln die drei 
auf den scheinbar ausgetretenen Pfaden des tonalen Jazz überzeugend zu 
ungewohnten neuen Ufern gelangen. Ein Hörerlebnis! » 

Johannes Anders, Jazz ‘n‘ More 

"...Colin Vallon braucht keine forcierte Action, um uns mit seiner Kunst zu verzaubern. 
Statt sich mit fliegenden Fingern um Kopf und Kragen zu spielen, erzeugt der Pianist 
auf dem Album «Rruga» ... subtile Reibungen zwischen melodischer Anmut und 
harmonischer Ambivalenz: Seelenmusik ohne Sentimentalität, die so sehnsuchtsvoll-
tiefgründig klingt, als wäre Schubert als Jazzmusiker wiedergeboren worden. » 

Tom Gsteiger, Der Bund 

"Ein Schlüssel stück auf dem neuen Album ist Eyjafjallajökull, inspiriert vom 
Vulkanausbruch auf Island letztes Jahr. Es beginnt mit langem, dunklem Grollen des 
Basses, dann setzt Vallon verhaltene Klaveiertöne darüber, Klangfarben, die sanft 
zersprühen. Das ist eine Art akustisches Magma, ein Klangstrom vor seiner 
Skulpturierung. Doch der Vulkan bricht nur im Pianissimo aus. Es ist nicht das 
Explosive, das Vallon sucht, es ist das Magische. » 

Christoph Merki, Tages Anzeige 

"Das Trio ist so zusammengewachsen, dass es gemeinsam Spannung aufbauen und 
Spannung lösen kann, mit hoher Intensität in den sich auftürmenden Verdichtungen 
wie in den Auslassungen. Man könnte sagen : sie atmen zusammen... Die Anklänge 
steigen wie Erinnerungen, Ahnungen, Traumgebilde auf und versinken wieder. Viel 
Raum, viel Offenheit. Viel Poesie und viel Power. » 

Peter, Ruedi, Die Zeit. 



"...in letzter Zeit könnte man glauben, da bleibe kaum mehr Raum für eingenständige 
Akzente. Doch dann kommen drei Schweizer Thirtysomethings, und belehren einen 
eines Besseren - mit Jazz ohne Angebersoli, voller gedeckter, aber subtil glühender 
Klangfarben und dezidiert europäischem Flair. Unbedingt anhören! » 

Christian Stolberg, Sono 

"Als Einflüsse nennen sie kaukasische Volksmusik, bulgarische Frauenchöre, 
Radiohead - eher vokale Musik als instrumentalen Pianojazz. Letzteren bringen sie 
vielmehr selbst zum "Singen": mit kraftvollen Melodielinien, farbigem Spiel und fein 
gewirkten Strukturen, ohne dabei auf konventionelle Songformen oder Solo-/Begleit 
Rituale zu setzten. Eine willkommene Stimme im schier unüberschaubaren Konzert 
heutiger Klaviertrios. » 

Fono Forum 

"...Colin Vallon schafft es mit seinen beiden eidgenössichen Kollegen immer wieder, 
dem tiefen Schatten eine hoch poetische Note und viele Facetten abzuringen. «  

Ssirius W. Pakzad, Jazzthing 

"Intelligent, aber nicht intellektuell, beeindruckend, aber nicht auftrumpfend, ist Rruga 
zu jeder Sekunde präsent, aber niemals aufdringlich, auf spektakuläre Weise 
unspektakulär."  

Ulrich Kriest, Jazzthetik 

"Sie sind anders... Wer so eng verflochten musiziert, braucht telepathische Kräfte. » 

Stereoplay 

"...Vallons Spiel und Stücke sind klanglich dicht und rhythmisch versiert. Sie haben 
etwas Magisches, das den Hörer gefangen nimmt…" 

Reiner Kobe, Jazzpodium 



"Terse and focused, each performance is an intense, measured musical conversation, a 
nuanced, rhythmically fluid mix of colour and texture woven around deceptively 
simple, songlike lines. ...an accomplished, individual trio. » 

Ray Comiskey, Irish Times 

"...the strengths and reserved power of this threesome are evident. » 

John Fordham, The Guardian 

"... an album rich in subtly unfolding dynamics and tempered yet potent drama, with 
what sound like occasional prepared piano effects integrated beautifully into the 
evolving poetic whole. » 

Michael Tucker, Jazz Journal 

"The Swiss pianist Colin Vallon has a gleaming new ECM debut, “Rruga,” that reflects 
his interest in folklike melody and rippling harmonic suspension. ...his approach to 
pianism suggest both classical training and a fondness for crescendo-driven art-rock, 
and the hovering way he drives this group can evoke the original, pre-millennial Brad 
Mehldau Trio. But the thrust of the material and the searching quality of the playing 
point in other directions. You can only hope for a trio of this promise that one of those 
directions is forward. » 

Nate Chinen, New York Times 

"...the music tends to go from a kind of morning fog just above the ground to 
something more elevated, seemingly weightless as is heads skyward. The players - with 
Vallon's more methodical, chordal approach, Moret's subtle, insistent bottom and 
Sartorius's alternately snappy and subdued percussion - blend particularly well 
together. » 

John Ephland, Downbeat 

"...this album from the young, Swiss-born pianist advances a longtime legacy of 
European jazz with empathetic ensemble playing and a rich variety of textured, 
evocative twists that sidestep convention. » 

Chris Barton, Los Angeles Times, 10 Best Jazz CDs of 2011


