
       ���

 chateau du pop PR 
    Constanze Pfeiffer 

Bergstraße 38 
88690 Uhldingen 

t  | 07556-9287 450 
                      m | 0177 514 2328 
             www.chateau-du-pop.de 
             info@chateau-du-pop.de 

                   

TIMO LASSY  „Love Bullet“ 
VÖ: 29. MAI 2015 
Plattenfirma : Must Have Jazz     Vertrieb: Membran 
CD: 234019 Vinyl: 234024   LC-Code: 29284 

Albumstream, Fotos und EPK: 

http://www.membranmedia.de/TimoLassy/ 
User: Lassy 
Pass: GreenPepper15 

www.timolassy.com   Booking: Electric Chair Hamburg   

 „Sein groovender Jazz steckt voller Seele, ist geschult an Klassikern wie Hank Mobley und drängt seit 
Jahren auf die Tanzfläche. Lassy stellt seine atemberaubende Virtuosität nicht aus. Der Mann bleibt cool. 
Und kocht auf heißer Flamme unwiderstehliche Songs. Love Bullet trifft ins Herz.“ 
Andreas Müller (radioeins) 

Coolness ist nicht unbedingt eine Frage der Außentemperatur. Aber vielleicht hilft es, dass Timo Lassy 
aus Finnland kommt, dem Land mit den längsten und kältesten Wintern, den meisten Saunen und den 
düstersten Tangos. Der 39-jährige Saxofonist und Songschreiber, gefeiert als „rising star“ in der 
amerikanischen Jazz-Bibel Downbeat, kredenzt uns jetzt das durch und durch coole Album „Love 
Bullet“, sein fünftes und reifstes Werk. 

„Das gesamte Album ist sicherlich persönlicher als alles was ich bisher gemacht habe“, sagt Timo 
Lassy über die zehn instrumentalen Originale. „Es erzählt die Geschichte der turbulenten letzten Jahre 
und sagt klar und deutlich: immer mit der Ruhe, diesmal gibt es keinen Grund zur Eile.“ Der groß 
gewachsene tiefenentspannte Finne, der schon mit internationalen Stars wie dem italienischen Style-
Master Nicola Conte oder dem US-amerikanischen Jazz-Sänger José James gearbeitet hat und seit 
einigen Jahren auch vermehrt Film-Soundtracks komponiert (aktuell: „Die Mumins an der Riviera“), hat 
diese in gewissem Sinne mystische und „filmische“ Musik seiner „working band“, „einer der 
elegantesten Bands in Europa“ auf den Leib geschneidert (The Sunday Times, UK). 

Ihr Sound basiert auf dem Hardbop, Latin- und Soul Jazz der 50er/60er, aber die meisterhafte 
musikalische Ausführung und die progressive Vision der einzelnen Mitspieler platziert die Musik 
eindeutig im Hier und Jetzt. Wie die Filme von Aki Kaurismäki strahlt sie eine Energie aus, die 
gleichermaßen zeitlos, traditionell und innovativ ist. „Quality swinging Jazz with a difference!“, wie es 
Gilles Peterson nennt. Dazu passt, dass Timo Lassy nicht nur extrem charismatisch, sondern auch 
angenehm bescheiden ist. „Ich hätte diese Songs niemand anderem als meinen langjährigen 
Mitstreitern Teppo, Antti, 'Gorgeous' (aka Georgios) and “Mamba” geben können“; sagt Timo Lassy. 

http://www.chateau-du-pop.de
http://www.timolassy.com


„Wir haben fünf Alben gemeinsam aufgenommen und viele Gigs zusammen gespielt. Es geht nur um 
Freundschaft, enormes Vertrauen und Respekt. Es ist nicht einfach, es zu sagen: aber ich liebe sie 
alle.“ Wie cool ist das denn?  

Timo Lassy  on the songs of his new album “Love Bullet”

Green Pepper Strut

"This song sets sails out the port of New Orleans. Steered by G. Kontrafouris from Pireus, Greece on 
organ and the Wurly there's a lot of influence from his mother's home cooking. "

Love Bullet

"As the entire album this song is definitely more personal than all my previous work. It tells a story of 
the past few colorful years in my life. No need to rush (this time around), I hope? Prominent young 
talent Panu Savolainen on the vibes is a great narrator here."

Hip or Not?

"This must be a rhetoric question if a question at all. The band keeps a steady underlying groove when 
I'm joined with my friend and musical companion Jukka Eskola on trumpet. It somehow came very 
naturally for Jukka to take the first solo where he proves his strong rhythmic talent. It easy for me to 
lead the band forward giving Georgios a chance to tease the band a little."

Fast Fabio

"Every city has a guy like this hustling around. Fortunately I have had the chance to meet The Man. 
He knows his way around and is happy to host you for a fun night out in the city. However, he's full of 
surprises and the next morning you need to learn to know him again should you be able to find him."

Stay Close

"Sometimes life's endeavors are dangerous. It's good there is someone reminding you to watch out 
and be safe. Antti Lötjönen on double bass gives some important guiding steps here in this song that I 
wrote for Mr.Kontrafouris as an feature. This track excludes our percussionist Abdissa 'Mamba' Assefa 
but be assured he is staying close"

We Jazz Theme

"I could not give this song to anyone else to play except my longtime associates Teppo, Antti, 
'Gorgeous' and Mamba. We have recorded 5 albums and played many a gig together. It's all about 
friendship, enormous trust and respect. It's not always so simple (to say) but I love you all"

Waltz Unsolved

"This song was written especially thinking of the saxophone and vibes together. So Panu is featured 
again on this 'one waltz per album' concept. Listen, the young man really delivers!"

Undecided

"This track gives you an insight what these guys are capable of doing. The composition differs slightly 
from the other songs on this album. My friend said it's a "Huge Junk" but the name remained 
Undecided. Jukka steps in with his strong recognizable style. He simple nails it"

TIMO LASSY BAND

Timo Lassy, tenor sax  | Georgios Kontrafouris, wurlizer & organ | Antti Lötjönen, bass | Teppo 
Mäkynen, drums | Abdissa Assefa, percussion.


