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„Virtuoser Kammerjazz 
ohne Prahlerei, dafür 
mit wahren Schätzen 
an träumerischer und 
lyrischer Musik“. 


S o b e s c h r e i b t d e r 
Journalist Eric Steiner in 
„La Liberté“ die Musik des Stefan Aeby 
Trios.


Mit Stefan Aeby am Piano, André Pousaz 
am Bass und Michi Stulz am Schlagzeug 
erreicht das Trio eine neue klangliche 
Dimension mit einem starken eigenen 
Klang.  Das Zusammenspie l der 
hochsensibel interagierenden Musiker 
baut dabei nicht auf der Exzentrik 

solofokussierter Kür auf, sondern beruht 
auf dem demokratischen Prinzip der 
kollektivdienlichen Zurückhaltung. Das Trio 
hat kein ausparametrisiertes rhythmisches 
oder harmonisches Konzept, sondern 
ve r fo lg t e ine offene Vis ion e ine r 
reduzierten Klangkunst, die Raum und Zeit 
lässt, um aufeinander zu reagieren und um  
das Schwelgen in Klängen wirken zu 

lassen. (aus: Florian Keller, Linernotes 
zu ‚to the light‘)


Mit ihrer bestechenden klanglichen 
Prägnanz zelebrieren die drei Musiker 

eine raffinierte und tiefgründige Musik, 
die als Sprache der Gefühle unverkopft 
und unmittelbar eine musische Qualität 
anpeilt: eindringlich und ungekünstelt eine 
wahre Empfindung zu evozieren. Die 
hierfür notwendige Direktheit und 
Authentizität liegt im erfrischenden Credo 
der drei Freunde, einfach mal loszulassen, 
intuitiv und bewusst zugleich aus dem 
Moment heraus eine musikalische Welt zu 
kreieren – ohne darüber konzeptuell viele 
Worte zu verlieren. (F. Keller)


„Kultivierte Klangästhetik mit ganz 
eigenem Gesicht- eines der vielver-
sprechendsten Projekte, die die 
Schweiz zurzeit zu bieten hat.“ 

"Etwas ganz Besonderes!"  
(jazzthing)


Zauberhafte Melodien, entrückende 
Klangfarben, urban-zeitgenössiche 
Grooves und sehr spannend mit 
bewusster Zurückhaltung und Dezenz 
eingesetzte Elektronik und temporäre 
Klavierpräparationen bieten dem Trio 
eine grosse Spielwiese für ihre 
musikalischen Reisen... Fern der 
Effekthascherei, im Sinne eines 

diskreten Supplements, dienen sie der 
Klangerweiterung. Die musikalische 
Sprache ist weiter ausdifferenziert, indes 
der Sound durch die Minimierung von 
Eruptionen noch reduzierter anmutet. Den 
Musikern bleibt reichlich Freiheit für ihren 
eigenen Sound, auf den jeder einzelne viel 
Wert legt.  Dieses bewusste, reduzierte 
Spielen liegt den drei in Demut gegenüber 
dem Bandsound vereinten Musikern. 


www.stefanaebytrio.com www.intaktrec.ch www.stefanaeby.com

stefan aeby: Piano  
andré pousaz: Bass  
michi stulz: drums

new album
on

intakt records

october 2016

http://www.stefanaebytrio.com
http://www.stefanaeby.com
http://www.intaktrec.ch


"Ein Pianotrio, das sich mutig gegen die 
Flut gängiger Genres stemmt und 
behauptet" (Stereo) 

"The compositions are uniformly excellent, 
fi l led with unexpected twists and 
surprising harmonic choices" 
„A highly recommended excellent listening 
experience“. 
(david kane, cadence magazine NY)





Das Trio interpretiert diese Musik immer 
wieder neu, dynamisch und voller 
lebendiger Energie, findet sich in freien als 
auch in harmonisch komplexeren Teilen zu 
einer Einheit zusammen. Die Musik des 
Trios ist sehr persönlich, lässt viel Platz, 
gibt jedem Musiker Freiheiten und bietet 
viel Raum für Improvisation. Zentrales 
Anliegen ist dabei immer der Dialog, das 
Interplay. 


Die Leipziger Zeitung schrieb dazu: 
„Lyrisch, ohne sentimental zu sein, 
groovend, ohne sich anzubiedern, 
souverän, doch ohne Routinestarre 
entwickelt das Trio einen berückenden 
Bandsound.“ 


„intelligente und gleichzeitig emotionale 
Musik. Improvisation trifft auf Struktur, 
Kraft und Spielfreude auf souveräne 
Ruhe.“ 


(hifistars) 


„ I h r B a n d s o u n d m i t m a g i s c h e r 
Komponente verzaubert einmal mehr und 
macht dieses Tr io zu etwas ganz 
Besonderem.“ 

(jazzthing) 


„lauter kleine und große Klangschätze“

(highresmac) 


Nach dem 2010 au f un i t recods 
veröffentlichten Erstling ‚are you…?‘ und 
d e m 2 0 1 3 v o n o z e l l a m u s i c 
veröffentlichten Folgealbum ‚utopia’ 
präsentiert das stefan aeby trio 2016 mit 
‚to the light‘ sein erstes album für das 
renommierte label intakt records. eine 
audiophile-aufnahme, realisert durch den 
Klangmagier Daniel Dettwiler.

all compositions by stefan aeby (suisa), except nr. 8 by 
andré Pousaz (suisa). recorded on november 19 and 20, 
2015, at idee und klang studio, basel, by daniel dettwiler 
and benjamin gut. tracking by benjamin gut. Mixed and 
mastered by daniel dettwiler. liner notes: florian keller. 
Photo: stéphanie borcard and nicolas métraux. Cover art: 
romano p. riedo. graphic design: jonas schoder. 
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LIVE: 

24.9. 20h de romont

14.10. jazzklub altenburg

15.10. frau korte, erfurt

28.10. la spirale fribourg

23.11. bee-flat bern

26.11. nova jazz yverdon

21.12. jazz im seefeld zürich

13.1.17 jazzstation sierre

27.1.17 gambrinus, st. gallen

4.2.17 villingen schwingen

31.3.17 bad bonn

24.4.17 vortex, london
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