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Es gibt wohl kaum ein Genre in der Musik, bei dem sich die Musiker von Trio Laccasax  nicht zu 
Hause fühlen. Denn das Trio startete mit der Klassik  und der Zeitgenössischen Musik, entgleiste 
dann über Tango Nuevo von Astor Piazolla  in die  Weltmusik. Es begann damit eine musikalische 
Weltreise, bei der es darum ging, alles, was man auf dem Weg trifft, mitzunehmen. Klezmer, 
Weltmusik aus dem Balkan, Lateinamerika, Frankreich, Russland, Deutschland, Griechenland, 
China, Ägypten u.a. traf dann auf Klassik, Jazz und Filmmusik.  Die Musiker geben ihrem Stil den 
treffenden Begriff "Kammerweltmusik", den der Klarinetist David Orlowsky eingeführt hat .  
Weltmusik mit kammermusikalischem Anspruch. Weltmusik auf der Spitze der Professionalität, die 
es schafft, die regionalen Grenzen zu überspringen und sich in der der klassischen Musik zugetanen 
Gesellschaft beweist. Das Ensemble verbindet atemberaubende Virtuosität mit intensivem Ausdruck 
über eine große Spannweite von fetzig-frech über lyrisch-träumerisch bis zu tiefer Melancholie.

Timofey Sattarov, der Komponist und Akkordeonist des Trios sagt, dass Jazz und Weltmusik nicht 
weniger Klassik sind als Zeitgenössische Musik, wenn sie das Publikum zum tiefsinnigen und 
aufmerksamen Zuhören verleiten. Das Gleiche  gilt aber auch umgekehrt. Klassik jazzt, wenn man 
dabei den Herzschlag und die Spannung zwischen den Intervallen erlebbar macht. "Musik ergibt 
sich nicht durch Grenzen, sondern durch Kontraste, mit denen man arbeiten kann, oder, besser 
gesagt, mit denen man arbeiten muss, wenn es darum geht, die Musik dem Herz und dem Ohr zu 
verschreiben".  
„Musik fährt ihre Wege mit  den Menschen, die Sie tragen. Man muss einfach mitkommen“ - fügt 
der Saxophonist Andrey Lakisov hinzu. Die beiden russischsprachigen Musiker verbindet die 
Leidenschaft, die sie aus ihrer Heimat nach Deutschland mitgebracht haben.  Sie haben sich in 
Deutschland während des Studiums an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlin  
kennengelernt. „Wenn man uns Beide als Kopf und Herz der Band sehen mag, so ist der Berliner 
Kontrabassspieler Bernd Gesell unser Boden  unter den Füßen“- sagen die beiden.

Im April 2017 veröffentlicht das Trio Laccasax sein erstes Album »Passe Partout« (eine Art 
Generalschlüssel zu allen Türen) und stellt eine Mischung aus eigenen Kompositionen, 
Arrangements und Improvisationen dar.  Jedes Stück hat seine kleine Biographie. So ist z.B.  
Brennero im Rahmen eines  Theaterprojektes mit der italienischen Truppe Balletto Civile in der 
Italienischen Provinz Parma entstanden. Seine Rhythmen nehmen den Hörer auf die Reise über den 
Brennerpass mit. Das Stück  Für Rapunzel widmet  Timofey Sattarov seiner Tochter. Es ist eine 
Anspielung auf  Für Elise von Ludwig van Beethoven. Das Trio bleibt aber auch seinen Highlights 
treu. Dazu gehören Piazzollas Nightclub 1960,  Le Grandes  Lignes von André Astjer und  L !Chaim 
(„Auf das Leben!“) von Giora Feidman.
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It is not easy to find a music genre where Trio Laccasax does not feel at home. The musicians 
started with the classical and contemporary music, switched over time via Astor Piazzolla`s Tango 
Nuevo to the world music and jazz. Laccasax takes you to a musical journey around the world 
gathering everything along the way as an enrichment.  Klezmer, world music from the Balkans, 
Latin America, France, Russia, Germany, Greece, China and Egypt meets classical music, jazz and 
film music. The musicians describe their style as "chamber world music”. This term was first 
introduced by  the clarinettist David Orlowsky. This chamber world music is characterised by the 
high level of professionality, which make it possible to go over the regional borders and to inspire a 
wide audience.   The ensemble combines breathtaking virtuosity with intense expression over a 
wide range of  moods from sparkling and groovy to lyrical-dreamy or deep melancholica.

Timofey Sattarov, the composer and the accordionist of the trio, says that jazz and world music are 
not less classic as the contemporary classical music, if they lead the audience to  attentive and 
profound listening. On the other hand,  classic groovs like jazz, if you can feel the heartbeat and  
and the tension between the intervals. "Music goes its ways with the people playing it. You just 
should let it happen", adds the saxophonist Andrey Lakisov. The two Russian-speaking musicians 
came together in Germany while studying at the University of Music "Hanns Eisler" in Berlin."If 
you see us as the head and the heart of the band, then the third participant, the double bass player 
Bernd Gesell, is the ground under our feet" - say the two musicians. 

In April 2017 the Trio Laccasax releases its first album "Passe Partout" ( the word stands for a sort 
of a master key opening all doors). The album is designed as a  mix of the own compositions, 
arrangements and improvisations. Each piece has its small biography. For example, Brennero came 
to life as a part of a theater project with the italian Balletto Civile in the Italian province of Parma. 
The rhythms of the piece take the listener on the journey across the Brenner Pass. The For 
Rapunzel piece is dedicated to Timofey Sattarov´s daughter. It is an allusion to For Elise by Ludwig 
van Beethoven. Such highlights as Piazzolla's Nightclub 1960, Le Grandes Lignes by André Astjer 
and L´Chaim ("To Life!") by Giora Feidman should also be mentioned.


