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PRESSETEXT: NEUE CD VON JÜRGEN HAGENLOCHER „LIVE“ AB 04.AUGUST 2014 
 
 

 
„Leap In The Dark is a remarkable selection of the 

smoothest jazz recorded this decade.  
It is marvelous.“ 

Birmingham Times, Esther Callens, 24.02.2012 
 
 
 
Im August 2014 erscheint die neue CD „Live“ von Jürgen Hagenlocher beim Label Jazz 
and Records. Die Aufnahmen wurden während der Europa-Tournee (durch 
Deutschland, Frankreich, Schweiz und Tschechien) gemacht. Zu hören sind vor allem 
Stücke seiner erfolgreichen CD „leap in the dark“. Durch die besondere Konzert-
Atmosphäre, dynamische Soloeinlagen und durch die sehr ausdrucksstarken, längeren 
Stücke erhält „Live“ einen besonders lebendigen Charme. 
 
 
Wie bereits in den vergangen Jahren arbeitet Jürgen Hagenlocher zusammen mit 
hochkarätigen Musikern der New Yorker Jazzszene, dem Trompeter Alex Sipiagin, dem 
Pianisten David Kikoski und dem Kontrabassisten Boris Koslov. Neu dabei ist der 
Schlagzeuger Donald Edwards, der während der Live Auftritte Nate Smith ersetzt hat. 
Alle Musiker gehören zur Weltspitze des Modern Jazz. So wurde Alex Sipiagin, mit 
dem Jürgen Hagenlocher seit 2008 zusammenarbeitet, bekannt durch sein Mitwirken 
bei mehreren Formationen von Dave Holland und durch die Zusammenarbeit mit Chris 
Potter, Donny McCaslin oder Adam Rogers. David Kikoski spielt seit 1984 mit 
Jazzgrößen live oder im Studio. Boris Kozlov ist „musical director“ der Mingus 
Dynasty, wo auch Donald Edwards Mitglied ist. Er arbeitete bereits mit Musikern wie 
Freddie Hubbard, Tom Harrell, Seamus Blake oder Joey Calderazzo zusammen.  
 
 
Die Kompositionen von Jürgen Hagenlocher sind stilistisch im Modern Jazz 
einzuordnen und durch ungerade Taktarten und lange Formen geprägt. Bestnoten und 
zahlreiche Besprechungen in der internationalen Fachpresse belegen seinen Erfolg. 
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BANDINFOS 
 

 
       

 
 
 
 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jürgen Hagenlocher 
 
geboren am 15.10.1967, gewann als Jugendlicher mehrere 
Preise, z.B. 1989 Jugendförderpreis der Stadt 
Friedrichshafen, 1990 Jugend Jazzt Baden Württemberg, war 
von 1990-92 Mitglied im Landesjugendjazzorchester Baden-
Württemberg, studierte an der Swiss-Jazz-School-Bern mit 
Diplom 1997, spielte auf den Jazzfestivals Montreux, Cully, 
Bern, Freiburg, Mulhouse, Saarbrücken, Delmenhorst u.v.m. 
Er ist auf 10 CD Einspielungen zu hören und arbeitete mit 
vielen renomierten Jazzmusikern zusammen, z.B. Bobby 
Shew, Ack van Rooyen, Bert Joris, John Swana, Bob Mintzer, 
David Friesen, Nate Smith, David Kikoski, Ales Sipiagin, Boris 
Kozlov, Peter Graves. Jürgen Hagenlocher ist regelmäßig mit 
eigenen Projekten und als Sideman in den Jazzclubs 
Deutschlands, der Schweiz und Österreich zu hören. 
 
Mehr Infos, Konzertrezensionen, CD-Besprechungen u.v.m. 
unter: www.hagenlochermusic.com 
	  

Alex Sipiagin 
 
Alex Sipiagin wurde am 11.06.1967 in Yaroslavl, nahe 
Moskau geboren. Nach seinem Studium am Konservatorium 
Moskau, übersiedelte er 1991 nach New York, nachdem er 
zuvor mehrere wichtige Preise gewonnen hatte, darunter den 
Russischen Jazzpreis Rostov, Internationaler Louis 
Armstrong Wettbewerb (Platz 4). 1992 ist er Mitglied in der 
Gil Evans Band unter Miles Evans. 1993 spielt er mit dem Gil 
Goldstein Zebra Coast Orchestra. Seit 1994 ist er Mitglied in 
der George Gruntz Concert Band und der Bob Moses Band 
Seit 1995 ist er Mitglied in der Mingus Big Band, der Mingus 
Dynasty und dem Mingus Orchestra. Seit 2000 ist er festes 
Mitglied der Dave Holland Big Band und einiger seiner 
kleineren Formationen. Seit 2003 ist er Mitglied in Michael 
Breckers Quindectet und geht auf Tour mit Michael Breckers 
Sextet (Auszeichnung durch einen Grammy). 
Er hat 10 CDs beim Label Criss Cross unter seinem Namen 
aufgenommen. Er spielt regelmäßig mit den Musikern: 
Seamus Blake, David Kikoski, Jeff ‚Tain’ Watts, Chris Potter, 
Scott Colley, Adam Rogers, Boris Kozlov, Gene Jackson, Josh 
Roseman, David Binney, Antonio Sanchez. 
 
Mehr Infos unter: www.alexsipiagin.com 
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David Kikoski 
 
David Kikoski wurde 1961 in New Jersey geboren. Mit 6 Jahren 
beginnt er Klavier zu spielen. Nach Abschluß der High School, 
studierte er am renommierten Berklee College in Boston. 
Während dieser Zeit spielte er bereits mit Pat Metheny und 
einige Jahre später nahmen sie zusammen mit Roy Haynes eine 
CD auf. 1984 zog David nach New York und wurde schnell in die 
Jazzszene integriert. Er spielte mit Randy Brecker, Joe 
Henderson, Ron Carter, Al Foster, Buster Williams, Bob Berg 
u.v.m. 1989 nahm David seine erste CD „Presage“ als Leader 
auf, zusammen mit den Musikern Eddie Gomez und Al Foster. In 
den 90er Jahren spielte er regelmäßig mit den Gruppen von 
Randy Brecker, Bob Berg, Roy Haynes, John Scofoeld, Brian 
Lynch, Peter Erskine, Ravi Coltrane, Chris Potter, Christian 
McBride, Joe Henderson, Joey Baron, Dave Holland, Mike Stern, 
Chick Corea, Pat Metheny, Tom Harrell, Marcus Miller, Michael 
Brecker u.v.m. Seit 1997 nimmt David regelmäßig für 
CrissCross auf, teils als Leader, oft als Sideman. David ist auf 
über 100 CD Produktionen verschiedener Jazz Labels zu hören. 
 
Mehr Infos unter: www.davidkikoski.com 
 
 

Boris Kozlov 
 
Boris Kozlov wurde am 05.12.1967 in Moskau geboren.  
Bereits mit 15 Jahren gewann er den Gnesin Musikwettbewerb 
und mit 17 Jahren studierte er Kontrabass bei Anatoly Sobolev 
an der staatlichen Musikhochschule Moskau. Beim 1. 
Sowjetischen Solo Jazzwettbewerb gewann er den 1. Preis und 
nach Abschluß seines Studiums 1991 zog er nach New York. Er 
wurde schnell zu einem gefragten Bassisten in der New Yorker 
Jazzszene und spielte mit Bobby Watson, Bob Berg, Ravi 
Coltrane, Seamus Blake, Donny McCaslin, Brian Lynch, Alex 
Sipiagin, Eddie Palmieri, Walter Bishop, Joey Calderazzo, Michel 
Petrucciani, Victor Jones, Jeff „Tain“ Watts, Antonio Sanchez, 
Conrad Herwig, Robin Eubanks. Er ist Mitglied in den Bands von 
McCoy Tyner, Jimmy Cob, Maceo Parker, Jimmy Smith, Clark 
Terry, Boris ist auf über 160 CD Produktionen verschiedener 
Jazz Labels zu hören. Er ist außerdem Musical Director aller 
Mingus Dynasty Besetzungen und hat schon 2 Grammys mit 
Ihnen gewonnen. Boris spielt den Kontrabaß von Charles Mingus 
als Dauerleihgabe. 
 
Mehr Infos unter: www.borisbass.com 
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PRESSE 
 
Midwestrecord, Chris Spector, Dezember 2012 
„A delightfully friendly outing“ 
 
 
Tourne-Disques – Culture Jazz Februar 2012 
„En tout cas, le saxophoniste allemand Ju ̈rgen Hagenlocher (né en 1967) se 
positionne dans la lignée des grandes figures du jazz US.“ 
 
 
JazzWax, Marc Myers 03.03.2012 
Saxophonist and composer Jurgen Hagenlocher and his group are superb. Leap in the 
Dark (Challenge) has a fusion flavor but resists the temptation to fly off the handle, 
remaining lyrical and handsome throughout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donald Edwards 
 
Donald Edwards wurde 1966 geboren. Er begann bereits mit 11 
Jahren Schlagzeug zu spielen und studierte später an der 
Southern Universität in Baton Rouge in Louisiana, wo auch Alvin 
Batiste studierte. Seit 1987 spielt Edwards auf der ganzen Welt 
zusammen mit den besten Jazzmusikern, wie Freddie Hubbard, 
Donald Harrison, Jesse Davis, Greg Tardy, Charly Hunter, Mark 
Whitfield, Orrin Evans und vielen anderen. 1994 gewann er den 
Louisiana Arts Ambassador’s Preis in Komposition und ist seit 
dem einer der gefragtesten Schlagzeuger in der Musikszene von 
New Orleans. Er hat zwei eigene CD’s aufgenommen (The 
Vernacular, Ducktones) und bei zahlreichen Projekten 
mitgewirkt.  
Bei Edwards treffen unterschiedliche Genres auf kreative 
Interpretationen und große Kunstfertigkeit. Heute lebt er in New 
York und gehört auch dort zu den angesagten Musikern der New 
Yorker Jazzszene. 
 
Mehr unter www.donaldedwards.com 
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REVIEWS 
 
 
All About Jazz, 11.05.2012, Edward Blanco: 
 
German-born saxophonist Jürgen Hagenlocher's third album as a leader, Leap In The 
Dark, is an interestingly designed mix of traditional and modern-styled jazz—an 
interesting walk through a selection of eight sophisticated, airy and remarkably 
accessible original compositions. Recording in New York, Hagenlocher formed a new 
quintet for this album, retaining trumpet luminary Alex Sipiagin from his previous 
disc, and putting him alongside veteran pianist David Kikoski, bassist extraordinaire 
Boris Kozlov and drummer Nate Smith. 
The saxophonist—who has recorded as a sideman with other groups in addition to 
composing and producing film scores—takes a leap of faith with this disc, exploring 
the modern side of jazz from a traditionalist foundation. The outcome is more than 
successful. Eschewing the familiar, less demanding approach of performing jazz 
standards or covering others' tunes, Hagenlocher chose to pen new, intricate melodies 
geared toward his goal of advancing and reshaping the music—this is not the usual 
contemporary sound that's just more of the same. 
The dynamic duo of Hagenlocher and Sipiagin present a take-no-prisoners approach 
on the swinging "Pollyanna," the opener and first burner of the set, combining for a 
frontal attack with their horns before launching their individual salvos. The 
saxophonist and trumpeter, who play well off each other and together, provide the 
meat of the music. Nevertheless, the other players do claim their portion of this 
session with stellar solos and strong supportive instrumental work. Kozlov displays his 
talents with superb bass lines on "The Myth Of The Dreamcatcher" and elsewhere, 
while Smith is notable for his delivery of a strong introduction to "Corruptionists," as 
well for his aggressive playing on the title track. 
Hagenlocher blows hard and furious on the title piece, delivering his version of tenor 
madness as Kikoski gets his opportunity to shine on electric piano. The feeling turns 
decidedly mellow with "April's Mood," a soft melodic number where the dynamic duo 
lends its skills in turns on warm solos. "Turmoils" is one of the outstanding charts of 
the set; Kikoski's dynamic chords on the acoustic piano guide the music on this truly 
modern burner. 
The experiment in the dark ends on the blistering "Step By Step," another modern 
blazer that brings the group together for the last challenging tune of a scintillating 
jazz session. Though only his third album as leader, Jürgen Hagenlocher is no novice. 
He performs like a seasoned veteran and writes innovative, intelligent compositions. 
Leap in the Dark is an illuminating experience that brings to light an interesting artist 
with an exciting musical repertoire. It should be well-received and appreciated. Well 
done. 
 
 
 
Jazzpodium 03/12, Rainer Bratfisch 
 
Dieser „leap in the dark“, dieser Sprung ins Ungewisse, ist durchaus wörtlich zu 
nehmen: Der Tenorsaxophonist Jürgen Hagenlocher bezieht sich zwar durchaus auf 
die durch Musiker wie Coleman Hawkins, Lester Young und Sonny Rollins geprägte 
Tradition des amerikanischen Tenorsaxophonspiels, entwickelt aber daraus einen 
eigenen, unverwechselbaren Stil, der dem Modern Jazz zuzuordnen ist. Die Titel, 
ausnahmslos Eigenkompositionen des Bandleaders und ebenso ausnahmslos mit einer 
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Sorgfalt arrangiert, die heute längst nicht mehr selbstverständlich ist, verraten den 
Einfluss der New Yorker Musikszene, ohne sich allerdings hundertprozentig in diese zu 
integrieren. Einige Titel offenbaren deutliche Mingus Einflüsse – schließlich spielt der 
Trompeter Alex Sipiagin in der Mingus Big Band und der Mingus Dynasty, und Bassist 
Boris Kozlov genießt das Privileg, den Original-Bass von Charles Mingus als 
Dauerleihgabe spielen zu dürfen. Pianist David Kikoski kann auf Kooperationen mit 
John Scofield, Marcus Miller, Joe Henderson und Dave Holland verweisen. Mit 
letzterem hat auch Schlagzeuger Nate Smith bereits gespielt. Alles in allem ein 
durchaus amerikanisches All Star Ensemble, das einem jungen deutschen 
Tenorsaxophonisten seine Referenz erweist und dabei ein eigenständiges Profil 
demonstriert. 
 
 
Midwestrecords, Dezember 2012, Chris Spector 
 
 
Hagenlocher is a former child prodigy that knows his way around the sax and has 
been percolating under the general radar for a while now. A delightfully friendly 
outing, Hagenlocher hooks up with Alex Sipiagin and his pals for a quintet date that 
comes right down the middle loaded with an underpinning of 50s instrumental attitude 
but sounding in the now. This isn't music that was made to change the face of jazz, it 
was made to be enjoyed on those lazy Sunday afternoons when the face of jazz 
doesn't feel like shaving. This feels like it would go great with Sunday papers and 
second cups of coffee. Well done. 
 
 
Jazzscan, 16.03.2012, Ric Bang 
 
Need proof that jazz has become an international art? This album should do it for you. 
It features German-born Jurgen Hagenlocher on tenor sax; trumpeter Alex Sipiagin 
and bassist Boris Kozlov, both born in Russia; and pianist David Kikoski and drummer 
Nate Smith, from the States. All entered the world within about a 10-year span 
covering the mid 1960s to ’70s, with early music experience oriented more toward 
rock than straight-ahead jazz. But as time passed, each gravitated toward the latter 
genre, and into more expressionistic styling. 
It’s of interest to note that each worked with iconic American units while gaining 
experience. Sipiagin, Kozlov and Kikoski were members of the Mingus Big Band during 
the 1990s; Smith played with Betty Carter’s group, and Hagenlocher with Bob 
Mintzer. Additionally, they frequently worked and recorded with each other; that had 
much to do with developing the “sound-alike” feel evident in this album’s tracks. 
Thus far, this group mostly tours and performs in Europe; March through May of 
2012, for example, will cover Germany and Switzerland. That said, Leap in the Dark 
was recorded, mixed and mastered in New York in 2011. The tracks, composed and 
arranged by Hagenlocher, are modernist; the melodic lines are relatively complex, the 
tempos moderate. The solo work is excellent, and each player amply demonstrates his 
skills. The tunes are relatively lengthy, averaging about 9 minutes; that’s another 
characteristic of their style. 
This isn’t a hard-swinging unit, but there’s no doubt that the result is jazz — as I often 
describe it — for  your “thinking” pleasure. 

 


