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Coupures de presse / Presse Auschnitte
Français
Quand le pianiste et le bassiste exposent les thèmes à tour de rôle, on devine dans leurs regards les 
kilomètres d’improvisatlons parcourus ensemble. Quant au troisième larron, Il s’en donne à coeur joie 
pour commenter leurs prouesses, et défend magistralement son territoire dans le détonant “Fajão”. Né de 
l’imagnation fertile des musiciens, un éléphant s’invite sur scène et traverse d’un pas peinard les steppes 
sonores dépeintes dans “Low”.
Plus loin, une cascade de notes bleues baptisée «Kaputt» confirme l’inventivité de Florian Favre et de ses 
complices. Leader d’un trio homogène, le pianiste compositeur excelle aussi en solo et en livre la preuve 
avec l’envoûtant “Jambo”, dans lequel sa main droite répond en dansant à une main gauche obstinée. 
“T’inquiète pas, ça va aller”, qu’il disait. Eh bien, pourvu que ça aille loin et que ça dure!

Benjamin Ilschner / La Liberté / 26.10.2013

 
“L’évidence et l’assurance avec lesquelles le trio brise les formes et les structures du jazz traditionnel et 
présente sa propre conception du jazz sont impressionnantes et apportent un grand plaisir à l’écoute”

R. Ochsenbein / Swiss Radio Jazz / automne 2013
 
“Pour les trois jeunes protagonistes, la chose la plus importante est la spontanéité - un morceau du 
répertoire travaillé peut à tout moment prendre une tournure non planifiée, et à tout moment chacun des 
trois musiciens peut provoquer cela. Leur plus grand plaisir est généré par les imprévus et cela se voit sur 
scène - on voit rarement autant de mimiques et d’expression dans un concert de jazz.”

F. Baechtold / association BeJazz / automne 2012
 
Deutsch
Ein Ton auf dem Flugel, mit der Hand auf den Saiten abgedampft; kurze melodische Phrasen, die den 
tonalen Raum abstecken: Florian Favre lässt sich Zeit, um in seine CD “T’inquiète pas, ça va aller“ 
einzusteigen. Wenn dann Manu Hagmann (Bass) und Kevin Chesham (Drums) hinzukommen, hat der 
Schweizer schon die Stimmung vorgegeben, die den Gang des Modern Jazz seines Pianotrios bestimmt. 
Favre, 1986 im schweizerischen Fribourg geboren, hat eine Vorliebe für eine farbenprächtige Harmonik, 
die er jedoch stets aufs Neue in Brand setzt, um ad hoc dem Verlauf seiner Akkorde neue Richtungen zu 
geben. Mit seinen beiden Partnern agiert er dabei auf Augenhöhe und lässt Raum fur deren solistische 
Einfälle, um eine im Kollektiv erspiette Improvisationsmusik zu entwerfen, die rhythmisch raffiniert wie 
melodisch reif klingt. Im badischen Freiburg hat man das Talent Florian Favre längst erkannt: Vor einem 
Jahr hat der Pianist die „Jazzhaus Piano Competition” für sich entscheiden können. 

Martin Laurentius / Jazz Thing / 09.2013
 
im Rahmen einem Bericht über die Aktuellen Piano-Trios : […] Grossartiges gibt es auch aus der Schweiz 
zu hören. Seit fünf Jahren besteht dort das Florian Favre Trio. Das Debütalbum heißt „T’inquiète pas, 
ça va aller” (A-Nuk 0008) und ist für Favre und seinen Begleiter Manu Hagmann am Bass und Kevin 
Chesham an den Drums Plattform für eine breite stilistische Ausdruckspalette. die von starker interaktiver 
Verflechtung bis hin zu Groove betonten Nummern und vertrackten Blues-Einsprengseln reicht. Ein 
echter Hochkaräten der nicht nur Spaß macht, sondem auch jede Menge Überraschungen bietet.

Michael Stürm / Jazz Podium / 07.2013
 



Coolness und Melodienreichtum […] Dass es durchaus Sinn machen kann, einen Abend mit zwei Piano-
Trios zu programmieren, konnte man am Samstag erleben. Mit Florian Favre und Malcolm Braff hatte 
man zwei Tastendribbler aus der Romandie engagiert, die sich nicht nur äusserlich eklatant voneinander 
unterschieden. Der rasierte Spitzbub-Charmeur Favre setzte mit Manu Hagmann (Bass) und Kevin 
Chesham (Schlagzeug) auf das Prinzip Abwechslung: Die Stücke von der CD «T’inquiète pas, ça va aller» 
(A Nuk) sind allesamt kunstvoll arrangiert und decken das ganze Spektrum von «Mein-Herz-blutet-
Melancholie» bis «Mein-Kopf-spinnt-Hyperaktivität» ab.

Tom Gsteiger / Der Bund / 21.01.2013
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Presse écrite / Schriftliche Presse
Ein nachdenkliches und verspieltes Trio
Porträt und Konzert-Hinweis

Dass sich der junge Fribourger Pianist Florian Favre etwas dabei denkt, wenn er seine melodiösen 
Landschaften ausbreitet, lassen die philosophischen Titel seiner Stücke vermuten: „Search for infinity” 
heisst eines, „Alone in the space” ein anderes. Und die CD selbst gibt mit dem Ratschlag „T’inquiète pas, 
ça va aller” eine hübsche kleine Überlebensregel auf den Weg.
Der Jazz des Florian-Favre-Trios - mit Manu Hagmann, Kontrabass, und Kevin Chesham, Schlagzeug - 
ist von jener Sorte, bei der man am liebsten mitsummen möchte. Deshalb muss das Hirn des Zuhörers 
jedoch nicht gleich in den Winterschlaf fallen. Damit die Synapsen zu tun bekommen, gibt Favre oft nur 
die Grundstruktur vor und lässt Raum für Einfälle. Das Resultat: ein Trio, das sehr verspielt daherkommt, 
ohne eigenbrötlerisch zu wirken.
Unter den elf Stücken sind die beschaulichen in der Mehrheit. Zu den schönsten zählt das 
«impressionistische» Titelstück. Es ist so eingängig, fast süsslich, dass es knapp am Kitsch vorbeischrammt. 
Oft herrscht indes eine zurückhaltende, trockene Grundstimmung vor.
Die drei jungen Musiker haben sich 2008 im Rahmen ihres Studiums in Bern getroffen. Zunächst spielten 
sie zusammen im Quintett von Fabio Pinto, bevor sie ihr eigenes Trio gründeten. Favre komponiert auch 
für die Popsängerin Pamela Mendez und das Fribourg Jazz Orchestra.

Der Landbote / dwo - 04.12.2013

Florian Favre Trio
Porträt und Konzert-Hinweis

Florian Favre ist ein aktiver und engagierter Jazz-Musiker mit viel Innovation, Leidenschaft und Können. 
Seit Frühling 2011 steht er zusammen mit Manu Hagmann und Alexandre Maurer auf der Bühne. In der 
Liga des aktuellen Jazz haben sie sich zum bestens eingespielten und kollektiv agierenden Trio entwickelt. 
Spontaneität ist den drei jungen Musikern sehr wichtig – selbst ein Song aus dem erprobten Repertoire 
kann jederzeit eine ungeplante Wendung nehmen und jeder der drei Musiker kann und darf diese Konter 
provozieren. Dass sie an derartigen Unberechenbarkeiten und ihrem melodiös-verspieltem Ansatz grosse 
Freude haben, ist dem Trio anzusehen – selten ist an einem Jazzkonzert so viel Mimik und Schmunzeln im 
Spiel. Nach der erfolgreichen Plattentaufe am BeJazz Winterfestival 2013 schreibt Der Bund: 
„Die Stücke von der CD «T’inquiète pas, ça va aller» sind allesamt kunstvoll arrangiert und decken das 
ganze Spektrum von «Mein- Herz-blutet-Melancholie» bis «Mein-Kopf-spinnt-Hyperaktivität» ab.”
Das Florian Favre Trio spielt heute Abend um 20.15 Uhr im Theater am Gleis. Der Eintritt ist frei.

Winterthurer Zeitung - 04.12.2013 
www.winterthurer-zeitung.ch

Florian Favre Trio
Konzert-Hinweis

Die melodiös-verspielte, aber auch ironische Musik des Trios besteht ausschliesslich aus 
Eigenkompositionen von Florian Favre. In seinen Stücken beschränkt er sich oft auf das Minimum, um 
seinen Mitınusikern viel Raum für Interpretation und Improvisation zu lassen. Mit Florian Favre (p), 
Manu Hagmann (kb), Kevin Chesham (perc).
Theater am Gleis, Vogelsangstrasse 3, 2O.15 Uhr

Tages Anzeiger - 04.12.2013 



Une cascade de notes bleues
compte rendu du concert

Fribourg - Le pianiste Florian Favre à dévoilé son 1er disque en trio à la Spirale samedi soir.
De Berne à Genève, de Bâle à Cully et de langnau à Neuchatel, Florian Favre multiplie les concerts aux 
quatre coins du pays à l’occasion de la sortie de son premler album en trio, “T’inquiète pas, ça va aller”. 
La Spirale ne devait pas manquer à l’appel: depuis des années, le planiste frlbourgeols y a ses habitudes 
de part et d’autre de la scène. Samedi soir; c’est sous les feux de la rampe qu’il a donné rendez-vous au 
contrebassiste Manu Hagmann et au batteur Alex Maurer. A la clé: deux sets intenses pour présenter en 
live le travail peaufiné en studio.
Alors que l’encre du stempel «Spirale» sèche encore sur leurs poignets, une cinquantaine d’amateurs de 
jazz chambriste se laissent entraîner dans l’univers surprenant et souriant de Florian Favre. Les premières 
harmonies sont esquissées avec calme et pudeur. Puis le dialogue gagne en aplomb. Au sommet de leurs 
envolées, les trois acolytes laissent leur son percussif sonner jusqu’au dernier recoin de la cave voûtée.
Mais l’abus de décibels n’est pas le but de leur jeu. En plus d’une belle palette de nuances et d’une 
rythmique parfaltement maîtrisée, les qualités mélodiques du trio ne tardent pas à apparaître au grand 
jour.
Quand le pianiste et le bassiste exposent les thèmes à tour de rôle, on devine dans leurs regards les 
kilomètres d’improvisatlons parcourus ensemble. Quant au troisième larron, Il s’en donne à coeur joie 
pour commenter leurs prouesses, et défend magistralement son territoire dans le détonant «Fajão». Né de 
l’imagnation fertile des musiciens, un éléphant s’invite sur scène et traverse d’un pas peinard les steppes 
sonores dépeintes dans «Low».
Plus loin, une cascade de notes bleues baptisée «Kaputt» confirme l’inventivité de Florian Favre et de ses 
complices. Leader d’un trio homogène, le pianiste compositeur excelle aussi en solo et en livre la preuve 
avec l’envoûtant «Jambo», dans lequel sa main droite répond en dansant à une main gauche obstinée. 
“T’inquiète pas, ça va aller”, qu’il disait. Eh bien, pourvu que ça aille loin et que ça dure!

La Liberté / Benjamin Ilschner  - 26.10.2013 

Florian Favre, du football au jazz
interview et annonce concert

La Spirale - Le Fribourgeois a abandonné ses études de sport pour la musique. Avec son premier disque en 
trio, il se place sans peine parmi les meilleurs pianistes de jazz de Suisse. 
Florian Favre faisait partie depuis plusieurs années des talents prometteurs du jazz fribourgeois. Mais 
aujourd’hui, avec la sortie d’un premier CD en tant que leader, il se hisse parmi les pianistes suisses les 
plus intéressants de sa génération. A 27 ans, muni d’un Master en composition de la Swiss Jazz School, 
ce musicien aux oreilles grandes ouvertes a déjà eu l’occasion de travailler avec Stephan Eicher, tout en 
se faisant remarquer sur le plan international: demi-finaliste cette année au concours de piano solo de 
Montreux, et vainqueur en 2012 de l’International Jazzhaus Piano Competition à Fribourg-en-Brisgau. 
Remarquablement enregistré au studio de la Fonderie à Fribourg, ce disque au titre incitatif («T’inquiète 
pas ça va aller») témoigne aussi d’une complicité stimulante avec de jeunes partenaires tout aussi 
talentueux, le contrebassiste Manu Hagmann et le batteur Kevin Chesham. A découvrir en concert ce 
samedi à La Spirale de Fribourg, et une semaine plus tard au KiB à Morat.
 
Comment s’intéresse-t-on au jazz lorsqu’on a eu 14 ans en l’an 2000? Ce n’est pas forcément la musique du 
XXIe siècle? 
Florian Favre: J’ai commencé très tôt par le piano classique, mais je me suis vite senti attiré par 
l’improvisation en décou- vrant par exemple toutes les pos- sibilités de la gamme blues. Ma professeure de 
piano de l’époque m’a donc conseillé de suivre les cours de jazz au Conservatoire de Fribourg avec Richard 



Pizzorno. Et c’est lui qui m’a donné les clés pour entrer dans ce monde du jazz. Et de découvertes en décou- 
vertes, de disque en disque, de concert en concert, je suis vraiment tombé dans la marmite... 
 
Mais vous auriez tout aussi bien pu devenir footballeur, m’a-t-on dit. Vous ne seriez pas le fils de Lucien Favre 
par hasard? 
Pas du tout. Ni celui du batteur Pierre Favre! Mon père s’appelle Pascal Favre, un chef d’orchestre connu 
dans le domaine du brass band... Oui, effectivement, j’avais commencé un cursus de sport-études à 
Lausanne, et le foot était ma priorité. Mais c’est aussi à cette époque que j’ai eu plus de temps pour faire de 
la musique, avec d’autres sportifs notamment. Finalement j’ai décidé de m’inscrire à la Swiss Jazz School à 
Berne. Là j’ai fait beaucoup de rencontres qui m’ont donné l’occasion de jouer avec plein de gens différents, 
pas seulement dans le domaine du jazz, d’ailleurs. 
 
Et notamment Stephan Eicher, peut-on lire sur votre page internet. Ça paraît incroyable, non? 
Oui, c’était une belle expérience. En fait, il a produit le CD de Kutti MC, un rappeur bernois avec le- quel 
j’ai travaillé. Et dans la fou- lée, on a donné cinq concerts avec lui. C’était très intéressant, mais aussi un 
peu angoissant, car le monde de la pop est très différent du jazz. Il y a une pression, une tension qui ne 
correspond pas forcément à ce que je recherche dans la musique. 
 
Vous avez également un projet solo qui s’appelle «Pas de deux». De quoi s’agit-il? 
C’est un programme avec une série de compositions personnelles autour de la danse, un art que j’aime 
beaucoup. J’utilise un piano préparé avec lequel je joue différents styles de danses, en imitant par exemple 
des rythmes de drum’n’bass ou la clave de la salsa. Et dans une deuxième partie, j’invite une danseuse à 
improviser sur ma musique. 
 
Aujourd’hui votre actualité, c’est la sortie d’un premier disque en leader avec votre trio. Rien qu’en Suisse, il y 
a des dizaines de trios de pianistes. Pas simple de se faire une place? 
Ce n’était pas facile en effet et je me suis beaucoup posé de questions. La formule du trio fait partie de 
l’histoire du jazz et il faut arriver à la fois à l’oublier et en même temps en tenir compte. Au début j’étais 
inquiet et je me suis libéré en composant une pièce qui s’appelle «T’inquiète pas, ça va aller», qui conclut 
l’album et qui lui donne son titre. 
 
On est frappé par la richesse et la variété des compositions. C’est un disque très structuré, pas une simple 
succession de morceaux... 
Il y a énormément d’excellents pianistes aujourd’hui et c’est par la composition que l’on peut se démarquer. 
Je me sens autant compositeur que pianiste et j’ai voulu varier les ambiances tout en conservant une unité 
du dé- butàlafin.Ilyadesmoments très calmes, d’autres plus expressifs, une pièce autour de la forme du 
rondo. Il y a aussi un blues tout simple ou un morceau plus groovy en hommage au pianiste Horace Silver. 
En règle générale, je ne recherche pas la virtuosité gratuite, mais plutôt d’essayer de dire le plus de choses 
en jouant le moins de notes possible. 
 
Sur le disque, vous jouez avec un contrebassiste lausannois, Manu Hagmann et un batteur bernois, Kevin 
Chesham. Cela ouvre des portes en Suisse? 
Oui, je joue d’ailleurs beaucoup plus en Suisse alémanique qu’en Romandie. Et pour la sortie de ce disque, 
cela m’a permis d’obtenir un soutien de l’Etat de Fribourg, mais aussi de Lausanne et de la ville et du 
canton de Berne. C’est bien sûr très encourageant!

La Liberté / Eric Steiner  - 24.10.2013 



Impulsives Debüt
Konzert-Hinweis

Verspielt, melodiös und manchmal ironisch - so kommt die Musik des Florian Favre Trios daher. Wichtig 
ist Florian Favre, Kevin Chesham und Manu Hagmann dabei insbesondere der Raum für Interpretation 
und Improvisation.
Kennengelernt haben sich die drei jungen Musiker im Rahmen ihres Studiums in Bern. Nach ihrer 
ersten musikalischen Begegnung war schnell klar, dass sie weiterhin zusammen musizieren wollen. Eine 
Gemeinsamkeit ist ihre Vorliebe für die Tradition von Jazz und Swing. Besonders gefällt ihnen daran, dass 
diese Tradition Raum für Neuinterpretationen lässt und viel rhythmische Energie hat.
Die Musik auf ihrem Debütalbum „T’inquiète pas, ça va aller” besteht fast ausschliesslich aus 
Eigenkompositíonen von Florian Favre. Oftmals besteht der geschriebene Notentext lediglich aus einer 
Basslinie, einer Melodie oder einem harmonischen Ablauf als Basis der Komposition. Rund um diese 
Grundstruktur entwickelt und entfaltet sich die Musik spontan.
Nach dem Eröffnungskonzert des gut eingespielten Trios darf in der Jamsession mit einsteigen, wer kann 
und will und sein Instrument dabei hat.
Parterre, Basel. Klybeckstrasse 1b, 20.30 Uhr. www.parterre.net

Basler Zeitung / S.K. - 07.10.2013 

Porträt - Der Pianist Florian Favre kommt zum Jazzfestival
Porträt und Konzert-Hinweis

„Es ist die deutsche Stadt, die ich am besten kenne”, sagt Florian Favre. Freiburg sei wie ein zweites 
Zuhause. Der aus dem Westschweizer Fribourg (!) stammende Pianist, der mittlerweile in Bern lebt, hat 
hier Freunde. 
Er ist auch Mitglied in Frederik Heislers „Magnetband” – und hat vergangenes Jahr den 
Klavierwettbewerb des Jazzhauses gewonnen. Nun kehrt er wieder zurück: Für den heutigen Auftritt beim 
Jazzfestival bringt er sein Trio mit.
Vor zwei Jahren gegründet, hat es vor kurzem sein Debüt-Album vorgelegt, das in der deutschen 
Fachpresse stark beachtet wurde. „Eine Vorliebe für farbenprächtige Harmonik”, hat ihm das Magazin 
Jazzthing bescheinigt. Von dieser Harmonik lässt sich das Trio leiten, womit es sich geschickt von 
herrschenden Trends gängiger Klaviertrios im Jazz absetzt.
Favre, der demnächst 27 wird, ist ein vom Klavier Besessener. Dabei wollte er noch bis vor wenigen Jahren 
Fußball-Profi werden. Er trainierte regelmäßig, vergaß dabei aber das Klavier nicht. In seinem Elternhaus, 
wo zu Festen musiziert wurde und der Vater sich als Komponist und Dirigent betätigte, „stand eines 
herum”, erzählt er freimütig. So dass ihm nichts anderes übrig blieb, als darauf herumzuklimpern. Mit acht 
Jahren bereits bekam er Unterricht, um wenig später die Blues-Skala zu entdecken. Durch sie kam der 
Junge zum Jazz, dem er wenig später neben der Schule am Konservatorium seiner Heimatstadt frönte.
Doch erst nach dem Abitur entschied sich Favre für ein Musikstudium. „Musik ist cool und kreativ, viel 
besser als Fußball”, dachte er sich. Nach erfolgreichem Klavier- Studium in Bern hat er vor wenigen Tagen 
auch sein Kompositions-Studium mit dem Master abgeschlossen.
Vom praktischen Spielen hat sich Favre in den vergangenen Studienjahren nie abbringen lassen. An der 
Berner Hochschule lernte er vor fünf Jahren seine Mitstreiter Emmanuel Hagmann (Bass) und Kevin 
Chesham (Drums) kennen. „Die Chemie stimmte, auch der musikalische Background”, erklärt Favre 
bündig die Gründung des Trios.
Selbstredend hat er alle elf Kompositionen für das Album beigesteuert. Dabei bekennt sich Favre zur 
Subjektivität. „Alle meine Kompositionen sind persönliche Geschichten. Als Zuhörer kann man sich aber 
auch oft in diesen Geschichten wiederfinden”. Dies beginnt schon beim Titel der CD, „T’Inquiéte Pas, Ça 



Va Aller”, der darauf dringt, sich nicht zu beunruhigen, denn alles wird sich finden. Erfahrungen wie diese 
versteht Favre in seiner Musik unprätentiös auszudrücken. Sie kommt oft mit wenigen Tönen aus, schwört 
auf die Rondo-Form mit Thema und Variation. Sie ist aber mitunter auch „kaputt”, um ein weiteres Stück 
heraus zu greifen. „In diesem Zustand hat die Musik auch ihre Reize”, bekennt Favre unumwunden.
Jazzfestival Freiburg / 16. September 2013 00:03 Uhr

Badische Zeitung / Reiner Kobe - 16.09.2013 
www.badische-zeitung.de

“sélection” Szenik
coup de coeur et annonce concert

Florian Favre a failli opter pour une carrière de footballeur professionnel. Heureusement pour les amateurs 
de jazz, il a fini par y renoncer. La grande force du trio qu’il forme avec deux autres jeunes musiciens, 
Manu Hagmann et Kevin Chesham, réside dans leur spontanéité et leur goût pour l’improvisation. Même 
les chansons les plus rodées de leur répertoire peuvent prendre des tournures inattendues, ce qui fait de 
chacun de leurs concerts un évènement unique.
Jazzfestival Freiburg / 16.9. 20:30 / Schützen

Szenic.eu - 14.09.2013 
www.szenik.eu

Focus - Florian Favre Trio
Album-Kritik - T’inquiète pas, ça va aller

Ein Ton auf dem Flugel, mit der Hand auf den Saiten abgedampft; kurze melodische Phrasen, die den 
tonalen Raum abstecken: Florian Favre lässt sich Zeit, um in seine CD „T’inquiète pas, ça va Aller“ 
einzusteigen.
Wenn dann Manu Hagmann (Bass) und Kevin Chesham (Drums) hinzukommen, hat der Schweizer 
schon die Stimmung vorgegeben, die den Gang des Modern Jazz seines Pianotrios bestimmt. Favre, 1986 
im schweizerischen Fribourg geboren, hat eine Vorliebe für eine farbenprächtige Harmonik, die er jedoch 
stets aufs Neue in Brand setzt, um ad hoc dem Verlauf seiner Akkorde neue Richtungen zu geben.
Mit seinen beiden Partnern agiert er dabei auf Augenhöhe und lässt Raum fur deren solistische Einfälle, 
um eine im Kollektiv erspiette Improvisationsmusik zu entwerfen, die rhythmisch raffiniert wie melodisch 
reif klingt. Im badischen Freiburg hat man das Talent Florian Favre längst erkannt: Vor einem Jahr hat der 
Pianist die „Jazzhaus Piano Competition” für sich entscheiden können.

Jazz Thing / Martin Laurentius - 09.2013 

Die CD Tipps von Radio Swiss Jazz
Album-Kritik - T’inquiète pas, ça va aller

Im Gegensatz zur zweiten Neuerscheinung eines Schweizer Piano-Trios, die wir in diesem Newsletter 
vorstellen, derjenigen des (wenn auch nur temporär) ausgewanderten Jean-Paul Brodbeck, ist das Debut-
Album des jungen Freiburger Pianisten Florian Favre eine reine Schweizer Produktion. Kennengelernt 
haben sich die drei Protagonisten, der Genfer Bassist Manu Hagmann, der Bieler Kevin Chesham am 
Schlagzeug sowie Florian Favre an der Jazz-Abteilung der Hochschule der Künste in Bern.
Ja, Neuerscheinungen von Piano-Trios sind in ihrer Vielzahl (nur schon aus der Schweiz!) tatsächlich kein 
aussergewöhnliches Ereignis. Allerdings macht es diese Tatsache für die Musiker auch nicht einfacher, aus 
der Masse des Angebots herauszustechen. Was mich an der vorliegenden CD von Beginn an fesselte ist die 
Leichtigkeit, die Natürlichkeit, mit der das Trio die eigenständigen, teilweise vertrackten Kompositionen 
aus der Feder Favres interpretiert. Das hat zu keinem Zeitpunkt etwas bemüht Modernes oder Gesuchtes. 
Wie selbstverständlich die drei mit hergebrachten Jazz-Formen und -Strukturen brechen und wie 



selbstsicher sie beispielsweise in „Kaputt” ihre eigene Deutung des Jazz präsentieren, ist beeindruckend 
und macht schlicht grosse Freude beim Zuhören. In diesem Stück, wie in nahezu allen anderen Titeln, 
wird die bekannte Jazz-Formel [Thema*, Improvisation(en), Thema] beinahe gänzlich beiseite gelassen – 
allerdings ohne dass man es bewusst wahrnehmen würde, so flüssig und logisch kommt alles daher. Und 
das ist das eigentlich Bemerkenswerte.
Ohne die Jazz-Tradition zu ignorieren, verarbeiten die drei in Kompositionen wie „Search For Infinity” 
oder „Tourner autour du pot” ebenso selbstverständlich andere Einflüsse, beispielsweise aus der 
Rockmusik, im Klang-Mäntelchen des Piano-Trios. Die meditativen Klänge in „Alone In Space” erinnern 
entfernt an den Nu Jazz des Norwegers Bugge Wesseltoft und in „L’homme qui ne voulait pas mourir seul” 
meint man, hier und da etwas Erik Satie zu hören. Einzig „Horace”, eine Hard Bop-Nummer und wohl 
Hommage an den grossen Jazz-Pianisten Horace Silver, tanzt in diesem eigenständigen und durchaus 
eklektischen Reigen etwas aus der Reihe. Das bleibt aber die Ausnahme.
Die drei Musiker begegnen sich dabei musikalisch stets auf Augenhöhe, was auch bedeutet, dass der 
Pianist Florian Favre zeitweise Groove-Arbeit verrichtet, Kevin Chesham sein Schlagzeug stets als 
Lieferant von Geräuschen und Klangfarben einsetzt und Manu Hagmann am Kontrabass häufig auch 
melodisch ins Geschehen eingreift.
Ein Album voller frischer Ideen und Energie, modern und zugänglich zugleich! In den Ohren des Autors 
ein Aushängeschild des jungen Schweizer Jazz.  

Radio Swiss Jazz vous recommande ce CD!
chronique album - T’inquiète pas, ça va aller

Certes – et ne serait-ce qu’en Suisse – les nouveautés pour trio jazz avec piano, de par leur multiplicité, ne 
constituent pas un événement exceptionnel. D’ailleurs, cette offre abondante ne permet pas aux musiciens 
de se distinguer facilement. Ce qui a attiré mon attention dès le départ dans ce CD, c’est la légèreté et le 
naturel avec lesquels le trio interprète les compositions originales de Florian Favre, parfois exigeantes. À 
aucun moment n’intervient une quelconque posture moderne, ni une affectation d’aucune sorte. L’évidence 
et l’assurance avec lesquelles le trio brise les formes et les structures du jazz traditionnel et présente sa 
propre conception du jazz sont impressionnantes et apportent un grand plaisir à l’écoute, par exemple dans 
“Kaputt”. Dans ce morceau, comme dans presque tous les autres titres de l’album, la forme bien connue 
qui fait alterner thème* – improvisation(s) – thème est presque totalement abandonnée – sans qu’on le 
remarque vraiment, tellement tout s’enchaîne de manière fluide et logique. Et c’est là justement son aspect 
remarquable.
Sans ignorer la tradition du jazz, le trio intègre tout aussi naturellement des influences extérieures à 
l’univers sonore du trio jazz avec piano, et notamment celle du rock, en particulier dans des compositions 
comme “Search For Infinity” ou “Tourner autour du pot”. Les sonorités méditatives d’”Alone In Space” 
évoquent de loin le nu-jazz du norvégien Bugge Wesseltoft, tandis que dans “L’homme qui ne voulait 
pas mourir seul”, on a l’impression d’entendre ici et là Erik Satie. Seul “Horace”, un titre de hard-pop 
vraisemblablement écrit en hommage au grand pianiste de jazz Horace Silver, semble se marginaliser au 
sein de cette ronde originale et éclectique. Mais cela reste l’exception.
Musicalement, la rencontre des trois musiciens se fait sur un pied d’égalité. Le pianiste Florian Favre est 
parfois amené à fournir un travail de groove, tandis que Kevin Chesham se sert de sa batterie comme 
source de bruitages et de couleurs sonores et que Manu Hagmann, avec sa contrebasse, intervient 
fréquemment sur le cours mélodique des choses.
Un album plein d’idées nouvelles et d’énergie, à la fois moderne et accessible! Aux yeux de l’auteur, une 
figure de proue de la nouvelle génération du jazz suisse.

RadioSwissJazz.ch / Raphael Ochsenbein - 26.08.2013 



Piano-Trios
Bericht über die aktuellen Piano-Trios

[…] Großartiges gibt es auch aus der Schweiz zu hören. Seit fünf Jahren besteht dort das Florian Favre Trio.
Das Debütalbum heißt „T’inquiète pas, ça va aller” (A-Nuk 0008) und ist für Favre und seinen Begleiter 
Manu Hagmann am Bass und Kevin Chesham an den Drums Plattform für eine breite stilistische 
Ausdruckspalette. die von starker interaktiver Verflechtung bis hin zu Groove betonten Nummern und 
vertrackten Blues-Einsprengseln reicht. Ein echter Hochkaräten der nicht nur Spaß macht, sondem auch 
jede Menge Überraschungen bietet. Michael Stürm 

Jazz Podium / Michael Stürm - 07.2013 

Florian Favre Trio - T’inquiète pas, ça va aller
Album-Kritik

Könnt ihr euch noch an das Interview mit dem Ueli Kempter (U.K.) Trio vor ein paar Wochen 
erinnern? Nun erreicht mich das neue Album „T’inquiète pas, ça va aller“ vom Florian Favre Trio. Es 
ist mehr, als nur der Aufbau des Bandnamens, der Parallele zwischen den beiden Bands aufweisst. Da 
wären beispielsweise auch noch die Fakten, dass es sich bei beiden Trios um Jazz Acts handelt, deren 
Mitglieder alle die Swiss Jazz School in Bern besuchten, welche nach ihren Pianisten benannt sind und 
sich scheinbar auch den Schlagzeuger teilen. Mal ehrlich, dieser Drummer ist einfach eine Bereicherung 
für jede Band, was sich wohl auch Bands, wie AEIOU, The Phanamanation, Henry Popcorn und viele 
mehr in denen Kevin Chesham mitwirkt, dachten. Ein richtiger Bandjumper eben. Ich habe aber auch 
noch keinen Schlagzeuger gehört, der mit diesem lauten Instrument so leise und schöne Töne erzeugen 
kann. Im Zusammenspiel mit Florian Favres Pianokünsten fühlt man sich so leicht, als würde man jeden 
Augenblick abheben und schweben. Damit dies nicht passiert und wir wieder geerdet werden, kommen 
Manu Hagmanns Kontrabass-Passagen genau richtig. „T’inquiète pas, ça va aller“ umhüllt uns mit einem 
Klangtuch voller Emotionen und nimmt uns mit auf eine musikalische Reise voller melancholischer 
und berührender Geschichten in Deutsch, Englisch und Französisch, was übrigens nur den Songtiteln 
entnommen werden, kann, da das Trio ohne Gesang begeistert - womit wir übrigens bei der nächsten 
Gemeinsamkeit der beiden Trios angelangt wären.

Trespass / Nico - 13.05.2013 
www.trespass.ch

Coolness und Melodienreichtum
Konzert und Album -Kritik

[…] „Dass es durchaus Sinn machen kann, einen Abend mit zwei Piano-Trios zu programmieren, konnte 
man am Samstag erleben. Mit Florian Favre und Malcolm Braff hatte man zwei Tastendribbler aus der 
Romandie engagiert, die sich nicht nur äusserlich eklatant voneinander unterschieden. Der rasierte 
Spitzbub-Charmeur Favre setzte mit Manu Hagmann (Bass) und Kevin Chesham (Schlagzeug) auf das 
Prinzip Abwechslung: Die Stücke von der CD «T’inquiète pas, ça va aller» (A Nuk) sind allesamt kunstvoll 
arrangiert und decken das ganze Spektrum von «Mein-Herz-blutet-Melancholie» bis «Mein-Kopf-spinnt-
Hyperaktivität» ab.“

Der Bund / Tom Gsteiger - 01.2013


