
Silvan Strauß presents The Urban Academy

Die Großstadt in unserer hochspezialisierten Welt mit ihrem komplexen Effizienzanspruch macht 
nur noch durch ein Phänomen Spaß: Der Puls und die Atmosphäre in ihr, welche sich seit jeher der 
Systematisierung entziehen.

Ein ähnliches Muster fasziniert den Hamburger Drummer und Komponisten Silvan Strauß in der 
Musik. Zugehörig zu einer  Generation von akademisch hoch ausgebildeten Jazzmusikern ist er 
nach der Suche nach dem Moment in der modernen Musik, in dem der Intellekt der Seele folgt und 
nicht umgekehrt.

Sein Weg ist der Groove, der Tanz, die Power. All das, was den urbanen Puls ausmacht. Und er hat 
schon reichlich Erfahrung damit.

Sei es Indie-Rock in der Newcomer Big Band von Monika Roscher, atmosphärische Elektronik im 
Ensemble Du Verre, cineastischer Pop im Felice Sound Orchsestra, oder Breakbeats in der 
deutschen HipHop Combo PeccoBillo, für die er auch die Texte schreibt und rappt. 

Jetzt hat Silvan Strauß sein eigenes Projekt gegründet, in dem er sowohl seine akademischen, als 
auch seine urbanen Erfahrungen in Komposition und Spiel ausdrückt. Konsequenterweise:

Silvan Strauß presents The Urban Academy

Mit im Boot ein illustres Team. Alle Mitglieder haben sich in den letzten Jahren ihre Sporen als  
nicht mehr ganz geheime Tipps der deutschen Jazzszene verdient und waren mit Silvan in den 
verschiedensten Besetzungen unterwegs, wodurch das Wort Sidemen gar nicht erst zu fallen 
braucht.

Zusammen gingen sie – eher als Experiment – im Januar nach zwei Tagen Probenarbeit zum 
Münchner Produzenten Philipp Winter alias Umberto Echo ins Studio und überraschten sich selbst 
mit dem Ergebnis. 

Kompromisslos aber nicht plump, einfach aber nicht banal ist es geworden. Eben was fürs Herz. 
Und wenn beim zweiten Hören der Kopf zu rattern beginnt, merkt man, dass da noch viel mehr ist.
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