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our 2018 & CD-Presentation"Noor"

„Mit meiner
m
Musiik will ich die
e
L
Lebensfreu
de und
Lebensene
ergie,
die unss Armenier auszeichne
et,
weitergeb
ben“
- Karen Asa
atrian.

Freude, Mitmensch
hlichkeit abe
er auch Seh
hnsucht, Tra
auer und Zu
usammenge
ehörigkeit sind die groß
ßen
Themen
n, die dass Ensemble
e antreiben. Nie warren sich S
Seelen verrwandter, a
als in diesser
melanch
holischen un
nd zugleich lustvollen Musik.
M
"Armenian Spirit" schöpft au
us dem Fun
ndus der oft
o als schw
wermütig be
ezeichneten armenisch
hen
Folklore
e. In Kombin
nation mit modernen
m
S
Stilmitteln de
es Jazz und Elemente
en der klasssischen Musik
entstehe
en Kreatio
onen, die man als AVANTGA
ARDE-FOLK
K-JAZZ be
ezeichnen könnte. D
Die
Arrange
ements Asattrians sind eine jazzige Erkundun
ngsreise in die Welt orrientalischer Melodik u
und
abendlä
ändischer Harmonik.
H
G
Getragen
w
werden
die „Armenian Spirits“ vo
on einem spielfreudig
gen
Ensemb
ble, dessen Mitglieder aus
a Armenie
en, Irak, Kro
oatien und Österreich
Ö
sstammen.
Im Herb
bst 2018 ve
eröffentlichtt Asatrian sseine dritte
e CD „Noorr“. Dieses
armenissche Wort steht fürr den Gra
anatapfel u
und sinnbildlich für
Fruchtba
arkeit in der armenisch
hen Mytholo
ogie. Neben
n Karen Asatrian als
Kompon
nist und Pia
anist ist Ritta Movsesiian mit ihre
er kraftvolle
en Stimme
sowohl in orientalisschen als au
uch in westlichen Tonskalen zuhau
use. Juan
Carlos Sungulian
n bereiche
ert als Gitarrist
G
und
d Oud-Spieler seit
Jahrzeh
hnten die Ja
azzszene in Graz. Emm
manuel Hov
vhannisyan
n sorgt mit
der Aprrikosenholz--Flöte Dudu
uk für den charakteristischen arm
menischen
Ton, de
er durch niiemand gerringeren alss Wolfgang Puschnig, einem
langjährrigen Wegb
begleiter Assatrians, maßgeblich mitgeprägt
m
wird. Für
den „Drive“ sorgen
n Reinhardtt Winkler am Schlagze
eug und Antte Jurinoviic am Bass..
Mindesttens einmal im Jahr beg
gibt sich Assatrian zum „Auftanken“ auf 2000 M
Meter, um dem
d
Ararat ins
Angesiccht zu blicke
en. Hier findet er jene In
nspiration, d
die er nun auf seiner ne
euen CD
„Noor“ veröffentliccht und in Ko
onzerten vo
orstellt.
„Noor“ wird vom österreichisschen Musikfonds gefö
ördert und vom NAXO
OS Deutsch
hland Musikk &
Video G
GmbH vertrie
eben.

