SŁAWEK DUDAR QUARTET - INSIDE CITY

SŁAWEK DUDAR – saxophone
ROBERT JARMUŻEK – grand piano
ADAM KABACIŃSKI - bass

special guest:

WOJTEK BULIŃSKI – drums

ARTUR LESICKI – electric guitar

www.slawekdudar.com

PRESS QUOTES

„Vivisektion der Meisterklasse.
Der eklektische Musikstoff der Platte Inside City ist ein Ergebnis gut zweijährigen Erforschungen
unterschiedlichsten musikalischen Gegenden und Gattungen. Einfach Sen-sa-tio-nell! „
Forbes Polen
„Raffinierter Jazz, der den Eindruck erweckt, ohne Mühe und mit einer unglaublichen Leichtigkeit
geschaffen zu sein. Schön nicht zu Ende erzählt und gleichzeitig sehr emotional. […] Es lohnt sich die
Platte anzuhören!“
www.jazzservices.org.uk
„Ich war sehr positiv überrascht nach dem anhören der sieben Stücken aus ihren neusten Album
INSIDE CITY. Diese Musik wird euch gefallen und ich glaube, ihr könnt eure Kollektionen um diese
Platte erweitern. Sehr empfehlenswert!“
www.valleyplanet.com

„Ihre Musik könnte man als Contemporary Jazz mit starker Neigung in Richtung Atmosphärisch Jazz
beschreiben. Inside City ist ein Kind der polnischen Musikscene, die stark am Mainstream Jazz hängt.
Sehr empfehlenswert für Jazz-Fans auf der ganzen Welt.“
www.smooth-jazz.de
„Das Album beinhaltet sieben Kompositionen von Dudar, die knappe 39 Minuten Musik bilden […]
Dies ist sicherlich ein der größten Vorzüge des Albums „Inside City“. Slawek Dudar Quartet bewegt
sich irgendwo zwischen Smooth Jazz und Fusion, aber dadurch, dass der Klang sich nicht in die Länge
zieht, gewinnt das Album an Frische und Vitalität. Mehr sogar, es gewinnt eine gewisse Leichtigkeit,
die bei diesem Musikstil relativ selten anzutreffen ist und die überhaupt nicht ermüdend wirkt.“
www.jazzport.cz
„...der Charme dieser Musik liegt in den ausgezeichneten und durchdachten Arrangements in denen
vor allem der Pianist großartig zur Geltung kommt. (…) Dudar selbst phrasiert mühelos, subtil und
sehr kreativ zur gleich. Seine dicht geflochtenen Phrasen mit scharf hervorstechenden rhythmischen
Figuren sowie die omnipräsente, an den Titel des Albums anknöpfende Stimmung der Gegenwart
bestimmen den eleganten und raffinierten Klang dieser Musik. Das Saxophon des Bandleaders Sławek
Dudar erinnert an das Spiel der größten Mainstream-Jazzer in der Geschichte.
Yoshinori Shirao, Journalist, Japan
„Ich habe die Platte viele Male gehört und wurde nie davon müde. Das ist wirklich eine
hervorragende Band! Sławek Dudar Quartet kreierte ein Album mit originellem Jazz, das sowohl
zugänglich wie anspruchsvoll ist. (…) In jedem Stück gibt es etwas komfortables, was den Zuhörer
anzieht. Der musikalische Geschmack ist einfach genial. Sławek, Bandleader und Saxophonist
beherrscht sein Instrument vollständig.“
Bill Prince, multiinstrumentalist, USA
„Sławek Dudar bietet Musik aus dem oberstem Fach. Und wie es in solchen Fällen so ist – um etwas
von dort aus runter zu holen, muss man ein wenig klettern. Denn dies ist kein billiger Jazz. Der Stoff
des Sławek Dudar Quartetts hat alles, was Musik haben sollte.“
Rafał Motriuk – Polnisches Radio
„...es gibt hier kein aufdringliches Saxophon Spiel. Der Bandleader lässt den Raum, das Spiel ist
kollektiv. Er spielt dafür mit der Stimmung, so dass es auf der einen Seite die Energie des Drummers
auf der anderen die ruhige Akkorden des Pianisten gibt. Und deswegen – lassen wir jetzt jegliche
Beschreibungen und Vergleiche bei Seite- deswegen hört sich diese Platte einfach sehr gut an.“
Rafał Zieliński - Gazeta Wyborcza
„… im Gegensatz zu den meisten herausgegebenen Musikalben in solchem Still, ist dieses ein völliger
und wertvoller Beitrag in diese musikalische Gattung. Vor allem dank den herausragenden
Kompositionen, die erstaunlich vielfältig und melodisch sind und weit davon entfernt trivial oder
banal zu sein. Ehrlich gesagt, ein Teil dieser Klänge halte ich für wirklich genial. (…)
Gut gemacht Herrschaften!“
Adam Baruch
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