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Pressetext 
„Aufmesser, Aichinger und Skorupa begeben sich auf die Suche nach einem facettenreichen Trioklang, 
zappen durch die Jazzgeschichte ohne dabei Beliebigkeit walten zu lassen; zelebrieren Spielfreude und 
Freiheit im künstlerischen Ausdruck.“  

- Pressetext kurz 

„Aufmesser, Aichinger und Skorupa begeben sich auf die Suche nach einem facettenreichen Trioklang, 
zappen durch die Jazzgeschichte ohne dabei Beliebigkeit walten zu lassen; zelebrieren Spielfreude und 
Freiheit im künstlerischen Ausdruck. 
Es verbindet sie eine kollektive Suche nach modernen und unverwechselbaren Soundlandschaften, 
wobei hier improvisatorische Momente und energetische Interaktionen der einzelnen 
Ensemblemitglieder im Vordergrund stehen. Dem Trio ist es dabei besonders wichtig einen 
eigenständigen kompositorischen und interpretatorischen Zugang zu entwickeln, der einerseits viel 
Platz für solistische Experimente zulässt, andererseits auch Spielwitz entfaltet und alle stilistischen und 
klanglichen Möglichkeiten dieser Besetzung radikal auslotet.  
Obwohl die drei Köpfe des Ensembles das pluralistische Feld des „Modern Jazz“ als Grundlage ihres 
Schaffens sehen, ist es ihnen ein großes Anliegen, einen erfrischenden und stilistisch 
uneingeschränkten Bandsound zu kreieren, den die 3 Musiker auch schon auf internationaler Bühne (u.a. 
Alterna Club, Brno) erfolgreich präsentieren konnten.“ 

- Pressetext lang 

Presse 
„Hier sind keine ehrfürchtigen Traditionsbewahrer am Werk, znap versuchen vielmehr ihren individuellen 
Kommentar zum Jazz – oder Zeitgeschehen abzugeben – was an sich schon beachtlich ist.“      

– CONCERTO-Magazin 

„Znap interpretieren den Jazz traditionsfern und eigenständig, ihr Ton ist einer, der einfach anders 
schwingt. Genau dieser Umstand ist es auch, der den besonderen Reiz dieser Geschichte ausmacht. 
Lukas Aichinger, Gregor Aufmesser und Leonhard Skorupa lassen auf „Homo Digitalis“ das musikalisch 
Gewöhnliche hinter sich und legen mit ihrem Stil aufregende Brücken hin zu einem wirklich mitreißenden 
Hörerlebnis.“                    – Michael Ternai, mica 

 

Kontakt 
Gregor Aufmesser 
+43 664 1818047 

znap@gmx.at 


