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SHAI MAESTRO TRIO
Endlose 0ptionen

[v"*". x.,r. z pp." ßcr lflektlr asch.rei rüI ren. Es

Lnüssen allcm, was ic} tuc,xmner
lünstierisch. Ents.heidungen zn
grufdcliegen. Dle blo1l. Trtsa
clre, dass eta'as nöglj.h ist, reichr
Dicht ils Recltfertig ngdirliir
aus. dassih es an{enl. ( (le
paalt mit selner ronunrisdren,
fast fuäuncisdren Intensitrt, die
sich sclon aüdem erstcn Älbtrrn
dndeutcte, str$lt dcr |irnist eine
Reilcaus, dle es ihm erlaubt, sich
trchr de' hßpiration zu,uwcn
den. 

'\{cnD duälteL wirst, über
Uiclst dn delrc lardn'erkliclcr
Nlöglichkeitcn eDfacl Lress.r(,
fahrt eL llrt, rndso wc ensie
im Einsatz i.tuitllcr. lhs gilr dn
die i\ingüchkeit. di.h Drehr aufdie
nagis.hen IIoilcntc der Insti.a
lion zu ko nzenlriu€r. \\le n f du
jurg bis! und derpure Ausdruck
in di' drüngttrnd du all.s glejch
sagen willst, yerpasst dn deLe lic-
scr aDgespro.henen Nlollrcnte,
\{eil du einfach.ic|t alf sie rcr

Ncr si.h aulaie lnsp;atlon
konzcltriert, dafsich ilchl darxr

rcrll€ren. "c ade eir Kiinstler
Duss sicn ztrdem auc! emeFr
marente Neugier bcs'ahrer, lrl
ldealfali dic cmuternde Ncugier
eines Kindes,. weill Nldcsh.
lwern aann in eine Sficli am
Indc aie.{nteile ron Ilardatrk,
Inspiratio! uid Ne!gier in iderler
!alance zneindder sich€n, dann
erstnhlen die licder in clanze
tierater llc$chlichkeit.. Shui
Nf a$tros Stücke unLerslrcichen
diese l\'le nsclliclkeil auch durch
eine perlclre lnifmhhet. Nic
snxl sic üb lia.hter. Es f.hlt ih
nc! anDiclts, und dr ist audl
nichts dn ilrnen. rlas mm n.dl
s'egnehmcr kijnnle. Doch der
lvegbis zu dies.m lunkt ist kei!
einJacher.,An einem licl nrr
bcit€r. ist imne r.h ein

l(aNplä, erllartd tianist, urd
je härter dcr Kampl is!, uniso
rmhrhaliis.r ist hinte.hc. das
Lied. Dcr Trtelder llatlc lr.
Rdd// ?, I.l,d.a ist cme l\'letaphcr
für diesen Kampf üd bczieht sicll
auldic Reise voi 0lvss€trs ztr

rirck in seine Hexnat. $Iährend
dieser Reisc konnt€ er Ilhaca ron
Deck scincs Schiff€s aur etupair
NfaL klar sehen. Doch j. nühü ü
dcr Heimatrflrklicl ltanr, uDso
mehr rerschwand sie aus seincm
slickleLd. So geht es nir anfdeD
Weij zn den Liedern.( Und nicht
n{r }Iah 

'Ialtigheit 
!'trd so cr-

reiclt. Shai Ma$tro füh, t senie
Stückc anch zu elner bcrlusdren
den Schönheit. if d. -NedPr
scue Jazz trnd Klassik Herkunu
v.deqiet noch v gisst. duch
nd elnen }lick atrfdie oricntali
schcn Iolknrotn'e scincr isra€li
schen Herk! i nNerref .

Shai Maestm Tdor lhe Road Io ntaca

Dass Shai Macstro diess Srlre
rnent in vollsten hustton der
übcrzcugurg mnrager lann,
nrag nit seinem Werilegang lnd
den drdur.h gerronienen I'lög-
lichk€iten an Iistrumcrt zusam
rnenhäng€r. Äls.iner der iveri
gen Planistcn übeduupt hat er
sowollcinlazz studlun als auch
ein Klassil StLLdlum kontlctt !b
gcscnlossen. schließlich hat .r zr
sützlicl.och nrdisc!. Mrsik stu
dlert lnd das Tabla spl€lbel
Sarjal (urni' Slarmr crle.nt.
2000 hat sich Shii lh$tro dü
Toürband des Bassist€r Avislai
Cohen .Dgesc}kissei und iufvjer
scild Phtten den (avierpafi
ilbenr.mme . lnhili2010for
m iett Shri Maestr. geminsam
nit dem Bassiste.Iorge Rocder
un.l dem sch lagzcug{ Ziv Rrritz
sei| eigcncs Trio. ,D ie $Iahl fieL

a!ldiese beiden. r'eil lch bcin
ZurDnnenspiel nil dcn untr
5.liedlichstei lvlusik.D heraus
getunder hiLlci lass sie diejeni

gen wa.er. dic ncin. Musik anr

besren spiclcnlionnten.( Das er
lJirt aud, $lruDr drs Zusa

men+riel Diit seinen Trio'l(ollc-
gen so traurNandlcis.h sj.her
daherkonnn. Als d:ll2 seine
ebte selbstbetitelte Plaftc cin-
sp ielt, lässt er sich mit ddr Wor
Len zi(icrm:r].h bin uiglaublich
gespaDt dariü, wo dls kreative

Verlangen userT'io noch hr'
ftihren ilird.( Zunächsl führt es

rueinem 
^feit€r 

Album, das nit
The Rontl T0 ltha.a jelzr lotliegt.

Da$ sich Shai i\laeslro s!
von ander€n Klavi.rtrios abrtzt,
licgr an der urfassbrren Kle.glül
ie. die er tur die rormdtioi d
schließt. tch beschäiiige rnich
einfach nit dü Orchestricrung
der Stücke, ro.allen, indem ich
Iic möglichcn Klanlsntpierun
gen der einzehetr lnstrumenre
inrnreririedd reu zu5anncnsct-
zc(, relcktiefl Shai -\iaesiro rin
lm. ,Dabeiiit.s tri.hi eine reine

Frage der Te.hn* üdd.rilinken
c4chji'ndigkeir beid.ida.anie
zur Geschlrärzigkir .Jir z! blo
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