
„It’s Green“ lautet die Devise von Gitarrist Florian 
Zenker und seiner Truppe. Damit bietet das illustre 
Quartett nicht nur ein interessantes Konzertpro-
gramm zum tristen Jazzherbst, sondern setzt auch 
musikalisch neue Aktente. Neben der jazzigen Viel-
falt steht vor allem das dynamische Gruppenspiel im 
Vordergrund. Mal dominiert Zenkers Gitarrenarbeit, 
mal ist es ein eleganter Basslauf oder die federleicht 
eingewobenen Trompetensoli von Christian Kappe, 
die zu gefallen wissen. Die Arrangements gehorchen 
keinem eingefahrenen Klang - Traditionen. Man kann 
also durchaus dem jazzigen Kontext neue Sichtwei-
sen abgewinnen, ohne in widerborstige Avantgarde - 
Klänge abzudriften.“

Zur CD: Jazz - Zide

„Ein Geheimtip ... Jazz vom Feinsten“
Westf. Nachrichten

„...wußten das übergroße Publikum kräftig in ihren 
Bann zu ziehen ... ein spektakuläres Jazzkonzert“

Voorschootense Courant

„...begeisterten das Publikum mit sehr abwechs-
lungs- und facettenreichen Soli und vor allem mit 
einer unglaublichen Energie und Spielfreude“

Osterholzer Woche

„Ein intensives, bewegendes Konzert“
Wümme - Zeitung

„Ich bin sehr beeindruckt, besonders von dem Zu-
sammenspiel und den großartigen Kompositionen“

Eric Vloeimans

„Die vielversprechenste moderne Jazzformation in 
den Niederlanden“

De Volkskrant

„Gewinner ist das Zenker / Kappe 4tet wegen ihres 
herausragenden Zusammenspiels. Diese Gruppe 
beweist, daß das Ganze mehr sein kann als die Sum-
me der Teile: die Musiker bilden eine geschlossene 
Einheit. 
Das Quartett besteht aus Musikern, die sich zusam-
men auf das Abenteuer einlassen. Darüber hinaus 
befand die Jury das erste Stück, das das Zenker / 

Kappe 4tet spielte, für die beste Komposition des 
Nederlands Jazz Concours 1997. 
Abschließend stellt die Jury fest, dass das Zenker / 
Kappe 4tet eine große musikalische Zukunft vor sich 
hat.“

Aus dem Jury - Bericht des Niederländischen Jazzwettbewerbs

 „..eine der zur Zeit besten Gruppen der neuen jungen 
Jazzgeneration... bietet dem Publikum eine reichhal-
tige Palette an, die neben swingenden Mainstream-
Rhythmen auch Funk-Titel und Balladen enthält. Das 
Zenker/ Kappe 4tet hat eine bemerkenswerte musi-
kalische Visitenkarte hinterlassen.“

Nordsee-Zeitung

„Das Florian Zenker/ Christian Kappe 4tet beweist, 
daß der Jazz noch lebt und bereit ist für dieses Jahr-
tausend“

Juan Carlos Garay, Bogota (Kolumbien)

„Sehr raffiniert und technisch gut ausgeführt, und es 
mangelt nicht an Kreativität... In wenigen Worten, 
dies ist Musik auf hohem Niveau, wie von einer sol-
chen mehrfach ausgezeichneten Band nicht anders zu 
erwarten.“

DV Reykjavik (Island)

„It´s Green“ ist herausragend. Zenkers Gitarre und 
Kappes Trompete können nebeneinander auf das 
höchste Podest gestellt werden. Gudmundsson und 
Lammerding demonstrieren durchgängig den besten 
Anschlag und Geschmack, den ich seit vielen Jahren 
bei einer Rhythmusgruppe gehört habe. Finden Sie 
diese CD, und merken Sie sich den Namen der Grup-
pe, denn Sie werden noch oft von diesen hervorragen-
den Musikern hören, das verspreche ich Ihnen.“

Quartet, Ottawa (Kanada) 

„Kappe und Zenker beim Jazzfestival begeistert ge-
feiert“

Westfälische Nachrichten

Pressespiegel für das Florian Zenker / Christian Kappe 4tet


