
pantau-x    " chordless funtett " 

 

Mario Rom - A - trompete, flugelhorn || Substitut–( Thomas Gansch - A - tp, flgh) 
Andy Middleton - USA - sopran- & tenorsaxofon || Substitut–(Julian Argüelles-UK -ss, ts)  

Jan Roder - D - kontrabass || Substitut–( Tobias Vedovelli - A - kontra- & e-bass)  
Uli Soyka - A - schlagzeug, spielsachen 
 
pantau-x-music & arts 
„chordless-funtett“  =  Jazz & Improvisation in moderner Reinkultur 
 
Die Gruppe PAN TAU - X „chordless-funtett" ist 2019 gegründet und bewegt sich musikalisch 
in  Bereichen von Jazz & Improvisation ohne Genregrenzen. 
Es ist eine besondere Freude diese wunderbare, internationale Band mit ihrer unvergleichlichen 
Musikalität als Abschlusskonzert für 2019 zu präsentieren. 
 
Sich in einer Band ohne Akkordinstrument musikalisch zu bewegen, bietet bei weitem andere und 
größerer Freiheiten, da die harmonische Vorgabe duch Akkordstrukturen wegfallen, und sich somit 
völlig andere Zugänge zum tonalen und atonalen Spiel für die Akteure eröffnen! 
 
Ob frei musiziert, gespielt oder auf Jazzstandards / eigenes komponiertes Material zurückgegriffen 
wird – die Lust in musikalische Thematiken, Bekanntes, tausende Male Wiederholtes einzutauchen – 
das Bekannte regelrecht zu verdauen und dann im frisch erneuerten Gesicht zu bestechen – dies 
gilt für die Formation pantau-x „chordless-funtett" 
Es werden sich zwischen den mitwirkenden Musikern gegenseitig die Spielbälle in Form von 
Kompositionen / Zitaten zugeworfen, und diese abwechslungsreich in neuen Formen wieder in die 
Welt gesetzt. 
Humor, Geschmack, ausgetüftelte Arrangements oder freie Flugflächen und riesengroße 
Spielfreude sind ganz spezielle Merkmale der wunderbaren „chordless-funtett“ Klangerzeuger! 
Die internationale Besetzung gewinnt enorm durch die vielfältige Erfahrung aller Mitwirkenden 
Musiker! 
Ob Sounds – Flächen – rhythmische Gebilde – herzzereißende Melodien – atonale Schräglagen – 
wunderbare Soli oder Groove - schlicht und einfach Musik zum Niederknien !!! 
 
Die bunte Mischung aus sich der Tradition widmenden und dann wieder komplett ausbrechenden 
Dialektik dieser Band erzeugt beim Puplikum Ausgelassenheit und ungebremste Neugier auf... 
„chordless-funtett“ (pressetext) 
 
kontakt 
uli soyka 
uli@ulisoyka.com 
+436767063812 
www.pantau-x-records.com  
www.facebook.com/ulisoyka  
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