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Christian Weidner alto saxophone
Achim Kaufmann piano
Henning Sieverts bass
Samuel Rohrer drums

1. Windchoral 2. W 3. Alas Blues 4. Dream Boogie  
5. Submelody 6. Monkey Spin  7. Cause 8. Chihiro 9. Walzer 
10. Dark Ends 11. Lucky Lova
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Er ging nach innen und fand einen ganz eigenen Ton.  
Die 2010 bei Pirouet erschienene CD The Inward Song 

des Altsaxophonisten Christian Weidner wurde gefeiert:  
CD des Monats in unterschiedlichen Fachzeitschriften,  
vier oder sogar fünf Sterne in Medien in den USA, Italien, 
Österreich und Deutschland. Gelobt wurde ein „traum-
wandlerisches Miteinander“ und eine „große Kraft“, Rezen-
senten beschrieben einen „farbenprächtigen Abenteuer-
raum“ und priesen Musik, die so klingt, als spreche man 
„eine tiefgreifende Wahrheit“ aus, „ohne laut oder dabei 
deklamatorisch zu werden“. Ein Quartett, das eine Musik 
von lyrischer Geschlossenheit und bewusst schlichter, aber 
ungemein feiner Schönheit spielte. Und nun der nächste 
Schritt in einer faszinierenden musikalischen Welt. Weidner 
sagt selbst: Während The Inward Song von einer introver-
tierten, besinnlichen Phase geprägt war, sei jetzt „das Tor 
aufgestoßen“. Und weiter: „Jetzt bin ich da drin und kann 
Stimmungen erkunden und andere Seiten nach außen  
dringen lassen“. Dream Boogie heißt die CD nach einem 
Gedicht des afroamerikanischen Lyrikers Langston Hughes. 
Der Titel steht für eine traumhaft bewegte Musik, die mit 
tänzerischer Leichtigkeit in immer neue Schichten der Vor-
stellungskraft vordringt. Weidner wollte, dass diese Musik 
„aus der Tiefe der Intuition“ kommt – und genau das gelingt 
hier auf faszinierende Art. 

Das wunderbare Quartett Christian Weidners ist in einer 
Position neu besetzt. Für den Pianisten Colin Vallon,  
der mehr Zeit für sein eigenes Trio braucht, ist jetzt der aus 
Köln stammende und in Berlin lebende Achim Kaufmann 
dabei. Da sich Christian Weidner beim Komponieren stets 
stark vom persönlichen Stil der Musiker in seiner Band  
leiten lässt, bringt solch ein Wechsel auch neue Töne mit 
sich. „Ich wusste ganz klar, in welche musikalischen Räume 
ich mit ihm gehen kann. Wie er mit Harmonien und Linien 
arbeitet – das ist etwas ganz Eigenes, und das hat mich  
inspiriert.“ Die anderen beiden Partner in diesem starken 
musikalischen Gefüge sind Bassist Henning Sieverts und 
Schlagzeuger Samuel Rohrer, zwei Musiker mit ganz wei-
tem Horizont und einem besonderen stilistischen Einfüh-
lungsvermögen. Genau die richtigen Partner für ein freies 
Fließen, das in viele Richtungen gehen kann. 

Gleich von Anfang an entwickelt diese Musik einen feinen, 
geheimnisvollen Sog. Wie von fern scheinen sich pulsieren-
de Rhythmen von Schlagzeug und Bass Schlagzeug und 
Bass, zarte Klangsplitter vom Klavier und lyrische, manch-
mal vom Klavier gestützte Linien vom Altsaxophon zu  
nähern und allmählich eine Form gewinnen, um dann in ein 
fast hymnisches Thema zu münden. So beginnt die CD, und 

Die vielfältige Schönheit  
des Abdriftens

Altsaxophonist Christian Weidner lädt auf der CD 
Dream Boogie mit lyrischen Themen und bewegtem 
Feinschliff zu tänzerischen Jazz-Träumen ein.  
Achim Kaufmann, Henning Sieverts und Samuel Rohrer 
sind Idealpartner und helfen, die Träume Gestalt 
werden zu lassen 
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Christian Weidners Stücke auf dieser CD geben sich nir-
gends mit einer Oberfläche zufrieden. Wenn man von Jazz-
stücken besonders gut sagen kann, sie öffneten Räume für 
die Phantasie, dann von diesen. Nirgends steht der ohnehin 
bei diesen Musikern aufregende spieltechnische Aspekt  
im Vordergrund: Selten spielt sich Technik so wenig auf  
wie hier; die große Präzision und Differenziertheit des  
Ausdrucks fallen stark ins Gewicht, aber machen keinen 
Wind – denn die atmosphärische Kraft der Stücke bündelt 
alle Aufmerksamkeit. Christian Weidner wollte, dass diese 
Musik „tanzt“, „fließt“, „singt“, dass ihre Stimmungen „her-
ausdrängen“ wie in Träumen. Und genau das schaffen die 
Musiker in diesen dichten Aufnahmen voller unbemühter 
Intensität. 

Auf einem alten Klavier, das er von seiner Großmutter ge-
erbt hat, hat Weidner die meisten Ideen für die Stücke ent-
wickelt. Während der Zeit des Komponierens für diese CD 
ist Weidner umgezogen. Er lebt jetzt in Berlin-Pankow.  
Das alte Klavier steht im Schlafzimmer, und es kam vor, 
dass er tagsüber an Stücken arbeitete – und dass ihm dann 
nachts plötzlich einfiel, wie er bestimmte Stellen in den 
Stücken lösen könnte. Im Dunkeln kritzelte er dann ganz 
leise die nächtlichen Einfälle auf Notenpapier. Für manche 
Stücke hat er auch alte Skizzen wieder hervorgezogen, bei de-
nen er das Gefühl hatte, die damaligen Einfälle seien jetzt 
reif Windchoral, das erste Stück der CD, ist solch eines. 

in ähnlich unalltäglichem, unaufdringlich beschwingtem 
Gestus geht sie weiter. Voller Raffinement steckt diese Mu-
sik, und sie ist zugleich hochgradig sinnlich. An weit offene 
Räume erinnert sie, Räume, in denen viel Luft ist – und die 
quirlige Bewegung genauso vertragen wie Augenblicke des 
kontemplativen Innehaltens. Aus der Spannung zwischen 
beiden erwächst viel vom Reiz dieser Aufnahmen. Aufnah-
men, die sofort mit intensiven Stimmungen fesseln – und 
die stets auffordern, ein bisschen tiefer einzutauchen. 

Das tiefere Eintauchen ist auch ein Thema in dem titel- 
gebenden Gedicht Dream Boogie von Langston Hughes. 
„Guten Morgen, Daddy,/ Hast du diesen rumpelnden  
Boogie Woogie gehört/ Aus einem aufgeschobenen 
Traum?“ Mit diesen Zeilen beginnt das Gedicht – und  
fordert dann auf: „Listen closely“, hör ganz genau hin:  
Du hörst den Beat der Füße. Ist es ein fröhlicher Beat?  
Ist da nicht noch etwas drunter? „Ain’t you heard something 
underneath (…)?“ Was bei Hughes auch auf gesellschaft- 
liche Vorgänge gemünzt ist, greift Christian Weidner hier 
allgemeiner auf. Der Musiker war zunächst fasziniert von 
dem Titel dieses auch lautmalerisch-rhythmischen, sehr 
jazznahen Gedichts. „Allein die zwei Worte, wie sie da ste-
hen, haben mich sehr berührt: dream als etwas Geistiges, 
nicht zu Fassendes, und boogie als Tanz und Bewegung, die 
sich führen last. Als Tänzer sich von einem Traum beseelen 
zu lassen – das fand ich eine spannende Vorstellung.“ Und 
dann hat ihn die Aufforderung „Listen closely“ gereizt – um 
auch bei seiner eigenen Musik zu forschen, welche Dimen-
sionen unter der Oberfläche sind. 
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Ein altes Choralthema Weidners liegt dem Stück zugrunde. 
Sich winden, drehen, driften sollte das Thema in diesem 
Stück, was es auch auf spannende Art tut – und dennoch 
wird das Thema nie verlassen. Das Stück W steht für Weid-
ner und für „Double You“ – Christian Weidner hat einen 
Zwillingsbruder, und das hat ihn zu diesem Stück inspiriert. 
Alas Blues soll mit Augenzwinkern an den Ausruf „Alas!“ im 
Englischen erinnern („Ach!“), aber auch an das spanische 
Wort für Flügel. Eigentlich, sagt Weidner, ist es gar kein 
Blues, nur ein seltsamer Verwandter von ihm – aber das 
Stück habe einen Walking Bass; in seiner bisher veröffent-
lichten Musik gebe es ganz selten Walking-Bässe, obwohl 
er dieses archaische Jazz-Stilmittel sehr liebe und ewig mit 
ihm spielen wollen würde. Außer den genannten gibt Weid-
ner noch zum letzten Stück der CD eine nähere Erklärung 
ab. Lucky Lova ist eine Ballade „für einen weiblichen Raum-
fahrt-Kommandeur mit viel Herz. Er (sie) schaut durch das 
Raumschiff-Fenster auf die die Sterne“. 

Die klaren, schönen, atmenden Themen der Stücke Chris-
tian Weidners finden im Spiel dieses Trios stets auf hohe 
Ebenen und zu tiefen Gründen. Samuel Rohrers rhythmisch 
freie und stets überraschende Bewegungen des Schlag-
zeugs und Henning Sieverts’ auf feinsinnige Art ungemein 
kraftvoller Bass, der das Kunststück beherrscht, die Musik 
gleichzeitig zu erden und mit den anderen Stimmen mit zu 
schweben, sorgen neben Achim Kaufmanns klanglich und 
harmonisch schier unbegrenztem Klavierspiel für Dimensi-
onen, die immer noch geheimnisvoller sind, als man nach 
den ersten Klängen ohnehin schon erwartet. Man muss gar 
kein Raumfahrt-Kommandeur sein, damit sich beim Blick  
in die eigene Vorstellungswelt mit der Musik von Dream 
Boogie gleichsam das All auftut. Diese tänzerische Traum-
Musik ist eine Einladung zu einem sehr bereichernden  
Abdriften. 
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Dream Boogie. Vor einiger Zeit habe ich ein Gedicht von 
Langston Hughes gefunden, das diesen Titel trägt. Mir gefiel 
gleich die Kombination der Begriffe: Dream: ein schweben-
der, romantischer, geistiger Begriff und Boogie: ein körper-
licher, schwitzender, lebendiger Begriff. Im Gedicht wird Mu-
sik beschrieben, die aus dem Inneren tönt — ein Beat, ein 
Rumble. Es fragt, was Du hörst und fordert auf, das Wahre zu 
hören und es leben zu lassen. Es geht um echte Begegnung 
und Berührung. Das letzte Album The Inward Song war nach 
innen gewandt, um zur Ruhe zu kommen. Es hat die Tür  
geöffnet zum inneren Wesen, hat das Ohr geschärft, die  
Sinne geschliffen. Mit Dream Boogie ist die nächste Phase 
da: eine Zeit des Fließens, der Vertiefung und der Integrati-
on. Der Vorhang ist auf, die Quelle sprudelt, allerlei taucht 
auf und spricht. Und wie es im Gedicht von Langston Hughes 
heißt: „Listen Closely!“ Beim Schreiben der Musik hat mich 
dieses Motto begleitet. Ich wollte möglichst unvoreingenom-
men und offen sein, für das, was aus der Tiefe der Intuition 
kommt. Im Leben ein Gefühl wie beim Träumen: es passiert, 
was passiert. Es fließt, es tanzt, es singt, drängt raus … und 
im Schreiben, im Spielen, im Machen wird es körperlich,  

lebendig. Der Schritt von The Inward Song zu Dream Boogie 
ist auch ein Schritt von Colin Vallon zu Achim Kaufmann.  
Ich musste am Klavier umbesetzen, weder aus musikalischen 
noch aus menschlichen Gründen. Colin musste sich Raum 
und Zeit nehmen für sein eigenes Trio. Ich habe es als  
Herausforderung angenommen und Achim gefragt und ge-
wusst: Das wird passen! Dann erst entstand das neue Mate-
rial, mit Achims Klang im Ohr, seiner Reife und Offenheit.  
Er spielt immer echt, er spricht und singt mit dem Instru-
ment. Das Gefühl habe ich auch bei Henning Sieverts und 
Samuel Rohrer. Wie die Musik sich auch wandelt und wo sie 
uns hinführt: Sie tanzen den Dream Boogie!

Christian Weidner  
über  Dream Boogie
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Der 1976 in Kassel geborene und heute in Berlin lebende 
Christian Weidner entstammt einer musikalischen  

Familie. Nach einigen Jahren Klavierunterricht wechselte er 
im Alter von 12 Jahren zum Altsaxophon, um mit 16 im hessi-
schen Landesjugendjazzorchester und mit 17 im Bundes- 
jugendjazzorchester (BuJazzO) Platz zu nehmen, u.a. unter-
richtet von John Ruocco. Mit 18 Jahren wird er von Gunter 
Hampel engagiert, mit dem er  bis 2002 acht Jahre zusam-
menarbeitet. 1996 erhält er mit dem Naima Jazzquintett, 
dessen Bandleader er von 1993 bis 1998 ist, den 1. Preis bei 
„Jugend jazzt“. 1996 begann er an der Hochschule für Musik 
und Theater in Hamburg seine musikalische Ausbildung, die 
er als Erasmus Austausch-Schüler an der Königlichen Musik-
schule in Stockholm fortsetzte und schließlich an der Hoch-
schule für Musik Hanns Eisler in Berlin 2002 beendete. „Das 
Diplomkonzert im Frühjahr 2002 nahm ich zum Anlass,  
die Arbeit mit meinem im Jahr 2000 gegründeten Trio mit 
Daniel Schröteler (dr) und Antonio Palesano (p) einem spezi-
ellen Thema zu widmen, nämlich der musikalischen Form der 
Messe. Diese Auseinandersetzung mit Inhalten und Formen 
geistlicher Musik war für mich eine sehr beseelende Begeg-
nung mit einem Teil meiner musikalischen Wurzeln.” Als be-
sonders prägend bezeichnete Christian Weidner zudem sei-
ne Zusammenarbeit mit Simon Stockhausen, John Schröder 
und Antonio Palesano. 1999 reiste er nach New York, um mit 
Gunter Hampel und Nils Wogram eine CD aufzunehmen und 
bei Kenny Werner Unterricht zu nehmen. „Kenny Werners 
Ideen und Ratschläge waren sehr anregend für mich und  
motivierten mich zu eigenen methodischen Überlegungen, 
die insbesondere das Empfinden des Musikers für Unmittel-
barkeit und Leichtigkeit in seinem musikalischen Spiel zum 
Thema haben.” Von 2001 bis 2004 spielte er im Deutsch-

Biografie 
Christian Weidner

Französischen Jazzensemble und hatte so die Möglichkeit, 
mit Albert Mangelsdorff zusammenzuarbeiten. Seit 2011  
bildet er gemeinsam mit Frank Möbus und Oliver Bernd 
Steidle die Band Der Rote Bereich, die 1992 gegründet  
wurde. 2004 wurde sein Pirouet-Debüt Chroral veröffent-
licht. 2010 erschien das ebenfalls hochgelobte Nachfolgeal-
bum The Inward Song (Pirouet) in der Besetzung Colin Vallon 
(piano), Henning Sieverts (bass), Samuel Rohrer (drums), 
das u.a. von den Fachmagazinen Stereo und Fono Forum zur 
CD des Monats bzw. Audiophilem Highlight des Monats  
gekürt wurde: So schreibt Berthold Klostermann im Fono  
Forum: „Von gesanglichem Gestus und innerer Einkehr ge-
prägt, entfaltet die Musik Christian Weidners eine große 
Kraft.“ Und Hennig Bolte lobt in Jazzthetik: „Dieses Album 
mit dieser Besetzung und elf Eigenkompositionen kann man 
getrost als gelungenen Wurf bezeichnen.“ Auf seinem neuen 
Album Dream Boogie (Pirouet) ist anstelle von Colin Vallon 
Achim Kaufmann am Klavier zu hören. Christian Weidner 
über die neue Formation: „Ich musste weder aus musikali-
schen noch menschlichen Gründen umbesetzen. Colin 
musste sich Raum und Zeit nehmen für sein eigenes Trio.  
Ich habe es als Herausforderung angenommen und Achim 
gefragt und gewusst: Das wird passen!“ Christian Weidner, 
der seit 1996 auch Privatunterricht erteilt und an Musikschu-
len lehrt, erhielt gleich zweimal den Senatspreis der Stadt 
Berlin: 2001 mit der Band Amoebas von Antonis Anissegos 
sowie 2004 mit dem Stockhausen-Weidner-Quartett. 
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Diskografie
Christian Weidner bei  
Pirouet Records

Tourdaten

Als Leader

2012	 Christian Weidner:	Dream Boogie (Christian Weidner, as · Achim Kaufmann, p · Henning Sieverts, b · Samuel Rohrer, dr) · PIT3065

2009	Christian Weidner:	The Inward Song (Christian Weidner, as · Colin Valon, p · Henning Sieverts, b · Samuel Rohrer, dr) · PIT3052

2004	Christian Weidner:	Choral (Christian Weidner, as · Antonio Palesano, p · Daniel Schröteler, dr) · PIT3009

Als Sideman

2008	 Jürgen Friedrich:	Seismo (John Schröder, p · Christian Weidner, as · Oliver Potratz, b · Oliver Steidle dr) · PIT3033

31. Januar 2013 Karlsruhe · Jazzclub

1. Februar 2013 München · Unterfahrt

2. Februar 2013 Elmau · Schloss

Weitere aktuelle Tourdaten unter www.pirouet.com
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Ihr Jazz erscheint dabei von der Erfahrung mit klassischer 
und geistlicher Musik, mit Kunst- und Volkslied fast offen-

kundiger gespeist als vom swingenden Puls und den Blue 
Notes der Jazztradition, und wird so ganz nebenbei auch 
noch zum Plädoyer für ein Musikverständnis, das auf Quali-
tät setzt und Genregrenzen hinter sich lässt. Und weil auch 
noch die ausgesprochene, klangliche Sensibilität der Musi-
ker vom naturalistischen, aufnahmetechnischen Ansatz des 
Münchner Labels Pirouet unterstützt wird, kann man konsta-
tieren, dass dort mit The Inward Song ein wirklich besonde-
res Album erschienen ist. (Beate Sampson, Bayerischer Rundfunk 

12.11.2010 – CD-Tipp)

Sparsamkeit und Ruhe prägen das Geschehen. Der ge-
sangliche Charakter der Stücke nimmt mal hymnische 

Züge an, mal verweht eine zarte Melodie. Und Weidners Alt 
schwebt über einem flirrenden Klangteppich, schmiegt sich 
an statisch stehende Akkorde, reibt sich am metallischen 
Klang eines präparierten Klaviers. Musik, die Zeit braucht – 
mehrfach hören! (Berthold Klostermann, Fono Forum 2/2011-Jazz-CD des 

Monats & Stereo 2/2011-Jazz-CD & Audiophiles Highlight des Monats)

Das knappe Dutzend Stücke (...) ist unterschiedlich ge-
wichtet, von zart verhauchend bis kantig expressiv. Dies 

macht die Spannung der Platte aus. Auch überrascht die 
enorme musikalische Bandbreite innerhalb der Stücke, die 
trotzdem wie aus einem Guss daherkommen. (Reiner Kobe, 

Jazz’n’More, 1/2011)

The Inward Song ist bestes Beispiel dafür, wie sich unter-
schiedliche Ansätze in einem geschlossenen Quartett-

System bedingen, wie verschiedenen Ideen und Herange-
hensweisen mit musikalischen Partnern emphatisch 
ausgetauscht werden können, ohne dabei in egomanisches 
Rivalitätsgeplänkel zu verfallen. (Jörg Konrad, Jazz Podium 2/2011)

Dieses Album mit dieser Besetzung und elf Eigenkomposi-
tionen kann man getrost als bemerkenswert gelungenen 

Wurf bezeichnen. (…) Weidners Musik hat durchgängig soli-
de Bodenhaftung, ist gekennzeichnet durch ökonomisches 
Spiel, besitzt große Klarheit und gibt dem Zuhörer zugleich 
viel Raum. Dieses Album eröffnet besondere musikalische 
Erlebensqualitäten.  (Henning Bolte, Jazzthetik 3.4/2011)

Pressestimmen
Christian Weidner · The Inward Song
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Weidner will mit Farben spielen und agiert deshalb wie 
ein hochvirtuoses, enorm fantasievolles Fragezeichen. 

Berechenbar bleibt allerdings die innere Kraft seiner elf In-
ward Songs. (Reinhard Köchl, Jazz thing 87/2011)

Geschriebenes und Gespieltes, Durchdachtes und Spon-
tanes stehen in überzeugender Balance zueinander, er-

geben in transparent strukturierter Klarheit und atmosphäri-
scher Dichte ein zart verästeltes, ungemein ästhetisches 
Ganzes mit Luft zum Atmen in wohldosierter Intensität.
(Tobias Böcker, Jazzzeitung 1/2011)

Intensiv, aber sparsam und durchsichtig entsteht ein Stück 
moderner Kammerjazz für Jazzsüchtige und offene Ohren.

(Kulturnews 12.11.2010)

Der Titel seines neues Albums The Inward Song fasst per-
fekt zusammen, worum es dem Berliner Altsaxofonisten 

Christian Weidner geht — um Klänge, die aus der Tiefe des 
Inneren kommen. Bei ihm sind es Klänge von großer Außen-
wirkung. (Ssirus W. Pakzad, Sonic 1/2011)

The Inward Song is hardly the quiet, introverted recital of 
music that might be expected, given the album's title. 

While alto saxophonist Christian Weidner does throw in a few 
pieces that fit nicely under this banner, the music on this CD 
also demonstrates a great deal of range. (...) The title track 
gives off a positive spirit and hopeful vibe from all the musi-
cians and they take their time in fleshing out their thoughts.
The Inward Song serves as a fine example of the wide-ran-
ging musical ideas from the mind of Christian Weidner. 
(Dan Bilawsky, allaboutjazz.com 2.12.2010)

Saxophonist Christian Weidner is delightfully mellow on 
this fine album. The spirited yet attentive playing here is 

close in sound to what John Coltrane might have expected if 
he was listening. These are fine performances, even great 
ones. (HillRag 1/2011)

PIROUET Records
Grünwalder Weg 30  · 82041 Oberhaching 
www.pirouet.com · info@pirouet.de
phone: +49-(0)89-55 077674

p r e s s e  i n f o r m a t i o n

Presseinfo
Christian Weidner: Dream Boogie

VÖ: 16. November 2012 
Pirouet Records · PIT3065



10

D
es

ig
n 

· F
ot

og
ra

fie
: K

on
st

an
tin

 K
er

n 
· w

w
w

.k
er

n-
de

si
gn

.c
om

MARION HÖLCZL  
PRESSE & PROMOTION

Unsöldstraße 14 
D-80538 München 

fon +49 (0)89-22 63 07 
fax +49 (0)89-22 70 39

mobil + 49 (0)160-2178250
info@marionhoelczl.de 
www.marionhoelczl.de

Gut Ding will Weile haben. Christian Weidner hat sich für 
seine Debüt-CD die Zeit genommen, die eine reife Leis-

tung erfordert. Gelungen ist ihm im Trio mit Antonio Palesa-
no, p, und Daniel Schröteler, dr, eine luzide Aufnahme, die 
kühne Architektur und lichtdurchlässige Konzentration mit 
einem gefühlvoll weichen Ton verschmelzen lässt. Der Altsa-
xophonist studierte in Hamburg, Stockholm und Berlin, ver-
diente sich seine Sporen im BuJazzO, bei Albert Mangels-
dorff, Nils Wogram und vor allem Gunter Hampel. In 

essentieller Klarheit feiner Klangschichtungen orientieren 
die 16 Kompositionen das filigrane Zueinander der drei Ak-
teure am Ideal des Chorals. Der gibt in seiner Gleichzeitigkeit 
von formaler Strenge und schöpferisch bewegtem Fluss der 
Melodie das nachgerade ideale Gefäß ab für den sanften 
Freigeist kreativer Offenheit. So strukturieren sich Zeit und 
Raum je neu und kommen dem Geheimnis von Vergänglich-
keit und Dauer mehr und mehr auf die Spur.
(Tobias Böcker, Jazzzeitung, 7|8/2004)

Pressestimmen
Christian Weidner · Choral
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