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FLASH  BACK
Er  hatte  gerade  seinen  22 .  Geburtstag  gefeiert

und  ein  Album  mit  einer  bril lanten  Besetzung

produziert ,  die  sich  viele  seiner  fünfzigjährigen

Jazzkollegen  ( früher  und  heute ) ,  in  ihren

kühnsten  Träumen ,  nie  hätten  vorstellen  können .

Der  junge  Mann  hatte  auch  gerade  die  Wege  von

Michel  Petrucciani  und  Richard  Gall iano

gekreuzt ,  die  sein  großes  Talent  entdeckt  hatten

und  sich  entschlossen ,  ihm  zu  helfen .   Diese

beiden  großen  älteren  Stars  unterstr ichen  seine

Qualitäten  als  Komponist . . .  Das  unter  dem

angesehenen  amerikanischen  Label  Emarcy

veröffentl ichte  Album  wird  ein  sehr  großer  Erfolg .

Die  Presse  ist  voller  Enthusiasmus .  Ein  neuer

Jazzstar  ist  geboren? 

Es  existiert  bei  Thierry  Maillard  ein  permanenter  Widerspruch ,  ein  hin  -  und

hergerissen  sein  zwischen  den  paradoxen  Seiten  seiner  Persönlichkeit ,  die  jedoch

seine  Komplexität  und  seinen  kreativen  Reichtum  ausmachen .  Diese  wichtige  Figur

in  der  Welt  des  Jazz  hat  seit  30  Jahren  nicht  weniger  als  17  Alben  in  verschiedenen

Formationen  vorzuweisen ,  darunter  das  prestigeträchtigste  seiner  allerersten  Trios ,

das  er  1998  für  das  Album  Paris-New-York  mit  Dennis  Chambers  (Schlagzeug )  und

John  Patitucci  (Kontrabass )  komponierte
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D E R  P IAN I S T ,  
D E R  E I N  O R C H E S T E R  I M  K O P F  HAT T E  
Thierry Maillard ist jedoch nicht der Typ, der zu lange von seinen Erfolgen und dieser
ersten "amerikanischen" Periode schwärmt oder davon überrascht ist. Außerdem ist er
unermüdlich: Seine Träume und sein Appetit auf Neues sind unersättlich. So auch das
Orchester, das ständig in seinem Kopf erklingt. Denn seine tiefen musikalischen Wurzeln
und seine Identität sind vor allem in der symphonischen Welt zu finden. 
"Orchesterwerke waren immer wesentlich und haben mein Leben als Musiker
bestimmt. Bis zum Alter von 15 Jahren hörte ich jeden Tag die Sinfonien von
Beethoven und Mozart, nicht die Stones oder Coltrane! Ich habe sehr wenig Musik
außerhalb der symphonischen Musik gehört. Diese Komponisten haben meine
Jugendzeit buchstäblich erschüttert. Ich war von klassischer symphonischer Musik
durchdrungen. Später entdeckte ich Strawinsky und Bartók, die mich völlig
überwältigten. Für mich stehen die klassischen Komponisten natürlich am Anfang
dessen, was die heutige Musik ist, sowohl melodisch als auch rhythmisch. Und der Jazz
wird, wie alle Musiken, von diesen großen Meistern genährt, die absolut alles
geschaffen haben", betont Thierry Maillard.

J azzm a n  o r  n o t
J azzm a n
Dieser  Liebhaber  von  Mozarts

Klavierkonzerten ,  dem  Sacre  du

Printemps  und  dem  Orchesterkonzert  von

Bartok ,  das  er  auswendig  kennt ,  erinnert

er  sich  daran ,  dass  er  sich  eines  Tages

entschlossen  hat ,  "Jazzmusiker "  zu

werden?  „Ja ! “ ,  antwortet  er  ohne  Zögern :

„Als ich Bil l  Evans und seine Art zu
harmonisieren hörte,  wurde mir klar ,
dass ich diese Musik spielen wollte.  Ich
war fasziniert von der sehr romantischen
und sti lvol len Seite seines Spiels und
seinem pianistischen Anschlag.  Die erste
Schallplatte,  die ich gekauft habe,
"Enigmatic Ocean" von Jean Luc Ponty,
war ein großer Schock für mich".  

 „Als ich Bil l  Evans und seine Art zu harmonisieren hörte,  wurde mir klar ,  dass
ich diese Musik spielen wollte.  Ich war fasziniert von der sehr romantischen und
sti lvol len Seite seines Spiels und seinem pianistischen Anschlag.  Die erste
Schallplatte,  die ich gekauft habe,  "Enigmatic Ocean" von Jean Luc Ponty,  war
ein großer Schock für mich".  
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Au f  d e m  W e g  zu m  G l ü c k l i c h s e i n
DIE  ZAPPA -BEGEISTERUNG

Im  Laufe  seiner  Karriere  folgen  viele  Jazzbands  aufeinander ,

Platten  und  Konzerte  vervielfachen  sich ,  er  reist  durch  die

ganze  Welt ,  aber  ohne  jemals  die  Leidenschaft  für  das

Komponieren  zu  verl ieren .   Er  komponiert  nicht  nur  Jazz

sondern  auch  Filmmusik ,  Musik  für  Werbung  und  Werke  die

wiederum  Streichquartette  oder  Symphonieorchester  wie

"Das  Königreich  Arwen "  benötigen . . .  Ist  Thierry  Maillard ,  ein

Komponist  der  klassischen  Musik  unter  den  Jazzmusikern?

Oder  umgekehrt?

Der Wille, Musik in all ihren Dimensionen - am Klavier, beim

Komponieren und vom Dirigentenpult auszudrücken, sowie auch

seine Besessenheit den Orchesterklang zu vertiefen, hat in seinem

neuen Big-Band-Abenteuer eine neue und entscheidende

Verwirklichung gefunden.

Es begann im Jahr 2018 mit dem Album "Pursuit of happiness",
das für eine Überraschung sorgte, indem es eine unglaubliche

Besetzung von "All-Star" des französischen Jazz zusammenbrachte.

Heute vielleicht noch mehr mit dem kommenden Projekt "Zappa
Forever", das seiner Musik eine ganz eigene Dimension verleiht, die

ihn zu einem entscheidenden Punkt der Synthese und

Kristallisation zu führen scheint.

Als ob Thierry Maillard das Big-Band-Format - das die größten

Jazzkomponisten zu ihrem Lieblingsinstrument gemacht haben,

von Ellington bis Gil Evan -, auf eine sehr persönliche und freie Art

und Weise zu nutzen weiß : "Ich habe dieses Album komponiert
und den Instrumenten Rollen zugewiesen, die eher einem
Symphonieorchester als einer traditionellen Jazz-Bigband
ähneln", vertraut er uns an. Plötzlich konnten all seine

Bestrebungen, seine Leidenschaften, seine Dämonen, seine

Impulse, sein Wahnsinn, seine Widersprüche darin verschmelzen...

Frank Zappa ist ein leuchtendes Beispiel für Thierry Maillard,  in

dem er einen großen Bruder, musikalisch gesehen, zu erkennen

scheint; ähnlich wie ein unklassifizierbarer Doppelgänger seiner

selbst, wenn es darum geht, mit  Ablehnungen konfrontiert zu

werden, wenn er einzigartige und grenzüberschreitende

musikalische Projekte vorschlägt und dann doch letztlich seine

Persönlichkeit durchsetzen kann.
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"Als Zappa 1975 auf Widerstand stieß, als er das Album "Orchestral

Favorites" aufnahm, ein aus künstlerischer oder finanzieller Sicht

untypisches und völlig verrücktes Projekt, machte er auch klar,  dass er

bis zum Ende dieses verrückten Projekts  gehen würde, ob es gefällt

oder nicht. „Ich erkenne mich in dieser Haltung völlig wieder", erklärt

Thierry Maillard.

"Auch Ich gebe nicht auf, dies ist meine Haltung bei jedem neuen

Projekt. Und ich werde niemals aufgeben, denn das Wichtigste für mich

ist, mit dem, was ich bin und meiner ursprünglichen Motivation, Musiker

zu werden, im Einklang zu sein. Und dazu noch mit diesem starken

Wunsch, ich selbst zu bleiben, koste es, was es wolle, wobei ich meine

persönliche Einzigartigkeit respektiere. Es ist eine Freude, sie in diesem

Projekt mit einem Musiker und Komponisten wie Frank Zappa zu teilen.

" Als ob das Big-Band-Format  es Thierry Maillard erlaubte, seine innere

Vielfältigkeit und Kreativität auszudrücken. 

(Ilona Records / L'autre Distribution)
Privatkonzert am 12. März 2020 im Sunside
Präsentationskonzert 27. und 28. Januar 2021 
im Studio de l'Ermitage (Paris)

Erschienen am 24. April 2020
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" INSPIR IERT  VON  FRANK  ZAPPAS  KÜHNER

MISCHUNG  DER  MUSIKAL ISCHEN  GATTUNGEN ,

ZOLLT  THIERRY  MAILLARD  IHM  MIT

KOMPOSIT IONEN ,  ARRANGEMENTS ,

ENSEMBLEARBEIT  UND  SOL ISTEN  VON  HOHEM

NIVEAU  EINEN  SCHÖNEN  TRIBUT . "

JEAN -LUC  PONTY

Kontakte : 

Presse
Presse France : SD Communication 
Sylvie Durand
Tel: +33 (0) 1 40 34 17 44
www.sdcommunication.fr
durand.syl@orange.fr

Presse Europe : Stilletto Productions
Inge De Pauw
Tel: +32 473 123 237
inge@stilletto.be

Booking
UMAMI AGENCY
Lucie Deglane
+33 (0) 6 59 93 21 06
umamibooking@gmail.com

Kommunikation
Agence Ysée 
Valentine Franssen : vfranssen@agence-ysee.fr
Isabelle Gillouard : igillouard@agence-ysee.fr 
www.agence-ysee.fr

Weitere Informationen über die Thierry Maillard
Big Band auf sur www.nomadplay.fr

www.thierrymaillard.com
fb.com/officiel.thierrymaillard
IlonaRecords.com
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Guests : 
Stéphane Belmondo 

Camille Bertault  - Gilad Hekselman 
Rhani Krija  - David Linx 

Chris Potter  - Franck Tortiller  
Et Avec :

Julien Alour  - Stéphane Chausse - Claude Égéa 
 Hadrien Féraud - Renaud Gensane - Baptiste Herbin 

Sebastien Llado  - Thierry Maillard  - Vincent Mascart 
Christelle Raquillet - Lucas Saint-Cricq  - Yoann Schmidt 

Lionel Segui  - Samy Thiébault  - Daniel Zimmermann
Christophe Zoogonès

WWW.THIERRYMAILLARD.COM


