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Als wir uns vor einigen Jahren als Lehrer ans Konservatorium kennengelernt haben, hatten wir auch
die Gelegenheit uns persönlich und musikalisch näher kennenzulernen. Wir begannen einige Konzerte
/Jamsessions, usw., im Trio zu spielen und waren überrascht wie sehr sich unsere musikalischen
Vorstellungen ähneln. Gleichzeitig arbeiteten wir als Rhythmusgruppe für verschiedene Jazzsolisten
wie Warren Vache, Don Menzer, Ferdinand Povell, Dusko Goykovic und viele andere.
Wir beschlossen eine CD Produktion. Zu diesem Zewck erweiterten wir unser Trio um vier Bläser.
Das Ergebniss ist auf der CD Intention (JiveMusic) zu höhren. Das Besondere an dem Projekt ist die
Besetzung (Horn, Clarinette, Bassclarinette, Bassposaune)
und die Funktion der Bläser als Begleitung. Bei unseren Konzerten fiel es uns aber immer schwerer
dieses Konzept beizubehalten, da die meisten Bläser hervorragende Solisten sind und daher auch als
solche gehört werden wollen.
Als uns Christoph Huber vom Porgy&Bess anbot, sechs Monate als Stageband in diesem Club
aufzutreten, lag es daher nahe, alles neu zu gestalten. Die Besetzung lautet nun Trompete,
Tenorsaxofon, Posaune, Baritonsaxofon, wir haben neue Kompositionen und Arrangements
geschrieben, es gibt viel Freiraum für wunderbare Solisten wie die Saxofonisten Johannes Enders und
Thomas Kugi oder die Blechbläser Jörg Engels und Johannes Herrlich. Als Schlagzeuger kam unser
„all time favorit „ Mario Gonzi zu uns.
Enstanden ist ein Ensemble aussergewöhnlicher Musiker die einen gemeinsamen sound gefunden
haben, oder wie Christoph Huber sagt, „ gegenwärtig bestens eingespielt und aufgestellt, und immer
noch zukünftige Perspektiven habend.“ Unsere neue CD erscheint im Herbst.
Oliver Kent und Uli Langthaler
Wien, February 2008
Schon seit Jahren ist die Zusammenarbeit mit Uli ein fixer Bestandteil meiner musikalischen
Aktivitäten. Einzigartig ist sein Drive und Support – egal wie verrückt, aufgeregt oder müde meine
Beiträge auch ausfallen...KL7 ist eine logische Erweiterung dieser Kollaboration.

Oliver Kent, 2007
Einige meiner Lieblingsbands sind auch durch eine zweite starke Persönlichkeit geprägt: Weather
Report, Thad Jones & Mel Levis, Art Farmer & Benny Golson...
Ich habe das Glück, gemeinsam mit Oliver, dem wichtigsten österreichischen Jazzpianisten der
jüngeren Generation, das Ensemble KL7 zu leiten. Wir teilen die schönen und schwierigen Seiten des
Improvisierens, Komponierens, Organisierens und immer wieder bin ich überrascht, was da Neues
entsteht.

Uli Langthaler, 2007

