
Zum Duo:
War es ein japanischer Weiser oder ein osteuropäi-
scher Philosoph, der sagte: „Tradition heißt, die Glut 
am Lodern zu halten, jedoch nicht in der Asche zu 
stochern?“ Lebendigkeit, Anmut, Widersprüchlichkeit, 
Humor und auch eine gewisse, charmante Renitenz 
im „Hier und Jetzt“ als Musik erklingen zu lassen – 
so verstehen Godemann und Bauder dies Diktum. 

Ja: expressive, berührende, geschehende Musik 
geben sie zum – im wahrsten Sinne des Wortes – 
Besten. In ihren Kompositionen verweben sie pulsie-
renden Rock, Arabesken, lateinamerikanische Sti li s-
tiken und Jazzhistorie. Godemann – „Der Poet unter 
den Jazz gitarristen“ – lässt Jazz und Poesie zu. Diese 
sind, wie es einst im Bezug auf Charles Mingus’ Jazz-
workshop-Reihe hieß, geschaffen für all jene, deren 
Ohren, Augen, Köpfe, Herzen und Innerstes direkt 
verbunden sind. Bauder stets mit – von der Presse 
vielgelobtem – richtigem Maß an musikalischem 
Durchsetzungswillen und sensibler Zurückhaltung ist 
Virtuoso Godemann dabei mehr als ein Begleiter.
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Massoud Godemann:
„Jazz ist für mich kein Showing Off, kein Spektakel. Jazz 
ist eher wie ein Arthouse Film. Mich reizt das Sensible, 
Widersprüchliche und dabei sehr Zerbrechliche an 
dieser Musik, die Melancholie zulässt und vom erlebten 
Leben erzählt. Zu beschreiben, was ich sehe, fühle und 
woran ich manchmal verzweifle; die Feder so zu führen, 
dass die Linien, die sie beschreibt, Lebenslinien sind, 
ist meine Motivation, mein Drang. In der Improvisation 
und den Interpretationen suche ich, meinen eigenen 
regionalen Dialekt zu entwickeln und auf individuelle 
Art, Musik erklingen zu lassen.

Die immer währende Entdeckung des Momentes 
und das sich mitreißen lassen von Musik zelebrieren 
Gerd Bauder und ich auf unserer CD und mit unserem 
Duoprogramm togetherness. Inspiriert von der 
Tradition agieren wir, sind dem Alten wie dem Neuen 
zugewandt, und kreieren so unseren Sound.“


