
Trio Klok  Debut Album out now !

„65 Hähne“

Trio Klok:
Lubomir Gospodinov: reeds, vocals
Jörg Reissner: guitar
Roman Britschgi: bass

klok project:
Das Klok Project ist eine Erweiterung der Trio Formation, bei der diverse Gastmusiker eingeladen 
werden. Bisherige Gäste, welche auch auf dem Debut Album „65 Hähne“ erscheinen: Alp Bora: 
vocals / Sveta Kundish: vocals / Alexander Wladigeroff: trumpet, flugelhorn / Sasa Nikolic: drums

Cd Review

...Und schon rattert man mit dem 3 Nationen Trio über holprige Landstrassen, den Hügel hinauf 
nach Banzare, ein Bergdorf, inmitten des Balkangebirges. 65 Hühner warten dort aufs Festmahl. 
Die Gitarrenakkorde riechen nach  wilden Wäldern und durch holprige Bass - Schlaglöcher wu-
chert die tief verwurzelte Lebensfreude des balkanesischen Bläserwahnsinns. 
Die neue Platte ist eine wunderbare musikalische Reise, bei der Stile und Kulturen verschmelzen. 
Sich Balkan, Klezmer und Jazz gegenseitig anstacheln und dann wieder im Arm liegen....
(Rüdiger Rausch)



Das Drei-Nationen-Trio kann in dieser Besetzung all’ seine Stärken ausbauen, und auf die ge-
konnte Verbindung von Jazz, Klezmer- und Balkanmusik setzen. Da jauchzt die Klarinette so stim-
mengleich wie es nur in der Klezmermusik üblich ist, da swingt und groovt es so leichtfüßig, wie es 
nur im Jazz möglich ist, da werden die ungeraden Rhythmen mit dem Saxofon-Feuer der Improvi-
sation umzündelt, ganz so, wie es im Jazz sein sollte und in der Musik des Balkans üblich ist.

Kein Zweifel, diese neue, 2011 gegründete Formation hat Zukunft.

Dass TRIO KLOK mit ihrem Spiel auf rein akustischem Instrumentarium sowohl auf größeren 
und auf kleineren Bühnen gleichermaßen überzeugen können, macht sie vielfältig einsetzbar und 
damit zum Tipp für Veranstalter. Auch sie wissen wohl, was die Uhr geschlagen hat. Und so ist es 
nicht verwundernswert, dass das junge Trio nach einer Schweiz-Tournee 2011 und einigen Kon-
zerten im In- und Ausland von Kritikern und Publikum hoch gelobt wurden.
(Harald Justin)

Das Album erscheint 2012 auf dem Schweizer Label UNIT Records.
Die Cd Präsentation findet am 17. Dezember 2012 im Porgy & Bess in Wien statt.

Booking contact: Roman Britschgi +43 699 106 733 78
                            office@klok.at

www.klok.at


