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HI5 minimal jazz chamber music

schlagzeug, Gitarre, Vibraphon und bass genügen hi5, um Genregrenzen 
 beiläufig, spielerisch und kreativ niederzureißen. eine „jazz-band“, die viel 
zeit im Proberaum verbringt um ihre ausgefeilten arrangements auszu-

tüfteln, nur um dann bei live-Konzerten damit zu überraschen, dass man sich 
immer wieder frei spielt und sich eine leichtigkeit bewahrt, die nichts von der 
harten arbeit dahinter erkennen lässt: so etwas hört man nicht alle Tage. Das 
zuhören ist hier zugleich Vergnügen und abenteuer.

Was man zu hören bekommt, wenn man sich ihre aktuelle cD „FÜnF“ anhört, ist 
wahrlich nicht alltäglich oder gar trivial. Die band selbst beschreibt ihre musik 
mit den begriffen „minimal jazz chamber music“ und eröffnet damit eine ganze 
Fülle von spielerischen und intellektuellen möglichkeitsräumen.

mit den mitteln und möglichkeiten des jazz, der musik die notwendige Freiheit 
zu lassen und sich material auf freigeistige Weise zu erarbeiten, ergibt sich eine 
außergewöhnliche konzeptionelle brücke hin zur „Kammermusik“. Diese legt 
hier eine Fährte in richtung Vertracktheit, kompositorischer raffinesse und 
 Komplexität. minimal ist diese musik dabei nicht wirklich, doch sie insistiert, 
 beharrt und lässt an manchen Punkten repetition zu. Die musik von hi5 ist dabei 
nicht ausufernd, sondern logisch und konsequent in entwicklung und aufbau – 
voller gelungener spiel- und Denkleistungen.
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HI5 minimal jazz chamber music

Drums, guitar, vibes and bass are enough for HI5 to casually tear down 
 limited music genre, being playful and creative at the same time.  
A „jazz-band“ that spends much time rehearsing and working on 

 elaborate arrangements, just so they can surprise the audience at a live  concert 
with the greatest of ease, playing freely and not demonstrating the hard work 
behind it: This is music you won’t hear every day. Listening to HI5 is both 
 adventure and pleasure. 
 
Their current CD „FÜNF“ would by no means be described as ordinary or trivial. 
The band itself uses the terms „minimal jazz chamber music“ and hence opens a 
wide spectrum of playful and intellectual possibilities. 
 
While jazz provides means and ways to leave the music to its freedom, it 
 furthermore allows the artists to elaborate free-spirited material. If necessary, 
they know how to let the music be or even meander and thus manage to build 
an exceptional as well as conceptional bridge from jazz to chamber music. The 
latter gives a lead to complexity, compositional ingenuity, and intricacy. The mu-
sic is not exactly minimal. However, it insists, perseveres and allows repetition 
at some points. At the same time, HI5’s music is not sprawling but logical and 
consequent in its development and design – it’s full of successful achievements 
in both music and brainpower.
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CHrIs Norz 
Drums, elecTronics

PHIlIPP ossaNNa 
GuiTar, synTh
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„Das KlanG so zärTlich unD schön Wie elaborierT 
unD – ja! – Genial. man mochTe nichT mehr  

auFTauchen aus Dem Kosmos Der hyPerinTelliGenz 
unD hyPersensibiliTäT, in Dem Der nächsTe  

eVoluTionsschriTT Der PoPmusiK realisierT scheinT.“

Kronen zeiTunG

Über 200 auftrItte IN Portugal, usa, DeutsCHlaND, sCHweIz,  
ItalIeN, rumäNIeN uND ÖsterreICH.

tusCIa IN Jazz festIval, sÜDtIrol JazzfestIval, tsCHIrgart  
festIval, euroPafest bukarest, outreaCH festIval New york,  
bayrIsCHes JazzweekeND, fm rIese festIval, Porgy & bess wIeN,  
wIeNer koNzertHaus, bIrD’s eye basel, treIbHaus INNsbruCk,  
JazzIt salzburg, orf raDIokulturHaus wIeN,..

„hi5 lassen auF lässiGe arT alle  
GenreGrenzen hinTer sich, Kein WunDer, Dass Die 
VielFach ausGezeichneTe banD bislanG auF mehr  

als 200  KonzerTen in jazzclubs, auF inDie-FesTiVals 
unD in oFFenen KulTurzenTren auF beGeisTerTes  

PubliKum GeTroFFen isT.“

KulTur zeiTschriFT

„Wenn man Genauer hinhörT, isT „minimal“ schon 
FasT zu GrobsToFFlich, Da isT es schon eher  
moleKular, Was Die Tiroler Da Fabrizieren.  

sie monTieren Die sTimmen ineinanDer unD brinGen 
sie zum schWeben.“

concerTo maGazin
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Joe Zawinul Preis 

2012 · aT

Grand PriZe 

bucharesT  
inTernaTional jazz 

comPeTiTion

2013 · ro

Best Band

jimmy WooDe 
euroPean jazz 

2013 · iT

3rd Price

euroPean younG  
arTisTs jazz aWarD 

2015 · De

2nd Price

laG - jazzPreis  
KemPTen

2016 · De
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booKinG@hi5music.aT
+43 650 626 26 34
hi5music.aT 
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