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HÖRSPIEGEL-MEINUNG

Das Jazz-Quartett mit
dem Namen Phraim
besteht aus Nina Reiter (Gesang), Stephan Plecher (Klavier & Akkordeon),
Marc Mezgolits (Bass) und Peter Primus Frosch (Schlagzeug). Bei der
vorliegenden Produktion ist als Gast Bassklarinettist Dominic Landolf mit
an Bord, der drei Stücke unterstützt.
Mit einer Mischung aus lautmalerischem und textgebundenem Gesang
steht Nina Reiters Stimme klar im Fokus der Musik. Die beschwingte
vielfach improvisationsgeprägte CD bietet neun Stücke, die von den
Bandmitgliedern geschrieben wurden, zwei davon sind
Gedichtvertonungen. Hinzu kommt an vierter Stelle des Albums eine
Coverversion des Stücks ‚Nur ein Wort‘ der Band Wir sind Helden, einem
von zwei deutschsprachigen Titeln des Werks.
Stilistisch von Ballade bis zum treibenden Song breit aufgestellt, kommt
dieses Album sehr interessant daher und bewegt sich damit auch aus dem
typischen Jazz-Genre hinaus, ohne die dort liegende Basis zu verleugnen.
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Phraim “Phraim” » Medien-Info.com
medien-info.com/phraim-phraim/

Die Band Phraim wurde 2016 von der

Sängerin Nina Reiter, dem Pianisten

Stephan Plecher, dem Bassisten Marc

Mezgolits und dem Schlagzeuger Peter

Primus Frosch gegründet.

Der Name ist Programm: hier werden

Rahmen gesprengt. Phraim versteht sich

als Kollektiv im dehnbaren Bereich des

Modern Jazz. Alle vier Bandmitglieder

komponieren und arrangieren Stücke,

die trotz ihrer Vielseitigkeit ein

homogenes Ganzes ergeben.

Einfachheit und Komplexität,

Improvisation und Planung, Stimme und Instrument, Text und Vokalise – einige jener

Antinomien, denen die Band voller Freude begegnet, sie vereint und gegeneinander

ausspielt.

So findet sich eine in ihrer Schlichtheit berührende Ballade genauso im Programm wie

eine rockig anmutende Komposition, das Cover einer bekannten Deutschpop-Band

oder die Gedichtvertonung eines altenglischen Dichters. Mutig und dabei immer

geschmackvoll überwindet das Quartett gemeinsam Grenzen, setzt Tangenten, bricht

Parallelen auf und sticht so aus der Masse hervor.

Vier eigenständige Charaktere, die auf eine lange gemeinsame Geschichte

zurückblicken, Farbe bekennen und den eigenen Rahmen gerne neu definieren.

Tracks

1. They Can’t Take That Away

2. The Story of Anne Boleyn

3. The Song of You and Me

4. Nur Ein Wort

5. Descent

6. Sexual Redemption

7. I am Plant

8. Winds of May

9. Contact

10. Schön warst du da

Phraim “Phraim”

Qftf
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PETE McGUINNESS JAZZ ORCHESTRA/Along for the Ride: One of
our fave treats is when chestnuts are roasted with seasonings
more creative than salt. McGuinness doesn't need this third time
to be the charm for him to stake his place as a modern master of
swinging big band sounds. Mixing originals and chestnuts
seamlessly into a fine mix, him and his gang get the blood flowing
here like a mighty river. A tasty work out throughout, this is a
dandy, can't miss date for any big band fan that wants it all. Well
done.
(Summit 747)

GERRY GIBBS THRASHER PEOPLE/Our People: In which we find
the multi tasking Gibbs bringing his talents to a different fore as
he ventures jazz into art with a wild set that opens the ears to
possibilities not often thought about. A cinematic in scope kind of
release, he plays tributes, offers glimpses and takes you on a
different kind of world tour in that this isn't world jazz but it takes
jazz around the world. You don't have to be an art freek to get it
as it isn't really art jazz either. Gleefully coloring outside the lines,
this is what are you looking for when you are looking for
something completely different done right. Hot stuff.
(Whaling City Sound 115)

ROCHER FONDA SORGEN/New Origin: You know that guy who
looks at a paining he doesn't understand and says ‘ my seven year
old could have done that'? He'd say the same thing listening to
these three improv aces doing their thing here in fine form. Wily in
it's deceptive simplicity, this is anything but pots and pans music,
it's some dandy art a seven year could not make. Open eared
gazebos have a real treat in store for them here. Well done.
(Not Two 985)

ALEXA TARANTINO/Winds of Change: Posi-Tone continues to claim
it's position as the home for saxy ladies with this new release by a
cat that certainly earned her spurs at Wynton Marsalis' side, as
well as other luminaries along the way. Knowing her way around
art as well as arranging, she can equally blow up a storm or a
quiet storm. Putting music first and gender second, jazz once
again leads the way in being the universal language. Smoking
throughout.
(Posi-Tone 8197)

MICHELE D'AMOUR & the Love Dealers/Heart of Memphis: Even
though this is blues and not world beat, world beaters will get it
when D'Amour says Memphis feels like home. More of a
blues/Memphis soul stew than a straight up Stax etc feeling set,
this white girl with the blues doesn't make any bones about taking
blues where she needs to as it takes her where it will. Fun stuff for
modern ears that don't really care about picking cotton on the
delta and want to hear some choogling the way they think it
should be. On the money throughout.
(Blueskitty)
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So, what do YOU think?

JON GINDICK/Love at the All Night Café: A blues harmonica ace
who has spent his whole career making a living coloring outside
the lines in various ways turns in one of those late career,
understated gems. Keeping it simple as he shows off his love for
everything from the blues harp masters to "Nighthawks at the
Diner" and everything in between, this is such a well written, tasty
release, you wont believe it. A stone cold winner throughout that
will open your ears to many new possibilities--even as it keeps
things old school.
(Old Chimney)

MEGHAN HAYES/Seen Enough Leavers: Despite recording this
after coming out of a 20 year marriage, she sounds like Joan Baez
(if she didn't care about politics) if she was born in 1999 and grew
up thinking of Nirvana as an oldies act. You have to play it several
times to really believe this set is amazing and not that you just
want to believe it's amazing. Opening the gates to a new wave of
singer/songwriters that are going to need something on the ball to
keep up with this, count this as a hard core winner throughout.
(Cranky Heartburn 53072)

PHRAIM/freim: A lot of my Euro pals tell me there's the right way
and the Euro way. The neat thing about the Euro way is that you
can't break the rules if you don't know them or can't follow them.
Nina Reiter is so gleefully doing things the Euro way here it's
almost like she's created her own rules. Gershwin and
"Greensleeves" next to each other? And the flow works since this
jazzbo aggregation knows what they are doing? Yep. And the rest
of the set carries on with what should be loads of cognitive
dissonance---but it doesn't. And the band cooks. Fun stuff from a
gang that seems to understand that if you do what you love.....
Well done.
(QFTF 116)
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MIDWEST RECORD
830 W. Route 22 #144
Lake Zurich, IL., 60047
CHRIS SPECTOR, Editor and Publisher
Copyright 2019 Midwest Record

Did you know we dig you linking to us? Go ahead. It's fun and
easy. Want to make sure your link opens to your review? See
those dates on the side of the page? Click on the one that relates
to the page you want. That page's permalink will open in the
browser window. Just cut and paste from there and we're off to
the races.

Tossing a doubloon, shilling or sheckle in the Paypal tip jar is not
only very appreciated but helps keep this site happy and well fed.

FTC Blogger Disclosure: Hold on, we're working on something that
doesn't sound lame.
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Donnawedda – 
Volksmusik ist 
die Second Editi-
on des aktuellen 
Erfolgsalbums 
von Voxxclub. 
Auf der neuen 

Edition darf sich der Zuhörer nicht 
nur auf die besten Tracks des aktu-
ellen Albums freuen, sondern auch 
auf 6 neue Duette mit den Volksmu-
sik Größen der Musikbranche wie DJ 
Ötzi, Paveier, Markus Wohlfahrt von 
Alpin KG, Schürzenjäger, Troglauer 
und Sašo Avsenik & seine Oberkrai-
ner. 18 Titel voller Lebensfreude, Spaß 
und dem Sound von Voxxclub!
Donnawedda, Leev Marie, I mog di so, 
Bobfahrer-Lied, 500 Meilen, Naarisch 
(San denn alle), u.v.a.

voXXclub  | Donna-
wedda – Volksmusik

Volker Rosin | Best of Volker Rosin
Der König der Kinderdisco

Im Jahre 2019 
steht Volker Ro-
sin seit 40 Jah-
ren auf der Büh-
ne. Mit seinem 
neuen Best-of-
Album feiert er 

nun sein rundes Bühnenjubiläum und 
versammelt auf diesem Party-Album 
die 25 größten Hits seiner erfolgreichen 
Karriere. Natürlich dürfen da Evergreens 
wie „Das singende Känguru“, „Der Goril-
la mit der Sonnenbrille“, „Das Lied über 
mich“, „Komm lass uns tanzen“ oder die 
„Feuerwehr Gymnastik“ nicht fehlen. 
Die neue CD beginnt aber mit einem 
riesigen Dankeschön an seine klei-
nen Hörer und Fans:  Seine Neukom-
position „Kinder sind das beste Pub-
likum“ singt er mit so viel Schwung 

und Gefühl, dass man sofort mitge-
rissen wird.
Die Best of umfasst tatsächlich alle 
40 Jahre seines Schaffens, von den 
ersten Anfängen mit der „Maus auf 
Weltraumreise“ bis hin zu seinem 
aktuellen Partyhit „Mama Laudaaa“, 
der hier erstmals auf CD erhältlich 
ist. Danach folgen chronologisch 
all die anderen Ohrwürmer aus sei-
ner Feder, wie „Flitze Flattermann“, 
„Jambo Mambo“, „Tschu Tschu Wah“, 
„Volle Kraft voraus“ oder „Tanzfie-
ber“, um nur einige zu nennen. Und 
bei der Deluxe Edition des Best-of-
Albums gibt es noch eine zweite CD, 
auf der 14 seiner schönsten Lieder 
zum Träumen, Kuscheln und Mut 
machen vereint sind.
5 Alben

Wo das Debüt-
album „Ron-
damauh“ 2017 
den Grundstein 
legte, setzt 
„Speed The 
Bullet“ an. Das 

visuell eindrucksvolle, hochprofes-
sionell produzierte postapokalypti-
sche Video zur ersten Single „Blind“ 
versetzt uns direkt in dieses erbar-
mungslose Ödland unserer mögli-
chen Zukunft. Ob Hyperkapitalis-
mus, innere Dämonen, Selbstsucht 
oder Unaufrichtigkeit, all diese 
Faktoren werden nur dazu beitra-
gen, dass das Verderben sich immer 
schneller nähert, wie es Chontaraz 
im Titel mit „Speed The Bullet“ zum 
Ausdruck bringen!

Chontaraz
Speed The Bullet

mien, denen die Band voller Freude 
begegnet, sie vereint und gegenein-
ander ausspielt.
So findet sich eine in ihrer Schlicht-
heit berührende Ballade genauso im 
Programm wie eine rockig anmu-
tende Komposition, das Cover einer 
bekannten Deutschpop-Band oder 
die Gedichtvertonung eines altengli-
schen Dichters. Mutig und dabei im-
mer geschmackvoll überwindet das 
Quartett gemeinsam Grenzen, setzt 
Tangenten, bricht Parallelen auf und 
sticht so aus der Masse hervor.
Vier eigenständige Charaktere, die 
auf eine lange gemeinsame Ge-
schichte zurückblicken, Farbe beken-
nen und den eigenen Rahmen gerne 
neu definieren.
2 Alben

Die Band Phraim 
wurde 2016 von 
der Sängerin 
Nina Reiter, dem 
Pianisten Ste-
phan Plecher, 
dem Bassisten 

Marc Mezgolits und dem Schlagzeuger 
Peter Primus Frosch gegründet. Der 
Name ist Programm: hier werden Rah-
men gesprengt. Phraim versteht sich 
als Kollektiv im dehnbaren Bereich des 
Modern Jazz.
Alle vier Bandmitglieder komponie-
ren und arrangieren Stücke, die trotz 
ihrer Vielseitigkeit ein homogenes 
Ganzes ergeben. Einfachheit und 
Komplexität, Improvisation und Pla-
nung, Stimme und Instrument, Text 
und Vokalise – einige jener Antino-

phraim
phraim

Schlager-Party-
Künstler haben 
ein gemeinsa-
mes Ziel: Sie 
wollen die Par-
ty-Fans im In- 
und Ausland mit 

ihrer Musik unterhalten und begeistern. 
Und je facettenreicher sich die Szene 
präsentiert, desto mehr Menschen kann 
sie für ihr Genre gewinnen. So schickt 
die CD „Team Party“ einige Stars ins 
Rennen, die zwar vornehmlich als 
Solo-Künstler erfolgreich sind, sich 
aber dennoch zu jedem Zeitpunkt 
dem großen Schlager-Party-Team 
zugehörig fühlen. Mit diesem star-
ken Team geht garantiert die Party 
ab…!
5 Alben

Team: Party
Various Artists

Mit diesem 
Score unterlegt 
der schwedi-
sche Rising 
Star unter den 
S o u n d t r a c k -
Kompon is ten 

Ludwig Göransson die Geschichte eines 
von Marvels komplexesten, rätselhaf-
testen und härtesten Charakteren: den 
tödlichen Beschützer „Venom“. Dieser 
wird von dem Oscar-nominierten 
Schauspieler Tom Hardy gespielt. 
Göransson hat zahlreiche erfolgrei-
che Projekte realisiert, darunter Fil-
me wie den kürzlich veröffentlichten 
„Black Panther“, „Fruitvale Station“, 
„Creed“ und US-TV-Sitcoms wie 
„Community“, „Happy Endings“ und 
„New Girl“. 

Venom
Soundtrack

The Whiskey Foun-
dation | Blues And Bliss

Die Münchner 
Formation The 
Whiskey Foun-
dation transfe-
riert auf ihrem 
dritten Long-
player Classic 

Rock, Blues und Psychedelia fulminant 
ins 21. Jahrhundert. Jetzt legt das 
Quintett mit Blues And Bliss seinen 
dritten Longplayer vor. Dabei tau-
chen die Musiker stilistisch tief in die 
Rocktradition der späten sechziger 
und frühen siebziger Jahre ein und 
überzeugen mit einem ungemein 
authentischen und kraftvoll in Sze-
ne gesetzten Mix aus Classic Rock, 
Blues und Psychedelia, der von der 
Band fulminant ins 21. Jahrhundert 
transferiert wird. 5 Alben

Imperial Crowns
25 Live – 25 Songs

Ein Live-Dop-
pelalbum, das 
die ungewöhnli-
che Karriere des 
exzentrischen 
und sagenum-
wobenen Los 

Angeles Rock und Blues Band nach-
verfolgt. 25 Live-Tracks, zusammenge-
stellt aus 25 explosiven gemeinsamen 
Bühnenjahren. Reinstes Dynamit! „Hier 
kommen 25 Perlen, geschrieben und 
aufgenommen während der letzten 
25 Jahre. 1993, als wir begannen zu-
sammen zu spielen, schien es so als 
hätten wir alle Zeit der Welt. Jetzt, 
wenn wir über die Jahre zurückbli-
cken, lehnen wir uns zurück und be-
trachten wo wir damals gestanden 
haben.“ Imperial Crowns 5 Alben

Es geht bei 
Elektronische 
Mythen nicht 
so sehr darum, 
historisch nicht 
realisierte und 
realisierte Mög-

lichkeiten einer mit elektronischem 
Gerät experimentierender Musik nos-
talgisch und etwas sentimental Revue 
passieren zu lassen, sondern vielmehr 
darum, aus heutiger Perspektive einen 
sehr wohl historisch informierten Im-
puls an der Schnittstelle von Improvi-
sation und Neuer Musik zu setzen. Dass 
dieser Impuls offen, widersprüchlich 
und sperrig bleibt und sich dem heu-
tigen Hörer nicht andient, ehrt Wolf-
gang und Flo Dauner. 
5 Alben

Dauner // Dauner
Elektronische Mythen

20 Jahre DJ Ötzi –
Party Ohne Ende

Aus „Anton aus 
Tirol“ ist längst 
ein extrem 
er fo lgre icher 
Popstar gewor-
den – mit über 
16 Millionen 

verkauften Tonträgern, einer der er-
folgreichsten im deutschsprachigen 
Raum! Dass DJ Ötzi mit eben diesem 
augenzwinkernden Song aus der 
Sicht eines ausgesprochen selbst-
bewussten Alpenbewohners seinen 
Durchbruch schaffte und die party-
hungrigen Fans gleichermaßen zum 
Tanzen und zum Mitsingen brachte, 
ist 2019 genau zwei Dekaden her. 
Wenn das kein perfekter Anlass ist, 
das neue Jahr mit einem Album zu 
feiern.
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Quotes:

Alain Dupeux vom Radio RE C in SCAER Frankreich: 

„Listening to this wonderful album by the band Phraim and this beautiful voice of Nina Reiter and 
its peculiarities to find the right tone in its beautiful harmonies we discover another journey in the 
heart of the sound vibrations of the jazz of the song with a modernity that allows to cross different 
universe which uses by original vocalists who transforms its splendid versions thanks to this vocal 
diversity. She finds a personal evolution where the natural ingredients allow her to develop a 
generous tonic mixture where the sounds reinforce her very melodious endings or the soft and aerial
rhythms combine with the acoustic tempos and gives a superb renewal of vocal jazz with her tonal 
variations. With the beauty of its worlds it builds an intelligent structure full of twists and turns of 
the different harmonies, all its sound elements embellish a beautiful diversity that offers this 
orientation this aesthetic bring a balance to the instrumental evolution of its splendid versions. I 
loved his splendid versions.“

Aja – Ketch a Vibe: 

"This is one of those albums that only come along once in a while that immediatly demands your 
attention !!!!!!" 

UK Vibe:

„Nina Reiter's leadership and defining vocal chops are very much displayed throughout the entire 
album. Her vocal range and technical finesse ceases to amaze.“ 


