Renate Reich Fivetett.
New Album: „So Full of Life“ CD & DVD
Songs, die auf wunderbare Art zu verführen vermögen.
Das Renate Reich Fivetett zeigt auf seinem neuen Album „So Full Of Life“ (ATS Records),
welch musikalische Schönheit und Gediegenheit aus der Verschmelzung von Jazz und Pop
erwachsen können.

Ein Ton, der einen in eine andere Dimension eintauchen lässt, genau dieser
ist es, der dieses Album zu einem Erlebnis werden lässt.
Renate Reich, das ist Lebenslust pur, gepaart mit packender Bühnenpräsenz und einer
gekonnt geführten, facettenreichen Stimme. Behutsam getragen wird sie von
Instrumentalisten, die sich als Begleitmusiker stets songdienlich zu präsentieren wissen
und in ausgedehnten Solopassagen ihre Virtuosität und Improvisationsfreudigkeit voll
entfalten dürfen.

Ein verführerisch warmer Klang, der einfängt
Reichs drittes Album mit ausschließlich eigenen Kompositionen ist ganz bewußt im
Spannungsfeld zwischen Pop, World und Jazz eingebettet und lädt zum Eintauchen in eine
wundersame Klangwelt ein.
Melodiöse Songs, aufregende Instrumentalsoli, bildreiche Texte und eine samtige Stimme,
reich an Nuancen, Gefühl und Ausdruck. Eine Freude für Musikfans, die schon lange auf der
Suche nach entstaubtem Jazz und interessanter Singer-Songwriter/Popmusik sind.
"Mehr als sich die Beteiligten unter der Regie der in Wien lebenden Künstlerin wirklich durch
ihre Nummern spielen, scheinen sie von einer Melodie zur anderen zu schweben. Der Sound,
den das fünfköpfige Kollektiv zu Gehör bringt, ist von einer luftigen Leichtigkeit, er ist einer,
der sich auf wunderbare Weise sanft anschmiegt, die Seele durchdringt und eine Menge
Charme und zugleich Tiefgang entwickelt."
Renate Reich, die sich als Jazzsängerin und Songwriterin bereits einen Namen gemacht hat
stellt nun nach "Devil May Care" und „Home“ ihr drittes Album vor: „So Full of Life“ ist
akustischer und visueller Musikgenuß zugleich.
Ihre angestammte Band, das Renate Reich Fivetett, besteht aus hochkarätigen Musikern
der Wiener Jazzszene: Thomas Palme (Gitarre), Martin Wöss (Piano), Stefan Pista Bartus
(Kontrabass) und Harald Tanschek (Drums).
Artikel MICA https://www.musicaustria.at/renate-reich-fivetett-so-full-of-life/
Jazz in Austria – CD of the month http://www.jazzinaustria.at/cd-des-Monats/

"Outstanding feel, very nice phrasing of the melody, interesting
arrangement, great vocal sound, and the music is enjoyable and creative.“

