
Vasko atanasoVski    sopran-, altsaxophon, Flöte

                                   erich Fischer    Vibraphon, percussion       silVan Jeger    bass

benno kaiser    schlagzeug

„Jazz ist die Freiheit, Viele Formen zu haben.” 
dieses zitat Von duke ellington ist sprichwörtlich programm des erich Fischer Quartetts. der stilistisch VielFältigen und 
abwechslungsreichen welt des Jazz hat sich der bandleader Verschrieben, scheut sich aber keineswegs auch einFlüsse der 
lateinamerikanischen und der aFrikanischen musik in seine kompositionen einFliessen zu lassen.
phantasieVolle themen mal sparsam im duo, mal aus dem Vollen schöpFend, spannende solos mal leise und ruhig, mal 
ekstatisch brodelnd, sind der inhalt. die musikalische Form überrascht in Variabeln besetzungen, immer den weichen klang 
des Vibraphons im zentrum, ein bass der sich nicht scheut die melodie zu übernehmen, ein schlagzeug, das weit mehr als die 
rhythmische grundlage bietet und darüber, mal Fliegend, mal polternd, die klangFarbe des blasinstrumentes welche das 
ganze ausgezeichnet abrundet. 
daraus entsteht die packende energie, der Frische spielwitz und die leidenschaFt mit der das erich Fischer Quartett zu 
überzeugen Vermag.

discographie:   - lydia (brambus records)
   - autumn waltz (turicaphon)
   - slow easter snow (zytglogge)

Videos auF youtube:   - Cross Blues   - für rosina   - northern song

   - honky funky    - Ballade für Camill  - lydia

pressestimmen: 
‘spielwitz und leidenschaFt sind es, was diese cd auszeichnet.’ (concerto, musikzeitschriFt aus österreich)
‘..mit einem eindrücklichen benno kaiser am schlagzeug, der den soliden rhythmus-teppich legt, wird Jazz geboten, der 
mit Vorwärtsdrängendem grooVe direkt unter die haut geht. wunderschön Jeweils das zusammenspiel zwischen erich 
Fischer und dem bassisten andré buser mit abwechselndem lead einerseits, sowie  Vibraphonist Fischer und saxophonist 
atanasoVski andererseits.’ (aargauer zeitung)

kontakt:       erich Fischer      pestalozzistr.50      5000 aarau      062 824 68 64      joeyoz@Bluewin.Ch

bitte wenden

ERICH FISCHER QUARTETT
JAZZ UND MEHR

http://youtu.be/7JGC790UuLc
http://youtu.be/zGzbbNTqnGE
http://youtu.be/93vDPXWINkk
http://youtu.be/eFXFIABR1jA
http://youtu.be/s8x9TwVJBjc
http://youtu.be/wVAPY47oKvs
mailto:joeyoz%40bluewin.ch?subject=Erich%20Fischer%20Quartett


musiker-kurzBiografien

Vasko atanasoVski, geboren 1977, ist in maribor auFgewachsen und lebt heute in lJublJana (slowenien). 
2000 gewann er im ehemaligen Jugoslawien den ersten preis beim wettbewerb Für Junge saxophonisten. 
seit seinem 17. lebensJahr ist er als proFessioneller musiker tätig. er spielt in Vielen Jazz-bands, auch als 
bandleader,  und in zigeuner- und slowenischen Volksmusik-gruppen. Vasko atanasoVski ist auch als 
komponist tätig, spielt in Verschiedenen tanz- und theaterproJekten und VeröFFentlichte diVerse cd’s.

eriCh “joey oz” fisCher, geboren 1955, ist in bremgarten auFgewachsen und lebt heute in aarau.  er 
studierte klassisches schlagzeug und trompete am konserVatorium in zürich. 1992 ging er nach boston um 
sich am “berklee college oF music” während einem Jahr am Vibraphon weiterzubilden. seit 1988 ist er als 
sänger, Vibraphonist, komponist und arrangeur in Verschiedenartigen Jazz-, latin- und ländlerbands aktiV. 
er ist als schlagzeuglehrer an der musikakademie in basel tätig.

silVan jeger, geboren 1985 in olten. Von 2005 bis 2010 bachelor- und masterstudium des Jazz-
kontrabasses an der zürcher hochschule der künste. singt auch und spielt zudem gitarren, cello und 
e-bass und bedient diVerse elektronische instrumente. stilistisch Verteilt sich die tätigkeit dabei auF einen 
breiten horizont Von Jazz und Freier improVisation, über Film- und theatermusik, “Folklore imaginaire” und 
country bis electropop, postrock und noise. u.a. in bands wie etwa dem reto suhner Quartett, christoph 
grab’s raw Vision (mit Frank möbus), dem tony renold Quartett (als gastsänger), sowie in den eigenen 
proJekten enigma, your eyes!, blue bolero und somnambulance.

Benno kaiser, geboren 1966, ist im kanton aargau auFgewachsen und lebt Jetzt in aarau. er wendete sich 
nach abschluss seines elektroingenieur-studiums als „spätberuFener” proFessionell der musik zu. an der 
„academy oF contemporary music” (acm) in zürich studierte er während Vier Jahren schlagzeug. er spielt 
als schlagzeuger und sänger in stilistisch unterschiedlichen bands Von rock, pop, latin bis Jazz. 
an den musikschulen Von kölliken und entFelden ist er als schlagzeug-lehrer tätig. 


