G

,::74
\

=.>."

§.2

pFRIC(IFES +1

[rcncY

rEr - t,-,i, -f-l
LEGACY

Auand Records
Vor gerade einmal zwel Jahren veröfi€nt i.ht€n Pericopes

hr Debüt lrio-AlbLrm ,,Ihese Human Beinqs" lAlfa

+l

[,1usic)

und gewännen damit d e Aufmerksamkeit von lazz-crößen

und nternationalen Medien g echermaßen. D€r US-anrerika
rischeTenor ufd sopransaxofoni5t Dave Liebman bes.hrieb
das A b!m als ,,wundervo le, stl istisch breit€ und makellos
gesp elte lvlusik" und das Downbeat lvlagazin obte ihre
,,deutlich spürbar€ lntention und groBe Kmfr". D.sAlbum öff
nele Pericopes +1 Iüren zu neuef lnternaiiona en Bühnen
und führte zu fünfTourneen in ganz Europa, croßbrirann en
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AlJ ,,t€gacy" bedienen sich Peri.ope§ +l einer ganz neuen,
,o de
PoplL Jr o- lF..te' L,U" rrp r.p

"l.err"lv-

rleten musika ischen Pa ett€:dyramische crooves, ein klarer
Fokus auf Rhßhmen, Rhodes-Sounds und elektronlrche Effekte veredeln di€ komposllorschen Kunstgriffe der Band,
ohne akustische Feinhelten zr überdecken. Wi€ der Name

sol ,,Legacy" a sVermächtn s !nd gleichzeitiq als
an konoklasts.he Künstlei dle ihr€ kreativeVisio-

ter( as, R€sdefce an der Unlverrty ofAberdeen (Scot and)
zu Beq nf lhrer Herbn Tour 2016 nahmen lhre deen Form an
und konnlen an e nem Liv€ Pub ikum getestetwerd€n, bevor
die Stü.ke n den Artesuono studios in Ud ne rallen, aufqe-

schon sagt,
Hommage

ten, veßtanden werden

P€i.opes wurde 2007 von Emi V€rnizzi ! nd A essand ro sgobblo ursprürglich a s Saxofon-Kalierduo g€gründet. Dle beidef verötfent icht€n in dieser Form dreiA ben und qewannen

Der Grundqedanke für,,tegacy" entwi.keke sich während

den tElienischenToplazzAward, den Padova carrarese Pize
und den Umbien lazz contest.2014 begann hreZu5.mmen

nen aurh anqesichts großer Ungewissh€lt couraq ert verfo g

dq P obal Lld dlt lor '.'l e\aH, a1B!1q\-.d/.eae
Zeit, n der qle.h mehrere ,,He den" d€r PopmLrsik narb€n

Künnl€r wie Dav d Bow e, Prince, Chuck Berry oder Lemmy
Ki mistersetzten imnrerneuemusika sch€lrends, überschrit
t€n nilists.he Grcfzer, sprengten einengeide Rahmen und
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arbeit mit dem amer kan sch€n Sch agzeLrger NickW ght und
r€ tou(en asTrio unt€rd€m Namen Pericopes+l in der USA,
Großbrtann en, Deutsch ard, Österreich, Frankre ch, Tsche
chier, Slowenle;, Kroatien, Ho land und Begler. Fesriva swe
Sunside (Parß), .lazz Dock (PraqLre), stockwerk (Graz), shapeshlfter täb (NYC), Gateshead nrernatiofa lazz F€ntval

ck. m Geist dieser muslka isch offenen
5oundweten veßuchen Percopes +1, e neViekahlvon 5t mmunqen, Sl len und ästhetischer QLra ität zu verb nden !nd
dem Zuhörer Freiraum für eiqene nterpretatlonen zu assen.

(UK), Fano ldzz by the sea (lI), Burglazz Feniva (Münsrer),
lazz of Wlne 1T), Peace Festival (lT) und Scot and soLrnd Fes
tva (UK) gehörren zu ihren statioren und sie teiren die

Trotz der q€oqrafls.hen Herdusforderunq (Nick ebt n New
York, Em n lallen,A essandro in Pars)fanden Pericopes +1
§chll€ßlch 2016 Zeit, das Konzept für das Albumlu verfel
nern.lm ländlchen Pennsylvania (UsA)Lrnd währerd der Mas

Pericopes+l begannen ihrc Release.Tour durch ualien nit
einemAuftriftam Pama lazz Frantiere festivalin Dezem-

Emi. A ex und N

Bühne Lnter dnd€rem mit Stefano Bättagla und Nik Petter

ber 2017.

