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ARILD ANDERSEN

Die Ruhe nach dem Sturm: Arild Andersen, Paolo Vinaccia und Tommy Smith 
mit neuem Album ”Mira‘

©  Roar V est ad
A r ild  A nd ersen  T r io

Nach seinem exalt iert en Furioso auf  dem 2007 eingespielt en Album ” Live At  
Belleville‘  kehrt  der norwegische Bassist  mit  seinem Trio nun zurück zur 
int ensiven Ballade.
Ein energischer und manchmal muskulöser Bass, ein expressives Tenor-
Saxophon und ein Schlagzeuger, der für die Ballade beinahe zärt lich zu 
schwärmen scheint  — auch wenn Andersen für die meist en St ücke von ” Mira‘  
als Komponist  verant wort lich zeichnet , so haben seine Mit st reit er dem Werk 
doch hörbar ihre ganz persönliche Handschrif t  beigefügt . Aufgenommen im 
Osloer Rainbow St udio, glänzt  ” Mira‘  als Energieleist ung eines perfekt  
eingespielt en Trios, welches seine überreichen Talent e in seelenvollen 
Balladen und f reien durch mal karge, dann wieder liebliche Landschaf t en 
mäandernden Sound-Expedit ionen erprobt .
Neue Räume für ein kreat ives Zusammenspiel
Zwar hat  Bandleader Andersen in seiner nun schon über vier Jahrzehnt e 
währenden Karriere bereit s in fast  jeder denkbaren Art  von Jazz-Ensemble 
gespielt , als Teil eines Trios wie jenem mit  Vinaccia und Smit h allerdings 
zeigt  er noch einmal mehr seine herausragenden Fähigkeit en und eine 



point iert e Musikalit ät . Wer seine Laufbahn schon länger verfolgt , wird sich 
vielleicht  gar Àan Andersens Alben wie et wa ” Tript ykon‘  mit  Jan Garbarek in 
den f rühen Siebzigern erinnert  fühlen. Die Abwesenheit  eines ” Harmony 
Inst rument ‘  eröf fnet  den Musikern hier neue Räume für ein kreat ives 
Zusammenspiel. Bei dem bleiben dann manchmal und überraschend auch nur  
zwei Akt eure übrig, wenn et wa Smit h das Saxophon abst ellt , zur Shakuhachi 
greif t  und einen improvisiert en Dialog mit  Vinaccia beginnt .
Niemals dem Mit telmaß auch nur nahe gekommen
Arild Andersen, geboren 1945 in Oslo, darf  zu den ECM-Künst lern der erst en 
St unde gezählt  werden, schon 19 Alben hat  er als Leader oder Co-Leader 
für das Label eingespielt  und dabei mit  dem Who is Who der Szene 
kooperiert : Neben Jan Garbarek waren dies Terje Rypdal, Don Cherry, Sonny 
Rollino, Chick Corea, Sam Rivers, Nils Pet t er Molvaer oder Keit h Jarret t , um 
nur eine kleine Auswahl zu memorieren. Mit  dem It aliener Paolo Vinaccia und  
dem Schot t en Tommy Smit h ist  ihm nun mit  ” Mira‘  ein Album gelungen, das 
sich im oberen Drit t el eines Oeuvres einsort iert , dessen unt eres Drit t el doch 
niemals Gefahr lief , Bekannt schaf t  mit  dem Mit t elmaß zu machen.
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The calm after the storm: Arild Andersen, Paolo Vinaccia and 
Tommy Smith with a new album " Mira "
Arild Andersen Trio

After his exalted Furioso at the 2007 -established album " Live At 
Belleville " Norwegian bassist returns with his trio, now back to the 
intense ballad.
An energetic and sometimes muscular bass, expressive tenor 
saxophone and a drummer who seems to rave about almost 
tenderly for the ballad - even if Andersen is responsible for most of 
the pieces of " Mira " as a composer, so his colleagues have the 
work but audible attached to their own personal handwriting. 
Recorded in Oslo's Rainbow Studio , Shines " Mira " as the energy 
performance of a well-rehearsed trio , which tested its abundant 
talent in soulful ballads and free meandering through barren times , 
then again at beautiful landscapes Sound expeditions.
New rooms for a creative interplay
While bandleader Andersen has played in his now over four decades 
career already in almost every conceivable type of jazz ensemble , 
as part of a trio like that with Vinaccia and Smith , however, he 
shows yet again his outstanding skills and a poignant musicality. 
Those who follow his career for some time, will feel perhaps 
reminiscent of Andersen's albums such as " Triptykon " with Jan 



Garbarek in the early seventies . The absence of a " Harmony 
Instrument" opens the musicians here new spaces for creative 
interaction . The then sometimes and surprisingly only two players 
remain , as when Smith turns off the saxophone , reaches for 
shakuhachi and an improvised dialogue with Vinaccia begins .
Never mediocrity even come close
Arild Andersen, born in 1945 in Oslo, may be counted among the 
ECM artists of the first hour , he has recorded as a leader or co-
leader for the label already 19 albums and it cooperates with the 
who's who of the scene : In addition to Jan Garbarek were this in 
order to memorize Terje Rypdal , Don Cherry , Sonny Rollino , Chick 
Corea, Sam Rivers , Nils Petter Molvaer or Keith Jarrett just a small 
selection . With the Italian Paolo Vinaccia and the Scotsman Tommy 
Smith he now is with " Mira " an album that takes its place in the 
top third of an oeuvre whose lower third but never ran the risk of 
making acquaintance with mediocrity .


