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Mittwoch, 16. März 2005

OÖ Nachrichten

Jazzwa in Kammerspielen
Die Musik lässt Nebojsa Krulanovic via Radio einfließen. Der Mann, der “3 x Cevapcici” mit
Balkanmusik würzte, hat übrigens eine eigene Achter-Band zusammengetrommelt. Unter
dem Namen “Jazzwa” (Kaffekanne) spielen sie am Samstag in den Kammerspielen ihren
ersten großen Gig.
The musician Nebojsa Krulanovic, who gave tue stage production “ 3 x Cevapcici” a spezial
spice wich Balkan Music. He founded his own band wich eicht members. The name of tue
band is Jazzwa (tin can) and Thai are ging to plan on Saturday nicht at tue Kammerspiele
their first big gig.

Donnerstag, 17. März 2005

OÖ Kronen Zeitung

Für Nebojsa Krulanovic geht am Samstag in den Linzer Kammerspielen ein Traum in
Erfüllung: Der Theatermusiker hat sieben Musiker aus Australien, Serbien, Spanien und
Österreich um sich geschart, um prallen Balkansound aufgemischt mit Elementen aus Jazz
und Rock - nach Linz zu bringen. “Jazzwa” heißt die Band, und als Charakteristika der
Musik nennt Krulanovic “die Lebendigkeit der Tempi, die Unrichtigkeit der Rhythmen und
ständig wechselnde Takte, die n glühender Improvisation landen”
On Saturday, at the “Lnzer Kammerspiele” a big dream will be fulfilled for Nebojsa Krulanovc:
The musician invited seven other musican from Australia, Serbia, Spain and Austria to play
Balkan Music in Linz - with elements out of Jazz and Rock. “Jazzwa” is the name of the band
and the characteristic of the music, says Krulanovic, is the liveliness of the tempi, the
incorrectness of the rhythms and the permanent changing of time, which flows in glowing
Improvisation.

Montag, 21. März 2005

OÖ Nachrichten

Ovationen für Jazzwa
“Jazzwa”nennt sich das ein Projekt des Nebojsa Krulanovic, das am Samstag abend in den
Linzer Kammerspielen Premiere hatte. Der Pianist präsentierte zum ersten Mal seine Orient
Express Band mit Trans Danube Musik. Eine Jazzwa ist das Kupferkanderl, in dem auf dem
Balkan aus Kaffee, Zucker und Wasser ein bittersüßes Gebräu hergestellt wird, das angeblich
Tote erweckt oder zumindest die Lebenden zum Tanzen zwingt. Damit hat der Balkan Blues
der Orient Express Band viel zu tun.
Stehende Ovationen in den kochenden Kammerspielen lassen auf Wiederholung des
Ereignisses hoffen.
“Jazzwa” is a projekt from Nebojsa Krulanovic, which had on Saturday night the premiere at
the “Lnzer Kammerspiele”. The panist presented for the first time his “Orent Express Band”
with Trans Danube Music. A Jazzwa is a tin can, where you can put coffee, sugar and water
for a spezial bitter - sweet drink together, which makes death alive and living people to
dancers. The spirit of this drink is tue same spirit of the Orient Express Band.
The concert has been very successful and standing ovations- after the concert and the
enthusiasm of the visitors let hope that they will remake o this great event.

Montag, 21. März 2005

OÖ Kronen Zeitung

Angeblich soll der Balkan ja in Wien beginnen. Am Samstag jedenfalls s er in Linz gelandet in seiner allerbesten Form! Da spielte Nebojsa Krulanovic mi seiner Band Jazzwa in den
Kammerspielen auf, dass man sich tatsächlich in die Heimat des Bosniers versetzt fühlte.
Dabei bleiben die Original-Balkanesen in dieser “Trans Danube Music Orien Express Band” in
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der Minderheit! Der geniale Krulanovic, im Broberuf Schauspielmusiker und Komponist am
Landestheater, servierte gemeinsam mi seiner internationalen Truppe “bittersüße” Musikbittersüß wie der Kaffe aus der namensstifenden Jazzwa (Kaffekanne). Sie schmeckte
köstlich und mache viel Gusto auf weitere Aufgüsse!
- On Saurday the Balkan is landed in Lnz in his very best form. .
- Jazzwa (coffee can) tastes the delicious and makes a lot of desire to drink this coffee
again.

Sonntag, 4. Dezember 2005

Der Wiener Salon Worldmusic

Nebojsa Krulanovics Jazzwa, Trans Danube Music Orient Express Band versetzte Porgy &
Bess in Balkan Gipsy fever . . . . Exzellent gespielt.

