Internet:
Booking:

www.conicrose.com
catarina@handshake-booking.com

Fotos: https://www.dropbox.com/sh/dzpnk06jufapiyz/AAAK-xpNh2iS3mx_5SAu1a2ua?dl=0
Andere Projekte der Bandmitglieder:
Stegreif.orchester (www.stegreif-orchester.de)
ToyToy (https://www.toytoymusic.com/)
Carolina Eyck Duo (https://www.carolinaeyck.com/theremin-and-guitar)
Clueso (www.clueso.de)
Samy Deluxe (www.samy-deluxe.de)
Chefket (www.chefket.de)
Presse:
„Conic Rose macht ratlos: Weil sie in keine noch so bunte Genre-Schublade passen. Weil sie
Klangwelten erschaffen, die teils ungehört, teils unerhört groß sind. Weil sie Hörerwartungen
erfüllen, nur um sie dann wieder zu brechen. Weil sie ihre Zuhörer mit Tönen umgarnen und sie
dann mit dem Wunsch nach mehr zurücklassen.
Das Spannungsfeld zwischen Fragezeichen im Gesicht und einem unbändigen »Wow« in der Kehle
ist den Konzertbesuchern in der Aula der Freien Schule Anne-Sophie anzumerken. Das Bandfestival
Upbeat Hohenlohe ist in die neue Saison gestartet. Und wie.
Das eingängige Thema des Songs erklingt immer wieder, zieht sich mantraartig durch die
Komposition. Wie eingängig das Thema tatsächlich ist, testen die Musiker am Ende, als das
Publikum aufgefordert ist, mitzusummen. Das gelingt, erst zaghaft, dann etwas kräftiger - und geht
ungebremst in Jubelrufe und Applaus über.

Mit »Projekt 6« - das laut Döben eigentlich das erste Projekt der Band war - stehen die Profis
wieder alleine auf der Bühne. Technisch unterstützt durch Einspieler vom Computer entstehen
sphärische Klänge. Döbens zartes Flügelhorn-Spiel geht darin auf, legt sich hinein und hinterlässt
ein Gefühl von Schwerelosigkeit.
Die Stunde von Gitarrist Bertram Burkert schlägt bei »Young Man«. Sein druckvolles, sauberes
Spiel harmonisiert perfekt mit dem Groove von Bass und Schlagzeug. Stellenweise hat es den
Anschein, als reichten ihm die Saiten seines Instruments kaum aus, um alles zu geben, was er der
Musik gerne geben würde.
Leidenschaftlich und mit flinken Fingern holt er alles heraus, was die Gitarre zulässt - meisterhaft.
Dabei sind die Akkorde des Stücks von keinem geringeren als Johann Sebastian Bach »geklaut«,
wie Döben im Anschluss erklärt.
Jede Note des Chorals haben sie einfach zwei Takte lang gezogen. »Bei Bach passiert ja so viel«,
sagt der Bandleader. Ohnehin gehe es ihm vor allem um Klang, nicht um viele Töne. Das klingt mal
funky, ohne Funk zu sein, mal rockig, ohne Rock zu sein, mal jazzig, ohne Jazz zu sein. CONIC
ROSE macht ratlos - aber glücklich.“
- HEILBRONNER STIMME
Zitate:
„Conic Rose steht für einen jungen, urbanen Jazz-Sound, der seines Gleichen sucht und hinterlässt
beim JazzLab ein gebanntes Publikum, das vom ersten Moment an gefesselt war von der
Experimentierfreude, den ausgefeilten Klanglandschaften und den ohrwurmverdächtigen
Melodien!“
- PHILIPP PÜSCHEL (JAZZ LAB HAMBURG)
„Wenn ich mit Musikern zusammenarbeite, schaue ich zuerst, ob sie es schaffen einem charmant
das Rampenlicht zu entreißen, ohne dass man danach hunderte Noten von der Bühne fegen muss.
Ich suche nicht nach Perfektion, sondern nach einer goldenen Schönheit. Und Konstantin versteht
dies auf die Bühne zu transportieren – vom ersten Tag an. Seine Stärken sind sein feines Ohr, das
Kompositorische im freien Moment und die gute Balance zwischen Ego und Selbst. Wenn ich die
Entwicklung von Konstantin sehe - in der spannenden Zeit, die wir bisher hatten – darf man
gespannt sein, was man von dem jungen Mann noch zu hören und zu sehen bekommt.“
– CLUESO
„Konstantin Döben is a thoughtful and soulful person, and these qualities are expressed through his
music. While Konstantin is in constant demand as a band member and featured soloist, it is through
his work as a composer that this talent shines through. His most recent compositions are an
exploration of all that is possible with the Flugelhorn. Sometimes playful and rugged, sometimes
sleepy and fragile, it is music that pushes forward and outward beyond the borders of jazz. Conic
Rose needs to be recorded, because I want to listen to it.“
— KAT FRANKIE
„Der junge Berliner Trompeter Konstantin Döben hat ein besonderes Verhältnis zum Suchen und
Finden. Die Behauptung, beides würde bei ihm eine Einheit bilden, wäre zu simpel. Suchen
generiert bei ihm oft neues Suchen, und Finden ist immer nur ein Verschnaufen vor der nächsten
Suche. Seine Sensoren sind stetig auf Empfang, und beinahe im Vorübergehen stopft er sich die
Taschen mit Fundamentalem und Beiläufigem voll. Sein nachdenklicher, sinistrer Ton ist auf dem
Acker der Jazz-Tradition in Richtung aller erdenklichen Klangerfahrungen von zeitgenössischer
elektronischer Musik über Ambient bis HipHop gewachsen. Er gehört zu einer Generation
selbstbewusster junger Musiker, die keiner Kategorien oder Festlegungen mehr bedürfen, um sich
im eigenen Sound zu verwirklichen. Ein urbaner Romantiker und futuristischer Anachronist, steckt
er voller genuiner Ideen, die er sukzessive umsetzen wird.“
– WOLF KAMPMANN (Journalist und Autor Reclam-Jazzlexikon)

Einzelbiographien
Konstantin Döben
studierte Jazztrompete an der Folkwang-Universität der Künste Essen und am Jazzinstitut Berlin bei
Uli Beckerhoff, Gerard Presencer, John Hollenbeck und Tom Arthurs. Er war Mitglied des JJO
NRW und des Bundesjazzorchesters. Seit 2017 spielt Konstantin als Trompeter bei Clueso und
gastiert immer wieder solistisch bei Künstlern wie den Giant Rooks, Kat Frankie, Antje Schomaker
und L’Aupaire. Er Teil des Berliner Stegreif.orchesters. Als Ensemblemitglied gewann er den WDR
Jazzpreis, den Würth-Preis der Jeunesses Musicales Deutschland, sowie den start!upmusic-Preis der
Hochschule für Musik Hanns-Eisler Berlin. Er ist außerdem Mitgründer des Stegreif.orchesters - ein
Orchester, das versucht, die klassische Musik neuzudenken und einem jungen und unerfahrenen
Publikum zugänglich zu machen. Im Oktober 2019 wagte sich das Orchester an Mozarts Don
Giovanni – es gab 19 Aufführungen an der Neuköllner Oper zu sehen.
www.konstantin-doeben.de
Johannes Arzberger
studierte 2005-2009 Jazz Piano am Prins-Claus-Conversatorium in Groningen (NL).
Seit 2011 arbeitet er als Songwriter, Tracker, Produzent und Pianist in Hamburg. Dort spielt,
produziert und komponiert er zusammen mit Produzenten wie Andreas Herbig oder Farhot für
Künstler wie Udo Lindenberg, Adel Tawil, Joy Denalane, Max Mutzke, Clueso, Samy Deluxe, Jan
Delay und Chefket. Seit 2015 ist Johannes als Keyboarder bei Clueso, Chefket, Samy Deluxe oder
Adel Tawil tätig.
www.johannesarzberger.com
Franziska Aller
studierte 2011-2018 E-Bass und Kontrabass an der Hochschule für Musik in Mainz. Sie besuchte
das Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz und erhielt dort Unterricht für klassische Gitarre.
Immer wieder formen sich neue Projekte unter ihrer Obhut, so z.B. “Blue Lion”, eine Kollaboration
mit dem amerikanischen Saxophonisten Derrick Dymalsky und dem brasilianischen Schlagzeuger
Matheus Jardim, oder das “franziallertrio” feat. Negroman, einem deutschsprachigen Rapper.
Zuletzt arbeite sie eng mit Jan-Felix May (Album: Red Messiah) und dem STEGREIF.orchester
zusammen.
https://franziskaaller.wordpress.com/
Bertram Burkert
studiert seit 2013 parallel klassische Gitarre und Jazzgitarre bei u.a. Michael Wollny,
Frank Möbus und Thomas Müller-Pering. 2014 wurde Bertram in das Stipendiatenprogramm der
Studienstiftung des Deutschen Volkes aufgenommen und wurde Mitglied des Bundesjazzorchesters.
Im März 2018 veröffentlichte er sein zweites Album „Das Suchen nach der eignen Welt“ zusammen
mit Robert Landfermann, Hayden Chisholm und Fabian Rösch. Bertram Burkert ist Mitglied des
Berliner STEGREIF.orchesters, Duopartner der Thereminspielerin Carolina Eyck und lebt zur Zeit
als freischaffender Musiker in Berlin. Bertram ist Preisträger des Jungen Deutschen Jazzpreises,
erhielt den Förderpreis der „Union Deutscher Jazzmusiker“ für besonders zeitgenössisches Wirken
und herausragende Eigenkompositionen.
www.bertramburkert.com
Silvan Strauß
gilt als einer der herausragenden neuen europäischen Jazz-Drummer. Der gebürtige
Allgäuer und Wahl-Hamburger bewegt sich seit einigen Jahren im Spannungsfeld zwischen den
verschiedensten Spielarten des Jazz und deren Verbindung mit der großen Vielfalt der urbanen
Musikströmungen. So sieht man ihn an einem Tag mit Nils Landgren auf der Konzerthaus-Bühne
und am nächsten Tag mit der Jazzrausch Bigband im Club. Auf weltweite Tourneen mit Maria João
folgen Festivals mit der Rapperin Fiva und Gastauftritte bei der NDR-Bigband. Diese diversen
Eindrücke verarbeitet und entwickelt Silvan in seinen eigenen Projekten. In seiner Band ToyToy
ist Strauß sowohl für die Beats als auch für die Raps zuständig.
www.silvanstrauss.com

