
ANDREA 
MOTIS
Lauter 
Gewinner

Sie kann klingen wie Chet Baker oder auch wie Arturo 
Sandoval, am überzeugendsten ist sie aber, wenn sie 
klingt und singt wie Andrea Motis. Spätestens seit 
ihrem 2019er-Album Do Outro Lado Do Azul war die WDR 
Bigband auf die 26-jährige Sängerin und Trompeterin 
aufmerksam geworden, die in ihrer Heimat Barcelona 
längst ein Star ist. 
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   Von Jan Kobrzinowski

Das große musikalische Po-
tenzial der Katalanin hat Arnd 
Richter, Bigband-Manager beim 
WDR, bereits früh erkannt und 
schon seit 2019 versucht, sie ins 
Boot zu holen. Das gelang aller-
dings erst Anfang 2021. Und für 
Andrea Motis war die Arbeit mit 
dem Jazzorchester dann die er-
ste nach dem Covid-Lockdown. 
Sechs von zehn Stücken auf 
dem nun vorliegenden Album 
Colors & Shadows stammen von 
ihr und waren schon als Com-
boversionen auf zweien ihrer 
Vorgängeralben zu hören.
 Schon Do Outro Lado 
Do Azul zeigte Andrea Motis’ 
Vorliebe für lateinamerikani-
sche, vorwiegend brasilianische 
Musik, mit dem neuen Album 
kommt nun auch latin-betonter 
Bigband-Jazz hinzu. Die Kölner 
Bigband holte sich für diese 
Produktion den Latin-Spezia-
listen Michael Mossman als 
Arrangeur. Und diese Mischung 
zündet gleich vom Start weg, 
mit Motis’ Original „I Didn’t Tell 
Them Why”, das im afrokaribi-
schen Groove daherkommt. Co-
lors & Shadows baut überwie-
gend auf die Latin-Leichtigkeit 
vor allem der Musik Brasiliens, 

deren stilistische und rhythmi-
sche Herausforderungen das 
Jazzorchester bekanntermaßen 
mit Bravour bewältigt. 
 Ein schönes Beispiel ist 
„Tabacaria“, eine leichtfüßige 
Samba, komponiert von Motis’ 
Altersgenossen und Landsmann 
Joan Mar Sauqué, gesungen 
in Portugiesisch, mit ihrer 
Rezitation eines Gedichtes des 
Dichters Fernando Pessoa im 
Mittelteil. Den Text zu Horace 
Silvers „Señor Blues“ intoniert 
die Sängerin mit charmantem 
Akzent, und Michael Mossman 
arrangiert mit großer Eleganz 
und nicht weniger gutem Auge 
für die Jazzgeschichte sowohl 
mit Reminiszenzen an das Origi-
nal als auch an große Bigband-
Geschichte (Extra-Sternchen für 
das Bassklarinetten-Solo von 
Jens Neufang!). 
 Mit hörbarem Spaß 
schmettern Motis, Mossman 
und die Bigband danach den 
Sommerhit „Brisa“, auf Do Outro 
Lado Do Azul noch ein original-
getreuer Samba-Choro, hier als 
Orchesterversion mit Scat-Intro 
und kollektiver Vokaleinlage der 
Bandmitglieder am Schluss. 
Ebenso dem Vorgängeralbum 
entlehnt ist die Ballade „Sense 
Pressa“ („Ohne Eile“), die 

Motis in ihrer Muttersprache 
singt und die der Bigband-
Arrangeur in eine zehnminütige 
Suite verwandelt hat, gipfelnd 
in einem wunderbar lyrischen 
Trompetensolo. Das lässt den 
Zuhörer tatsächlich inmitten all 
der Brasil-Power ein wenig zur 
Ruhe kommen. „Ich habe Mike 
um ein Arrangement für das 
Stück gebeten, das auf keinen 
Fall irgendwie cheesy klingt“, 
sagt die Komponistin. „Ich woll-
te, dass es moderner, auch ein 
wenig dissonanter klingt, eher 
ein bisschen Richtung Herbie 
Hancock.“ 
 „Iracema“ ist ein ech-
tes brasilianisches Original, 
geschrieben von dem verstorbe-
nen Sänger Adoniran Barbosa, 
samt jazzigem Tenor-Solo 
von Paul Heller. Danach zeigt 
Andrea Motis noch einmal mit 
ihrem eigenen „Sombra de La“, 
wie gut sie sich mit Stimme, 
Trompete und Komposition im 
Genre von Samba und Bossa 
auskennt. „Save the Orangutan“ 
ist dann ein Bigband-Instrumen-
tal, wie es im Buche steht. Mit 
afrokaribischem A- und folgen-
dem Swing-Teil führen Arran-
geur und Komponistin vor, dass 
sie hochwertige, zwar konven-
tionelle, aber enorm lebendige 

Bigband-Musik kreieren können. 
Und das Orchester zeigt erneut, 
über was für tolle Solisten es 
verfügt mit Andy Haderer (tp), 
Ludwig Nuss (tb), Paul Heller 
(ts) sowie dem unermüdlichen 
Motor Hans Dekker (dr). Mit 
dem romantischen „If You Give 
Them More” steuert Andrea 
Motis, auf Englisch gesungen, 
eine Ballade bei, unterstützt vom 
quirlig-lyrischen Altsax Karolina 
Strassmayers, der (immer noch) 
einzigen Frau in den Reihen 
der WDR Bigband. Bei Michael 
Mossmans Eigenkomposition 
„Motis Operandi“, eigens für 
diese Produktion geschrieben, 
kommt es dann zum Trompe-
tengipfel, bei dem, wer möchte, 
Vergleiche anstellen kann: mit 
Rob Bruynen, Ruud Breuls, 
Motis und Mossman selbst 
sowie Andy Haderer kommt der 
komplette Trompeten-Satz der 
Band zum Zug.
 Michael Mossman und An-
drea Motis kennen sich schon 
seit 2010. Damals besuchte 
sie seinen Kurs bei den Tallers 
Musicals d’Avinyó in Barcelona. 
„Michael ist ein großartiger 
Arrangeur. Seine Arbeitsweise 
ist sehr cinematografisch“, sagt 
Motis heute über ihren dama-
ligen Lehrer. „Das erlaubt der 
Musik viele Farben und Textu-
ren, immer mit einer Geschichte 
dahinter.“ Eine solche Zusam-
menarbeit ist eine Win-win-Si-
tuation. Andrea Motis kann sich 
mit Stimme und Instrument noch 
einmal völlig neu in Szene setzen 
und ihre Kompositionen auf ein 
neues Level heben lassen. Und 
das Jazzorchester profitiert von 
einer selbstbewussten Frontfrau 
mit unaufdringlichem und 
flexiblem Trompetenspiel von 
schönem Ton, einer charmanten 
Sängerin in mehreren Sprachen, 
mit Stolz auf ihre Wurzeln. 

 Aktuelles Album: 

  Andrea Motis & WDR Bigband Cologne: 

Colors & Shadows 
   (Jazzline / Broken Silence)
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