
Wenn sich Künstler aus Kuba, 
Taiwan, Bulgarien und Öster-
reich auf einem Fleck treffen, 
dann meist in einer Weltstadt 
wie Wien. Der Saxofonist Eldis 
La Rosa hat mit der Violinistin 
Chiao-Hua Chang, der Kontra-
bassistin und City-Bewohnerin 
Victoria Kirilova sowie dem 
Leopoldstädter Vibrafonisten 
Igor Gross eine Multikulti-
Band zusammengestellt und 
sie „Colores“ genannt. Jetzt ist 
ihre erste CD „Tiptoe Walking“ 
erschienen und sie spiegelt ge-
nau das wider, was man von 
dieser internationalen Zusam-
mensetzung erwartet: „Es ist 

Weltmusik vermischt mit Jazz 
und auch Einflüssen aus Kuba. 
Der Sound ist einzigartig“, sagt 
La Rosa, der seit 23 Jahren in der 
Josefstadt lebt.

Von Kuba bis nach Wien
Die insgesamt 16 Songs wurden 
an fünf Tagen in einem kleinen 
Studio mit dem Namen „Jazz-

barn“ im südlichen Waldviertel 
aufgenommen. „Wir waren to-
tal in der Pampa. Dort herrsch-
te absolute Ruhe und es gab 
viel Natur“, so der Saxofonist, 
der auch die Stücke kompo-
niert hat. Auf dem Album schil-
dert er unter anderem in einem 
Instrumental-Song seine span-
nende Reise von Havanna nach 

Wien. Zu hören sind auch sel-
tene Instrumente wie etwa die 
mongolische Pferdekopfgeige 
Erhu, die von der Josefstädterin 
Chiao-Hua Chang gespielt wird.
Über Verständnisprobleme 
kann der Bandleader nicht be-
richten, denn die Amtssprache 
unter diesen internationalen 
Musikern ist Deutsch. „Wir sind 
in Österreich, also sprechen wir 
auch so“, erzählt La Rosa mit 
leichtem südamerikanischen 
Akzent.

Release am 4. März
Die Präsentation des Albums 
ist am 4. März um 20.30 Uhr im 
Porgy & Bess geplant – wenn es 
aufgrund der Corona-Maßnah-
men notwendig ist, dann auch 
ohne Publikum. „Dann spielen 
wir unsere neuen Songs live via 
Internet, denn wir wollen un-
bedingt wieder auf der Bühne 
stehen“, verrät La Rosa. Infos: 
www.eldislarosa.com

Multikulti-Jazz aus Wien

Vier internationale Musikgrößen auf einer CD vereint: Igor Gross, Victoria 
Kirilova, Chiao-Hua Chang und Eldis La Rosa (v.l.). Foto: Stephanie Mohr

Musiker aus vier Län-
dern haben sich zu-
sammengetan, um ihre 
erste CD „Tiptoe Wal-
king“ aufzunehmen.
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