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Ein Big-Band-Sound, der die Zuhörenden in schönster Manier so richtig von den Sesseln reißt – 
KARLHEINZ MIKLIN und das JAZZ ORCHESTER STEIERMARK zelebrieren auf „Next Page“ 
(Alessa Records) den Klang eines großen Jazzkörpers in einer unnachahmlich aufregenden und 
immens abwechslungsreichen Weise. 

Karlheinz Miklin zählt ganz ohne Zweifel zu den bedeutendsten österreichischen Jazzvertretern. 
Seit vielen, vielen Jahren auf dem Parkett der heimischen Szene unterwegs, hat der 1946 in 
Klagenfurt geborene Ausnahmesaxofonist seine außergewöhnlichen Qualitäten schon in den 
Dienst unzähliger herausragender Projekte gestellt. Die Zusammenarbeit mit dem Jazz Orchester 
Steiermark markiert nun das nächste dieser Sorte. 

Der elegante, großformatige Jazzklang 
In den von dem steirischen Musiker komponierten und von dem amerikanischen Pianisten Michael 
Abene arrangierten Stücken wird ein musikalisches Feuerwerk abgebrannt, das lichterloh in den 
intensivsten Farben leuchtet. Das leichtfüßige Spiel, das das hochkarätig besetzte 18-köpfige 
Orchester unter der Führung des renommierten und begnadeten Mannes am Saxofon an den Tag 
legt, wirkt regelrecht ansteckend. Man wird von den vielschichtigen Melodien, Harmonien und 
Rhythmen, den virtuosen solistischen Einlagen und dem spannungsgeladenen Spiel zwischen den 
großen Formen und ruhigen und zurückhaltenden Momenten von der ersten Sekunde an gepackt. 
Es ist, als würde man auf eine Reise mitgenommen werden, die auf ereignisreiche und immer 
wieder unvorhersehbare Art durch die verschiedensten musikalischen Gefilde führt. 

Karlheinz Miklin und sein Orchester schlagen in ihren Stücken einen ungemein eleganten und 
zugleich abwechslungsreichen, spritzigen Ton an, einen, in dem das Klassische und das Moderne 
des Jazz stilistisch angereichert auf ganz wunderbare Weise zueinanderfinden und gemeinsam in 
einer ganz eigenen musikalischen Sprache ihren stimmungsvollen und lebendig mitreißenden 
Ausdruck finden. 

Karlheinz Miklin und das Jazzorchester Steiermark flößen auf „Next Page“ dem traditionellen Big-
Band-Sound auf wirklich packende Art neues Leben ein. Man kommt nicht umhin, sich wieder und 
wieder durch die insgesamt acht Stücke zu hören. Ein wunderbares Hörerlebnis. 
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