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Mit seinem Kölner Quartett spielt Janning Trumann einen poetisch packenden wie 
kraftvoll fließenden Jazz. Anregend komplex und zugleich mit magnetischen Melo-
dien ausgestattet, expressiv und dabei doch immer klare, musikalische Aussagen 
treffend. Die Klänge und die gesangliche Qualität seines Instruments wunderbar 
auskostend und sie zugleich in gemeinschaftliche Gestaltung seiner stringenten 
Kompositionen und ihrer improvisatorischen Freiräume einbettend. Besonderer Rol-
len im Zusammenklang und der Klangentwicklung spielen zusätzlich die analogen 
Effekte und der Synthesizer.

So entfaltet Janning Trumann gemeinsam mit Lucas Leidinger, Florian Herzog und 
Thomas Sauerborn eine enorme, tiefenwirksame Energie. Das Quartett tourt inter-
national und spielte u.a. auf dem Jazz Baltica Festival und der Jazzahead!.

https://www.youtube.com/watch?v=1smM0AlhN94
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(ausführlich) 

Wenn es um markante deutsche Posaunisten geht, werden als wichtige Fixpunkte in 
der Traditionslinie der auch international bekannt gewordenen Musikerpersönlich-
keiten meist Albert Mangelsdorff und Nils Wogram genannt. In den letzten Jahren ist 
ein außerordentliches Talent der nächsten Generation an sie herangerückt: Janning 
Trumann. Aus dem hohen Norden stammt der 1990 geborene Musiker und Kom-
ponist, der zu Schulzeiten als Jungstudent vom schwedischen Posaunenstar Nils 
Landgren unterrichtet wurde, und dessen großes Talent ihm schon vor zehn Jahren 
Engagements in führenden Orchestern wie dem Jazz Baltica Ensemble bescherte. 
Zum Musikstudium ging Trumann von Hamburg nach Köln, wo er gleich im Subway 
Jazz Orchestra reüssierte und damit begann, seine eigenen Bands zu gründen, um 
sein kompositorisches Repertoire aufzubauen. Nach seiner Rückkehr von einem 
Zwischenstopp an der New York University, wo er seine Jazzkenntnisse dank eines 
Stipendiums des Deutschen Akademischen Austauschdienstes noch weiter vertie-
fen konnte und auch sein Konzertdebüt im Kennedy Center gab, ist er inzwischen 
zu einem, auch kulturpolitisch engagierten Antriebsmotor der jungen Jazzszene in 
NRW geworden. Zu den sechs Ensembles, die der junge Ausnahmemusiker betreibt, 
gehört auch das 2015 gegründete Quartett dazu.

Mit ihm spielt Janning Trumann einen ebenso poetisch packenden wie kraftvoll 
fließenden Jazz. Anregend komplex und zugleich mit magnetischen Melodien aus-
gestattet, expressiv und dabei doch immer klare, musikalische Aussagen treffend. 
Die Klänge und die gesangliche Qualität seines Instruments wunderbar auskostend 
und sie zugleich in gemeinschaftliche Gestaltung seiner stringenten Kompositionen 
und ihrer improvisatorischen Freiräume einbettend. Besonderer Rollen im Zusam-
menklang und der Klangentwicklung spielen zusätzlich die analogen Effekte und der 
Synthesizer.

So entfaltet Janning Trumann gemeinsam mit Lucas Leidinger, Florian Herzog und 
Thomas Sauerborn eine enorme, tiefenwirksame Energie. Das Quartett tourt inter-
national und spielte u.a. auf dem Jazz Baltica Festival und der Jazzahead!.
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Janning Trumann - trb 
Lucas Leidinger - p/synth 
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Thomas Sauerborn - dr

Kontakt
Janning Trumann 
janningtrumann@gmail.com
+49 1523 3623047

www.janningtrumann.com

 

mailto:janningtrumann@gmail.com
http://www.janningtrumann.com

