
 
the S W R  B I G  B A N D  Kings of Swing
feat. F O L A  D A D A  Op. 1
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Hummeln in den Hörnern

Es ist übrigens ein Ammenmärchen, dass sich 
leichttut, wer Traditionen auferstehen lässt. Und 
für den Jazz gilt das ganz besonders, ist er doch 
vor allem die Geschichte seiner Interpreten – und 
jeder Musiker muss sich denen stellen, die längst 
das „begnadetste Arrangement“, das „atemberau-
bendste Solo“ und die „endgültige Coverversion“ 
hingelegt haben aufs Parkett oder gebrannt in 
Vinyl- bzw. CD-Rillen. Die Geschichte des Jazz ist 
voll von superlativen Wortakrobaten.

Zu loben ist also gleich am Anfang mal die Chuzpe 
dieser Bigband, sich in so brenzlige Nähe zu den 
Fitzgeralds und Satchmos zu begeben, auf Tuch-
fühlung mit Benny Goodmännern und Tommy 
Dorseys. Doch diese 19 Herren samt einer singen-
den Dame wussten sehr genau, auf was sie sich 
da einließen, als sie das musikalische Abenteuer 
der „Kings of Swing“ aus der Taufe hoben. Jeder 
Hörer würde, ja müsste doch den Kenner geben 
und maulen: „Das kenn’ ich doch! Das hat die 
göttliche Marilyn am Broadway doch schon 53 
gehaucht – pourquoi, mon cher Pierre – Why 
Don‘t You Do Right???“ Und die Liebhaber der gro-
ßen Ella und des schrägen Chet werden verkün-
den, dass A Tisket – A Tasket schon längst und Al-
most Like Being In Love demnächst in der „Hall of 
Fame“ seien und man doch lieber die alten Platten 
spielen und sich in endlosen Wikis von zahllosen 
großartigen Bearbeitungen des randvollen Kanons 
an Standards animieren lassen solle.

Tja – und dann springt der Motor an, die Band 
legt los, ganz locker geht’s über all diese Einwän-
de und Hindernisse hinweg – denn man traut der 
Kraft des Ensembleklangs, den Ideen der Arran-
geure, dem Vermögen der Solisten. Es glenn-mil-
lert nicht und harry-jamest schon gleich gar nicht 
– hier ist ein eigener Sound zu hören. Und wenn 
einem da etwas bekannt vorkommen sollte, dann 
ist es das, was sich in mittlerweile 62 Jahren 

Bandgeschichte ausgeprägt hat: Unterhaltung 
und Qualität in einem Atemzug zu spielen!

Sicher kämen keine Proteststürme aus der Band, 
wenn man die 13 Interpretationen in die Tradition 
von Stan Kenton stellt. Die Bewunderung des 
kühlen US-Magiers und besonders der Bill Hol-
man-Jahre durch Erwin Lehn ist bekannt und oft 
genug beschrieben worden.

Und die Dame? The Angel Sings. Fola hat Stimme 
und Stil, ereifert sich nicht, scattet sich nicht ab 
an Dee Dee Bridgewater, räuspert ihre Amstrong-
Interpretation nicht an. So selbstverständlich, wie 
sie sich als „eine Stuttgarterin“ bezeichnet, so 
singt und swingt sie auch: eigen – was man von 
einer Schwäbin eigentlich auch erwarten darf. 
What A Wonderful World – hier war mir mulmig, 
als der Titel losging – zu übermächtig und in aller 
Ohren über Generationen ist das Original. Und? 
Sie schlägt sich wacker. Mit ihr kann man ganz 
offenbar Äpfel stibitzen.

Um sie herum die Band, als Girl‘s Best Friend (es 
müssen nicht immer Edelsteine sein!), mit den 
Altmeistern Karl Farrent und Andi Maile. Ruhig 
und sicher Klaus Graf in Isfahan (und ein Schelm, 
wer an Johnny Hodges dabei denkt!), klar und hell 
die Klarinette von Pierre Paquette auf seiner Tour 
von New Orleans über Midtown Manhattan bis 
nach Chicago. Flink die Posaune von Marc God-
froid; überall brodelt und sprudelt und hummelt 
es, dass es eine Freude ist – und nicht nur bei 
Rimskij-Korsakows Gassenhauer.
Von der Band ist zu hören, dass diese Scheibe nur 
Auftakt sein soll einer kombinierten Swing-, Tanz- 
und Unterhaltungsrevue. Ein Kindertraum? Ein 
Ammenmärchen? A Tisket? Na denn, für heute 
erst mal viel Vergnügen mit diesem Opus One!

1   Opus One [03:04]
 (Sid Garris, Sy Oliver/arr. Sid Garris,  

Sy Oliver), Verlag: Embassy Music Corp.,  
Solo: Pierre Paquette (cl), Hubert Nuss (p)

2   Why Don’t You Do Right [03:03]
 (Joe McCoy/arr. Myles Collins), Verlag:  

Mayfair Music Corp., Chappell Morris Ltd.,  
Voc: Fola Dada, Solo: Pierre Paquette (cl)

3   Marie [02:50]
 (Irving Berlin/arr. Klaus Wagenleiter),  

Verlag: Irving Berlin Vlg.,  
Voc: Pierre Paquette, Solo: Ernst Hutter (tb)

4   Diamonds Are A Girl’s Best Friend  [03:21]
 (Jule Styne, Leo Robin/ 

arr. Klaus Wagenleiter), Verlag:  
Music Sales Corporation, Voc: Fola Dada

5   At Last [02:47]
 (Harry Warren/arr. Bernd Rabe), 

Verlag: Feist Leo Inc., WB Music Corp.,  
Solo: Felice Civitareale (tp)

6   Stealin’ Apples [03:36]
 (Thomas “Fats” Waller, Andy Razaf/ 

arr. Ralf Hesse), Verlag:  Chappel & Co,  
Razaf Music Co, Solo: Pierre Paquette (cl)

7   A Tisket A Tasket [02:48]
 (Van Alexander, Ella Fitzgerald/ 

arr. Klaus Lessmann), Verlag: EMI Robbins 
 Catalog Inc., EMI United Partnership,  
Voc: Fola Dada

8   And The Angels Sing [03:24]
 (Ziggy Elman, Johnny Mercer/ 

arr: Paul Kuhn), Verlag: Bregman-Vocco- 
Conn Inc., Voc: Fola Dada,  
Solo: Felice Civitareale (tp)

9   Isfahan [04:23]
 (Duke Ellington, Billy Strayhorn),  

Original arrangement transcribed  
by Marc Godfroid, Verlag: Tempo Music Inc., 
Solo: Klaus Graf (as)

10   Flight Of The Bumblebee  [03:31]
 (Nikolaj Rimskij-Korsakov/ 

arr. Marc  Nightingale), Verlag: MCPS/PRS,  
Solo: Marc Godfroid (tb)

11   Trumpet Blues [02:17]
 (Harry James, Jack William Matthias/ 

arr. Klaus Wagenleiter),  
Verlag: Paramount Music Corp.

12   Almost Like Being In Love [02:13]
 (Frederick Loewe, Alan Jay Lerner/ 

arr. Bill Holman), Verlag: EMI Partnership 
 Musikverlag GmbH, Voc: Fola Dada

13   Swing That Music  [02:58]
 (Louis Armstrong, Horace Gerlach),  

Original arrangement transcribed by  
Pierre Paquette, Verlag: Southern Music  
Publ Co Inc, Voc: Pierre Paquette,  
Solo: Martijn de Laat (tp)

14   What A Wonderful World  [04:58]
 (David George Weiss, George Douglas,  

Bob Thiele/arr. Ralf Hesse), Verlag:  
Abilene Music Inc., Quartet-Music Inc.,  
Range Road Music Inc., Voc: Fola Dada

 T O TA L  T I M E   [45:13]

 Fola Dada vocals
 SWR Big Band | Pierre Paquette conductor
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chWhat A Wonderful World ist ein zwiespältiger 
Welt hit. Lange wurde er dazu benutzt, Louis Arm-
strong als einen schwarzen Clown zu verteufeln, 
der sich schmalzend ans weiße Entertainment 
anbiedert. Nicht zuletzt, weil der von George Da-
vid Weiss (Melodie) und Bob Thiele (Text) kompo-
nierte Titel im Januar 1968 auf dem Höhepunkt 
der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung er-
schien. Kurz darauf wurden Martin Luther King 
und Robert Kennedy ermordet – und in den Hit-
paraden singt Satchmo von roten Rosen, die er 
blühen sieht für dich und mich. 

Und dennoch, wie beim genialen Armstrong nicht 
ungewöhnlich: der Song machte Weltkarriere und 

ist heute sicher eine der bekanntesten Jazz-Kom-
positionen überhaupt. Alle wollten etwas abha-
ben vom Goldstaub: Roy Black (26 Wochen Deut-
sche Hitparade), die Kelly-Family, Rod Stewart, 
Sarah Brightman, Celine Dion – ein gewaltiges 
Gedrängel herrscht um diesen Welthit. Und wer 
kennt nicht die wirklich begnadete Version des 
opulenten Hawaiianers Israel Kamakawiwoole?

Das Arrangement von Ralf Hesse bietet (ein biss-
chen im Stile von Michel Colombiers Chanson-Ar-
rangements) Fola Dada einen unaufgeregten Hin-
tergrund, der sie voll zur Entfaltung kommen lässt 
und den tausend Interpretationen eine wirklich 
hörenswerte tausendunderste Version hinzufügt.

Isfahan ist wirklich eine echte Herausforderung 
für jeden nachgeborenen Interpreten. Die Kompo-
sition von Edward Kennedy Ellington und Billy 
Strayhorn ist eines von neun Stücken seiner 1967 
erschienenen Far East Suite und gilt unter Ken-
nern als die herausragendste Komposition im 
Gesamtwerk von Ellington und Strayhorn.

Gebremste Spannung, leicht schräger Angang, 
unsagbares Timing und tiefste Sinne berührend: 
sehr fein erspürt Klaus Graf das Original, sehr gut 
setzt Pierre Paquette den Bläsersatz um den Altis-
ten herum: addierend, kontrastierend, melodie-
führend, unaufgeregt und doch voll innerer Span-
nung – eine wunderbare Version.

Opus One oder „Opus No. 1“ wie der Titel ur-
sprünglich  hieß, ist eine Komposition des Trom-
peters Sy Oliver und wurde 1944 ein Riesenhit für 
das Orchester von Tommy Dorsey. Obwohl sich in 
den Clubs von 52nd Street Dizzy, Bird und Oscar 
Pettiford längst rüsteten für den großen Durch-
bruch des Bebop, der den Modern Jazz begründe-
te und das Ende der Swing-Ära und später auch 
das Ende der großen Tanzorchester einleiten soll-
te, war die angesagte Stilrichtung in jenen letzten 
Kriegsjahren nach wie vor der Swing, vertreten 
durch die großen Orchester von Benny Goodman, 
Glenn Miller, Jimmy Lunceford – oder eben Tom-

my Dorsey. Und es war auch der Swing (und nicht 
etwa der Modern Jazz), mit dem Nachkriegs-
deutschland die amerikanischen Besatzer will-
kommen hieß und identifizierte. Opus One wurde 
schnell zu einem beliebten Standard, in Filmen 
von Woody Allen und Martin Scorsese war der 
Titel zu hören und in vielen vielen Cover-Versio-
nen. Die SWR Big Band räumt in ihrer flotten, blä-
sersatzgetriebenen Version Pierre Paquettes Klari-
nette eine erste Stimme ein und ein bisschen 
klingt der Titel auch als Gruß an Erwin Lehn und 
sein Südfunk-Tanzorchester, der Opus One gern 
auf seinem Setlist-Zettel hatte.

At Last – zum guten Schluss eine Vaudeville-
Swing time-Stimmung, ganz entspannt und hoff-
nungsvoll, dass alles sich zum Guten wende. Aus 
dem Jahr 1941 stammt dieser Titel, geschrieben 
für das Film-Musical Orchestra Wives, von Glenn 
Miller erstmals aufgenommen und auf RCA Victor 
über Nacht zu einem Hit geworden. Nat King Cole 
übernahm At Last 1957 in sein Repertoire, die Ver-
sion von Etta James aus dem Jahr 1960 schaffte es 

1999 dann in die „Grammy Hall of Fame“ – und 
damit war die Komposition von Harry Warren in 
alle Ewigkeit geadelt – und steht gleichberechtigt 
in den Annalen wie Ella Fitzgeralds Version von A 
Tisket A Tasket, die bereits 1986 in diese heilige 
Halle des Ruhms aufgenommen worden war – 
und mit der Fola Dada, Pierre Paquette und die 
SWR Big Band den Zuhörer der „Kings of Swing“ 
dankenswerterweise ebenfalls verwöhnten.

Fola Dada 

ist eine vielseitige Künstlerin. Die studierte Jazz-
sängerin hat mit Stepptanzen à la Fred Astaire 
begonnen und beim Vocalcoaching für die DSDS-
Kandidaten Dieter Bohlens noch lange nicht auf-
gehört. Die Bass-Legende Hellmut Hattler hat sie 
als Frontfrau für seine Band Hattler auserwählt 
und mit ihrer eigenen Band Dada verwirklicht sie 
ihr Talent für deutsche Texte und Soulmusik, mit 
der Band Bartmes hingegen ihr Faible für elektro-
nische Klänge.

In der Jazz- und Soulszene hat sie einen festen 
Platz und gibt zusammen mit namhaften Kolle-
gen Konzerte vor begeistertem Publikum. Sie ist 
Dozentin für Jazz- und Popgesang an drei Musik-
hochschulen und Chefin ihrer eigenen Gesangs-
schule Stimmwerk in Stuttgart. Fola Dada ist in 
den letzten Jahren zu einer gefragten Sängerin, 
Künstlerin und Lehrerin geworden. Sie tanzt dank 
ihres Talents und ihrer Persönlichkeit auf vielen 
Hochzeiten – und sie tanzt ausgezeichnet.

SWR Big Band

Die SWR Big Band ist eine der besten Big Bands 
der Welt. Seit 2002 gab es 4 Grammy-Nominie-
rungen, das unterstreicht die Qualität dieser au-
ßergewöhnlichen Band. Auch dass sie 2011 mit 
der Hommage „Bossarenova“ als erste deutsche 
Band überhaupt für den Premio da musica Brasi-
leira vorgeschlagen wurde, zeigt, dass die SWR Big 
Band in unterschiedlichen Stilen ihr Publikum auf 
höchstem Niveau unterhält. Grundlage für diesen 
Erfolg sind die hervorragenden Solisten der Band 
und das außergewöhnliche Zusammenspiel der 
17 Musiker. Ein Erfolg, der auch durch die Zusam-
menarbeit mit internationalen Jazz- und Weltmu-

sikgrößen wie jüngst Ivan Lins (Cornucopía), Roy 
Hargrove, Roberta Gambarini, Patti Austin, Sam-
my Nestico (Grammy Nominierung 2010), Paula 
Morelenbaum (bossarenova), Joo Kraus oder 
Toshi ko Akiyoshi (Preis der dt. Schallplattenkritik) 
untermauert wird. Neben Jazzproduktionen ist 
die SWR Big Band auch im Bereich der Popmusik 
aktiv, beispielsweise mit dem britischen Sänger 
Paul Carrack, mit Max Mutzke oder dem TV-Enter-
tainer Götz Alsmann. Die SWR Big Band blickt auf 
sechs Jahrzehnte Musikgeschichte zurück, die von 
ihr mitgestaltet wurde. Sie ist seit den frühen 
50er Jahren unter Erwin Lehn in allen Bereichen 
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Bumblebees in the horns

Incidentally, it is an old wives’ tale that reviving 
traditions is easy. And this holds especially for 
jazz, since it is above all the history of its per-
formers – and every musician must be measured 
against those who long ago put down on record 
or CD, or on the dance floor, the “most gifted ar-
rangement”, the “most breathtaking solo” and 
the “consummate cover version”. The history of 
jazz is full of superlative verbal acrobats.

So the chutzpa of this big band must get kudos 
right off the bat for putting itself so precariously 
near the likes of Fitzgerald and Satchmo, and in 
such close contact with Benny Goodman and 
Tommy Dorsey. But these nineteen gents along 
with one singing lady knew exactly what they 
were getting into when they launched the musi-
cal adventure called the “Kings of Swing”. Every 
listener would almost have to pretend to be a 
connoisseur and complain, “I know that! The di-
vine Marilyn Monroe sighed that one out on 
Broadway in ‘53 – pourquoi, mon cher Pierre – 
Why Don’t You Do Right???” And the fans of the 
great Ella and the angular Chet will announce 
that A Tisket – A Tasket is already in the “Hall of 
Fame” and Almost Like Being in Love will soon be, 
and that we’d rather play the good old records 
and get our stimulation from innumerable bril-
liant arrangements of the brimful canon of 
standards in endless Wikis.

Oh well, and then the engine starts up, the band 
gets going and casually leaves all these objections 
and obstacles behind, for we find ourselves trust-
ing in the power of the ensemble’s sound, the ide-
as of the arrangers, the ability of the soloists. It’s 
not Glenn Millering or Harry Jamesing we hear, but 
a sound all its own. And if something should seem 
familiar, then it is what has taken shape in the 62 
years of the band’s history: the ability to produce 
entertainment and quality in the same breath!

There would most assuredly be no protests from 
the band if the thirteen interpretations were 
placed in the tradition of Stan Kenton. Erwin 
Lehn’s admiration for the US magician, and espe-
cially the Bill Holman years, is well known and 
has been described often enough.

And the lady? The Angel Sings. Fola has a voice 
and style, does not get overexcited, does not scat 
herself off on Dee Dee Bridgewater, does not 
growl out her Armstrong interpretation. She sings 
and swings just as naturally as she calls herself “a 
Stuttgarter”: headstrong – what else can you ex-
pect from a Swabian? What a Wonderful World – I 
was queasy at the start of this one, for the origi-
nal has been overpoweringly present in every-
one’s ear for generations. So how was it? She is 
game without a doubt, and puts up a good show.

Around her she has the band as her Girl’s Best 
Friend (it doesn’t always have to be diamonds) 
with past masters Karl Farrent and Andi Maile. 
Klaus Graf is calm and confident in Isfahan (and 
shamed be he who recalls Johnny Hodges!), 
Pierre Paquette’s clarinet is clear and bright on 
his tour from New Orleans by way of midtown 
Manhattan over to Chicago. Marc Godfroid’s 
trombone is fleet and agile, roiling and boiling 
and buzzing to beat the band – and not only on 
Rimsky-Korsakov’s pop tune.

We hear from the band that this disc is only the 
first in what is to be a combined swing, dance and 
entertainment review. Is this a childhood dream? 
An old wives’ tale? A Tisket? Whether or not, 
here’s wishing you lots of fun with this Opus One!

der Big Band-Musik erfolgreich 
tätig. Der „Daimler“ unter den 
Big Bands spielte u.a. mit Miles 
Davis, Chick Corea, Astrud Gil-
berto, Chet Baker, Catarina Va-
lente oder Arturo Sandoval. 

Mit dem Ruhestand von Prof. 
Erwin Lehn änderte sich auch 
das Führungskonzept der SWR 
Big Band. Seit den frühen 90ern 
tritt die SWR Big Band nun mit 
wechselnden Dirigenten auf – je 
nach Musikart und Projekt. Dar-
unter sind Grammy-nominierte 
Jazz-Produktionen mit Sammy 
Nestico, Bob Florence, Rob Mc-
Connell und Slide Hampton. 
Außerdem Produktionen mit  
Maria Schneider, Frank Foster, 
Bill Holman, Bob Mintzer, Ralf 
Schmid sowie Swing-Aufnah-
men mit Paul Kuhn, Bill Ramsey, 
Max Greger und Dieter Reith.  

Selbstverständlich umfasst das 
weite Wirkungsfeld auch Fern-
seh- und Radiosendungen, 
hauptsächlich im Rahmen der 
ARD und des ZDF. 
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What A Wonderful World is an ambivalent world 
hit. It was used for a long time to demonize Louis 
Armstrong as a black clown currying favor with 
the white entertainment establishment. Not 
least because the tune by George David Weiss 
with lyrics by Bob Thiele was released at the apex 
of the American civil rights movement in 1968. 
Shortly thereafter, Martin Luther King and Robert 
Kennedy were murdered – and in the Hit Parade, 
Satchmo was singing of red roses blooming for 
me and you. 

Nonetheless, as is not unusual with the ingen-
ious Armstrong, the song became popular 
around the world and is today certain to be one 

of the best known of all jazz compositions. Every-
one wanted a piece of the gold dust: Roy Black 
(26 weeks on the German Hit Parade), the Kelly 
Family, Rod Stewart, Sarah Brightman, Celine 
Dion – a colossal scramble prevails around this 
global hit. And who does not know the gifted 
version by the opulent Hawaiian Israel Kam-
akawiwoole?

The arrangement by Ralf Hesse offers Fola Dada 
a subdued background (somewhat in the style of 
Michael Colombier’s chanson arrangements) 
which allows her to come fully into her own and 
adds to the thousand interpretations a truly lis-
tenable thousand-and-first.

Isfahan is a real challenge for every later-born 
performer. The composition by Edward Kennedy 
Ellington and Billy Strayhorn is one of nine pieces 
in his Far East Suite released in 1967 and is con-
sidered by initiates to be the most outstanding 
composition in the complete works of Ellington 
and Strayhorn.

The tension is held back, the approach is slightly 
skewed, the timing is ineffable and the deepest 
senses are affected: Klaus Graf has a very fine 
feel for the original, Pierre Paquette skillfully sets 
the horns around the alto singer, adding, con-
trasting, leading the melody, unexcited and yet 
full of inner excitement – a wonderful version.

Opus One or “Opus No. 1” as it was originally ti-
tled, is a composition by the trumpeter Sy Oliver 
and was a big hit for the Tommy Dorsey Orches-
tra in 1944. Although in the big clubs on 52nd 
street Dizzy, Bird and Oscar Pettiford were al-
ready getting set for the great breakthrough of 
bebop, which provided the foundation for mod-
ern jazz and brought the swing era, as well as the 
era of big bands, to an end, the hip style in the 
last years of the war was still swing, represented 
by the orchestras of Benny Goodman, Glenn 
 Miller, Jimmy Lunceford – or Tommy Dorsey. 

And it was also swing (not modern jazz) with 
which postwar Germany welcomed and identi-
fied the American occupying forces.

Opus One soon became a popular standard, and 
has been heard in films by Woody Allen and Martin 
Scorsese, as well as in many cover versions. The 
SWR Big Band gives the lead to Pierre Paquette’s 
clarinet and the cut sounds a bit like a salute to 
Erwin Lehn and his Südfunk dance orchestra, who 
had Opus One firmly noted on his set list.

At Last – a good finale is created by a vaudeville 
swingtime spirit, relaxed and hopeful that all will 
turn out for the best. This is a tune from 1941, 
written for the movie musical Orchestra Wives, 
first recorded by Glenn Miller and an overnight 
hit for RCA Victor. Nat King Cole took At Last into 
his repertoire in 1967, the 1960 version by Etta 
James made it into the “Grammy Hall of Fame” in 

1999 –  thus ennobling the composition by Harry 
Warren for all time – and stands in the annals on 
an equal footing with Ella Fitzgerald’s A Tisket A 
Tasket, which had already been admitted to the 
Hall of Fame in 1986 – and with which Fola Dada, 
Pierre Paquette and the SWR Big Band likewise 
generously indulge the listeners of the “Kings of 
Swing”.

Fola Dada 

is a versatile artist. Before studying to become a 
jazz vocalist, she began with tap dancing à la 
Fred Astaire and was nowhere near finished with 
vocal coaching for DSDS candidate Dieter Bohlen. 
Bass legend Hellmut Hattler chose her to be the 
frontwoman for his band and she put her talent 
for German lyrics and soul music into practice 
with her own band Dada, while pursuing her 
predilection for electronic sounds with the band 
Bartmes.

She has a well-established position in the jazz 
and soul scene and holds concerts with re-
nowned colleagues for enthusiastic audiences. 
She is a teacher of jazz and pop singing at three 
music colleges, and is head of Stimmwerk, her 
own singing school in Stuttgart. Fola Dada has 
become a sought-after singer, artist and teacher 
in recent years. Thanks to her talent and person-
ality, she can dance rings around most artists, 
and she is an excellent dancer.

SWR Big Band

The SWR Big Band is without doubt one of the 
world’s best big bands. It has been nominated for 
the sought-after Grammy Award four times since 
2002, which underlines the quality of this re-
markable Band. The fact that its homage 
“Bossarenova” enabled it to be the first German 
band ever suggested for the Premio da musica 
Brasileira shows that the SWR Big Band can offer 
its audience the highest level of entertainment 
in a variety of styles. The basis for this success 
are the band’s excellent soloists and the extraor-
dinary way the seventeen musicians play togeth-
er. This success is underscored by its cooperation 
with the biggest names in international jazz and 

world music, such as Ivan Lins (Cornucopía), Roy 
Hargrove, Roberta Gambarini, Patti Austin, Sam-
my Nestico (nominated for the Grammy in 2010), 
Paula Morelenbaum (Bossarenova), Joo Kraus 
oder Toshiko Akiyoshi (German Record Critics’ 
Award). Along with jazz productions, the SWR Big 
Band is also active in the field of pop music. Ex-
amples of recent projects and productions are 
those with the singers Peter Kraus and Götz 
Alsmann, as well as British singer Paul Carrack. 
The SWR Big Band can now look back on six dec-
ades of music history it has decisively influenced. 
It has been active since the early fifties under the 
direction of Erwin Lehn in all areas of big band 
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SWR Big Band

Musical Director
Pierre Paquette (cl, voc)

Saxophones
Klaus Graf
Matthias Erlewein
Axel Kühn  
Andreas Maile
Michael Lutzeier

Trumpets
Martijn de Laat
Felice Civitareale
Karl Farrent
Rudolf Reindl

Trombones 
Marc Godfroid
Ernst Hutter
Ian Cumming
Georg Maus

Rhythm
Hubert Nuss (p)
Klaus-Peter Schöpfer (g) 
Decebal Badila (b)
Guido Jöris (dr)

Vocals
Fola Dada

Very special thanks to:
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music. Under his direction, the “Daimler” of big 
bands has played together with such greats as 
Miles Davis, Chick Corea, Astrud Gilberto, Chet 
Baker, Catarina Valente or Arturo Sandoval. 

When Professor Erwin Lehn retired, the SWR Big 
Band changed its concept of leadership. Since the 
early nineties, the SWR Big Band has been ap-
pearing with various conductors, depending on 
the type of music and the respective project. 

These include Grammy-nominated jazz produc-
tions with Sammy Nestico, Bob Florence, Rob 
McConnell und Slide Hampton. As well as pro-
ductions with Maria Schneider, Frank Foster, Bill 
Holman, Bob Mintzer, Ralf Schmid and swing 
recordings with Paul Kuhn, Bill Ramsey, Max 
Greger and Dieter Reith.

Of course, it also appears on radio and television, 
primarily on the German stations ARD and ZDF.



Bereits erschienen | Already available

Sammy Nestico
and the SWR Big Band
Fun Time
1 CD No.: 93.247

Sammy Nestico
and the SWR Big Band
Fun Time and More Live
1 CD No.: 93.271

Don Menza
and the SWR Big Band
Voyage
1 CD No.: 93.189

Toshiko Akiyoshi
and the SWR Big Band
Let Freedom Swing
2 CDs No.: 93.203

Syd Lawrence Orchestra
and the SWR Big Band
The World’s Biggest Big Band
1 CD No.: 93.278

Dresden Philharmonic,  
Wayne Marshall
and the SWR Big Band
Rhapsody in Swing
1 CD No.: 93.282

Unter www.haenssler-classic.de finden Sie eine große Auswahl von über 800 Klassik-CDs und DVDs 
von hänssler C L A S S I C  mit Hörbeispielen, Download-Möglichkeiten und Künstlerinformationen.  

At www.haenssler-classic.com you enjoy a huge selection of more than 800 classical CDs and  
DVDs from hänssler C L A S S I C  including listening samples, downloads and artist-related information. th
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