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December 2010 – a sunny morning in Mumbai. I am strolling with my friend Acci through the streets
and we’ re talking about my plans for the next CD project, a possible title and a good cover. Acci
designed the cover of my recent album GREEN HANDS and he accompanies me during my tour around
India. The broad streets and narrow alleys are full of colors. We see poverty and wealth, sorrow and
joy and above all: chaos. All of a sudden we only wish to escape this chaos and we also know what we
are looking for: the ocean. We’ re walking for a long time and with big steps – our eyes wide open –
and then, just crossing a huge chaotic Mumbai-road, right in the middle, I can see a sliver of the ocean
at the horizon. Acci isn’ t looking and I’ m shouting: „look, it’ s just straight ahead – GERADEAUS“.
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Mohammad Reza Mortazavi (Tombak, Daf), Alle Kompositionen und Aufnahmen von Mohammad Reza Mortazavi

„Klänge wie aus einer anderen Welt“ (NDR Kultur 2011)
„Man könnte auch sagen, es ist eine Revolution.“ (ZDF-Aspekte 2010)
„Der beste Handtrommler der Welt ...“ (ORF 2011)
„Schaut man dem unglaublich virtuosen Solisten zu, könnte man denken, er hätte nicht zwei,
sondern mindestens sechs Hände.“ (ARTE 2010)

Mohammad Reza Mortazavi: „GERADEAUS“
Der in Berlin lebende iranische Trommelvirtuose Mohammad Reza Mortazavi präsentiert mit dem
Soloalbum GERADEAUS ein virtuoses Geflecht aus tanzbaren Rhythmen, schnellen Beats und tranceartigen Melodien.
Sein letztes Album GREEN HANDS stand noch unter dem Einfluss der gesellschaftspolitischen
Ereignisse im Iran 2009, in GERADEAUS folgt er radikal seinem ureigenen musikalischen Weg. Die
Kompositionen gehen weit über das hinaus, was man von einem Percussion-Album erwarten würde.
Melodien und Polyphonien verweben sich mit geradezu endlosen Rhythmusvariationen zu hypnotisierenden Klangwelten. Mal ganz leise, langsam, sanft und verhalten, dann wieder so schnell und
variantenreich, dass die enorme musikalische Spannbreite verblüfft.
GERADEAUS nimmt den Hörer ein Stück mit auf den musikalischen Weg dieses Ausnahmekünstlers,
der davon geprägt ist, sich von den eigenen und musikalischen Zwängen zu befreien. Mohammad Reza
Mortazavi erschafft im Solospiel Klänge orchestralen Ausmaßes, ohne jegliche technischen Hilfsmittel, einzig mit seinen zwei Händen und den traditionellen persischen Handtrommeln Daf und Tombak.
Es ist ein pures und intensives musikalisches Erleben mit einer klaren Richtung: immer GERADEAUS.
Live ist Mohammad Reza Mortazavi auf seiner GERADEAUS Europa-Releasetour mit knapp 30 Konzerten von November 2011 bis Februar 2012 zu erleben.
RECORD-RELEASE-KONZERT: 22.11.2011 | 21:00 Uhr | LIDO - Berlin
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