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Kata Y Co und ihre neue CD “Bossa und no’ was”: Ein Musik-Tipp nicht nur für Bossa Nova – 
Freunde und Tango-Tänzer! Das einfühlsamste Album des Jahres, für mich. Eine Stimme, ein 
Klavier, ein Cello, Arrangements, Lieder, in denen man sich verlieren kann.

Das ist Musik, in die man sich hineinfallen lassen kann, in der man magisch schwebt wie (in) 
leichte(n) Wolken oder wie von Geisterhand in einem wohlig-warmen Salzwasser-Bad. “Es hilft, 
wenn man sich entspannt und einfach genießt“, sagt Andranik Sargsyan, der bei Kata Y Co so 
gefühlvoll das Cello spielt (siehe Video unten).

Die Musik von Kata y Co auf der CD “Bossa und no’ was” wird getragen von jeder einzelnen 
Zutat. Da ist zuerst die wundervolle, mal ganz liebliche Stimme von Katharina Mai, die aber auch
kraftvoll singen kann. Ein Klavier, das einen verzaubert, so wie es von Martin Alexander Terens 
gespielt wird. Ein Cello, das mal verbindet und mal eigene Akzente setzt und immer das gefühlvolle
Miteinander der Musiker unterstreicht.

Und da sind die Arrangements von Henry Altmann (eines zusammen mit Enno Dugnus), der 
auch den Bass spielt, die mich begeistern und für sich einnehmen mit ihrer feinfühligen Art – sich 
einerseits auf das Wichtige eines Titels konzentrieren, den Charakter eines Stückes erfassen und 
hervorholen, um ihn hörbar, erlebbar zu machen – andererseits aber auch Platz lassen für eigene 
Beiträge aller beteiligten Musiker zum Gelingen des Stückes.

Kata y Co – Andranik Sargsyan, Henry Altmann, Katharina Mai und Martin Alexander Terens – 
Foto: Hervé Dieu

In diesem Verbund schaffen die Musiker ein besonderes Musik-Erlebnis! Kata Y Co lassen dich die
Lieder (noch einmal) neu zu erleben, selbst wenn man sie schon kennt – und überwiegend sind sie 
sicher bekannt, denn sie stammen von solch berühmten Komponisten wie Antonio Carlos Jobim 
oder Astor Piazolla (den ich selten so feinfühlig interpretiert gehört habe).



Die Musik von Katy y Co wäre leicht zu erklären – und wäre doch nie ganz vollständig beschrieben. 
Auch mir wird das hier nicht ganz gelingen. Denn, obwohl (vielleicht aber auch gerade weil) die 
Musik und die Musiker beim Musizieren so sehr auf sich selbst konzentriert sind, irgendwie sogar 
reduziert, ziehen sie zugleich eine Bandbreite auf, die erstaunt.

Diese Musik ist trotz ihrer teils erheblichen Alters modern und urban, taugt für den Jazz-Keller 
genauso wie für die gediegene Musik-Kneipe, für die Bühne in einer Bar, in einem Varieté, im 
mondänen Ball-Saal oder auf einem Tango-Tanzparkett im 2. Hinterhof. Man kann sich Kata y Co 
jedoch genauso auf der Straße vorstellen in den Schluchten einer Großstadt, wie auf der Open Air-
Bühne im Park oder weit weg auf einem Feld irgendwo im nirgendwo (wenn da gerade zufällig ein 
Klavier herum steht…).

Die CD beginnt mit dem beschwingten “Fadas” und schon beim wunderbar leichten “La Bicicleta 
Blanca” bist du in diese Musik verknallt, schwebst beim “Falando de Amor“, wirst kurz bei 
“Brigas Nunca Mais” aus deiner Verträumtheit gerissen und spätestens nach dem Klavier-Thema 
von “Fotografia” ist man bis über beide Ohren verliebt.

Katharina Mai – Sängerin von Kata y Co – Foto: Susanne Voges

So geht es weiter, bis bei “When I am Laid in Earth” die Sängerin Katharina Mai noch einmal 
eine ganz andere Seite von sich zeigt.

Katharina Mai kommt nämlich aus dem klassischen Gesang – und das präsentiert sie zum 
Abschluss dieser CD genauso überraschend wie gekonnt mit dieser tragischen Arie vom Ende der 
Oper “Dido and Aeneas” von Henry Purcell vom Ende des 17. Jahrhunderts.

Tragisch wie das Leben von Dido im ursprünglichen Werk geht damit auch das Album “Bossa und
no’ was ” von Kata y Co zu Ende.



Ich kann Ihnen und Euch gar nicht sagen, wie oft ich inzwischen dieses Album gehört habe mit dem
festen Vorsatz, die Titel einzeln zu hören, um mir Notizen für diesen Artikel hier zu machen. Immer 
wieder ertappe ich mich dabei, dass ich mich habe in die Musik hinein fallen und einfach habe 
treiben lassen – statt Notizen zu schreiben.

Ich denke, das ist doch auch ein Ergebnis, ein schönes noch dazu – und deshalb gibt es von mir 
unbedingt einen Salsango Musik-Tipp und für Sie, für Dich, die Empfehlung, wenigstens einmal 
in dieses Album hinein zu hören!

Hier im folgenden Video beschreiben die Musiker ihre Musik und das Album. Einiges davon könnte
ich nicht besser sagen, deshalb gehört dieses Video hier in diesen Artikel:

Die CD “Bossa und no’ was” von Kata y Co gibt es ab dem 6.9.2019 z.B. hier bei amazon. Ich 
wünsche viel Spaß damit, und Kata y Co drücke ich die Daumen und wünsche viel Erfolg!

https://amzn.to/2ZRcsFc




 

 

Kata y Co – Bossa und no‘ was
Kata y Co – Bossa und no‘ was  (Herzog Records/Soulfood)

Kata y Co sind mit ihrem neuen Album „Bossa und no‘ was“ eine schöne 
Verbindung zwischen Jazz, Tango, Bossa Nova, Samba und überhaupt 
anspruchs- und seelenvoller lateinamerikanischer Folklore sowie einem eher 
unterschwelligen Verständnis für Klassische Musik überhaupt eingegangen.

Dem grundlegenden Leben und Erleben des Jazz-Firmamentes folgend macht sich Namensgeberin 
und Frontfrau Katharina Mai mit ihrer Formation Kata y Co so auch an die Klassiker des 
jeweiligen Musikgenres und macht auch vor Giganten wie Antonio Carlos Jobim und Astor 
Piazzolla  aber auch vor einem Komponisten wie Frédéric Chopin nicht Halt – der SOUL TRAIN @
soultrainonline.de berichtete immer wieder über alle Genannten.

Katharina Mai bildet dabei mit ihrer kraftvollen und handfest wandelbaren Stimme das Herz und 
die Seele von Kata y Co, die durch Andranik Sargsyan am Cello und Martin Alexander Terens 
am Piano und last but not least Albumgast Henry Altmann (Bass) ihre Entsprechung findet.

Die elf Titel von „Bossa und no‘ was“ von Kata y Co säumen die musikalische Magie Südamerikas 
um ein sommerliches Jazz-Gefühl und einen gleichzeitig hohen musikalischen Anspruch und 
belegen dies auch anhand des bereits eindeutigen Cover-Artworks, das Kata y Co nicht nur einen 
authentischem Rahmen gibt, sondern Band und Album in bester Laune zeigt.

Dramatische Songbildnisse wechseln sich dabei mit sanftmütiger Achtsamkeit und regelrechter 
Spielfreude ab und lassen „Bossa und no‘ was“ von Kata y Co sehr abwechslungsreich und vor 
allen Dingen facettenreich, aber oder vielleicht zum Glück auch etwas eigen erscheinen, so dass am 
Ende des letzten Titels „When I Am Laid In Earth“ von Henry Purcell  und Nahum Tate  (der SOUL 
TRAIN berichtete) ein Musikgefühl eine Konklusion findet, das einfach begeistert und dazu einlädt,
das Album direkt noch einmal von vorne zu hören.

© Holger S. Jansen

https://www.amazon.de/gp/search/ref=as_li_qf_sp_sr_tl?ie=UTF8&tag=mast05-21&keywords=Kata%20y%20Co&index=aps&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&linkId=cd0a93cfe2e3a52e70b25e783d9e4a14
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https://www.amazon.de/gp/search/ref=as_li_qf_sp_sr_tl?ie=UTF8&tag=mast05-21&keywords=Kata%20y%20Co&index=aps&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&linkId=cd0a93cfe2e3a52e70b25e783d9e4a14
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Kata y Co
“Bossa und no' was”

Deutschland 2019
12 Tracks; 57:50 min

Herzog Records
www.hy-and.com/kata-y-co

 

Die russische Seele neigt zur Melancholie, die brasilianische ebenfalls. Die Sehnsucht ist in beiden
Kulturen  eine  enge  Vertraute.  Vielleicht  gelingt  deshalb  der  Sprung  Katharinas  Mais  aus  der
Metallurgiehochburg  Kamenski-Ural  im  Süden  des  Uralgebirges  in  die  temporeduzierte
Tropenträgheit  Brasiliens.  Die  klassisch  ausgebildete  Sängerin  hat  sich  das  brasilianische
Portugiesisch angeeignet,  das  argentinische Spanisch  und sich der  swingenden Melancholie  der
Bossa Nova genauso hingebungsvoll ausgeliefert, wie dem Tango Argentino. Das Album “Bossa
und no’was” ist die Veröffentlichung von neun brasilianischen und argentischen Kompositionen und
zweier Adaptionen klassischer Stücke. Mehrere Kompositionen von Antonio Carlos Jobim finden
Einzug  ins  Repertoire,  ebenso ein  Werk  von Astor  Piazzolla.  Kata  y  Co,  als  Quartett  mit  der
Sängerin, so wie einem Cello, einem Piano und einem Bass, interpretieren die Musik leicht und
gefühlvoll,  mit ein wenig Herzschmerz und viel Gelassenheit.  Das Zusammenspiel von Gesang,
Cello und Klavier erinnert etwas an das Morelenbaumquarett, das Anfang des neuen Jahrhunderts,
damals mit einem Jobim-Sohn an der Geige und Ryuichi Sakamoto am Klavier, Jobims Klassiker
neu  auflegte.  Zugegeben,  so  schön  sich  Katharina  Mai  auch  in  die  brasilianische  Seele
hineinversetzt, der Originalmelancholie von Paula und Jacques Morelenbaum wird sich wohl kaum
einer  ebenbürtig  zeigen können. Aber das Herz schwingt  mit  in den Liedern,  die sich auf  dem
Album von  Kata  y  Co finden.  Etwas  überzogen  kommt  dann  ihre  klassische  Ausbildung  zum
tragen, wenn sie mit dem Titel “When I am Laid in Earth” dem Hörer tragikverliebt mit Henry
Purcell kommt. Hier findet die CD ihr überraschendes Ende.

© Karsten Rube 2019 für Radio-Skala & Folkworld

Auf Radio-Skala ist die Musik von Kata Y Co in der Sendung Brasil zu hören.

http://radio-skala.eu/author/musikredaktion
http://radio-skala.eu/Veranstaltung/brasil
http://www.hy-and.com/kata-y-co
http://radio-skala.eu/category/neuvorstellungen
http://radio-skala.eu/kata
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Kata y Co
Bossa und no’ was (Herzog
Records) 

Kamenski Ural im Süden des Urals gelegen ist nicht wirklich als Bossa Nova-Hochburg bekannt. 
Als junges Mädchen aber wurde Katharina Mai dort sprachlich und musikalisch durch 
brasilianische Telenovelas, die im russischen Fernsehen im Original liefen, so wie die dort zu 
hörende Musik, mit dem südamerikanischen Lebensgefühl infiltriert. Dabei schien sich bei der 
kleinen Katharina zunächst alles in Richtung klassischer Musikkarriere hinzubewegen. 

Im Alter von sechs Jahren erhielt sie ersten Klavierunterricht und studierte dann klassischen Gesang
in Russland und Hamburg. Sie nahm an mehreren Meisterkursen teil und ist seither mit 
verschiedenen Orchestern sowie im Kantaten- und Oratorienbereich tätig. Mehrere CD-Aufnahmen 
erfolgten für Lux Aeterna und Libertas. 

Mitunter bewegen sich die Dinge dann doch in eine andere Richtung. So führte die Faszination für 
südamerikanische Klänge zu einem längeren Aufenthalt in Buenos Aires, wo sie neben schon 
beherrschten akzentfreien Brasilianisch, noch mal eben akzentfreies Spanisch erlernte und überdies 
ihre Liebe zum Tango Argentino entdeckte. 

Beim 12. Sommerjazzfestival Hamburg 2007 wurde Katharina Mai als beste Sängerin 
ausgezeichnet. Konzertreisen führten sie u.a. nach Kanada, Argentinien, Frankreich, Österreich, 
Polen, Ungarn, die Schweiz, Russland, den Senegal und in die Karibik. Seit 2010 ist sie Dozentin 
am Hamburger Johannes-Brahms-Konservatorium. 

Mit ihrer Band Kata y Co hat die Wahlhamburgerin mit „Bossa und no’ was“ nun ein exzellentes 
Album eingespielt; auch ein Verdienst der beteiligten Instrumentalisten, deren musikalische 
„Heimat“ kaum unterschiedlicher sein kann: Der armenische Cellist Andranik Sargsyan ist 
Orchestermusiker (u.a. Hamburger Philharmonie), der Hamburger Pianist Martin Terens (Georgie 
Fame, Bill Ramsey, NDR Bigband) hat seine Heimat längst im Jazz gefunden, und der aus dem 
Allgäu stammende mehrfach preisgekrönte Bassist (George Gruntz, Steve Coleman, Kalle Kalima, 
Peter Brötzmann oder Peter Lohmeyer) bewegt sich zwischen den Welten. 

Gemeinsam bilden sie einen großartigen „Klangkörper“, der mehr ist als die Summe aller Teile. 
Dazu Katharina Mais Stimme: mal leidenschaftlich in Canzone, federleicht in Bossa Nova und 
Samba, feurig-dramatisch im Tango, aber auch mal eine Arie in neuem Gewand – wenn man so 
will, vier Stimmen in einer Hand. 

Bossa und Barock, Forró und Fuge, Polka und Piazolla, Jobim und Chopin, die ungewöhnliche 
Besetzung mit dem seltenen und so nie gehörten 7-Saiter-Bass, das seidige Cello, hingetupfte 
Klangwölkchen des Klaviers, einfallsreiche Arrangements wunderschöner Songs aus Südamerika 
und die Konzentration auf die musikalische Substanz der abendländischen Liedkultur – Kata y Co 
vereinen auf „Bossa und no’ was“ Alte und Neue Welt in einer einzigen Ode an die Schönheit. 

Anspieltipps: „La Bicicleta Blanca“ und „Carinhoso“. (Photo © Herzog Recods) 
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