


Everything used to be better? At least that's true for the things that men and women were 
taking care of more intensively at that time. Once it was Owl, Evergreen or Odeon, which 
helped to make interesting music more public, the 'critical' ears of that time can now 
'probably be remote controlled by format and hit radio or the selected streaming portal'. 
They give everything, decide whether it's a hit or a miss and m/f doesn't even have to 
spend any money worth mentioning. In addition, there, who does not worry, gets only 
rarely exciting new prayed for. JULIA KAROSI with her "Without Dimensions" will certainly 
not take a leading position in the "new" suggestions. With her quartet, extended by 
guitarist Ben Monder, she offers a highly complex, exciting mixture of her own creations, 
some tradition and a lot of reference to the two most important composers of her home 
country Hungary. With a trained voice and virtuoso piano skills, she leads the combo 
through adaptations of Bartok and Kodaly, from free to balladic, integrates herself into the 
sensitive work of her colleagues, evokes with her singing sometimes almost sacral tones 
and skilfully avoids vocal jazz common stereotypes. The most striking thing about this 
work, apart from the technical qualities of the participants, is the mood, the atmosphere 
they create with collective concentration and intuition. Yes, read correctly, this is not just 
upscale entertainment, this is jazz! 
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Früher war alles besser? Das gilt zumindest für die Dinge um die Mann und Frau sich zu der 
Zeit intensiver gekümmert haben. Waren es einst Eule, Evergreen oder Odeon, die halfen 
interessanter Musik mehr Öffentlichkeit zu verschaffen, lassen sich die ‚kritischen' Ohren 
von damals jetzt 'vermutlich von Format-und Hit-Radio oder dem ausgewählten Streaming-
Portal fernsteuern. Die geben alles vor, entscheiden über Hit oder Niete und m/f muss 
nicht einmal nennenswert Geld dafür ausgeben. Aber auch da, wer sich nicht kümmert, 
kriegt nur selten spannendes Neues vorgebetet. JULIA KAROSI wird mit ihrem Without 
Dimensions" sicher keinen vorderen Platz in den ,Neu'- Vorschlägen einnehmen. Dabei 
bietet sie mit ihrem Quartett, erweitert um den Gitarristen Ben Monder eine 
hochkomplexe, spannende Mischung aus eigenen Kreationen, etwas Tradition und ganz viel 
Bezug auf die beiden wichtigsten Komponisten ihrer Heimat Ungarn. Mit ausgebildeter 
Stimme und virtuosem Können am Piano führt sie die Combo durch Adaptionen von Bartok 
und Kodaly, von frei bis balladesk, bindet sich in die sensible Arbeit ihrer Kollegen ein, 
beschwört mit ihrem Gesang bisweilen fast sakrale Töne und umschifft gekonnt Vokal-Jazz 
übliche Stereotypen. Das auffälligste an diesem Werk ist neben den handwerklichen 
Qualitäten der Beteiligten die Stimmung, die Atmosphäre, die sie mit gemeinschaftlicher 
Konzentration und Intuition schaffen. Ja, richtig gelesen, das ist nicht nur gehobene 
Unterhaltung, das ist Jazz!  
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