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„Zulya Kamalova ist derzeit wohl eine der
wichtigsten Interpretinnen tatarischer
Musik, eine preisgekrönte zudem“ -
Aquarius Music Journal Winter 2002/03

„Bezaubernd und poetisch“ - Jazzthetik 04-
2004
„Ein Weltmusik-Album im besten Sinne“ -
Folk Magazin
„Ein betörender Songreigen“ - Saarbrücker
Zeitung 06.05.2004

Westpark 87101

„Ein weiterer Schritt in die richtige Rich-
tung, ein vielschichtiges und abwechslungs-
reiches Album voller Überraschungen“ -
Blue Rhythm Juni-Aug. 2007

„Einzigartige Mixtur aus folkloristischen
Weisen und ethnojazzigen Arrangements“
- Blue Rhythm Apr.-Mai 2005
„Berückende Melodien und exzellente
Aufnahmen“ - STEREO 05-2005

Kleine musikalische
Märchen auf Russisch,
Tatarisch und Englisch.
Die russische Liederma-
cherin präsentiert sich in
einem illusteren, neuen
musikalischen Kleid –
jazzig mit Elementen

östlicher Folklore und einem abwechslungsreichen Instru-
mentarium von Drehleier bis hin zu Blechbläser-Arrange-
ments.



‘Tales of Subliming’, die lang erwartete neue CD der russischen Sängerin Zulya, markiert so etwas wie die Verabschiedung von ihren bisherigen Alben und ist gleichzeitig eine logische
Folge ihrer künstlerischen Entwicklung: Wieder einmal präsentiert sie sich als eine der originellsten Singer/Songwriter ihrer Wahlheimat Australien, erneut kreiert sie musikalische
Klänge, die ihren Ursprung in den sehr unterschiedlichen Stilen der Musikkultur haben. Durch eine illustre Instrumentierung und eine gekonnte Vermischung von Elementen aus Jazz,
östlicher Folklore und Liedermacher-Harmonien, entstand ein außergewöhnliches Album, das wie bisher ihrer alten und neuen Heimat Tribut zollt, diesmal aber noch mehr durch ihre
eigene Persönlichkeit geprägt ist. Und auf ‘Tales of Subliming’ überwiegt neben Russisch und der Sprache ihrer Heimat Tatarstan, das Englische.

Zulya erzählt Geschichten, die auf Märchen ihrer Kindheit beruhen. Die Beschäftigung mit den alten Erzählungen bescherte ihr eine der aufregendsten Arbeiten bisher.  „’Subliming’
- das Erhabene - hat in Märchen zwei Bedeutungen: Einmal die sofortige Verwandlung von einem festen in einen gasförmigen Zustand, so wie Trockeneis, das unmittelbar als Nebel
entweicht. Oder das Werden zur wahren, puren Edelgestalt. Solche Verwandlungen gibt es sehr oft in Märchen. Sie handeln von unseren aufregenden Abenteuern, die wir bestehen
müssen, um unsere Einzigartigkeit in symbolischer Form zu erreichen. Man behauptet, dass sich jeder von uns mit seinem eigenen Märchen identifiziert oder mit einer Person aus
einer anderen Geschichte. ‘Tales of Subliming’ ist eine
Sammlung  von Auszügen aus diesen Abenteuern, klei-
ne Szenen aus den aufregenden Reisen der Märchen.“

Zulyas zauberhafte Stimme schwebt spielend über ei-
ner gewagten musikalischen Kulisse, die viel Abwechs-
lung bietet: Blechbläser-Arrangements ( zum Großteil
vom neuen Bandmitglied Eamon McNelis beigetragen)
sind zu hören, wie Tom-Waits-inspiriertes, wohlig-höl-
zernes Schlagwerk. Dazu gibt es noch jede Menge neue
Sounds, die bei Zulya bisher nicht zu hören waren:
Percussion-Loops, manipulierte Klavier-Sounds und der
Klang des Hurdy-Gurdy. Das Endresultat zeigt eine Zulya
auf dem bisherigen Höhepunkt ihres Schaffens.

Tales of Subliming, the long-awaited follow up to 2007’s
runaway success 3 Nights, signals somewhat of a
departure from Zulya’s previous albums. In crafting the
lyrical themes of the songs for her new album Zulya
revisits the fairytales of her childhood, creating her most
adventurous work to date. She explains, „Subliming has
two meanings; turning from a solid into a gas
instantaneously - like dry ice, or becoming finer, purer.
There’s often a transformation in fairy stories. They are
about our journeys to achieve individuality in a symbolic
form. Some say each of us identifies with our own fairy
story or with a character from one. Tales of Subliming is a
collection of vignettes from these characters’ lives, little
scenes from their journeys.”
Musically, Zulya’s internationally acclaimed vocals float
effortlessly above an daring musical backdrop that
features brass arrangements (courtesy of newest band
member Eamon McNelis for the most part); Tom Waits
inspired tuned and mallet percussion; plus newer sounds
courtesy of percussion loops, manipulated piano tones and
hurdy-gurdy. The end result sees Zulya breaking new sonic
ground on an album that is nothing short of an artistic
triumph.
As with 3 Nights, the new album is a collection of songs
written in all 3 of her spoken languages (Russian, Tatar,
and English) – her ease with English now apparent with 7
of the 12 tracks in her adopted tongue.

„Die Tataren gingen einst aus
den Resten der Horden des
Dschingis Khan hervor, was
auch heute noch die
westeuropäischen Klischees
über diese Volksgruppe prägt.
Doch die russisch-tatarische
Sängerin Zulya Kamalova
arbeitet erfolgreich daran, dass die Kultur
und vor allem die Musik dieser Region im

Westen bekannter wird.“
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