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In den USA ist er mit mehr als 10 Millionen verkaufter
Alben ein Superstar und gilt in weiten Kreisen als
der Nummer-1-Instrumentalist der 90er Jahre: der
lockenköpfige, smarte Kenny G. Sein weicher,
samtiger Saxophon-Sound brachte ihm 1989
bereits die Auszeichnung “bester zeitgenössischer
Jazzer” ein. Mit hinreißenden Instrumentals wie
“Songbird” oder Alben wie Duotones konnte sich
Kenny G auch bei uns in Deutschland etablieren.
Inzwischen gehört der sympathische Künstler, der
nicht umsonst den Beinamen “Mr. Sax-Appeal”
trägt, weltweit zu den bekanntesten Pop-Jazz-
Musikern.

Kenneth Gorelick  (*1956), besser bekannt unter
seinem Künstlernamen Kenny G , ist ein US-
amerikanischer Sopransaxophonist.

Mit 17 Jahren begann er, in Barry Whites Love
Unlimited Orchestra zu spielen. Er studierte an der
Universität von Washington. Seit 1981
veröffentlichte Kenny G mehrere Soloalben und
arbeitete mit Whitney Houston, Natalie Cole und
Aretha Franklin zusammen. Den Durchbruch
schaffte Kenny G 1986 mit seinem vierten Album
DuoTones. 1994 gewann Kenny G den Grammy
Award for Best Instrumental Composition für
Forever in Love. Besonders großen Erfolg
verbuchte Kenny G mit seinen Hits Songbird und
Waiting for You.

Einige Hörer-Rezensionen

....manche sind der Meinung seine Musik sei zu
“soft”... doch wen man bedenkt wer ihn dabei
inspiriert... in diesem Augenblick, während ich
das schreibe, höre ich mir “The Moment” an ...
und die Zeit bleibt wirklich stehen... vor allem
wenn man einen besonderen Menschen an sei-
ner Seite hat... man kann nur noch eins tun... den
Augenblick genießen... es ist wie eine kurze Ewig-
keit....

...Der Meister des Soft-Saxophons auf den
Spuren des Great American Songbooks. Eine
gewagte Sache, wenn man weiß, dass mit Kenny
G. der Hang zu manirierter Langsamkeit und
Geschmeidigkeit ab und an durchgeht. Aber
immerhin: Kenny G. versteht es, sein Saxophon
ab und an von dem typisch amerikanischen
Kaufhaus-Sound zu befreien und sich mit
kaskadenhaften Tonleiter-Exkursionen zurück zu
nehmen.....

....Kenny G. war mir vor allem erstmal ein Begriff
von diversen Soundtracks her, an denen er
beteiligt war: Bodyguard (Song: Even If My Heart
Would Break) Entscheidung aus Liebe (Song:
Theme from Dying Young) und Pretty Woman
(Song: Songbird). Die genannten Songs aus
den Filmen sind auch auf mehreren CDs
enthalten....

....Ich muss echt sagen, die CD ist der Hammer.
Ich finde er spielt die Lieder sehr Gefühlsvoll und
man fühlt die Musik richtig....


