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TAYA CHERNYSHOVA | voc, keys, FX
ROMAN GORICH | git, keys, FX
MALTE VIEBAHN | b, keys, FX
JAN PHILIPP | dr, pads

«TAZ CHERNILL - ein flirrender Kreativkosmos!»
Acht Brücken Festival

Wäre die Popmusik im 19. Jahrhundert, mit den
Mitteln des 21. Jahrhunderts hervorgebracht
worden, so hätten wir das TAZ CHERNILL zu
verdanken. Sounds, die hoffnungslos versuchen
die Moderne einzuholen und ihr gleichzeitig mit
Lichtgeschwindigkeit voraus eilen. Getrieben von
der Seele dieses zweihundertjährigen Teenagers,
entstehen die einmaligen Songs der Band.
Songs, die die Stimme einer zukünftigen Generation spiegeln. Einer Generation, die unter
Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität leidet. Geplagt von einem geringen
Selbstwertgefühl, das zu hohe Anforderungen an sich selbst stellt und unter dem akuten
Bedürfnis, von anderen bewertet zu werden, innerlich zerbricht.
Die Band selbst definiert ihr Genre als polyphonic popcore: Eine Symbiose aus den
Entwicklungsarten klassischer Musik-Tradition, der Schärfe elektronischer Popmusik und
der überschwänglichen Energie des Rock.
Plagale Harmonien vermischen sich, ohne das Einwirken starker Dominanten, mit
wehmütigen obsessiven Gedanken, die zumeist bei Einbruch der Nacht geboren werden,
wenn man über den Sinn des vergangenen Tages grübelt. Zerrissene Beats und launisch
nostalgischer Bass treffen auf Vocals, die um Mitgefühl betteln und so den Einfluss der
osteuropäischen Folklore durchscheinen lassen. Samples von verärgerten Geigen und
verwundeten Flöten, die von beleidigten Synthis nachgeahmt werden, mischen sich mit
prasselnden Gitarren Klängen und werden mit den Texten eines entblößten, blutenden
Herzens verziert. All das ist TAZ CHERNILL. Musiker, die ihre Zuhörer mit einem
ernüchternden Strom frischer und saftiger Klänge ummanteln.
Zurzeit hat die Band schon zwei EPs («AMORFIN» 2018, «NIMFAMOR» 2018) beim
ukrainischen Label Masterskaya, des Begründers Ivan Dorn, rausgebracht. Einige Tracks
sind in Hot Rotation oder Play Lists bei Apple Music und Spotify gelandet. Die Musiker
spielen aktiv in den Städten Deutschlands und Europas, nehmen an internationalen
Festivals teil (Acht Brücken Festival, Jazzfestival Viersen, ASPHALT Festival, Klaeng
Festival, Finsterwalder Sänger, Jazz Against The Mashine, Zugvøgel Festival usw.) und
arbeiten an neuen Titles, Videos und Liveproduktionen.
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«TAZ CHERNILL - ist der ganze Stolz des Labels Masterskaya. Wir sind stolz auf ihre
Innovation. Auf dem Gebiet der russischsprachigen Musik gibt es nur wenige, die auf diese
Weise versuchen in die wohlverdienten musikalischen Reihen zu gelangen. Sie spielen
komplexe Musik, die nicht auf Anhieb durchschaubar ist. Jede Sekunde bietet dem
Zuhörer eine Vielfalt an Wahrnehmungen. Diejenigen, die diese Komplexität verstehen,
erhaschen einen Blick auf die musikalische Quelle TAZ CHERNILL. Musik die an Erykah
Badu und Hiatus Kaiyote, jedoch mit russischer Seele, erinnern könnte. Für mich ist TAZ
CHERNILL eine Inspiration!»
Ivan Dorn,
Colta Magazine
«<...> TAZ CHERNILL [ist] eine nicht alltägliche Musik, die sich jedweden Versuchs einer
Kategorisierung entzogen hat. Die beiden [Musiker] haben draufgängerisch Werke von
Mussorgsky, Schostakowitsch oder Prokofiew mit Folklore und aktueller Popmusik
gekreuzt. <...> Entstanden ist ein flirrender Kreativkosmos, der seine Energie aus
analogen wie digitalen Quellen zugleich bezieht. Mit forsch-scharfen Brüchen ebenso wie
mit poetisch-lyrischer Homogenität werden die Graustufen zwischen den Extremen
sichtbar, wenn Chernyshova blitzschnell zwischen mädchenhafter Sopran- und verruchtrauchiger Altstimme changiert: schrill, sehnsuchtsvoll, abgründig.»
Acht Brücken Festival
«„Eine Stunde traurige Lieder über den Tod“ – Sängerin Taya Chernyshova hatte die
Besucher im Ali-Haurand-Keller vorgewarnt. Was dann kam, war eine erfrischende Mixtur
aus osteuropäischen Mythen, experimenteller Elektronik, balkanesken Trauergesängen,
eklektischen Pop-Balladen und ja, auch einer Prise Jazz.
Exemplarisch die Vertonung der 200 Jahre alten Geschichte von der traurigen Jungfrau,
die ihrem Traummann auf einem Fluss folgt – nicht etwa auf Instagram, wie Chernyshova,
selbst virtuose Akteurin auf besagter Plattform, nicht versäumte zu erwähnen. Mit seinen
intelligenten Variationen vergessener und mitunter wohl auch imaginierter Volkslieder
Osteuropas wusste das Duo Taz Chernill, Gewinner der Jazz-Band-Challenge, das
Publikum zu fesseln. Die stimmlich präsente, variable und ausdrucksstarke Sängerin und
Pianistin ergänzte dabei kongenial ihr gleichfalls russisch-stämmiger Gitarrist Roman
Gorich. Überzeugende Bewerbung für die große Bühne.»
RP-online
«Großartige Mischung verschiedener Kulturen in musikalischer Form
Modern, elektronisch und trotzdem traditionell
Akustikgitarre verbindet sich mit metallisch, perkussivem Drumset
Definitiv tanzbar»
Rausgegangen
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«How can we cry if we don’t have tears» - ein neuer Anwärter auf den Award für den
schönsten ersten Satz in einem Song. Das dazugehörige Lied befindet sich, wie noch drei
andere, auf der EP der Kölner Band TAZ CHERNILL. Strahlender, schimmernder und
aufregender Mittelpunkt der Formation: Frontfrau Taya Chernyshova. Die gebürtige Russin
versteht es, Tradition und Moderne miteinander zu verweben, sodass keine Lücken
entstehen. Mal klingt es wie der Soundtrack zu einem alten Märchenfilm, im nächsten
Moment dominieren schräge Sounds und Elektro-Beats. Bezaubernd und im genau
richtigen Maße melancholisch sind die vier kleinen Meiserwerke die ideale Begleitmusik
für den herannahenden Herbst!»
Coolibri Magazin

