TONY RENOLD *1958
Tony Renold kann man zu den sogenannten “Musician`s Musicians“ zählen. Denn obwohl der
Aargauer Jazzdrummer landesweit zu den bedeutendsten Vertretern seines Fachs gehört, sind
es vorab die Mitmusiker, die von seinem Können, von seiner Musikalität schwärmen. Wer Renold
in seiner Band weiss, kann sich auf einen technisch höchst versierten und stets pünktlichpräzisen Rhythmiker verlassen. Mehr noch: Als feinfühliger Perkussionist versteht es Renold,
die Fieberkurve der Expressivität empathisch mitzuzeichnen. Manchmal reduziert er seine
Begleitung auf wenige, sichere Impulse; dann wiederum zieht er Solisten mit schlauen
trommlerischen Einfällen in einen lockeren Dialog.
Auf diese Weise hat sich Renold in nationalen und internationalen Formationen von u.a. Paolo
Fresu, David Liebman, Franco Ambrosetti, Kenny Drew Jr., Daniel Schnyder, Adrian Frey und
Christoph Baumann bewähr t; überdies setzt sich Renold mitunter auch als
stilsicherer Bandleader in Szene, wie etwa auf den Alben "Timeless Flow", “ Places“ und "Cycle
of Life" zu hören ist.
Der Jazzmusiker unterrichtet seit vielen Jahren an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK).
(Ueli Bernays)

Tony Renold is what you would call a “Musician’s Musician”. Although the jazz drummer from
Aargau is one of the most prominent jazz percussionists in the country, it is first and foremost
his colleagues who appreciate his talent and his musicality. With Renold as a band member one
can rely on a technically highly capable and very precise and punctual drummer. And even
more: as a sensitive percussionist, Renold knows how to emphatically underline the fever curve
of expression. At times, he reduces his accompaniment to very few but assured impulses, at
times he uses clever ideas to draw soloists into a laidback dialogue.
In this way, Renold has proven his worth in national and international formations with (among
others) Paolo Fresu, David Liebman, Franco Ambrosetti, Kenny Drew Jr., Daniel Schnyder,
Adrian Frey and Christoph Baumann. But he can also take the role of a stylistically assured
bandleader, as one can hear on albums like "Timeless Flow", “Places” and "Cycle of Life".
He has been teaching at the Zurich University (ZHdK) of the Arts for decades.
(Ueli Bernays)

