
James Banner's USINE 

BIO 
James Banner schafft mit USINE (frz.: Fabrik) eine manchmal homogene, manchmal durchaus auch disparate 
Klangwelt. James sagt: „Die Inspiration innerhalb des Projekts entsteht durch die spannenden Wechselwirkungen 
zwischen komponierten Themen, strukturierten oder auch freien Improvisationen, dazu mehrsprachigen Texten - 
gesungen, gesprochen oder auch geschrieen - immer im gemeinsamen Diskurs über die sich ständig verändernde 
Welt der Literatur, Kunst und Politik des zwanzigsten und einundzwanzigsten Jahrhunderts." 

Cansu Tanrıkulu - Gesang/Elektronik  
Declan Forde - Klavier 
James Banner - Kontrabass/Komposition  
Max Andrzejewski - Schlagzeug 

PRESSE 
,,Musikalisch ist es ja auch ein sehr breites Feld was ihr absteckt… von ganz klaren Song-Struckturen bis zur totalen 
Freiheit, Offenheit, in der niemand von vorne rein weiß wo es hinführen würd, am ende findet ihr zusammen…’’ - Ulf 
Drechsel, rbbKultur 

,,Eindrucksvolle Musik… großartiges Zusammenspiel’’ – Corey Mwamba, BBC Radio 3 

,,Gefühlstief und dramatisch… zart und schön… voller Drama und stark improvisation’’ – Tony Dudley-Evans 
[Cheltenham Jazz Festival/Europe Jazz Network] 

,,James Banner’s USINE ist 45 Minuten überraschender und unvorhersehbarer Musik, die dank Künstlern entstanden 
ist, die durch einen unsichtbaren aber gleichzeitig spürbaren Faden von unbegrenzter Übereinstimmung miteinander 
verbunden sind’’ – Robert Ratajczak [LongPlay] 

,,Wer bisherige Präferenzen einmal über Board werfen kann, den belohnt USINE mit einem einzigartigen 
Klangerlebnis’’ – Christian Kautz [LikeHiFi] 

,,James Banner… taucht den Avantgarde zusammenhängen genauso auf wie in der swing Gruppe .. 
ein musikalischen Spagat’’ – Martin Böttcher [Deutschlandfunk Kultur] 

HIGHLIGHTS 
rbbKultur/Jazz thing Live Mitschnitt - Dez. 2020 
Germany/UK Tournee - Feb.-März 2019 (unterstützt durch Initiative Musik) 
Portrait bei Deutschlandfunk Kultur - Feb. 2019 
Track of the Day - All About Jazz - Jan. 2019 
Album veröffentlicht am 18.10.2018 von JazzHausMusik (Aufnahme unterstützt durch die Berliner Senatsverwaltung 
für Kultur und Europa) 

LINKS 
Musikvideo von Berta.Berlin 
Fotos Herunterladen (Hi-Res) 
Website  
Spotify  
rbbKultur/Jazz thing Livekonzert 

SOCIAL MEDIA (PERSONAL) 
Twitter: @jbannermusic  
Instagram: @jbannermusic www.instagram.com/jbannermusic

KONTAKT 
James Banner - jamesbanner@hotmail.co.uk

https://vimeo.com/445345884/d07caa702b
https://www.dropbox.com/sh/pmmnww91lnum390/AACdynbn-E8oxTANqbUnyqAoa?dl=0
http://www.jamesbanner.com/usine_de
https://open.spotify.com/artist/2nBZVzStnKBO4UhplVt66b
https://www.youtube.com/watch?v=QZsrt0zOmxE&feature=youtu.be&t=4505
https://twitter.com/jbannermusic
http://www.instagram.com/jbannermusic

