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 “Marco Antonio da Costa Organ Trio” ist 
das neue Ensemble unter der Leitung des brasi-
lianischen Gitaristen, Sänger und Komponisten 
Marco Antonio da Costa. Die Hammond Orgel 
hat in den letzten 15 Jahren ein beeindruckendes 
Wiederaufleben und eine große Wertschätzung 
gefeiert. Musiker und Publikum auf der ganzen 
Welt haben sich durch die warmen, erdigen 
Blues-Töne erneut inspirieren lassen. Durch 
die Inspiration zahlreicher Jazzmusiker – spe-
ziell Gitaristen, die mit Orgel und Schlagzeug 
Aufnahmen und Konzerte inszenierten hat 
Marco sich für diese Zusammenstellung der 
Instrumente entschieden, mit einer speziel-
len Herausforderung: den brasilianischen 
Ausdrucksweise des Rhytmus mit dem Orgel 
Sound zu vereinen.
 Nachdem Marco Antonio da Costa die 
letzten 11 Jahre in Europa gelebt hat, haben die 
Kompositionen von Marco Antonio zwar noch 
immer starke Einflüsse aus Lateinamerika doch 
zeigen sie eine reiche, harmonische Sprache an 
Jazz-Klängen. Das kann zu einer besonderen 
Herausforderung für den Organisten werden, 
der zwei spezielle Basstöne in der linken Hand 
(oder mit den Pedalen) halten muss, während er 
gleichzeitig die rhytmischen Muster und Soli mit 
der rechten Hand spielt. So entstehen komplexe, 
ansteckende brasilianische Grooves, welche für 
nordamerikanische oder europäische Musiker 
und Zuhörer oft neu sind. Von Herausforderung 
wissend und um genau diese sichtbar zu machen 
hat Marco Antonio da Costa die basic grooves 
sehr genau notiert. 
 Die schwere Arbeit diese Verantwortung in 
einer Band, die aus 2-3 Instrumenten zusammen 

gestellt ist, zu repräsentieren ist auf ein großartig 
Organist in Österreich gefallen: Fabian Supancic 
aus Österreich. Fabian hat mit sein groovigen 
Gefühl und Wissen der Harmonie des Jazz und 
des Blues einen großartigen Beitrag zu dieser 
Musik begetragen. Um die Band abzurunden, 
Schlagzeuger David Dresler, aus Österreich der 
auch in der Kunstuniversität Studiert hat und 
bekannt für seine super Groovige gefühl gewor-
den ist. Der herausragende Schlagzeuger beeidrü-
ckt mit seine Virtuosität und Einfallsreichtum. 
“Marco Antonio da Costa Organ Trio” vereint exo-
tische Rhythmen aus Lateinamerika mit geschma-
ckvollen Jazzharmonien und schafft so fesselnde 
und originelle Songs speziell für die liebgewonne-
ne, klassische „Organ Trio“ Zusammensetzung.
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