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Israel ist nicht gerade das Land, das 
man mit Jazz assoziiert, und trotz 
großer Namen wie Roland Kirk, Yusef 
Lateef, Jeremy Steig und Herbie Mann 
ist auch die Flöte nicht das Instrument, 
an das man beim Jazz als erstes denkt. 
Durch HADAR NOIBERG könnte sich 
das eine wie das andere zumindest ein 
bisschen ändern. Man ist versucht, das 
Hadar Noiberg Trio als Mittlerer-Osten-
Variante des Tingvall Trios zu 
beschreiben:

Gut hörbarer Jazz, der grooven kann, 
der zugleich Bilder vermittelt und 
Stimmungen entwirft. Beim Tingvall-Trio 
sind das nordische Stimmungen, bei 
Hadar Noiberg ist es Mittelmeer, 
Marokko, Persien. Immer wieder klingt 
orientalisch anmutende Melodik ins Ohr, 
winden sich Flötenlinien schlangenhaft.

Das Trio taucht ein in diese Musik, diese 
Rhythmen, diese Stimmungen. Da 
beginnt ein Stück mit vorsichtig 
angetupftem Bass - der Klang knackt 
metallisch, der Ton ist leise, der 

Ausdruck intim, nach innen gewandt. 


Bassist HAGGAI COHEN MILO lässt immer wieder solche Bilder entstehen. Drummerin 
ALLISON MILLER fügt Besenreiben hinzu, lässt ein Becken erzittern, tickt die Tom-Toms an, 
kehlig-dumpf, dann ein raspelnder Flötenton, langgezogen wie ein Ruf, Nachtstimmung, 
Wüste. Die in New York lebende Flötistin hat ein feines Gespür für Atmosphäre. Da ist dieser 
geheimnisvolle Wüstenruf, der in eine magisch sich windende Melodie transformiert wird, 
die immer wieder aus dem 'Orient' ausbricht, mit Blue Notes, mit typisch amerikanischen 
Wendungen, mit Soul- und Blueszitaten. Diese eher bekannten Wendungen unterstreichen 
das Exotische sogar. Dabei verdichtet sich die Musik, der Groove wächst, pumpt, Haggai 
Cohen Milo spielt einen klassischen Walking Bass, Hadar Noiberg legt quirlig-verspielte 
Linien drüber, die an ein barockes virtuoses Allegro erinnern. Sie weitet das aus, scattet auf 
der Flöte, der Bassist und die Perkussionistin antworten und plötzlich ist das ein wilder 
Tanz, der in die Beine geht.


Promo Video: 
https://youtu.be/HA6C9K26uTI


https://youtu.be/HA6C9K26uTI


Jazzahead 2015 
“The ‘magical flutist’ Hadar Noiberg and her trio captivated the audience… She formed her 
own original style through distinctive rhythms and melodies.”

(JazzAhead concert review by Das Nuue Musikzietung May 2015) 

Hadar-Noiberg-Trio gastiert bei „Summerwinds“ im Haus Siekmann 
- Geheimtipp begeistert Zuhörer 
  
Sendenhorst - Einen Spagat zwischen Jazz und Weltmusik mit orientalischen Einflüssen: 
Nicht weniger bot das Hadar-Noiberg-Trio beim Summerwinds-Konzert im Haus Siekmann.


Vielleicht waren Hadar Noiberg und ihr Trio bis Sonntag noch ein Geheimtipp, wie die 
Veranstalterin von „Summerwinds“ – die Gesellschaft zur Förderung Westfälischer 
Kulturarbeit (GWK) – in ihrer Ankündigung mutmaßte. Aber spätestens seit ihrem Auftritt im 
Haus Siekmann sind es die Israelin mit Wohnort New York und ihre beiden „Mitspieler“ 
Haggai Cohen Milo (Kontrabass) und John Hadfield (Drums) nicht mehr. Der ihnen 
vorauseilende Ruf hatte sich längst bis Münster und ins nahe gelegene Ruhrgebiet 
herumgesprochen, so dass die ehemalige Tenne kaum ausreichte, um allen Zuhörern Platz 
zu bieten.


Allein die für ein Jazztrio ungewöhnliche Besetzung – Querflöte, Kontrabass und Drums – 
machte neugierig. Doch jede anfängliche Skepsis widerlegte Hadar Noiberg bereits mit dem 
ersten Stück, denn der Flötistin gelang ein bemerkenswerter Spagat zwischen Jazz und 
Weltmusik mit orientalischen Einflüssen. „Ich will zeigen, dass die Flöte auch als 
Hauptinstrument bei einem Jazztrio nicht fehl am Platz ist“, lautete ihr Credo.


Ihre spielerischen Melodien, die immer wieder bekannte Weisen aufnehmen, kehrten in 
unzähligen Spielarten zurück, um dann unerwartet abzubrechen und in einem anderen 
musikalischen Format wiederzukehren. Zusammen mit dem überraschenden Tempiwechsel 
erzeugte dieses Spiel einen Spannungsbogen, dem sich die Zuhörer zu keinem Zeitpunkt 
entziehen konnten.


Auch wenn die 32-jährige Flötistin im Trio den Ton angibt, heißt das nicht, dass die beiden 
anderen Musiker hinter ihr zurückträten. Haggai Cohen Milo am Kontrabass und John 
Hadfield am Schlagzeug sind beide hervorragende Solisten, die sich aber perfekt in das 
Zusammenspiel einfügen. Ihren Kontrabassisten kennt sie schon aus Jugendtagen in Israel. 
In einem Interview hatte sie bekannt: „Haggai kenne ich schon, seit ich 17 Jahre alt bin. Wir 
sind beide in derselben Stadt aufgewachsen.“ Cohen Milo beim Kontrabassspielen zu 
beobachten, ist ein besonderer Genuss, denn er scheint in jeder Sekunde in sein Instrument 
förmlich hineinzuhorchen. Auch John Hadfield hat trotz seiner Herkunft, die ihn eindeutig als 
Amerikaner ausweist, offensichtlich den orientalischen Rhythmus im Blut. Aufregend ist zu 
beobachten, wie er immer wieder mit unkonventionellen Instrumentierungen arbeitet.


Bei aller Konzentration und Hingabe überzeugten die drei jungen Musiker durch eine 
berührende Unbekümmertheit und verloren nie ihre sensationelle Spielfreude. Von 
Fachleuten war dem Trio bescheinigt worden, musikalisch Jazzikonen wie Bill Evans, John 
Coltrane oder Miles Davis die Referenz zu erweisen. Doch einen mindestens genauso 
großen Anteil hat die Musik des Mittleren und Nahen Ostens. In dieser exquisiten wie 
explosiven Mischung wurde deutlich, wie multikulturell das Israel von heute ist.


Das Publikum dankte den Musikern für die beeindruckende Präsentation mit stehenden 
Ovationen. Für das Team um Jürgen Krass war es zugleich die vorgezogene Eröffnung der 
neuen Spielzeit im Haus Siekmann. Für die GWK, die auch durch Geschäftsführerin Dr. 
Susanne Schulte vertreten war, überreichte Dr. Matthias Schröder Blumen und Präsente. 

(Westfälische Nachrichten, 11.08.14, Dierk Hartleb) 



Sie ließ das Publikum träumen 
Hadar Noiberg aus Israel begeisterte mit ihrem Trio im Alten E-Werk 

Neckargemünd. „Dir werde ich noch Flötentöne beibringen.“ So lautet im

Deutschen eine Redewendung, die Gehorsam einfordert. Wie man Menschen

mit Flötentönen stattdessen schlichtweg verzaubern und ins Reich der Fantasie

versetzen kann, das bewies die israelische Musikerin Hadar Noiberg mit ihrem

Trio im Alten E-Werk in der Stadt am Neckar. Ihr Konzert gehörte sicherlich

zu den absoluten Höhepunkten, die das Team des „Arbeitskreises Kultursommer

im Kulturverein Neckargemünd“ in seinem nunmehr 15-jährigen Bestehen auf die Bühne 
gebracht hat.

Aufmerksam auf das außergewöhnliche Jazz- und Weltmusikensemble, in dem eine warm 
tönende hölzerne Querflöte den Ton angibt, wurden die beiden Kultursommer-
Programmplaner Erhard Fein und Roland Gantner auf der Kulturbörse in Freiburg. Schon 
einige außergewöhnliche Musik- und Comedytalente haben von dort aus den Weg

ins Alte E-Werk gefunden.

Hadar Noiberg absolvierte in ihrer Heimat Israel eine Ausbildung in klassischer

Musik. Ihre Liebe zum Jazz entdeckte sie, als sie nach New York übersiedelte.

Im Jahr 2009 startete ihr erstes Trioprojekt „Connections“. In ihren Eigenkompositionen

verbinden sich Jazztraditionen mit den verschiedensten Einflüssen israelischer, 
osteuropäischer, jemenitischer und anderer Musikkulturen zu einem interkulturellen 
Gesamtkunstwerk, das weder Armut, Grenzen noch Kriege kennt, sondern vom Reichtum

des Lebens und Erlebens erzählt.

Begleitet von dem israelischen Bassisten und Schulfreund Haggai Cohen Milo und dem 
amerikanischen Schlagzeuger John Hadfield, die beide ebenfalls in New York leben, gibt 
Hadar Noiberg derzeit eine Reihe von Konzerten in Deutschland, über das sie 
augenzwinkernd anmerkte: „Great people, great food.“ So auch nun in Neckargemünd.

Schon beim ersten Stück entfaltete das Trio im Alten E-Werk eine pulsierende

Energie, die das Publikum in einen Zustand erwartungsvoller Verträumtheit

versetzte. Genährt wurde diese Stimmung aus der Vielfalt der musikalischen

Ideen, Klänge und Rhythmen sowie der spürbaren Lust der Musiker am

Experimentieren mit Klangwelten.

Da gab es kleine Themen, die sich zu Aufbrüchen mauserten, zu Reisen durch Oasen und

Wüsten entwickelten. Sandstürme, Turbulenzen, Höhen und Tiefen wurden spürbar, bis zu 
einem Ankommen im Irgendwo einer neuen Stille, bereichert um berauschende musikalische 
Erlebnisse und Erfahrungen.

Hadar Noibergs innovatives Flötenspiel führte durch einen Jazzkosmos, der mit melodiösen 
wie abstrakten Elementen, traditionellen Rhythmen östlicher

Weltmusik und überraschenden jazzigen Wendungen Gefühl und Intellekt der Zuhörer

gleichermaßen in Schwingung brachte. Haggai Cohen Milo kooperierte

am Kontrabass mit ausgefeilten Spieltechniken, einfühlsamen Dialogen und

markanten Soli. John Hadfield am Schlagzeug unterstützte den Noiberg- Kosmos mit 
brillanten Grooves und lautmalerischen Percussion-Instrumenten.                

(Imme Techentin, 12.11.13, RNZ) 



Jazz-Flötistin Hadar Noiberg überzeugt in der Gems  
Locker und voller Spielfreude: Die israelische Flötistin Hadar Noiberg überzeugt mit ihrem 
Trio in der Singener Gems   
Jazzmusiker lassen sich ungern in ihr Handwerk pfuschen. Doch Hadar Noiberg tickt 
anders. Bei der Zugabe ihres Konzerts in der Singener Gems durften sogar die Zuhörer eine 
(zugegeben recht einfache) Melodie mitsingen. „Ich kann selber auch nicht singen“, 
ermutigte die 31-Jährige das Publikum.

Hadar Noiberg, die in Israel geboren wurde und in New York lebt, kann dafür umso besser 
auf der Querflöte spielen – ein Instrument, das im Jazz eher selten zum Einsatz kommt. Und 
wenn, dann als Zweitinstrument von Saxophonspielern. „Ich will zeigen, dass die Flöte auch 
als Hauptinstrument bei einem Jazztrio nicht fehl am Platz ist“, sagte Bandleaderin Hadar 
Noiberg nach dem Jazzclub-Konzert.

Und tatsächlich gelingt Hadar Noiberg ein unkonventioneller Spagat zwischen Jazz und 
orientalischer Weltmusik. Ihre Melodien sind spielerisch und werden in unzähligen Spielarten 
variiert, so dass ein Lied auch durchaus mal 15 Minuten dauern kann. Die Musik – und das 
ist im Jazz keine Selbstverständlichkeit – ist sehr eingängig und groovt, verliert aber nie an 
ihrer Vielschichtigkeit. Teilweise scheint sich die Musik in gefühlt endlose Soli zu verirren – 
um danach wie selbstverständlich wieder das Hauptthema des Liedes aufzunehmen.

Referenz an Bill Evans und Miles Davis 

Begleitet wird Hadar Noiberg von zwei Musikern, die perfekt zu ihrem Spiel passen: Haggai 
Cohen Milo am Kontrabass und John Hadfield am Schlagzeug. „Haggai kenne ich schon 
seit ich 17 Jahre alt bin. Wir sind beide in derselben Stadt aufgewachsen“, erklärt Hadar 
Noiberg. Cohen Milo überzeugt am Bass mit seinem leidenschaftlichen Spiel, welches sich 
immer auch in seiner Mimik widerspiegelt. John Hadfield hat, obwohl Amerikaner, den 
orientalischen Rhythmus im Blut und experimentiert immer wieder mit unkonventionellen 
Instrumenten wie zum Beispiel einem kleinen Schlüsselbrett. Alle drei jungen Musiker sind 
jederzeit hochkonzentriert, doch ihre Lockerheit, Unbekümmertheit und Spielfreude geht 
dabei nie verloren. Heraus kommt eine Mischung, die einerseits Jazzgrößen wie Bill Evans, 
John Coltrane oder Miles Davis ihre Referenz erweist, andererseits ihre Kraft aus der Musik 
des Mittleren Ostens schöpft. „In Israel aufzuwachsen ist wie eine Reise. Man wird 
automatisch mit den verschiedensten kulturellen Einflüssen konfrontiert“, sagt Hadar 
Noiberg.Das Trio spielte zum einen Lieder vom aktuellen Album „Journey back home“, zum 
anderen noch unveröffentlichte Lieder, die erst im nächsten Jahr aufgenommen werden 
sollen. Das Interessante dabei: Ihr Album spielte Hadar Noiberg in einer völlig anderen 
Formation (Edward Pérez am Bass und Ziv Ravitz am Schlagzeug) ein. Doch wie Pep 
Guardiola zur Zeit bei Bayern München kann Hadar Noiberg ihr Team rotieren lassen, ohne 
dass es der Qualität des Spiels schadet. „Man muss sich allerdings umstellen. Bei einer 
kleinen Formation ist jeder einzelne Musiker umso wichtiger“, gibt Hadar Noiberg zu 
bedenken. Insgesamt erlebten die Zuhörer in der Singener Gems einen kurzweiligen 
Jazzabend, der unter Beweis stellte, dass Weltmusik und Jazz keine Gegensätze sind, 
sondern sich harmonisch zu etwas Neuem vereinigen können. 

(Dr. Thomas Domjahn, 07.11.13, Südkurier) 




New Orleans trifft Tel Aviv im Spitalkeller 
Das Hadar Noiberg Trio.  
OFFENBURG. Israel ist nicht gerade das Land, das man mit Jazz assoziiert, und trotz großer 
Namen wie Roland Kirk, Yusef Lateef, Jeremy Steig oder Herbie Mann ist auch die Flöte 
nicht das Instrument, an welches man beim Jazz mit als erstes denkt. Durch Hadar Noiberg 
könnte sich das eine wie das andere zumindest ein bisschen ändern. Am Freitag gastierte 
die Flötistin aus Israel mit ihrem Trio im Offenburger Spitalkeller und bot ein hörenswertes 
und rundweg schönes Konzert. 
 
Man ist versucht, das Hadar Noiberg Trio als Mittlerer-Osten-Variante des Tingvall Trios zu 
beschreiben: Gut hörbarer Jazz, der grooven kann, der zugleich Bilder vermittelt und 
Stimmungen entwirft. Beim Tingvall-Trio, das jüngst im Offenburger Salmen gastierte, sind 
das nordische Stimmungen, bei Hadar Noibergs Band ist es Mittelmeer, Marokko, Persien. 
Immer wieder klickt orientalisch anmutende Melodik ins Ohr, winden sich Flötenlinien 
schlangenhaft. Doch ist das, was Hadar Noiberg macht, nicht Hollywood. Das Trio taucht 
ein in diese Musik, diese Rhythmen, diese Stimmungen.

 
Da beginnt ein Stück mit vorsichtig angetupftem Kontrabass, der Klang knackt metallisch, 
der Ton ist leise, der Ausdruck intim, nach innen gewandt. Bassmann Edward Perez lässt 
immer wieder solche Bilder entstehen. Drummer Ziv Ravitz fügt Besenreiben hinzu, lässt ein 
Becken erzittern, tickt die Tom-Toms an, kehlig-dumpf, dann ein raspelnder Flötentön, 
langgezogen wie ein Ruf, Nachtstimmung, Wüste. Der Rhythmus wiegt und webt, Drums 
und Flöte spinnen das Bild aus, der Bass hält den Groove – wobei Ravitz bei allem Klackern 
und Reiben diesen Groove immer stützt. Es ist wie ein deutlich hervortretendes Muster in 
einem Teppich. Das macht Ravitz zum Gegenpol von Noiberg. 
 
Die in New York lebende Flötistin hat ein tolles Gespür für Atmosphäre. Da ist dieser 
geheimnisvolle Wüstenruf, der in eine magisch sich windende Melodie transformiert wird, 
die immer wieder aus dem "Orient" ausbricht, mit Blue Notes, mit typisch amerikanischen 
Wendungen, mit Soul- und Blues-Zitaten. Diese eher bekannten Wendungen unterstreichen 
das Exotische sogar. Dabei verdichtet sich die Musik, der Groove wächst, pumpt, Perez 
spielt jetzt einen klassischen Walking Bass, Noiberg legt quirlig-verspielte Linien drüber, die 
an ein barockes virtuoses Allegro erinnern. Sie weitet das aus, scattet auf der Flöte, und 
plötzlich ist das ein wilder Tanz, der in die Beine geht. 
 
Ganz wundervoll sind die Balladen, warm und füllig im Ton. Vielleicht gerade durch diesen 
Ton erinnern sie ein wenig an irische Folk-Balladen. Aus einer solchen Ballade heraus 
entwickelt das Trio ein Marschthema, das zur fröhlichen Parade wird. Es ist, als träfe die 
Sinnlichkeit von einem Funeral March aus New Orleans auf das pralle Leben orientalischer 
Basare. 

(Badische Zeitung, Robert Ullmann, 09.02.2012) 



Nahöstlicher Freejazz aus New York begeistert 
Flötistin Hadar Noiberg und ihr Trio reißen das Publikum in der ehemaligen Freudentaler 
Synagoge mit  

Freudental

Im Jazz von Hadar Noiberg schwingt der exotische Hauch des nahen Ostens mit, und 
auch Einflüsse des traditionellen Klezmer sind nicht zu überhören. In der ehemaligen 
Freudentaler Synagoge riss die junge Musikerin ihr Publikum regelrecht vom Hocker: 
Ihr Auftritt begeisterte mit frischem west-östlichen Wind. 

Sie ist eine begnadete Flötistin, engelsgleich, aber mit schwarz gelocktem Haar. Sie schlägt 
mit ihrem Instrument die Brücke vom Orient zum Okzident. Dazu Trommeln und Schlagwerk 
von Ziv Ravitz – mal nur mit dem Besen modern-cool gestreichelt, mal im starken, 
fordernden Rhythmus auch von Hand geschlagen. Edward Perez war die gelassene Stütze 
am Kontrabass. 

Alle drei Ausnahmemusiker sind Stars und Virtuosen der freien Interpretation, der sie mit 
unglaublichem Drive auch ausführlich frönen. Gemeinsam sind sie als das Projekt 
„Connections“ unterwegs. Und sie haben so etwas kreiert, wie den „Middle Eastern Jazz“. 
Die Kompositionen und Arrangements kommen von der erst 30 Jahre alten Noiberg selbst.

„Journey back home“ – Reise zurück in die Heimat – heißt das Album, das Hadar Noiberg in 
Freudental vorstellte. Geboren ist sie in Holon, südlich von Tel Aviv, hat aber die Stadt

2004 in Richtung New York verlassen. Dort, wo sie als Weltbürgerin der Weltmusik-Szene 
am nächsten ist, die sie in Zukunft sicherlich noch mitprägen dürfte.

Ihre musikalische Rückkehr nach Israel hat so gar nichts verklärend-melancholisches. Statt 
triefender Romantik feiert das Noiberg-Trio dieses Wiedersehen eher mit trunkenem Taumel 
eines Freudenfestes. Temperamentvoll und facettenreich nimmt diese Feier immer mehr 
Fahrt auf, ist mitreißend.

Noiberg hat eine klassische Musikausbildung genossen. Als 17-jährige wurde sie in das 
junge Israelische Philharmonie-Orchester aufgenommen, konzertierte in ganz Israel und auf 
der internationalen Bühne. Die israelische Armee durfte sie als „Excellent Musician“ bei 
offiziellen Aufführungen repräsentieren. Sie studierte in dieser Zeit an der  Musikakademie in 
Tel Aviv. Danach tourte sie mit eigener Band, lehrte Flöte und Jazz am Konservatorium und 
ging vor acht Jahren nach Amerika. In ihrer Musik, so die Fachwelt, spiegelten sich „ständig 
neue Inspirationen aus dem schier unerschöpflichen Reichtum der Weltmusik.“

Diese Wurzeln vereinen sich in ausdrucksstarkem Free Jazz. Die hölzerne Querflöte wärmt 
die Seele mit ihrem sanften Ton, während draußen die Eiseskälte klirrt. Selten lässt Noiberg 
aber auch die Schauer über den Rücken jagen – wenn sie ihr Instrument quietschend 
überbläst, ist das gewöhnungsbedürftig. 

(Thomas Faulhaber, 07.02.12, LKZ) 

 




Die israelische Jazz-Flötistin Hadar Noiberg auf 
Deutschlandtournee 




Querflöte und Jazz sind eine eher exotische Kombination. Außerhalb von Fachkreisen sind 
Namen wie Herbie Mann, Charles Lloyd, Jeremy Steig oder Yuseef Lateef kaum bekannt. 
Nicht gerade ausgetretene Pfade also, auf denen sich die israelische Flötistin Hadar Noiberg 
bewegt. 
Kommende Woche startet die 1982 in Holon geborene Musikerin eine Konzertreise durch 
Deutschland. Die Tour führt durch sieben deutsche Städte, beginnend mit Freiburg am 24. 
Januar; sie endet am 6. Februar in Karlsruhe. Mitbringen wird Hadar Noiberg ihre aktuelle 
CD Journey Back Home sowie die beiden Männer ihres Trios »The Hadar Noiberg Project«.  
Der Bassist Edward Pérez lebt nach zweijähriger musikalischer Feldforschung im 
peruanischen Hochland seit ein paar Jahren wieder in New York City. Dort ist auch der in 
Beer Sheva geborene Schlagzeuger Ziv Ravitz inzwischen zu Hause, der als Taktgeber der 
jungen israelischen Jazzszene gilt. Bekannt geworden ist Ravitz durch seine musikalische 
Zusammenarbeit mit der amerikanischen Jazz-Ikone Lee Konitz und dem Minsarah-Trio. 
 
Der »Big Apple« ist die eine große Inspirationsquelle für Hadar Noibergs Trio. Die andere 
sind die Klänge des »Mittleren Osten«, wie es oft so schön heißt, wenn eigentlich die Musik 
Israels gemeint ist. Die neun Titel von Journey Back Home sind nicht so sehr im afro-
amerikanischen Jazz verhaftet, sondern spiegeln die Klangfarben von Noibergs und Ravitz’ 
Heimat wieder. Da passt es, dass auf dem Album noch ein weiterer Protagonist des 
israelischen Jazz mitspielt: Omer Avital.  
 
Der Bassist und Oud-Spieler hat nicht nur eine Reihe von Alben herausgebracht, die die 
Musik Israels und die Folklore des Jemen spiegeln, dem Land seiner Ahnen. Avital ist auch 
der Gründer der Band »Yemen Blues«, eines der spannendsten israelischen Jazzprojekte 
der jüngeren Zeit. Auf deren Debütalbum spielt übrigens eine herausragende Flötistin mit: 
Sie heißt Hadar Noiberg. 
 
(Jonathan Scheiner, Jüdische Allgemeine, 20.01.2012)




Hadar Noiberg Project beim Jazzclub Bruchsal 
Middle Eastern Jazz 

Middle Eastern Jazz mit dem Hadar Noiberg Project, eingeladen vom Jazzclub Bruchsal, 
das waren Hadar Noiberg (Querflöte), Ziv Ravitz (Drums) und Edward Perez (Kontrabass) in 
Kaufmanns Schlachthof, der sich mittlerweile zu Bruchsals Jazz-Mekka entwickelt hat. 
Atmosphäre satt, dafür hätten am letzten Donnerstag noch weitere Besucher Platz 
gefunden. Dies wiederum tat der Stimmung keinerlei Abbruch und die Musiker lieferten 
Höchstleistung über zwei Sets und zwei Zugaben, bis das Publikum sie von der Bühne 
entließ. Der tighte Groove von Edward Perez und Ziv Ravitz schuf das musikalische 
Fundament, über dem Hadar Noiberg, eine Israelin, die mittlerweile in den USA arbeitet und 
lebt, ihre Melodien und Improvisationen entwickelte. Kein Fuß blieb still bei den Rhythmen, 
die Ziv Ravitz nicht nur mit Besen, sondern bisweilen auch mit bloßen Händen auf den 
Fellen seines Schlagzeugs zauberte. Dann wieder eine Solonummer von Hadar Noiberg auf 
der Flöte. Alles in allem eine gelungene Synthese aus World Music und Jazz, eine Richtung, 
die sich mittlerweile als Domäne des Jazzclub Bruchsal herauskristallisiert hat. 

(Christian Kretz auf bruchsal.org, 10.10.2010)  

Anspruchsvolles „Hadar Noiberg Project“ spielte in Bruchsal  
Verschmelzung verschiedener Wurzeln

.... die Musik, die Hadar Noiberg jetzt macht, sieht sie als natürliche Verschmelzung ihrer 
europäischen und nahöstlichen Wurzeln. Zum Teil klingt die Musik sehr orientalisch: für das 
hiesige Ohr sehr ungewöhnliche Tonleitern vereinen sich mit östlichen Rhythmen. Dann hört 
man plötzlich wieder die klassische Ausbildung der Musiker und doch lässt sich die Musik 
unverkennbar dem Jazz zuordnen. „This music is Hadar’s vision“, erklärt Schlagzeuger Ziv 
Ravitz. Er und sein Kollege der Kontrabassist Edward Pérez spielen sonst eher selten 
östliche Musik. Edward Pérez findet sich in der peruanischen Musik wieder, Ziv Ravitz im 
Free Jazz. Und so bringt jeder der drei Musiker seinen ganz persönlichen Stil ein und das 
Ergebnis ist eben dieser ungewöhnliche „Middle Eastern Jazz“. Die wenigen Zuschauer, die 
gekommen waren, zeigten sich von der ungewohnten Musik angetan. Zwei Zugaben musste 
das Trio spielen, das an dem Abend einen äußerst unkomplizierten und freundlichen 
Eindruck vermittelte....

Die Musik des Hadar Noiberg Project ist anspruchsvoll. Sie verwendet Elemente der Neuen 
Musik und doch ist sie leicht verständlich. Sie bedarf nicht einmal der Erklärung der 
Künstlerin, dass die Musik für die Israelin die Reise zurück in ihre Heimat beschreibt – für die 
Zuhörer lockt die Fremde auf eine warme, freundliche Art. Dazu trägt vor allem der Klang 
von Noibergs Flöte bei. Anstatt aus Silber und Metall wie die meisten Querflöten heutzutage, 
ist ihre Flöte aus Holz gemacht. Das gibt ihrem Spiel einen wärmeren Klang. 

Für die Besucher war der Abend eine musikalische Neuerfahrung und kam ausgesprochen 
gut an. Es bleibt nur zu hoffen, dass der Jazzclub sich vom niedrigen Umsatz nicht 
einschüchtern lässt und auch in Zukunft herausragende Künstler in Bruchsal halt machen 
werden. 

(Agnes Nahm, Badische Neueste Nachrichten, 12.10.10.) 

Zunächst mal, was ich eigentlich noch nie gemacht habe, einen Rückblick auf zwei 
Veranstaltungen, die mir noch lange in Erinnerung bleiben werden. Zum einen war am 08.10. 
Hadar Noiberg mit ihrem Trio zu Gast, vor leider nur 27 Zuhörern. Vielleicht war das 
Länderspiel doch eine zu große Konkurrenz, aber ich sage Euch, merkt Euch den Namen, 
so eine Flötistin sieht und hört man nicht alle Tage und ihre Mitmusiker spielen auf dem 
gleich hohen Niveau. 

(Newsletter Alfons Getto, Musikantebuckl, Oberotterbach, 17.10.10) 



“In one word: discovery!” – Yossi Harsonski, Ma’ariv 02/2010  

“...an album full of beautiful, moving, intelligent music performed masterly by exceptional 
musicians. ”   
(Adam Baruch, Jazzis 02/2010 (Israeli Music Label)


“…Noiberg is an extremely gifted flutist who manages to bring out the deep colors and soul 
of her flute. With it she presents music that is nevertheless jazzy, and yet still reminiscing of 
Israeli music, of home.”  

(Lilit Vagner Yediot Aharonot  02/2010) 

Trio captivating at intimate concert 
Hadar Noiberg and her two accomplished musicians recently captivated theatre audience.

Flutist, composer and musical arranger extraordinaire, Hadar Noiberg, brought her stellar 
group, The Hadar Noiberg Trio, to the Al Green Theatre recently for a captivating and 
intimate concert showcasing her CD Journey Back Home.

Noiberg, performing on flute and alto flute and her two accomplished and renowned 
musicians, Edward Perez on double bass and oud, and Yoni Halevy on drums and 
percussion, played original instrumental compositions that blended jazz improvisations with 
Middle Eastern, Cuban, North African rhythms and melodies and western harmonies.

Israeli-born and New York-based Noiberg, who has also played with Israel’s acclaimed 
group, Yemen Blues, (Yemenite-Jewish song and poetry, mixed with West African grooves, 
American jazz, blues and funk) stayed true to, yet transcended, her Middle Eastern roots in 
her concert.

On the hypnotic opener, Noiberg’s flute combined Ashkenaz and Sephardic strains that 
were both ethereal, upbeat and jazz inflected. She certainly knows how to evoke moods and 
emotions in her music. The songs she played seemed to tell stories of love and longing, 
blending traditional strains with modern touches to create moving, descriptive instrumental 
narratives with vocal qualities. A song about Hope successfully expressed the multitude of 
feelings involved in achieving hope. A multi-layered composition about Japan amazingly 
embodied the frenetic pace of a big city where people come and go. Perez's and Halevy’s 
cool, throbbing, and at times, playful double bass and percussion jazz improvisations and 
solos perfectly counterpointed Noiberg’s soaring and insistent flute. The rhythms were so 
infectious, they made you want to move and dance. Noiberg played her alto flute for the 
moody, soulful, and melancholy songs, backed by the other musicians’ instruments.

Noiberg, who studied at the Tel Aviv Academy of Music, began her career as a classical 
musician, performing and touring with the Young Philharmonic Orchestra. She received a 
BA in flute and composition from City College of New York where she studied with 
composer David Del Tredici. In 2007, she received an award from the ASCAP foundation for 
her composition skills.

Hypnotically, as they wove a seamless blend of jazz, world music, avant-garde, and 
traditional on stage, The Hadar Noiberg Trio, were a tight group of musicians to watch. The 
rapport they established with each other also extended to the appreciative audience who 
left elated and inspired and wanting more. Let’s hope the group returns to Toronto sometime 
soon.


(Jewish Tribune, December 11, 2012 | Barbara Shainbaum – Correspondent) 

Hadar Noiberg Trio @ The Al Green Theatre, Toronto 



On my birthday, I had the pleasure of being treated to some exotic world Jazz performed by 
a top-notch flautist named Hadar Noiberg. It was a night full of intense rhythms, passionate 
soul, and forward-thinking Jazz at its best and most creative.

With bassist Edward Perez and drummer/percussionist Yoni Halevy rounding out the trio, I 
was taken to an incredible journey of her native country, Israel, and the many influences that 
surround that country and her music. 

One of the main highlight tunes was “Village Life”, an exciting track that resembles the 
communal culture reflective of Hadar’s Israeli background, and the festive feeling that 
comes from the piece. It gets so festive that we can picture a party atmosphere on the 
streets of Israel when that piece is performed.

Aside from the festive aspects of world music that this trio brings, the trio also can be 
reflective and very pensive to the point of making the music meditative. They achieve this on 
the song “Hope”, filled with a soothing flute solo by Hadar and a moving bass line by 
Edward Perez. 

Another highlight is the closing number “Baiam”, bringing back the festiveness of the music 
with a modern twist of ambient drum patterns provided by Yoni Halevy. In addition to 
fulfilling her goal of bringing her Israeli influences into Jazz, she effectively borrows and 
blends the Western and Eastern influences and creates a sound that is unique, effective, 
and totally her own. Through the closing number we hear the western influence of ambient 
club-culture fused with the Middle Eastern rhythms and melodies of Hadar’s native home 
country.

It was a very unique and intriguing world Jazz program by one of the rising stars of Jazz 
flute.

(The Spill Magazine, Conrad Gayle, November 22nd, 2012) 


