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In den 70er Jahren, kam der aus Pittsburgh 
(USA) stammende, weltweit gereiste Sänger und 
Entertainer, Jimi U nach Wien. Binnen kurzer Zeit 
war er in der lokalen Musikszene eine fixe Größe. 
Durch Vermittlung von F. Pauer lernte Albert Mair 
- nach seiner Avantgardezeit bei Hans Koller- 
Jimi U kennen. Die beiden arbeitenden spontan 
zusammen, zumeist im Quartett mit Jimmy Woode 
(Bass) und Erich Bachträgl (Drums).
Bei einem Konzert kam der junge Saxofonist Martin 
Fuss dazu - heute einer der gefragtesten Musiker in 
der Szene. Rhythmusgruppe war damals Johannes 
Strasser am Bass und Fatty George-Drummer Karl 
Prosenik. Das “Jimi U - Albert Mair Quintet”, oder 
kurz J•A•Q• war geboren. Nach einigen Wochen 
verließ Strasser die Band und der von der ORF-
Bigband bekannte Heinz Jäger hat seine Stelle 
übernommen. Seit Mitte der 90er Jahre spielt der 
feinfühlige Musiker, Klaus Göhr das Schlagzeug im 
Quintett.
J•A•Q• besteht über 25 Jahre, fast 10 Jahre davon 
(1999 bis 2008) spielte die Band im Sextett mit 
Carole Alston als J•A•Q•plus. Die Band spielt 
Konzerte, Events und Jazzauftritte im gesamten 
Europäischen Raum.
JAQ steht für hochqualitativer souliger Jazz mit 
Unterhaltungswert. Die Songs werden immer in 
neue, originelle Arrangements verpackt und sowohl 
der vocal-orientierte Zuhörer, wie auch der Jazzfan, 
der gute und ausgedehnte Soli hören will kommt 
auf seinen Geschmack. Bei dieser Live Aufnahme 
ist das alles locker und frisch zu hören.
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bernie`s tune 
on broadway 
it was a very good year
new york state of mind 
autumn in new york 
mr. bojangles
the shadow of your smile
blue waltz
can`t take my eyes off you 
light my fire
waltz 4 charlotte / 
          a ballad 4 here
save your love 4 me
how deep is your love
the look of love
secret love
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Martin Fuss (saxes & flutes)
Albert Mair (piano & keys) 
Heinz Jäger (bass) 
Klaus Göhr (drums) 
Jimi U (vocals)


