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Saskia Laroo:
My life in music, the search for identity

Voice of Russia Our guest today Saskia Laroo, Dutch trumpet player of world renown. With her speech, our 
correspondent Anna Delizijewa. Saskia Laroo talked about her search for her own musical identity, of their way 
to jazz and many other things.

Saskia Laroo began as a child to take music lessons. But their search for identity, after the appropriate 
instrument and style of interpretation has lasted quite a long time. But the result of all this was wonderful.

"I started playing trumpet at age eight. Many years later I was still my parents very grateful that they allowed me 
to train for a musician. Many children attend music school did not like. Also, I did not take it seriously because I 
held the trumpet for no real instrument, in contrast, say, to the cello, I began to play around the same time. One 
year I played guitar. Trumpet I continued to play in a brass section. Then I played in a big band. I played jazz, 
although I this music style was unknown, and learned to improvise. I played what I felt, and I liked that very 
much. "

Talking about her music career confessed Saskia Laroo to have the music once almost completely abandoned.

"At 18, I was still undecided what I should occupy myself, and took up mathematics studies. A year later, I 
returned back to the music but because they had proved to be much more interesting. I sank into jam sessions, 
in the study of scores, musical works ... Very soon, though not immediately, I had as a trumpeter success. With 
25 years I took the musical studies again. I played in many bands in different styles: jazz, blues, reggae, 
Caribbean and African music. When I was 32 years, someone told me the new style were hip-hop and the new 
directions such as techno and house that are composed with the computer. I realized that I wanted to learn it 
myself. "

Saskia Laroo continues:

"When I started my first album, it was a mixture of several styles, a hip-Blues. In addition, I was inspired by a 
Miles Davis album in bebop style. I had heard everything he had recorded: ballads, acoustic and electronic jazz. 
My first record came partly under the influence of his music. I also used computer music. I have improvised with 
everything.

Many listeners liked my first album, it was released worldwide. With him started my international career. I began 
to play pure jazz, founded the group 'Jazzkia'. There is a jazz quartet. I use acoustic and electronic music, and 
guitar effects: I make the sound of the trumpet to the guitar-like ".



Saskia told of their successes in the art, of the albums that she recorded:

"I have currently recorded 6 plates. Three of them with acoustic jazz and three with electronic jazz. One of them 
was admitted together with the great American musician Teddy Edwards. An album entitled 'Jazzskia'. That's a 
tribute to the style of Miles Davis 60s. The last is to say 'Really Jazzy'. It represents a mixture of acoustic and 
electronic jazz. I like both. However, many prefer just one of those styles. Also, I have the album 'Body Music' 
published. Because many invited musicians have participated. There were rappers, vocalists, but also 
musicians, instruments, guitar, piano playing. This is a mix of styles and performers. "

From their guest performances speaking, told the Dutch interpreter of modern jazz Saskia Laroo our reporter of 
where she's been.

"2011 in Belgium, 2012 in Germany, 2006 in the Swiss Montreux, 2009 in Singapore, in 2011 in the Brazilian Rio
das Ostras (in Rio das Ostras Jazz and Blues Festival) with 25,000 visitors; In 2012, we were in Mexico at the 
Festival 'Euro jazz'. There have been 11,000 guests; also we made a tour of Chile. We have many guest tours 
through Europe undertaken, especially in Croatia, Ukraine, Latvia. We have also visited Russia: Kazan, Moscow;
We were even invited to Siberia to a jazz festival. We were twice in China, have a guest in Japan and Indonesia.
"

Saskia Laroo is certain that the future belongs to young musicians. Although, you can look back on the past of 
jazz, the influence of the great jazz musicians can not be excluded. The music from the Internet has right to 
exist. Universality - which is nice. And Saskia Laroo is a brilliant confirmation of this.
Anna Delizijewa
Music, Jazz, Russia-Holland-year Culture
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Original version in German:

Saskia Laroo: 
Mein Leben in der Musik ist die Suche nach Identität

STIMME RUSSLANDS Unser Gast ist heute Saskia Laroo, holländische Trompeterin von Weltruf. Mit ihr sprach 
unsere Korrespondentin Anna Delizijewa. Saskia Laroo erzählte von ihrer Suche nach der eigenen 
musikalischen Identität, von ihrem Weg zum Jazz und über manches andere.

Saskia Laroo begann als Kind, Musikunterricht zu nehmen. Aber ihre Suche nach der Identität, nach dem 
geeigneten Instrument und Interpretationsstil hat ziemlich lange gedauert. Dafür war das Ergebnis von alledem 
wunderbar.

„Ich begann mit acht Jahren Trompete zu spielen. Auch viele Jahre später war ich noch meinen Eltern dafür sehr
dankbar, dass sie mich zur Musikerin ausbilden ließen. Viele Kinder besuchen die Musikschule nicht gern. Auch 
ich nahm es nicht ernst, weil ich die Trompete für kein echtes Instrument hielt, im Unterschied etwa zum Cello, 
das ich um dieselbe Zeit zu spielen begann. Noch ein Jahr spielte ich Gitarre. Trompete spielte ich weiterhin in 
einer Blechbläsergruppe. Dann spielte ich in einer Bigband. Ich spielte Jazz, obwohl mir dieser Musikstil 
unbekannt war, und lernte improvisieren. Ich spielte, was ich fühlte, und das gefiel mir sehr.“

Über ihre Musikkarriere sprechend gestand Saskia Laroo, die Musik einmal beinahe ganz aufgegeben zu haben.

„Mit 18 Jahren war ich noch unentschlossen, womit ich mich beschäftigen sollte, und nahm Mathematikstudium 
auf. Ein Jahr später kehrte ich aber zur Musik zurück, weil sie sich als viel interessanter erwiesen hatte. Ich 
versank in Jamsessions, in das Studium von Partituren, Musikwerken… Sehr bald, obwohl nicht sogleich, hatte 
ich als Trompeterin Erfolg. Mit 25 Jahren nahm ich das Musikstudium wieder auf. Ich spielte in vielen Bands, in 
unterschiedlichsten Stilen: Jazz, Blues, Reggae, karibische und afrikanische Musik. Als ich 32 Jahre war, sagte 
mir jemand, der neue Stil seien Hip-Hop und die neuen Richtungen wie Techno und House, die mit dem 



Computer komponiert werden. Mir wurde klar, dass ich es mir aneignen will.“

Saskia Laroo fährt fort:

„Als ich mein erstes Album aufnahm, war es eine Mischung aus mehreren Stilrichtungen, ein Hip-Blues. Darüber
hinaus wurde ich von einem Miles-Davis-Album im Bebop-Stil inspiriert. Ich hatte alles gehört, was er eingespielt
hatte: Balladen, akustischen und elektronischen Jazz. Meine erste Platte entstand teilweise unter dem Einfluss 
seiner Musik. Ich verwendete auch Computermusik. Ich habe mit dem allem improvisiert.

Vielen Hörern gefiel mein erstes Album, es wurde weltweit veröffentlicht. Mit ihm startete meine internationale 
Karriere. Ich begann, reinen Jazz zu spielen, gründete die Gruppe 'Jazzkia'. Es ist ein Jazz-Quartett. Ich 
verwende akustische wie elektronische Musik sowie Gitarreneffekte: ich mache den Klang der Trompete dem 
der Gitarre ähnlich.“

Saskia erzählte von ihren Erfolgen in der Kunst, von den Alben, die sie eingespielt hat:

„Derzeit habe ich 6 Platten zu verzeichnen. Drei davon mit akustischem Jazz und drei mit elektronischem Jazz. 
Eine von ihnen wurde gemeinsam mit dem großen amerikanischen Musiker Teddy Edwards aufgenommen. Ein 
Album trägt den Titel 'Jazzskia'. Das ist eine Hommage an den Stil von Miles Davis der 60er Jahre. Das letzte 
heißt 'Really jazzy'. Es stellt eine Mischung aus akustischem und elektronischem Jazz dar. Ich mag beides. Viele
bevorzugen aber nur eine von diesen Stilrichtungen. Außerdem habe ich das Album 'Body music' veröffentlicht. 
Daran haben viele eingeladene Musiker mitgewirkt. Es waren Rapper, Vokalisten, aber auch Musiker, die 
Blasinstrumente, Gitarre, Klavier spielen. Das ist eine Mischung aus Stilen und Interpreten.“

Von ihren Gastspielreisen sprechend, erzählte die holländische Interpretin des modernen Jazz Saskia Laroo 
unserer Reporterin davon, wo sie gewesen ist.

„2011 in Belgien, 2012 in Deutschland, 2006 im Schweizer Montreux, 2009 in Singapur, 2011 im brasilianischen 
Rio das Ostras (beim Rio das Ostras Jazz- und Bluesfestival) mit 25.000 Besuchern; 2012 waren wir in Mexiko 
beim Festival 'Euro jazz'. Dort hat es 11.000 Gäste gegeben; auch haben wir eine Chile-Tournee gemacht. Wir 
haben viele Gastspielreisen durch Europa unternommen, insbesondere in Kroatien, der Ukraine, Lettland. Wir 
haben auch Russland besucht: Kasan, Moskau; wir wurden sogar nach Sibirien zu einem Jazzfestival 
eingeladen. Wir waren zweimal in China, haben in Japan und Indonesien gastiert.“

Saskia Laroo ist sich sicher, dass die Zukunft jungen Musikern gehört. Obwohl, blickt man auf die Vergangenheit
des Jazz zurück, lässt sich der Einfluss der großen Jazzmusiker nicht ausschließen. Auch die Musik aus Internet
hat Existenzrecht. Universalität – das ist schön. Und Saskia Laroo ist eine glänzende Bestätigung dafür.
Anna Delizijewa
Musik, Jazz, Russland-Holland-Jahr, Kultur
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