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b-flat Acoustic Music & Jazzclub, Rosenthaler Str. 13, 10119 Berlin-
Mitte  
 

Fr.  01.10.2010  
Britta-Ann Flechsenhar Trio 
Vocal Jazz 
22:00 Uhr 
 

Britta-Ann Flechsenhar (voc), Andreas Schmidt (p), Jan Roder (b),  
 

Das Trio um die Berliner Jazzsängerin Britta-Ann Flechsenhar spielt auf verspielt-
improvisatorische Weise ihre Lieblinge unter den Jazzstandards, einige Leonard Bernstein 
Songs, Stücke u.a. von Tom Waits, den Beatles und Cat Stevens. Die drei Musiker haben 
schon oft in verschiedenen Formationen miteinander gespielt und sich dabei gegenseitig 
schätzen gelernt. Die Band interpretiert die Stücke immer wieder neu, es gibt also keine 
festgelegten Arrangements. Das Gewicht liegt hierbei auf der musikalischen Interaktion 
zwischen den Dreien und dem improvisatorischen Umgang mit den alten, wunderschönen Jazz-
und Popschlagern. 
www.myspace.com/brittaannflechsenhar 
pressecuts: 
...Guten Gesang kann man nicht nur hören, sondern auch sehen. Wenn Britta-Ann Flechsenhar 
mit euphorischen Jauchzern und Registerwechseln durch Jazz und Trip-Hop improvisiert, biegt 
sich ihr Körper geschmeidig wie ein Bambusrohr, exaltierte Höhen heben sie  auf die 
Zehenspitzen                   (Kieler Nachrichten 12/08) 
...Rap und Rock, ungebärdiger New Jazz, trauliche Balladen und in Jungbrunnen getauchte 
Evergreens- Britta-Ann Flechsenhar sorgt für ein frisches Lüftchen in der bundesdeutschen 
Jazzszene.    (Hamburger Abendblatt 02/08) 
 

 

Sa. 02.10.2010  
Pascal von Wroblewsky-Heckel-Michailow-Jordi 
Modern Vocal Jazz & Pop  
22.00 Uhr 
 

Pascal von Wroblewsky (voc), Jürgen Heckel (g), Tomy Jordi (b), Peter Michailow (dr),  
 

Pascal von Wroblewsky hat mit ihrer Vieroktavenstimme deutsche Jazzgeschichte geschrieben.  
Seit Mitte 1980 prägt sie das Bild des modernen deutschen Jazz verschiedenen Besetzungen 
und Projekten, angefangen bei ihren eigenen Bands bis hin zu großen Orchestern wie der 
Bigband vom Hessischen Rundfunk, den Orchestern der Komischen Oper und Staatsoper Berlin 
oder dem Babelsberger Filmorchester und zuletzt mit dem WDR-Symphonieorchester. Ihr 
Repertoire ist umfangreich, sie singt klassische Jazzstandards und moderne Kompositionen, 
führt ebenso regelmäßig zeitgenössische Musik z.B. von Kurt Weill oder Hanns Eisler auf wie 
Crossover-Konzerte mit klassischen Musikern und adaptiert Händel, Monteverdi, Beethoven 
oder Wagner. Ihre Tourneen führen sie durch die ganze Welt mit Musikern wie Joe Pass, Martin 
Drew oder auch den Swingle Singers. Pascal veröffentlichte mehere CDs, für ihr Album 
Swinging Pool bekam sie eine Goldene Schallplatte. Sie gastierte aber auch bei Musikern wie 
Gerhard Schöne, Reinmar Henschke oder Eric Fish demnächst erscheint ein neues Album 
mit Andy Miles. 
 

So. 03.10.2010  
Der Wawawa: / CH 
Modern Jazz der Schweiz 
21.00 Uhr 
 



Benedikt Reising (sax), Marco Müller (b), Rico Baumann (dr) 
 

Sein Debut hatte Der Wawawa in einer hochfrequentierten Berner Altstadtwohnung, als es an 
der Geburtstagsfeier der Isländischen Tänzerin Hildur Ottarsdottir zum Tanz aufspielte. Die 
Liste der Bühnen ist lang und bunt: Jazzclubs, Waldlichtungen, Fabrikhallen, Wohnzimmer. 
Würden weidende Kühe Mp3-Player verwenden, wäre der Wawawa wohl ganz oben auf ihrer 
Playlist, akustisch und holzig bringen Benedikt Reising (Saxophon), Marco Müller (Bass) und 
Rico Baumann (Schlagzeug) den Groove eines warmen Heubodens in die Welt. Rollend und 
knisternd liefern sie  den Soundtrack zur Strassenbahnfahrt durch die winterliche Grossstadt. 
Transparent und luftig vertonen sie die Fahrt in ihrem Volvo Cabrio, mit dem sie auf Tour sind. 
Der Wawawa ist nicht einfach eine Band sondern vielmehr eine Kugel mit drei Beinen, die 
durch die Welt tanzt. Keine Absicht war, dass ein junges Mädchen nach einem Konzert sagte, 
von nun an könne sie nie wieder etwas anderes hören, aber das passiert eben, sogar in 
Jazzclubs. 
 

Français- Le Wawawa a vu le jour lors de l’anniversaire de la danseuse islandaise Hildur 
Ottarsdottir dans un appartement de la vieille ville de Berne. La liste des lieus de production 
est longue et variée : clubs de jazz, clairières, usines, appartements…Si les vaches utilisaient 
des lecteurs MP3, le trio serait très probablement en première position sur leur playlist. Le son 
du Wawawa, très acoustique et boisé, fait naître le groove d’une grange.Le Wawawa n’est pas 
simplement un groupe de jazz mais plutôt une boule avec trois jambes qui danse autour 
du monde. Ce n’était pas notre intention qu’une jeune fille dise après un concert qu’elle ne 
pourrait plus jamais écouter autre chose que le Wawawa, mais ce sont des choses qui arrivent, 
même dans des clubs de jazz. 
English- The Wawawa made their debut in a buzzing apartment in Bern’s Old Town, playing at 
the birthday party of the slender Icelandic dancer Hildur Óttarsdóttir. The following year they 
went on tour as the opening act for the Berlin-based pop group Tele. Their extensive touring 
has included appearances in jazz clubs, factory buildings, living rooms, and forest clearings. 
It’s become a common saying in Switzerland that if free-range cows were to wear MP3 players, 
the Wawawa would be at the top of their playlists. Benedikt Reising (sax), Marco Müller (bass), 
and Rico Baumann (drums) harvest a sound as groovy as a warm bed of hay, chugging along 
and throwing off sparks like a trolley-car in winter. They’re as airy as a ride in the Volvo 
convertible they take on tour with them. Expert testimony has confirmed reports of teenage 
girls developing allergic reactions to other groups as a result of having heard the Wawawa. 
Please consult with your doctor before listening to their CD. 

Mit freundlicher unterstützung der 

 

 

 
Mo. 04.10.2010  
Bob Rutman Ensemble 
21:00 Uhr  
 

Bob Rutman (steel-cello, bow-chimes), Ulf Hartwig (bow-chimes…), Nico Lippolis (dr, perc),  
plus Gastsolist 
 

Robert Rutman - Bildhauer, Instrumentenbauer, Klang-Erfinder, Maler, Musiker und Zeichner 
 

1931    in Berlin geboren / 1938 Flucht mit seiner jüdischen Mutter nach Polen / 1939    Flucht 
nach England / 1950    Auswanderung in die USA / 1951 zum Militärdienst nach 
Deutschland/Heilbronn /  



1955-62 Kunststudium in New York und Mexico-City / 1966    Gründung einer eigenen Galerie 
in New York / Prototyp für das "steel-cello" und die "bow-chimes" entsteht / 1967-72 
Multimedia-Galerie in Maine / 1975 das Steel Cello Ensemble wird von Bob Rutmann gegründet 
/ 70er umfangreiche Tourneen mit dem Steel Cello Ensemble durch Amerika und Europa / 
1976 Hauptteil des bildnerischen Werkes entsteht (Boston) / 80er Auftritte mit dem Zyklus 
"morality plays" / 1986    multimediale Performance in Judson Church/New York City / 1990 
Rückkehr nach Berlin, wo er seither lebt u. arbeitet / 1998    US-Tour mit den / "Einstürzenden 
Neubauten" / 1999 Performance beim Berliner Atonal-Musikfestival / www.rutman.de 
 
 
 

Di. 05.10.2010  
Harri Sjöström World Band 
Modern Jazz 
21.00 Uhr 
 

Harri Sjöström (ss), Gianni Mimmo (ss), Nicola Guazzaloca (p), Teppo Hauta-Aho (b), Antonio 
Borghini (b), Tony Buck (dr),  
  

Here is an unusual  line-up  sextet matching the excellent skills of its members. Mirroring 
sounds, chamber warmth and groovy harshness, lyrical and experimental, be sure to find here 
a “one of a kind” performance. Including crossing lines, hot crashes, blade runner melodies 
and spiritual sonic quality.The Unusual sextet Soprano saxophonists Harri Sjöström and Gianni 
Mimmo are exclusively devoted to the “fish horn”. Insipred, lyrical, harsh and warm at the 
same time these are performers with a great playing, acrobatic tecniques and sensitive 
feelings. Harri Sjöström has been a member of the Derek Bailey’s “Company”, collaborated 
with Bill Dixon, Phil Wachsmann and has been in the Cecil Taylor quintet. His original 
saxophone tone and freshness in improvisation has brought him to collaborate with the most 
important innovators in free and post free international scene. www.harrisjostrom.com 
Gianni Mimmo  focuses his music  mostly in relationships among distances and different art 
languages. His  treatment of the musical timbre of the soprano saxophone has been indicated 
as one of the most authentic in the heritage of Steve Lacy.  he collaborates with musicians all 
over the world including John Russell, Lawrence Casserley, Gino Robair, Hannah Marshall, 
Gianni Lenoci, among the others. He runs the indie label Amirani records. 
www.amiranirecords.com / www.myspace.com/giannimimmoamirani 

Double bass players and composers Teppo Hauta-Aho and Antonio Borghini are both different 
in age, nationality, styles and derivation. They’re absolute great players and have brilliant 
collaboration in their carreer.Finnish Teppo Hauta-Aho  has been and stilli is one of the most 
“in demand” jazz bassist in finland , but is also an extremely prolific composer. His “Cadenza” 
is one of the most interesting and played piece for solo double bass. Open and virtuoso Teppo 
has a warm, intense and flexible tone, offering both a grounding colour and an adding singing 
line to the music.  
 
 

Italian, but Berlin based, Antonio Borghini has an attractive sound and an interplay attitude 
that are the distintive trademark of his playing.  International and prestigious collaborations 
have broght him to play in many different projects including Anthony Braxton, quartet, Hamid 
Drake, Han Bennink, Tristan Honsinger, Taylor Ho-Bynum, Butch Morris. He’s also an 
interesting  composer and has written work for dancers too. 
Italian pianist Nicola Guazzaloca is an original musician with studies and direct collaborations 
with Barre Phillips, Tristan Honsinger, William Parker among the others. He’s now involved in 
teaching, coordinating and conducting impovisation laboratories in Bologna, Italy. His last cds 
on Amirani records have been excellently reviewed on several magazines. 
www.myspace.com/nicolaguazzaloca 
Australian drummer and percussionist Tony Buck is an International well known musician with 
an impressive serie of collaboration and recordings both in jazz, and hardcore impro bands. 
Member of the celebrated band The Necks he has toured al lover the world invited in festival 
and venues. Inventive and creative his drumming is tonally adventurous and groovy.  
http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Buck 
 

 



Mi. 06.10.2010  
Robin´s Nest Jam Session 
Modern Jazz  
21.00 Uhr   
die legendäre Jam Session mit Robin Draganic´ 
 

 
Do. 07.10.2010     
Nesin Howhannesijan Trio 
Modern Trio Jazz  
21.00 Uhr 
 

Kelvin Sholar (p), Nesin Howhannesijan (b), Ernst Bier (dr),   
 
 
 

Nesin Howhannesijan Trio --------- The members of the trio are Kelvin Sholar on piano, Nesin 
Howhannesijan on bass and Ernst Bier on drums. The different cultural backrounds of the three 
musicians shape the sound of their compositions. They merge elements from different musical 
traditions and create new, forms of jazz. The trio has an organic sound which is soft and full 
bodied. It combines virtuosity with melodicism. --------- Bios -------- Nesin Howhannesijan is 
born in Berlin, Germany. He is classically trained. He started playing Violine from age 6. Later 
on he switched to Double Bass. He studied with Jesper Lundgaard, David Clark, Dave Santoro, 
Bruce Gertz, Paul Del Nero Dieter Ilg... He played in several orchestras (Boston Conservatory, 
Neues Sinfonieorchester Berlin..) , big-bands and small groups in the US and Europe. He 
earned his diploma at Berklee in 2003. Projects and gigs with international artists: Hiromi 
Uehara, Vardan Ovsepian, Charlie Mariano, and many more... -------- Ernst Bier studied drums 
with Billy Brooks, Charlie Persip, Vernell Fournier and Elvin Jones. He played and lived in NYC 
from 1982-1987. After returning back to Germany he lived in Cologne and settled in Berlin, 
where he leads workshops on a regular basis. The list of musicians he worked with is like a 
Who..s Who of jazz. With his creative and sensitive playing, Ernst Bier developed into a highly 
demanded drummer on the German Jazz- Scene. --------- Kelvin Sholar, has performed on 
several international television shows and web broadcasts in Europe and the US. He played 
with The New York City Ballet, Ron Carter, Brandford Marsalis, Greg Osby, Frank Wess, Bobby 
Watson, Lenny White, Kenny Garrett, Ronnie Cuber, Roy Hargrove, John Faddis etc. In 2007 
he moved to Berlin. Kelvin was awarded several times: Winner of the Michigan Bach Festival 
Competition in 1990, IAJE Otstanding musician in Montreaux / Detroit Jazz Festival 1993, 
Outstanding pianist at The Clark Terry Jazz Camp 1994, Outstanding musicianship /Wichita 
Jazz Festival 1995 and 1996.                        Weitere Infos: 
http://www.myspace.com/howhannesijan#ixzz0xRA9Uoiu 
 
 

Fr. 08.10.2010  
The Little  
Indie-Jazz 
22.00 Uhr 
 

Noe Escola (as), Pär Lammers (pi), Santiago Botero (db), Luca Marini (dr) 
 

Gemeinsam gelebt, alles geteilt und in Amsterdam das Leben und die Musik improvisiert. Alles 
so intensiv wie möglich, lieber jetzt als später und ohne Rücksicht auf Verluste. Was nach der 
perfekten Filmromanze klingt, ist lediglich die feine Umschreibung einer ungestümen und 
innovativen Indie - Jazz Band, die das gepflegte Understatement ihres Bandnamens The Little 
mit einer gesunden Portion Selbstironie aufzuheben weiß, und ihrem Debutalbum Giant jetzt 
aktuell ihr neues Album Monsterking folgen lässt. Als sie sich kennen lernten stand für sie 
zunächst die Bewältigung des Jazzstudiums auf dem Programm, doch schon bald besannen 
sich die Musiker von The Little auf ihre Ursprünge und die Frage danach, was wesentlich für sie 
ist und was für sie die Musik zu dem macht, womit sie sich identifizieren können: Intensität, 
treibender Rock, hohe Dynamik, Lärm, Improvisation und gute Songs - und zu alledem die 
Liebe zum Moment und seiner fortwährenden Neuentdeckung. Interviews mit der Band 
scheiterten bisher immer wieder an der Frage wofür „The Little“ eigentlich steht.  Sind The 
Little wirklich nicht in der Lage Farbe zu bekennen? Ist die Frage, ob sie nun Punk, Jazz, Folk, 



Klezmer, Rock  oder Indie – Pop machen wirklich so schwer zu beantworten? The Little wichen 
genau dieser Frage bewusst aus und machten sich die Neugier des Publikums zu Nutzen, sie 
spielten in besetzten Häusern, auf der Strasse, auf Studenten-Partys, in feinen Jazz-Clubs, in 
ranzigen Rockschuppen oder in polnischen Stunden-Hotels und gaben dem Publikum stets das, 
was es brauchte: Eine Band, die meint, was sie spielt. Eine Band, die mit Hingabe und 
Überzeugung performt,  deren Bühnenshow bisher noch jeden mitgerissen hat und die sich in 
jedes Etablissement perfekt einfügt. Inzwischen leben die vier in Europa verstreut und treffen 
sich für Aufnahmen und Tourneen, die sie bisher durch Holland, Polen, Spanien und 
Deutschland führten. Mit viel Spaß machen The Little Ernst, denn sie glauben fest daran, dass 
letztlich doch alle das Gleiche wollen: Ehrlichkeit, Hingabe an die Musik - und Künstler, denen 
man ihre Geschichte glauben kann. Erst nach einem Konzert mit The Little weiß man, was das 
bedeutet. Ob man es glaubt oder nicht. 
 
Weitere Infos: http://www.myspace.com/lammersmusic#ixzz0xRFgYREo 
http://www.lammersmusic.com/index.html 
 

Sa. 09.10.2010  
TASHA WENGER'S BERLIN BAND - Love Lane -  
Vocal Latin Jazz  
22.00 Uhr 
 

Tasha Wenger (voc), Dietrich Koch (as, bs, fl), Robert Keßler (g), Rolf Langhans (p), Aimo 
Nyland (perc), Guilherme Castro (b), Marcin Lonak (dr),  
 

Jazz singer Tasha Wenger, a native New Yorker gone Berliner, has entertained audiences from 
Boston to Bali with her refreshing vocal style. Tasha is a song stylist who uniquely 
combines popular classics and jazz standards with a shot of Latin rhythms to create a musical 
concoction that tastes familiar yet fresh. This month, Ms. Wenger is proud to release her new 
CD, Love Lane. Produced and arranged by double Grammy award winner Llew Matthews in 
Hollywood, Love Lane is a Latin-Jazz-Pop romp through the 1960's and 1970's. As an 
accomplished actor in New York and Los Angeles Tasha is best known for her live 
performances which bring a new story and new life to the next generation of jazz standards.  
 
TASHA WENGER'S BERLIN BAND - Love Lane - Vocal Latin Jazz 
Die New Yorker Jazzsängerin Tasha Wenger, die bereits auf Tourneen von Boston bis Bali ihr 
Publikum begeistert und Berlin als neue Heimat gewählt hat, präsentiert zum erstenmal live 
ihre ganz eigene Verbindung von Popsongs und Jazzstandards, die in den originellen 
Bearbeitungen des Hollywood-Arrangeurs und zweifachen Grammy-Gewinners Llew Matthews 
auf ihrer brandneuen, in Los Angeles produzierten CD Love Lane erschienen sind. Für ihre 
"Berlin Band" konnte sie Berliner Latin-Jazz-Spezialisten in einer nie dagewesenen 
Zusammenstellung gewinnen.        www.tashawenger.com 
 

So. 10.10.2010  
MOVIE TRACKS  Feat Martina Brandl 
Modern Jazz & Vocal 
21.00 Uhr 
 

Martina Brandl (voc), Martin Rosengarten (p), Steffen Knauss (b9, Thomas Ghöringer (dr)  
 

Was hat Snoopy mit Jazz zu tun? 
Dieser Frage gehen die drei Herren vom Rosengarten-Trio in klassischer Pianotrio-Besetzung 
mit ihrem aktuellen Programm auf den Grund. Hier werden Filmmusiken abseits von Pink 
Panther auf höchst unterhaltsame Weise verbogen, jedoch nie vergewaltigt. 
So erklingt die weltbekannte Melodie aus "Star Trek" zu einem Hochgeschwindigkeits-
Bossanova und "Indiana Jones" wird unsanft zum swingen gezwungen. Mit 
Hintergrundinformationen über berühmte sowie manche zu Unrecht vergessenen Soundtracks 
der Film- und Fernsehgeschichte wird das Konzert so zu einem Jazztainment-Programm, das 
sowohl dem eingefleischten Jazzkenner als auch dem interessierten Neuling Spannendes 
bietet.  
 

Eigens für diesen Anlass hat sich das Trio mit Sängerin und Bestsellerautorin Martina Brandl 



zusammengetan, die auf ihre ureigene Art vokale Juwelen aus Kultfilmen wie "Out of 
Rosenheim" und "Fame" neu interpretiert.  
Martina Gebhardt / info@martinagebhardt.de / www.myspace.com/martinagebhardtjazz 
Tel. 030 / 85 07 90 84 /    
 
 

Mo. 11.10.2010  
SHARED NIGHT     
21:00 Uhr  
 

LAST SHARED NIGHT    
Singer-Songwriter, Jazz,  Indie, Crossover 
 

ALEXA RODRIAN Band 
Ein faszinierendes Duo, eigen, stimmungsvoll, abwechslungsreich und voller Überraschungen. 
"Erstaunlich ist der Flow der Musik. Einer dieser seltenen Fälle, in denen Persönlichkeit und 
künstlerischer Ausdruck sich entsprechen." Dombrowski/JAZZTHING 
"Hinter jeder Ecke lauert eine Überraschung und hinter der ungewöhnlich instrumentierten 
Musik liegt die fantastische Stimme Alexa Rodians." INDIGO Marco Bruckdorfer  BEATCASE 
Mark Reinike    PIANO 
Jens Fischer Rodria  BASS 
 

Feat an diesem Abend aus New York/ USA - Beat Kästli und Lissi 
Lohninger  
 

BERLIN Premiere!!! 
Sound & Technik  Ernie Echtzeit 
Host des Abends  Lord Litter 
Livemitschnitt für RADIO MARABU ("Lord Litter´s Magic Music Box") 

 
Di.  12.10.2010  
Sasha Pushkin 
Zeitgenössischer Jazz, Weltmusik   
21.00 Uhr 
 

"Live soundtracking" 
Sasha Pushkin ‐ piano & electronics 

Film: Tuvalu   Regisseur: Veit Helmer 
 

 
Für den St. Petersburger Solopianisten gehören bewegte Bilder und improvisierte Musik 
zusammen wie Poesie und Fantasie.  Er ist immer auf der Suche nach neuen Ideen und 
Ausdrucksformen. Warum sollte man nicht bekannte Ton-Filme nehmen und den Zuschauer zu 
improvisierten Klängen in eine ganz neue Assoziationswelt von „Soundtracking“ eintauchen lassen? Denn 
für den Musiker, der u.a. als Zeichner, Dichter und als Komponist bei Kooperationen für modernen Tanz, 
Kunst, Multimedia-Projekte und Filmmusik aktiv ist, „fließen die Bilder durch seine Seele“ und 
visuelle Eindrücke verwandeln sich in Klangmalerei. 
 
Das 100-jährige Jubiläumskonzert im ältesten Kino Berlins „Moviemento“ hat auch gezeigt 
wie frei sich Sasha bei der Vertonung von schwarz–weiß Klassikern wie   
„Berlin. Die Sinfonie der Großstadt.“ (1927) fühlt. Die erste Live-Vertonung des soundreichen 
Farbtrickfilms „ Nu pogodi“, der als Russischer Klassiker gilt, hat Sasha schon Anfang der 90er Jahre 
erfolgreich gemacht. Mit seinem Filmkonzert zu „Koyaanisqatsi“ zeigte Sasha Pushkin,  wie die 
sinnlich emotionale Kraft seiner Musik auch bekannte Tonfilme in ganz neuen Kontexten erleben lässt. Das 
Ergebnis war so überzeugend, dass Sasha Pushkin nun eine ganze Reihe von innovativen „Live 
Soundtracking Concerts“ plant. 
 



Als nächstes Event plant Pushkin eine Kooperation mit dem renommierten Regisseur Veit Helmer. Die 
beiden arbeiteten schon zusammen, da Sasha an der Filmmusik für „Tor zum Himmel“ beteiligt war. Jetzt ist 
ein künstlerischer Live-Dialog mit Veit Helmers Kultfilm "Tuvalu" (30 Awards) in 35mm Vorführqualität 
geplant.  
 
Dabei dient ein Flügel als Klangerzeuger nicht nur auf klassische Weise nach „Taste – Hammer“ Prinzip, 
sondern es werden auch Elemente der „inside piano“ Technik involviert. Nicht zuletzt können auch moderne 
elektronische Rhythmen und Effekte aktiv mitbenutzt werden. 

Charakteristisch für „Live Soundtracking“ ist, dass Sasha Pushkin mit seinen 
musikalischen Grenzüberschreitungen immer wieder neu improvisierte Klangbilder schafft, 
die Ausdruck seiner offenen, kosmopolitischen Existenz sind. Seine eigene musikalische 
Doktrin bezeichnet Pushkin als „Exprovisation" für die unmittelbare Vereinigung von 
Experiment und Improvisation. Ähnlich der Cut-Up Technik von William S. Borroughs 
zerreißt, zerschneidet und restrukturiert Sasha Pushkin zu den bewegten Bildern virtuos 
verschiedenste Elemente aus Klassik, Jazz, Avantgarde, Minimal, Rock und Ethnoklängen 
zu einem Fluss von interagierenden Klang-Kaleidoskopen. Der Zuschauer wird beim 
Konzert unmittelbar Zeuge eines verdichteten Kompositionsprozesses zwischen „Ton-
Stummfilm “ und neuer Musik, nämlich eines einmaligen „ Live Soundtracking". 

Die Erste Premiere von „Tuvalu – Live Soundtracking“ hat im Januar 2010 im „Central 
House of Artists“  in Moskau  beim internationalen „New Culture Fesival“ statt gefunden. 
Die St.Petersburg Premiere ist weiter in Planung. 

 

„Tuvalu – Live Sountracking“ trailer: http://www.youtube.com/watch?v=RnVpqveXQCA 

Mehr Info: www.sashapushkin.com      Contact: booking@sashapushkin.com  



 
 

Mi. 13.10.2010  
Robin´s Nest Jam Session 
Modern Jazz  
21.00 Uhr   
die legendäre Jam Session mit Robin Draganic´ 
 

Do. 14.10.2010     
BERLIN BIG BAND / Modern Big Band Jazz & Fusion 
Modern Big Band Jazz & Fusion 
21.00 Uhr 
 

Die international besetzte Bigband unter der künstlerischen Leitung von Benjamin Strauß spielt 
aktuelle Bigbandmusik auf höchstem Niveau: neue Musik Berliner Arrangeure und von Pat 
Metheny, Bob Mintzer und vielen anderen zeitgenössischen Komponisten. Sie spannt einen 
Bogen vom Swing bis zu zeitgenössischen Fusion-Arrangements mit wunderschönen 
vielschichtigen Harmonien. 
 

REEDS: Dietrich Koch, Katja Gangoly (AUT), Bernhard Ullrich, David Beecroft (CAN), Oliver 
Busch 
TPs: Greg Bowen (GB), Matthias Harig, Eddie Hayes (USA), Christian Magnusson (SWE) 
TBs: Nils Marquardt, Rambald Bellmann, Julian Gretschel, Jörg Vollerthun 
RHYTHM: Tal Balshai (ISR) • p, Robert Keßler • git, Klaus Axenkopf • b, Andreas Weiser • 
perc, Benjamin Strauß • dr & ld. 
 

www.berlinbigband.de / www.weiserarts.com 
 

Fr.  15.10.2010 
Max Hacker Quartett 
Modern Jazz  
22.00 Uhr 
 

Max Hacker (ts,ss,bcl,afl), Tino Derado (p), Paul Imm (b), Heinrich Köbberling (dr) 
 

Max Hacker Quartett - "Who The Heck Is Max Hacker?" 
Das Projekt dem ich in letzter Zeit wohl am meisten Aufmerksamkeit gewidmet habe, ist meine 
Band mit Tino Derado (Piano), Paul Imm (Bass) und Heinrich Köbberling (Schlagzeug). Tino 
und Heinrich kenne ich noch aus meiner Zeit in New York. Als sich mir 2004/2005 der Wunsch 
aufdrängte, eine eigene CD zu produzieren, mit der ich meine eigene Musik präsentiere, und 
die genau meinen Vorstellungen entsprechen würde, dachte ich sofort an diese zwei Musiker. 
Einige Stücke hatte ich bereits geschrieben, andere waren am entstehen, alles schien jedoch 
wie für diese Band komponiert. Jede Probe brachte mehr Klarheit darüber, was genau 
passieren sollte, und als Heinrich und Tino Paul mitbrachten schien der Groschen endgültig 
gefallen zu sein. Das Kind dieser Beziehung heißt "Who The Heck Is Max Hacker?". Ich 
konnte mich glücklich schätzen, in dem Freiburger Label "In & Out Records" einen Partner zu 
finden, dessen Interesse und Engagement die Grundlage für den Erfolg dieser Debut-CD 
schaffte. Trotz des Überflusses an Quartett-Veröffentlichungen auf dem sowieso schon kleinen 
Jazz Markt, wurde die CD oft Besprochen und gehört - dieser Zuspruch war für mich sehr 
wichtig, wie ich erst im Nachhinein gemerkt habe.  
Als Frank Kleinschmidt vom In & Out Label anregte, bald eine weitere CD zu Produzieren, war 
mir klar, daß ich einerseits mit Tino, Heinrich und Paul weiterarbeiten wollten. Auch klar war 
allerdings, daß ich erstmal keine weitere "klassische" Jazzquartett CD machen wollte. Meinen 
Wunsch, Elemente der Minimal Music mehr in meinen Kompositionen einzubinden, bestand 
schon länger, dies wollte ich nun unbedingt umsetzten. Hierzu schien mir eine weitere 
Klangfarbe nötig, ich überlegte und experimentierte in verschiedene Richtungen und entschied 
mich für Streichinstrumente. Mit der Violinistin Meta Hüper spiele ich seit Jahren Minimal Music 
- sie empfahl mir den Cellisten Ulf Borgwardt. Eve Wickert kenne ich seit meiner Schulzeit, sie 
spielt mittlerwiele Viola im Deutschen Sinfonie Orchester. So hatte ich - zusätzlich zu dem 
Jazzquartett - genau die Farben, die ich brauchte. 
 

Auf der neuen CD "Deconstructing Max Hacker (with Strings)" sind Jazzkompositionen im 



"gewohnten" Jazzformat zu hören. Zusätzlich dazu sind darauf dekonstruierte Versionen der 
Jazzkompositionen, die die ursprüngliche Idee oder Emotion des Stückes von einem anderen 
kompositorischen Blickwinkel zeigen. Dadurch - und durch die spezielle Instrumentierung - 
entsteht eine neue emotionale Dimension. Die Stücke haben einen starken Zusammenhang, 
sodaß die Platte nicht nur als Sammlung einzelner Stücke, sondern in seiner Gänze vestanden 
und gehört werden kann. 
http://www.maxhacker.de/projekte.shtml 
 

Sa  16.10.2010  
Alda Fontes Band 
Bossa Nova, Rumba, Swing, Jazz 

22.00 Uhr 
 

Alda Fontes – voc, C.v.d.Goltz – p, Karl Schloz – g, Jonathan Robinson – b, Hanno Stick - d; 
und als Gast unser freund Martin Klingeberg – tp. 
Alda Fontes ist in Portugal und in den USA aufgewachsen. Zu ihren musikalischen Einflüssen 
zählen gleichermaßen der Fado, die Musik von Chico Buarque und Jazz-Songs von Billie 
Holiday. Dementsprechend navigiert sie ihre Band durch die Genres – vom Bossa Nova bis zum 
Swing. Beim Konzertsommer stellt Alda Fontes ihr neues Album vor: Musik wie ein leichter 
Sommerwind.  

 

 
So. 17.10.2010  
Folk-Tassignon Quartet  
Modern Jazz  
21.00 Uhr 
 

Sophie Tassignon (voc, comp.), Susanne Folk (sax., cl., comp.), Lothar Ohlmeier (bc), Andreas 
Waelti - bass  
 

The founders of the Folk-Tassignon Quartet are the Belgian singer Sophie Tassignon and the 
German-American saxophonist Susanne Folk. They met at the “International Workshop for 
Jazz and creative Music” in Banff, Canada, where they began their collaboration. Back in 
Europe the two musicians decided to form a quartet with double bass and bass clarinet and 
kept on writing and arranging songs for this almost chamber-musical setting. Their love for 
melancholy is reflected in the songs of both musicians and in the choice of some of their 
favorite pop songs that they have added to their repertoire. Songs that move you!  
 
http://www.myspace.com/folktassignon / www.sophietassignon.be 
 

Mit avantgarder Besetzung und Kammerpopsound schafft es das Folk–Tassignon Quartet eine 
Welt zu kreieren, die einen nur in seinen Bann ziehen kann! Die Kompositionen der belgischen 
Sängerin Sophie Tassignon und der Deutsch-Amerikanischen Saxophonistin/Klarinettistin 
Susanne Folk beschreiben unvergessliche Momente, groteske Bilder, tiefe Sinnkrisen, das 
Geheimnis der Zeit und schaffen es damit jegliche Emotionen zum Ausdruck zu bringen.  
 

Die für Gesang, 2 Holzblasinstrumente und Kontrabass liebevoll und raffiniert arrangierte 
Musik lotet die Soundmöglichkeiten der 4 Soloinstrumente aus, wobei der Zuhörer vor die 
Wahl gestellt wird: 
Lässt er sich einfach fallen und lauscht dem Gesamtklang, verfolgt er die gesungenen 
Geschichten, kann er vielleicht die Melodien der Einzelstimmen heraushören, oder ertappt er 
sich, wie er manchmal zu dem vorhandenen Rhythmus innerlich das Schlagzeug hinzuaddiert? 
Der Zuhörer wird unterbewusst zum fünften Instrument gemacht und wird sich nicht nur durch 
Folks und Tassingnons Vorliebe zum Crossover von Elementen aus Tango, Blues, sogar Reggae 
überrascht fühlen. 
 
 

Mo. 18.10.2010  
KAHIBA   / CH,D,A  
Mischung aus Jazz, Musica Brasileira, Zydeco, Elektronik und "Folklore Imaginaire" 
21:00 Uhr 
 



Heinrich von Kalnein (ts, as, fl), Gregor Hilbe (dr, loops & samples),  
Christian Bakanic (acc, Fender Rhodes, p) 
 

Heinrich von Kalnein, einer der beiden Masterminds der innovativen Großformation 
JBBG – Jazz Bigband Graz, unterwegs in einem neuen Trioprojekt: KAHIBA spielen eine 
virtuose und einzigartige Mischung aus Jazz, Musica Brasileira, Zydeco, Elektronik und 'folklore 
imaginaire'. Drei Virtuosen unterschiedlichster Herkunft und Generation erfinden – frei von 
stilsitischen Zwängen und Scheuklappen – gemeinsam und spielerisch ihre ureigene Musik. 
Heinrich von Kalnein ist seit vielen Jahren schon als Solist und Bandleader international 
präsent. 2008 sorgte er zusammen mit der jbbg – Jazz Bigband Graz und deren aktuellem 
Album "Electric Poetry & Lo-Fi Cookies" (Intuition) europaweit für Furore. Daneben leitet er 
auch seit Jahren eine eigene Saxofonklasse am renommierten Jazzinstitut der Grazer Kunstuni. 
Von ihm kommt der überwiegende Teil der Kompositionen. 
Der Schweizer Drummer und Sounddesigner Gregor Hilbe war Mitglied des Vienna Art 
Orchestra und arbeitete für einige Jahre in der Elektronik-Szene in Paris und London. 
Zusammen mit dem amerikanischen Bassisten John Silverman und dem österreichischen 
Holzbläser Gerald Preinfalk leitet er das Trio Republique Electrique. Er tourt weltweit mit dem 
Dinger/Songwriter Juana Molina sowie den Ensembles Tangocrash, Kaspar Ewald's 
Exorbitantes Kabinett und jbbg – Jazz Bigband Graz. 
Newcomer Christian Bakanic hat sich als Mitglied der österreichischen Gruppen Beefolk und 
Folksmilch einen Namen gemacht und hat, neben seiner Liebe zu Jazz und der Musik des 
Balkans auch ein ausgeprägtes Faible für den argentinischen Tango. Rasant, virtuos und 
nebenbei ein hervorragender Komponist.  Zusammen sind sie KAHIBA. 

In freundlicher Zusammenarbeit mit  
 
KAHIBA spielen eine virtuose und einzigartige Mischung aus Jazz, Musica Brasileira, Zydeco, 
Elektronik und "Folklore Imaginaire". Frei von stilistischen Zwängen und ohne Scheuklappen 
erfinden die drei Improvisationskünstler gemeinsam und spielerisch ihre ureigene Musik. 
 
Album: Global Dialects (to be out November 2009 on Intuition) 
www.subtone-concerts.de / www.kahibamusic.com/de  
     
 
 

Di. 19.10.2010  
The Norwegian improvising quartet Barrage / Norwegen 
Modern Jazz  
21:00 Uhr 
 

Andrè Roligheten (reeds), Kim Johannesen (ag), Jon Rune Strøm (b), Fredrik Kirkevold (dr) 
 

Barrage plays highly energetic free jazz and improvised music. The band's music varies from 
intense and powerful erruptions to quiet and beautiful sounds. The lineup, with electric guitar 
and an acoustic trio, provides endless possibilities for musical explorations. Barrage gets it's 
inspiration from music and art of all genres. The musicians in Barrage has appeared on a 
variety of festivals all over the world and countless clubs all over the map. 
 

André Roligheten [sax] (www.myspace.com/andreroligheten) 
is educated from the jazz department at NTNU in Trondheim and is currently enrolled at the 
masters program at The Norwegian Music Academy in Oslo. Roligheten is one of Norway's 
most used saxophonists. He plays in the duo Albatrosh, which were chosen as Norway's top 
young jazz musicians of the year 2008, but also plays in band's like Flying Gasoline, Autronic 
og Sasquatch. He has played countless concerts at clubs in Europe and Asia the last years. 
Kim Johannesen [gitar] (www.myspace.com/kimjohannesen) 
is one of Norway’s most promising and exciting guitar players. He has his education from the 
jazz department at the Norwegian Academy of Music in Oslo, and is very active in the improv 
music scene in Norway’s capital. Kim has played with, among others: Raymond Strid, Pat 
Thomas, Frode Gjerstad, Tatsuya Nakatani, Joel Grip and Lene Grenager. He is also a member 
of Norwegian saxophonist Petter Wettre’s quartet. In 2008 he won first prize in the prestigious 
Nõmme International Young Artists Competition. Kim has played a number of scenes, among 



others: Copenhagen Jazzfestival, Pori Jazzfestival, Murmansk Jazzfestival og Muhu Music 
Festival Jüü Jääb. 
Jon Rune Strøm [bass] 
(www.myspace.com/jonrunestrøm<http://www.myspace.com/jonrunestr) 
is an Oslo-based frelance jazzbassist educated from the jazz department at NTNU in 
Trondheim. Strøm plays in bands like Cartoon, Flying Gasoline, Friends & Neighbors og 
Autronic. He has played with famous free improv musicians like Martin Küchen og Raymond 
Strid. 
Fredrik Kirkevold [trommer] (www.myspace.com/fredrikkirkevold) 
is a very versatile and exciting drummer. He has studied at the jazz department of NTNU in 
Trondheim. He is very active on the music scene in both Trondheim and Oslo, and plays jazz 
and pop as well as experimental music. Fredrik plays in the improv duo REVOLVER! which was 
chosen to participate in the prestigious jazz competion: Jazzintro, Norwegian Young Jazz 
Musician Of The Year 2008. He is also a member of bands like Barrage, Klang Kollektif and 
Brother K. Fredrik has toured extensivly in Norway and Europe, and has played at festivals like 
Molde Jazzfestival, MaiJazz, VossaJazz and by:Larm, among others. 
Weitere Infos:   
 http://www.myspace.com/barragenorway#ixzz0xWPOkB1S 

 
 

Mi. 20.10.2010  
Robin´s Nest Jam Session 
Modern Jazz  
21.00 Uhr   
die legendäre Jam Session mit Robin Draganic´ 
 

Do. 21.10.2010  
Jannis Zotos Band "Die leisen Stimmen der Erinnerung" 
New Greek Songs 
22.00 Uhr    
 

Jannis Zotos (voc, g), Reinmar Henschke (p, rhodes), Heiner Witte (g), Thanassis Zotos (b, 
voc),  
Marco Bruckdorfer (bagbeating, perc), 

 

Jannis Zotos studierte zwischen 1984 und 1989 klassische Gitarre an der Musikhochschule 
„Hans Eisler“ Berlin. Zwischen 1984 und 1987 war er Mitglied der Band „percussion & strings“ - 
mit Hermann Naehring (perc), Dietrich Petzold (v), Jens Naumilkat (vc), Woka Musick (cb) u.a. 
1987 bis 1989 spielte er in der Band der deutschen Singer-Songwriterin Barbara Thalheim. 
1980 kam es bei der Aufführung des Oratoriums „Canto General“ (Theodorakis / Neruda) in 
Berlin zur ersten Zusammenarbeit mit dem griechischen Komponisten Mikis Theodorakis. Diese 
Verbindung sollte nicht mehr abreißen. 1981 u. 1982 Aufführungen des Volksoratoriums „Axion 
esti“ (Theodorakis / Elytis) unter der Leitung des Komponisten, die in einer LP Aufnahme endet 
(erschienen bei Eterna). 1987 instrumentiert Jannis Zotos die LP „Gisela May singt 
Theodorakis“ (Amiga). Ab 1990 leitet er das Tour Orchester von Theodorakis, schreibt dafür 
die Arrangements und begleitet Theodorakis auf seinen Tourneen in Deutschland, Österreich, 
Schweiz, Luxemburg, Frankreich, Belgien, Norwegen, Holland, Spanien, Türkei, Israel, Canada 
und natürlich Griechenland. In dieser Zeit arbeitet Jannis Zotos auch mit Maria Farantouri, 
George Dalara, Dimitra Galani, Maria Dimitriadi, Eli Paspala, Petros Pandis. 1990/91 
instumentiert er die CD „Theodorakis sings Theodorakis“ (Intuition), 1995 die CD Birthday 
Concert – Mikis Theodorakis & Maria Farantouri“ (Tropical Music) und 1997 die CD „Together – 
Mikis Theodorakis & Sülfü Livaneli“ (BMG). Zwischen 1997 und 2004 begleitet er auch Maria 
Farantouri auf ihren Tourneen in Europa u. Amerika. Jannis Zotos komponiert für Film u. 
Theater („Diese Landschaft ist hart wie das Schweigen – Ritsos Film, Regie: Joachim Tschirner 
/ „Sunny Point“, Spielfilm, Regie: Wolf Vogel / „Antigonä“ v. Sophokles, Neues Theater Halle, 
Regie: Alexander Stillmark / „Der Auftrag“ v. Heiner Müller, Regie: Thomas Bischoff / „Faust I“ 
v. J.W.v.Goethe, Regie: Thomas Bischoff / „Der Sondeur“ v. Jannis Ritsos, Regie: Thomas 
Bischoff / u.a.). 1998 erscheint die CD „Sonne u. Zeit“ Maria Farantouri u. Rainer Kirchmann 
(Lyra), zu der Jannis Zotos einen Teil der Arrangements schrieb. 
 



1990 gründet Jannis Zotos zusammen mit seinem Bruder Thanassis Zotos die Zotos 
Kompania und beginnt sich intensiv mit Rembetiko Music, Asia Minor Music und traditioneller 
griechischer Musik zu beschäftigen. Er intensiviert sein Bouzoukispiel und beginnt sich mit dem 
Oud zu spielen (Lehrer ist der syrische Oudspieler Farhan Sabah). Im Laufe der Zeit entwickelt 
die Zotos Kompania eine eigene, unverwechselbare Art Rembetico zu spielen. Das griechische 
Fernsehen ERT dreht bei einer Griechenlandtour einen Dokumentarfilm über die Zotos 
Compania. 1995 erscheint die CD „Deviation – Zotos Kompania live in Concert“ (Cooleur) und 
2004 die CD „Lethargía“ (anjoke). Die Band wird 2001 zum Folkfestival Gooik/Belgien u. 2004 
zum Tanz- und Folkfestival Rudolstadt / Deutschland eingeladen. 
Ab 2002 beginnt Jannis Zotos, der Tradition griechischer Komponisten folgend, Lyrik 
griechischer Dichter zu vertonen. Er entdeckt für sich die Lyrikerin Maria Polidouri (1902 – 
1930) und vertont elf ihrer Gedichte. Diesen Liedzyklus nennt er „EROS & THANATOS“ und 
erarbeitet die Livefassung mit verschiedenen Musikern, u.a. Antonis Anissegos (p), Michael 
Rodach (guit), Maria Simoglou (voc, oboe), Maria Anissegou (cello), Thanassis Zotos (perc, 
voc). Auch beginnt er mit Vertonungen von Gedichten des „großen“ Georgios Seferis, 
Odysseas Elytis u. Thodoris Gonis. Eine weitere Entdeckung war für Jannis Zotos der Dichter 
Mikis Theodorakis. Vor allem die frühen Texte des Komponisten finden seine besondere 
Aufmerksamkeit. Er beginnt mit deren Vertonung.  
Diese Arbeit endet 2007 mit der CD „Die leisen Stimmen der Erinnerung“. Bewusst 
wählt Zotos für diese Songs die Form von rockigen Popsongs. Für die Aufnahmen 
kann er auf vorzügliche Musiker zurückgreifen, Reinmar Henschke (piano), Kai 
Brückner (guitar), Tomy Jordy (bass), Stefan Weeke (contrabass), Peter Michailow 
(drums) und Topo Gioa (percussion). 
www.janniszotos.com 
 

„Kleine Phantasie“ 
aus der CD - Die leisen Stimmen der Erinnerung / Texte: Mikis Theodorakis, Musik: Jannis Zotos 
 

Kamst wie eine Brise und legtest das Paradies 
auf unsere Lippen mit einem Kuss. 
Dann überholtest du uns. Und wir sahen dich verzückt 
schmelzen im unendlichen Licht! 
Nun bleibt nichts 
was an dein Vorbeikommen erinnert. 
Nur unsere geküssten Lippen wurden Falken 
die seufzend fliegen nach jedem Schein. 
Vielleicht bist du es ja und dein Kuss. 
 

(Athen, 1943) 
das Chaos füllte sich mit Chaos die Liebe. (Sonne & Zeit, 1967) 
 
 

22.10.2010 
Lily Dahab “Nomaden” Band 
Tango, Jazz, Bossa Nova… 
22:00 Uhr 

 
 
Lily Dahab (voc), Bene Aperdannier (p,rhodes), Eudinho Soares (git), Andreas Henze (b), 
Topo Gioia (perc)  
 
Lily Dahab ist eine Nomadin,- zwischen Welten und Orten, zwischen Musik und Emotionen. 
Aufgewachsen in Buenos Aires, mehrere Jahre auf den Meeren der Welt unterwegs, längere 
Zwischenstationen in Madrid und Barcelona, vor 2 Jahren ist Lily Dahab glücklich in Berlin 
gestranded. Und stellt nun ihr Debütalbum „nómade“ vor („Großartig!“ kulturradio RBB) Tango 
- Jazz - Folklore - Bossa Nova. Wer diese Künstlerin entdecken will, muß mit ihr auf die Reise 
gehen. Mit Astor Piazzolla, der auch lange fern von seiner Heimat gelebt hat, teilt sie die 
Sehnsucht nach Buenos Aires. Mit dem großen spanischen Komponisten Joan Manuel Serrat 
die Liebe zur mediterranen Welt, durch Jobims oder Djavans Musik genießt Lily die Frische 
brasilianischer Musik und mit dem Pianisten Bene Aperdannier trifft ihre Musik auf den Jazz 



und spannt eine spannende, feinsinnige Brücke zwischen den unterschiedlichen Stilen. Europa 
trifft Südamerika, Berlin auf Buenos Aires. Nach der ausverkauften tour im Mai, ging es für die 
Band in die legendären Bauer Studios in Ludwigsburg. Release von „nómade“ ist ab 24.9.2010  
www.lilydahab.com 
 
 

Sa. 23.10.2010  
The BeCool Jazz Quartet  
Wigs n' Shades 
Begegnung Jazz und Klassik 
22.00 Uhr   
 

Titus Chen (as), Mauro Pandolfino (g), Gianpaolo Camplese (dr), Elmar Süß (b) 
 

"Das Berliner "BeCool Jazz Quartet", in der Besetzung Saxophon, Gitarre, Kontrabass und 
Schlagzeug, widmet sich dem Stil des Cool-Jazz der 50er und 60er Jahre; eine transparente, 
dezent unaufdringliche Musik, oft kombiniert, mit an der europäischen Konzertmusik, 
orientierten Kompositionen und Bearbeitungen und linearen, singbaren Melodien mit 
lebendigen Rhythmen. Das BCJQ spielt Jazz- und Bossa Nova- Klassiker, gefühlvolle Balladen 
und jazzige Arrangements deutscher Songs. Außerdem sind Bearbeitungen von Stücken aus 
der Klassik sowie viele eigene Kompositionen im Repertoire. Diese dienen dem Quartet als 
Ausgangspunkt, für elegante, rhythmisch gespielte Arrangements, die ³Unerhörtes² bieten. 
 

www.kulturmanagement-pr.de  
 

 
 

So. 24.10.2010  
Lucien Dubuis, Samuel Blaser, Luigi Galati / Schweiz 
La fanfare du por© 
Modern Jazz    
21.00 Uhr 
 

Samuel Blaser (tb), Lucien Dubuis (sax), Luigi Galati (dr) 
 

La fanfare du por© 
http://www.myspace.com/lafanfareduporc 
http://www.youtube.com/watch?v=qyY46Vm4zKo 
...une fanfare... à 3 ... 
...musique de chambre alternative... 
...louer la magnificence de cet endroit de passage... 
...se réunir et s'entretenir de manière festive... 
...satyre, déconnade, philosophie, boire des coups, angoisses, ... 
...fascinés par l'improvisation... 
...regard... 
...autour de soi... 
...compositions... 
...musiques populaires en déroute... 
...petites phrases qui réduisent le contenu... 
...2mn45 de bonheur...paradiso...mais pourquoi...quoi! 
  

Allier improvisation libre ou contrôlée, et compositions ou canevas. Dépeindre la 
nature émergente et symbiotique de la vie, à travers un mouvement ou une évolution 
constante, dans une communication triangulaire. Poser un regard, mais non figé, sur 
le monde alentours, ainsi que sur celui qui n’est visible qu’avec le cœur et l’esprit. 
Allier rigueur et laisser-aller, fantaisie, rire, amitié et professionnalisme. Se jouer et 
s’affranchir de l’air du temps. Chercher encore… avoir les pieds sur terre et 
s’envoler… 
...eine Blaskapelle, das Schwein's Blaskapelle... 
... alternative chamber music... 
...Lob der Pracht dieser Ort der Passage... 
...festlich treffen und sprechen... 
...Satire, Mist Redung, Philosophie, Schüsse trinken, Ängste... 



...fasziniert von der Improvisation... 

...Blick... 

...um sich herum... 

...Kompositionen... 

...Flucht der Volksmusik... 

...mit kleinen Sätzen den Inhalt vereinfachen... 

...2'45 Minuten von Glück...Paradiso... aber warum...denn! 
 
 

E-Mail: Samuel Blaser <contact@samuelblaser.com 
 

 
 
Mo. 25.10.2010  
Huffel-Carthäuser- Bayer-Prätzlich Quartett  
Modern Jazz  
21.00 Uhr 
Peter van Huffel (sax), Moritz Carthäuser (g), Alex Bayer (b), Daniel   
Prätzlich (dr).   
 

Frei von musikalischen Berührungsängsten zieht dieses junge Quartett   
seine Inspiration zu gleichen Teilen aus den modernen Spielformen des   
zeitgenössischen Jazz, freier Improvisation und Neuer Musik. Die vier   
Musiker besitzen jeder einen anderen musikalischen Background und alle   
haben sich bereits einen Namen als spannungsreichen Komponisten   
gemacht. Gemeinsam werden hier die frischen Kompositionen der vier   
Musiker improvisatorisch erkundet. Dabei entsteht ein   
unvorhersehbarer, abwechslungsreicher und stets bewegender Bandsound. 
 
 

Di. 26.10.2010  
Gunter Hampel European Quartett 
Modern Jazz,   
21.00 Uhr   
 

Gunter Hampel (vib), Johannes Schleiermacher (sax), Andreas Lang (b), Bernd Oezsevim (dr) 

 Unermüdlich  

Gunter Hampel kehrt mit seinem  
neuen Jazz-Album ins Jetzt zurück. 
 

Es gibt kaum einen Jazzmusiker, der 
so viel Substantielles gespielt hat wie der  
Göttinger Vibrafonist,Bassklarinetist 
und Komponist Gunter Hampel. Rund 
14o Alben sind es, seit er 1965 mit "Heart- 
plants" die erste europäische Free-Jazz- 
Platte veröffentlicht hat.Sein neues Album 
"Transparent" (www.gunterhampelmusic.de), 
das er zusammen mit seinem European Quartet  
in New York aufgenommen hat, führt einmal mehr vor, 
warum Gunter Hampel nicht nur zu den produktivsten, 
sondern auch zu den brilliantesten Musikern des Jazz 
gehört.Vom reinen Free-Jazz hat er sich längst entfernt. 
Den bezeichnet er als"Ellenbogen-musik", bei der gewinnt 
wer am lautesten spielt. 
Bis heute ist er den Maximen der Hipster treu geblieben,  
hat sich neuen Strömungen geöffnet, mit neuen 
Technologien experimentiert und mit jungen Musikern 
gearbeitet. So schlägt er mit dem Saxophonisten 



Johannes Schleiermacher, dem Bassisten 
Andreas Lang und dem Schlagzeuger Bernd Oezsevim 
eine Brücke von der freien Musik im Third Stream zu entspannten 
zeitgenössischen Harmonien. Seit 1o Jahren arbeitet er 
schon mit den drei Musikern, die als Teenager zu ihm kamen. 
So hat er eine BAND geformt, die seine Musik kongenial umsetzen kann. 
TRANSPARENT ist ein Album voll harmonisch fein gesponnener 
Kompositionen und furioser Improvisationen und ein idealer Weg, 
Gunter Hampel  ins Bewußtsein eines jungen 
Jazzpublikums zu bringen, das den größten Hipster der 
deutschen Jazzgeschichte noch gar nicht im Blick hat. 
ANDRIAN KREYE 

Gunter Hampel  

ist eine unaufhaltbare naturkraft, 
 mit langer Geschichte (er tritt seit über 5o jahren auf)  
und tiefgehender imagination..  
sein plattenlabel BIRTH, eines der ersten unabhängigen jazzlabels  
in der geschichte des jazz,erreichte das 4o jährige bestehen 
 im letzten jahr (2oo9) und hat nun an die 14o verschiedenen veröffentlichungen  
auf CDs,DVDs und LPs. 
 Sein musiker-label BIRTH veröffentlicht oft in rekord-zeit, 
 nur wenige wochen nach der aufnahmesitzung. Ich freue mich im voraus 
 auf jede einzelne disk genau so wie auf jeden gig den gunter spielt  
weil seine arbeiten konsistent , überstark lebendig, ausgelassen, temperamentvoll und 
fokussiert sind. 

`Transparent` ist eine studio-aufnahme aufgenommen in NEW YORK im Oktober 2oo9  

und featured Gunter‘s großartiges deutsches Quartet, das seit einer Dekade nun 
zusammenspielt !  

„Nilreb1“ kickt das Geschehen los mit einem sagenhaft swingendem groove  

auf welchem die baßklarinette und das tenorsaxophon ihre eigenartigen, charakteristischen 
melodiebögen zusammen improvisieren.In diesem ersten stück reicht 

ihr sound  zurück zu einer älteren ära der jazzgeschichte beinahe ein halbes jahrhundert 
zurück. 

das rhythmus team ist beides : gleichzeitig tight und loose. 

(zwingend und locker relaxed) 

Ich stehe auf das intrikate zusammenspiel (interplay)  

zwischen der bassklarinette und tenorsaxophon im track „bounce 1“, wie sie ihre 
improvisierten Ideen ineinander verweben und das rhythmus team genauso tight die 
gangschaltung wechselt. 

„new horizon“ hat  liebenswerte,gelassene süß-saure vibes die transformiert werden in eine 
misteriöse 

wüsten-ähnliche spärlichkeit. leise aufschreie, geriebende cymbals und skelettenhafte basstöne 
,alle addieren zur unter die haut gehenden SPANNUNG während das stück l a n g s a m  
aszendiert  durch schichten von ausgestreuten ideen-verbindungen des quartets. das stück 
entfaltet sich organisch mit verschiedenen sektionen die sich ineinander auflösen und 



übergehen. wenn beide bläser schließlich in die hohen gänge schalten, ist das effektive 
ergebnis dynamisch, dramatisch und nahezu explosiv ! 

Für „Cosmic Nova“ wechselt Gunter zum Vibraphone und fügt sublime, geräumige qualität 
hinzu. dieses stück ist lang und entblättert sich langsam und spielfreudig wie rasselnde 
geister-gespenster in einem Grab auf einem friedhof. 

die disk wurde sorgfältig und sauber von Jason Candler aufgenommen und er hat einen 
großartigen job gemacht. 

  das austere und handwerklich superbe zusammenspiel zwischen tenor,vibraphone,bass und 
drums on ,“four legs“ übt eine mich umwerfende faszination auf mich aus,  

es ist als ob das quartet in  s l o w  motion spielen würde, aber trotzdem das excitement 
spürbar hält während sie eine andere großartige, abschlußlösung(conclusion) erschaffen. 

der großartige birth-records musik katalog fährt fort zu wachsen  und tag für tag neue schätze 
der musik zu veröffentlichen. 

bruce lee galanter, downtown music gallery , new york, january  2o1o----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
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Mi. 27.10.2010  
Robin´s Nest Jam Session 
Modern Jazz  
21.00 Uhr   
die legendäre Jam Session mit Robin Draganic´ 
 

Do. 28.10.2010  
Günter "Baby" Sommer, Robert Menzel,  Antonio Borghini  
I/D  
Modern Jazz 
21.00 Uhr 
 

Günter "Baby" Sommer (dr),  Robert Menzel (sax), Antonio Borghini (b)  
 
 

Robert Menzel wurde 1980 in Dresden geboren, lebt und arbeitet jedoch in Berlin. Er 
studierte Jazz-Saxophon an der Hochschule für Musik in Dresden bei Prof. Marko Lackner, 
sowie als Stipendiat des DAAD am „Koninklijk Conservatorium van Brussel“ bei Prof. John 
Ruocco und Jeroen van Heerzele. Momentan ist er Meisterschüler bei Prof. Günter Baby 
Sommer und Prof. Till Brönner an der HfM Dresden. MIt seinem Duo-Partner Jochen Aldinger 
veröffentlichte er 2007 die vielgelobte CD „multiple aldimenz“ bei Jazzhausmusik in Köln und 
ist Preisträger des „Krokus Jazzfestivals“ in Jelenia Gora/Polen. Desweiteren arbeitet er 
intensiv mit den Gruppen „Schulbus“ und „Brumcalli“, sowie im Quartett mir dem Spanischen 
Gitarristen Albert Vila, welches bereits auf eine beachtenswerte Konzerttätigkeit verweisen 
kann. 2009 wurde ihm das „Carl-Maria-von-Weber-Stipendium“ verliehen. Künstlerisch 
bewegen sich seine Projekte im Grenzfeld zwischen Modern Jazz und Freier Improvisation, 
weisen jedoch, trotz aller Abstraktion immer einen starken Bezug zu Meldie und damit 
verbunden auch Harmonie auf. 
 



Robert Menzel (*1980) is a versatile saxophonist. After studying some guitar and piano at 
early age he lost interest in music until he listened to a mind-blowing concert of clarinet 
master Giora Feidman in Dresden in '96. He decided to play clarinet and by '98 switched to 
tenor saxophone due to the more voluminous sound of the instrument. Since then, he has 
been studying with Peter Materna and Gunnar Plümer in Bonn during his time of alternative 
civil service and got accepted at the College of Music in Dresden in 2001 where he learned 
from Prof. Friedhelm Schönfeld, Prof. Marko Lacker, Finn Wiesner and many musicians around 
him. In 2004 he spent some time in NYC to study with Bill McHenry. Later that year he moved 
to Brussels to study with John Ruocco and Jeroen van Herzeele at the Royal Conservatory on 
an Erasmus-Grant. After moving back to Dresden in 2005 he continued to work with belgian 
musicians both in Germany and Belgium on a regular basis. In February 2007 he graduated 
from Dresden College of Music "summa cum laude" in jazz performance as well as pedagogics 
and received a full tuition scholarship from the DAAD (German Academic Exchange Service) to 
also graduate from the Royal Conservatory of Brussels' Master Programme, which he did in 
June 2008 with distinction. After his belgian intermezzo he moved to Berlin to continue to work 
with his groups "Schulbus", "Aldimenz" and "Brumcalli". In January 2009 he was accepted as 
master student in the class of Günter "Baby" Sommer which includes a teaching assignment at 
the Dresden College of Music. In February 2009 he received the "Carl-Maria-von-Weber-Grant" 
for oustanding achievements in the field of music (being the first jazz musician to receive that 
honor). By playing music in very various styles from jazz to pop, salsa, "Neue Musik", noise-
rock and free imrovised music, he got the opportunity to work with many very interesting 
musicians like Georg Gräwe (in whose "Quicksilver" chamber opera production with the 
Sächsische Staatsoper Dresden he was featured imroviser), Erik Vermeulen, Richie Beirach, 
Joachim Kühn, Michael Griener, Christian Mendoza, "Baby" Sommer, Eve and Lionel Beuvens, 
Joao Lobo, Augusto Pirodda, Nicola Lancerotti, Mario Gonzi, Clemens Pötzsch, Derreck 
Gardner, Lewis Nash, Gunter Hampel, Els Vandeweyer, Yannick Peeters, Marc Ducret in many 
european countries and Israel on festivals and in clubs. enjoy to listen.... "great playing young 
cat" - John Ruocco "...Klasse!!!..." - Bert Noglik ;) "this guy plays great. i would love to here 
more from him in the future" - John Hollenbeck  
 

Antonio Borghini (* 25. Juni 1977 in Mailand) / Borghini spielte zunächst Klavier und 
elektrischen Bass. 1995 begann er ein Kontrabassstudium an der Accademia musicale Saint 
Louis in Rom. 1996 setzte er seine Ausbildung am Konservatorium von Bologna fort, wo er 
Jazz bei Ares Tavolazzi studierte und Meisterklassen bei Bruce Gertz, Joëlle Léandre, Barre 
Phillips und dem Bläser Wolfgang Fuchs besuchte. 1999 wurde er Mitglied des CAL Trio des 
Gitarristen Domenico Caliri, mit dem er bei verschiedenen Jazzfestivals auftrat. 200 trat er 
dem Trio Chant des Schlagzeugers Cristian Calcagnile (mit dem Pianisten Libero Mureddu) bei. 
Im gleichen Jahr gründete er das Trio Memorial Barbeque, das sich der Musik Eric Dolphys 
widmete und später zum Sextett (mit Enrico Sartori, Cristian Calcagnile, Domenico Caliri, 
Edoardo Marraffa und Pasquale Mirra) erweitert wurde. Ein weiteres Trio gründete er mit Luca 
Venitucci und Cristiano De Fabritiis. Seit 2003 ist Borghini Bassist des Open Quartet der 
Sängerin Cristina Zavalloni, mit dem er u.a bei Festivals in Meran, Bologna, Utrecht, Moers und 
Bari auftrat. Mit dem Sextett Dilemma des amerikanischen Cellisten Tristan Honsinger 
unternahm er eine Europatournee. Mit der Sängerin Cristina Vetrone trat die Formation beim 
Festival Konfrontationen im österreichischen Nickelsdorf auf. Er arbeitete seither mit Honsinger 
im Duo und einer Streichquartettformation mit dem Pianisten Fabrizio Puglisi. 2004 trat er u.a. 
mit Stefano Bollani und Hamid Drake auf. 2005 gründete er das Quartett Domino mit Sean 
Bergin, Gianluca Petrella und Hamid Drake, bei dessen Auftritt im Auditorium von RAI in Rom 
ein Live-Album entstand. Im gleichen Jahr wurde er Mitglied des neuen Quartetts Idea von 
Crista Zavalloni (mit Stefano De Bonis und Gabriele Mirabassi), mit dem er beim Umbria Jazz 
Festival auftrat. Im Museo della Musica in Bologna begleitete er den Schauspieler Marco Foschi 
bei der Interpretation von Jean Genets Der Seiltänzer. 
2006 trat er u.a. mit Trio mit Fabrizio Puglisi und Han Bennink und im Quartett mit David 
Murray, Fabrizio Puglisi und Zeno De Rossi auf. 
 

Günter Baby Sommer ist einer der bedeutendsten Vertreter des zeitgenössischen 
europäischen Jazz, welcher mit einem hoch individualisierten Schlaginstrumentarium zugleich 
eine unverwechselbare musikalische Sprache entwickelt hat. Sommer wurde 1943 in Dresden 
geboren. Von 1962 bis 1966 studierte er an der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ 
Dresden, der Abteilung „Tanz- und Unterhaltungsmusik“, einer der ersten Jazzabteilung einer 
deutschen Musikhochschule. Damals spielte er in Formationen von Klaus Lenz, die gelegentlich 



auch den Sänger Manfred Krug begleitete. Zum freien Spiel gelangte Sommer in dem Trio des 
Saxophonisten Friedhelm Schönfeld. Nach Ausflügen mit Ulrich Gumperts Band SOK in den 
Jazzrock, war Sommer wichtiger Bestandteil in dem Trio von Ernst-Ludwig Petrowksy, Synopsis 
– dem späteren Zentralquartett - und der Ulrich Gumpert Workshopband. Wesentlich für 
Sommers Entwicklung war die Entdeckung seines Solospiels in sog. „Hörmusik“-Programmen - 
und beinahe zeitgleich die Trioarbeit mit Wadada Leo Smith und Peter Kowald. Bald war 
Sommer einer der begehrtesten Spielpartner für alle wichtigen Musiker der europäischen 
Avantgarde des Freien Jazz. So führte ihn die Zusammenarbeit etwa mit Peter Brötzmann, 
Fred van Hove, Alexander von Schlippenbach, Evan Parker, Gianluigi Trovesi, Cecil Taylor, 
Anthony Braxton auf alle wichtigen internationalen Festivals. Außergewöhnlich die Arbeit nicht 
nur mit dem Organisten Hans-Günther Wauer, sondern auch das reiche Werk mit 
Schriftstellern. Seit 1985 begleitete Sommer den Nobelpreisträger Günter Grass, aber auch 
Christa Wolf, Christoph Hein und den Schauspieler Friedrich-Wilhelm Junge. Mittlerweile 
umfasst Sommers Diskografie über 90 Schallplatten und CDs. Die meisten davon sind auf den 
Labels FMP und INTAKT sowie auf französischen Labels erschienen. Hörspielmusiken, 
Filmmusiken, Bühnenmusiken und ein Werk für Chor und Kammerorchester gehören zu seinem 
Oevre. Besondere Anerkennung für sein Werk erhielt Günter Sommer bereits 1985 durch den 
Kunstpreis der DDR und wurde als Pollwinner des „Internationalen Jazzforums“ ausgezeichnet. 
Seit 1995 lehrt Sommer als Professor an der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ 
Dresden.  
Seine musikalische Arbeit konzentriert Günter Baby Sommer derzeit auf das Solospiel, das Duo 
mit Wadada Leo Smith, das Trio mit Konrad Bauer und Barre Phillips sowie dem 
Zentralquartett. Darüber hinaus stellt er sich aber weiterhin den Herausforderungen vieler 
internationaler offener Gruppen. 
www.myspace.com/robertmenzel / www.robertmenzel.com / 
www.babysommer.com /  
 
 

Fr.& Sa. 
29. & 30.10.2010  
BARRIGA - Afro Cuban Jazz 
Afro Cuba Jazz 
22.00 Uhr    
 

Dietrich Koch  (as, ss, fl), Gerald Schneider (Marimba), Hein Schneider (p), Olly Pöschke 
(perc), Wolfgang Grönlund (b), Kevin McLaughlin (dr), 
 

Latin-Jazz und Fusion mit viel Bauch (span.: “Barriga”) und Köpfchen. Neben Klassikern und 
Modernem von Ray Obiedo, Dave Samuels, Paquito D´Rivera, Andy Narrell und anderen 
Größen der reichen Afro-Cuban-Jazz-Szene spielt das seit drei Jahren in dieser Formation 
existierende Sextett Eigenkompositionen aus der Feder von Saxophonist/Flötist/Klarinettist 
Dietrich Koch sowie von Pianist Hein Schneider, der zusammen mit seinem Bruder Gerald 
Schneider (Marimba) Initiator der Band ist. Das rhythmische Fundament bilden Wolfgang 
Grönlund (Bass), Olly Pöschke (Percussion) und Kevin McLaughlin (Schlagzeug). 
 
 

So. 31.10.2010  
Metrobop  
Modern Jazz    
21.00 Uhr 
 

Can Oldun (p), Tim Schäfer (b), Martin Krümmling (dr) 
 

Hinter dem Namen Metrobop verbirgt sich ein ambitioniertes Musikprojekt, dessen Wurzeln im 
kreativen Spannungsfeld des Berliner Nachwuchsjazz zu verorten sind. Metrobop das sind die 
drei jungen Musiker Can Olgun (Klavier), Tim Schäfer (Kontrabass) und Martin Krümmling 
(Schlagzeug), die das gemeinsame Studium am Jazzinstitut Berlin (JIB) im Jahre 2006 
zusammenführte. Ausgehend von der Besetzung eines klassischen Klaviertrios und einem 
Repertoire, welches spielerisch das musikalische Erbe der Jazztradition und zeitgenössischer 
Interpreten mit der Klangwelt eigener Kompositionen verknüpft, gelingt es Metrobop mit ihrer 
Musik ein Stück modernes Lebensgefühl einzufangen. Im Rausch von Geschwindigkeit und 



Vielfalt entfaltet das Trio vor dem Publikum eindringlich seine Vorstellung davon, was es 
heutzutage heißen kann, Jazz zu spielen.  

Für die Richtigkeit der Informationen sind die Künstlerinnen 
verantwortlich. 
 

Redaktion: Jörg Zieprig / Tel. 0171/ 3851137 / e-mail: 
joergzieprig@gmx.de 
Änderungen im Programm möglich! Bitte Tagespresse beachten. 
29.08.2010 zi. 
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