st // 20 h
// Donnerstag 13. Augu

// Karte

rk
nvorve

// Ke rs th ol D / Pi Pe

// freitag 14. August //

r Du o

20 h

// samstag 15. August

// 20 h

// DA s bl Au e Po nY

// JA ZZ th et ic s

u g us t 2
9.– 15. A

auf

leh
henni015 im te
in Vit

hr
nDMee 015
JAZZuhiDDenseem2ann-haus
Torsten Piper und Johannes Kersthold verbindet

-

schrieben werden, ohne die Jazz-Roots zu verleugnen.

Ein unkonventionell berauschendes Klangabenteuer: polyphon, strahlend, pulsierend und
intensiv-schön. Eine energetische Rhythmusrhythmische Strukturen.

// Johannes Kersthold (piano) // Torsten Piper (sax)
// Andreas Jaeger (git) // Bernd Nawothnig (vib)
// Marti*n Tschoepe (kb)

// Johannes Moritz (ts, kl, bkl, Komposition)
// Sebastian Wehle (Tenor- und Sopransax, kl)
// Robert Lucaciu (kb) // Philipp Scholz (dr, Glockenspiel)

// eintrittspreise
-

// se ss io n & Ab sc hl

// nAch tfAr be n

// he rM An n

us sPAr tY

chen- oder 3-Tages-Karte 8 €
// Veranstaltungsort
// Kartenvorverkauf
an
Dörte David

der Abendkasse
// Weitere informationen // www.jazzundmehr.org

// Gestaltung Jakubek.Mediendesign · www.rebekka-jakubek.de

Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung
des NDR und des Hiddenseer Hafen- und Kurbetriebs!

Klangbildes heraus. Die seltene Kombination aus
-

// Florian Herzog (kb) // Janning Trumann (tb)

musikalischen Mittel spielerisch immer wieder
chen rhythmischen und harmonischen Keimzelwickelt. Die Stimme, als besonderes Element,
// Markus Rom (git) // Clemens Litschko (dr)
// Malte Sieberns (piano) // Nastja (voc)
// Martin Bosch (b)

schen, die sich nie gesehen haben, gehen mitmeinsam ins Abenteuer. Auch Sie sind herzlich
mitzubringen!

geht es weiter ...

// sonntag 9. August

// 20 h

// KeKe // 20 h

// 20 h
// Montag 10. August

// Dienstag 11. August

// An ne tt e W iZ is lA

//

// 20 h
// Mittwoch 12. August

h

// Duo eX teMPore
-

geschrittene und alle mittendrin.
tanzschuhe oder socken nicht vergessen!
// Naomi D‘Amour und Emiliano Alcaraz

// sP er lin G // 20 h
Das Trio KeKe spielt sich einmal um den musikaMusik, darunter mischt sie auch eigene Songs.

die immer aus dem Moment entsteht, entwi-

Musikstile, sondern um eine assoziative Ver-

-

gehört.
// Berit Jung (kb)

// Kathrin Witthöft (tanz) // Stefan Wurz (piano)

// Annette Wizisla (piano, voc) // Dirk Homuth (git)

und zwischen meiner eigenenen Euphorie und

// MA rc Do ff eY Qu

in te tt

// David Dwier (git, voc)

// Ge rr Y Ge tZ ch et

// eM co

// Me Di A lu nA Plus

-

rian, Vollbrecht und Attiche begegnen, erlaubt
zwischen Sprache und Klang. Die Kompositionen
-

ren von unserem Tanzpaar zu erleben sein.

-

// Marie Séférian (voc) // Timo Vollbrecht (ts)
// Benjamin Attiche (git)
// Fabian Rösch (dr)

vergessen!
// Naomi D‘Amour und Emiliano Alcaraz (tanz)
// Petra Liesenfeld (voc) // Susanne Cordula Welsch (vio)
// Michael Dolak (band) // Klaus Axenkopf (b)

der Schnittstelle zwischen Jazz, improvisierter
men.
// Mascha Corman (voc) // Luis Reichard (tp)
// Jonathan Hofmeister (piano) // Florian Herzog (b)
// Thomas Sauerborn (dr)

