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Der Jazz-Mittwoch in 
Erftstadt – im 
Anneliese Geske
Musik- & Kulturhaus!
präsentiert vom 
Jazzin´ Erftstadt e.V.
Beginn 20 Uhr
Eintritt: 8 €  
Jazzin-Mitglieder: 6 €
ermäßigt: 5 €

26.10.2016

Brigitte  
Angerhausen  
& Band
Die Pianistin Brigitte  
Angerhausen präsentiert  
außergewöhnliche Kompo- 
sitionen, die nicht einfach einem  
Genre zuzuordnen sind.
Erdverbundene, teilweise der lateinamerikanischen Musik ent-
lehnte Rhythmen und im Jazz beheimatete Harmonien und Form-
abläufe stehen nebeneinander. Innerhalb eines Stückes entstehen, 
nahezu suitenartig, verschiedenartige Klangbilder.
Kraft und Intensität, eindringliche Melodien, deren rhythmisches 
Fundament im Dialog zwischen linker und rechter Hand entsteht 
– die Basis für Improvisation und Weiterentwicklung der Musik der 
einfallsreichen Pianistin.
Mit dabei sind Georg Niehusmann (sax), Volker Heinze (b) und 
Klaus Mages (dr).
angerhausen.org
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jazzMiles&more28.9.2016   

JazzPrix 
Quintett  
Mit Leidenschaft und 
energiegeladener 
Spielfreude überzeugt 
JazzPrix seine Fangemeinde  
immer wieder aufs Neue.  
Die großartigen Swing-, Bebop- und Latin Arrangements aus der 
Feder des Pianisten Rolf von Ameln werden von Heike Kraske 
(voc), Ralph Kleine-Tebbe (b), Stephen Aschenbrenner (sax) und 
Volker Venohr (dr) mit viel Einfühlung präsentiert. Die große Liebe 
zum Jazz ist bei den fünf Herzblutmusiker jederzeit spür- und hörbar. 
Und die Stimme von Heike ist einfach wunderbar ... 
www.heikekraske.de



Jazz-Experience 2016

Joe Lovano hat einmal gesagt: „Die Zukunft 
des Jazz wird ganz gewiß nicht in der 
Wiederholung der Vergangenheit liegen. 
Wer improvisieren will, muß tief graben. 
Und vielerlei Erfahrungen machen.“ Die 
Musiker der Reihe Jazz-Experience 2016  
können ein Lied davon singen. 
Sie bringen viel Erfahrung beim Graben 
mit und gestalten virtuos die Gegenwart 
des Jazz, indem sie ihre Musik immer 
wieder neu interpretieren.
Zum Beispiel Ulla Oster und Ralf Gessler 
mit dem Gitarrenprojekt .git init – zwischen 
volle Pulle und soft bewegt sich dieses 
neue Quartett. Spannend! Garantiert keine 
Wiederholung der Vergangenheit!
Danach ein musikalischer Höhepunkt der 
diesjährigen Erftstädter Kulturzeit: Ludwig 
Nuss & Benyamin Nuss präsentieren ihr 
Duo-Projekt mit dem schlichten Titel Songs 
and Ballads. Die beiden Ausnahmemusiker 
sind schon mehrfach in unterschiedlichen 
Bands bei Jazzin‘ zu Gast gewesen – es ist 
immer wieder eine Fest! Und jetzt als Duo: 
Generationen- und Genre-übergreifend! 
Unbedingt Donnerstag, den 8. September, 
vormerken.
Das JazzPrix-Quintett beweist, dass es 
erfahrenen Musikern immer wieder von 
neuem gelingen kann, eine breite stilistische 
Palette neu und begeisternd zu präsentieren.
Seit Jahren ist Brigitte Angerhausen eine 
feste Größe in der Szene. Sie weiß, was 
Jazz heute ausmacht und wie es geht. Jazz 
für die Seele. Professionalissimo! 
jazzMiles&more mit der ganz besonderen 
Jazz-Experience 2016 – erfahre Jazz!

Jazzin‘ Erftstadt – es swingt im Kreis! 

31.8.2016 

.git init mit 
Ralf Gessler 
& Ulla Oster
Lebendig, groovend, spiel-  
und experimentierfreudig  -   
die Musik von .git init ist 
freundlich und wild,  
virtuos und komplex, aber  
auch lyrisch und schlicht. 

Der Schlagzeuger Ralf  
Gessler und die Bassistin  
Ulla Oster begleiten souverän  
und nuanciert ihre Freunde  
Andreas Wahl und Vincent  
Goritzki an den Gitarren.  
Gitarren sind so vielseitig:  

Sie können kraftvolle Melodien spielen, zarte Töne, seltsame Akkorde, 
Texturen, harte Riffs. Sie können Sounds wechseln, Grooves vorgeben, 
Atmosphäre schaffen, singen, stottern, schreien, knispeln...
Ulla Oster hat sich für dieses Gitarrenprojekt aus der Kölner Szene vielsei-
tige und hochversierte Jazzer gesucht und mit ihnen beim Winterjazz 
Köln 2015 furios debütiert. Entstanden ist eine lebendige, groovende, 
spiel- und experimentierfreudige Band!  

Ein spannender Abend ist garantiert!

https://youtu.be/ZfDBLleF93U
www.ulla-oster.de

8.9.2016

Ludwig Nuss 
& Benyamin Nuss  
–  Songs & Ballads
Ludwig und Benny, Vater  
und Sohn, Lead Posaunist  
der WDR-BigBand und Konzert- 
pianist auf Weltniveau!  

Der große Saal des Anneliese Geske Musik- und Kulturhaus ist 
der perfekte Rahmen für ein ganz besonderes Konzert!
Es gibt diese gewissen Songs, die uns inspirieren und tief in 
uns etwas auslösen, die uns Raum geben zu kommunizieren 
und den Mut, das Innerste nach Außen zu kehren. Songs die 
man spielt, wenn der Tag schon lange gegangen und die erste 
Flasche Rotwein des Abends längst Geschichte ist.

Benyamin Nuss ist ein begnadeter  Pianist und Komponist, der 
keine stilistischen Grenzen akzeptiert und dessen Gestaltungs-
möglichkeiten schier unbegrenzt sind. Er spielte u.a. mit dem 
London Symphony Orchestra und im November mit dem Ge-
wandhausorchester Leipzig. Mit seinem Programm „Nuss plays 
Uematsu“ schaffte es Benny in die Klassikcharts, spielte u.a. vor 
insgesamt 10000 Menschen in Tokio und begeisterte dabei auch 
besonders junge Zuhörer für Klassik.

Sein Vater Ludwig Nuss ist ein erfahrener, phantastischer 
Musiker und  virtuoser Posaunist, der mit seinem Instrument 
wunderbar zu singen vermag. 
Zwischen Beiden ist ein musikalisches Verständnis gewachsen, 
das ihnen die Freiheit gibt, die Songs immer wieder neu zu ge-
stalten und zu interpretieren. Ein unglaubliches Konzertereignis!

youtu.be/gvXBpQesXp8 

Achtung: ausnahmsweise  Donnerstag + großer Saal


