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VOLKER HEUKEN -
SHEPHERD MOON

EFFENBERG
DANIELSSON
ÖSTRÖM 

MAETZEEN 
QUARTETT

OLI BOTT & 
ANNA CAREWE DUO: 
ZEITREISEN

Mit aussergewöhnlicher Klanggestalt und hochmoderner 
Ensemblekultur erforscht Volker Heukens neues Quintett 
galaktische Sphären. Die bizarren Schäfermonde des 
Saturn bieten die Triebkräfte der vielgestaltigen und fein 
balancierten Musik von Volker Heukens Suite „Shepherd 
Moon“. Peter Fuldas Suite „The Eclipse“ wagt dagegen 
einen Blick auf Syzygien und Blutmonde. Beide Werke 
entlocken der Besetzung mit drei Harmonieinstrumenten 
unerhörte und vielschichtige Klangwelten.

VolKEr HEuKEn – ViBraPHon
anTon MangolD – HarFE
PETEr FulDa – KlaViEr
lorEnz HEigEnHuBEr – BaSS
Max STaDTFElD – ScHlagzEug

28.01.20 –––  jazzstudio ––– nürnberg
20 uhr ––– eintritt 21€ / zaC 17€ / 15€ / 7€
einlass 19 uhr
tickets: www.jazzstudio.de
infos: www.volkerheuken.com www.peter-fulda.com

zur 7. ausgabe von Vibraphonissimo, dem Vibraphonfestival 
der Metropolregion nürnberg, tritt unter dem Motto „Jazz 
im ofenwerk meets Vibraphonissimo“ am 31.01.20 im 
ofenwerk im nürnberger norden ein Jazztrio mit Stars 
des modernen europäischen Jazz auf. neben izabella 
Effenberg, Kulturpreisträgerin der Stadt nürnberg am 
Vibraphon und der Array Mbira, spielen zwei der einfluss-
reichsten Jazzmusiker Europas: lars Danielsson am Bass 
und Magnus Öström am Schlagzeug. 
Die Musik kombiniert kraftvolle rhythmen mit lyrischen 
Melodien. Es ist buchstäblich ein improvisationsaustausch 
zwischen den drei Musikern, eine art gespräch durch ihre 
instrumente.

izaBElla EFFEnBErg – ViBraFon, array MBira, 
           glaSHarFE, croTalES
larS DaniElSSon – KonTraBaSS, cEllo
MagnuS ÖSTrÖM – ScHlagzEug

31.01.20 –––  ofenwerk ––– nürnberg
20 uhr ––– eintritt 27€ / studenten 15€ VVk 24€
tickets: www.ofenwerk.de oder im ofenwerk, bzw. bei 
piano haid

Mitgeschnitten vom Bayerischen rundfunk

in der Besetzung mit Vibraphon, Tenorsaxophon, Kontrabass 
und Schlagzeug präsentieren die vier Studenten der nürn-
berger Musikhochschule ihr neues Projekt.
Das Jazzquartett experimentiert vornehmlich mit Kompo-
sitionen aus eigener Feder. Das musikalische Material der 
Eigenkompositionen orientiert sich an skandinavischer Folk-
musik und neo-klassizistischer Harmonik, stets eingerahmt 
im omnipräsenten Jazz-gewand.

MaTTHiaS HoHMann – ViBraPHon
MarTin KÖHrEr – TEnorSaxoPHon
FEliPE anDraDE  – KonTraBaSS
Paul ETTl – ScHlagzEug

01.02.20 ––– martha Cafe ––– nürnberg
19 uhr 30 ––– eintritt frei
infos: www.marthacafe.de

cello meets Vibraphone - classic meets Jazz
cD-release-Konzert („Timescapes“ / glM Music)

anna carewe und oli Bott spielen Musik ohne grenzen: 
Ernste Musik, unterhaltende Musik, alte Musik, neue Musik, 
Kompositionen & improvisationen. Sie lassen die grenzen zwi-
schen den genres und Epochen verschwinden und verführen 
das Publikum, neue Klänge zu genießen und bekannte Klänge 
neu zu erfahren. 
Das Duo spielte schon auf Festivals wie dem Beethovenfest 
Bonn, dem Musikfest Stuttgart und in Konzerthäusern wie 
Philharmonie Berlin und concertgebouw amsterdam.
2019 veröffentlichten sie ihre erste cD „Timescapes“ bei 
glM Music.

anna carEWE – VioloncEllo
oli BoTT – ViBraPHon

07.02.20 ––– klangraum / residenz––– neumarkt
uhr ––– eintritt 10€ / 8€
VVk: tourist-info neumarkt (09181/255-125)
tickets: www.neumarkt-ticket.de
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FOURTH FLOOR
19.01. Junges theater forchheim 

CAN ÜNLÜSOY, CARLOS VERA LARRUCEA & KIM BARTH - 
ACOUSTIC VIBE TRIO 23.01. stadtmuseum schwabach 

STEFAN BAUER- MICHAEL HEUPEL DUO
24.01. Kulturforum fürth
 
„AM ANFANG WAR RHYTHMUS“ - KAI STROBEL, 
PROF. RADEK SZAREK & NÜRNBERGER PERCUSSION ENSEMBLE
25.01. neues museum nürnberg 

DOMINIK BUKOWSKI / DOMINIK KIESEL DUO
26.01. KraKauer haus nürnberg 

VOLKER HEUKEN -SHEPHERD MOON
28.01. Jazzstudio nürnberg 

EFFENBERG – DANIELSSON – ÖSTRÖM 
31.01. Jazz im ofenwerK nürnberg 

MAETZEEN QUARTETT
01.02. martha café nürnberg
 
OLI BOTT & ANNA CAREWE DUO: ZEITREISEN
07.02. Klangraum in der residenz neumarKt

28.01. 31.01. 01.02. 07.02.



FOURTH 
FLOOR

CAN ÜNLÜSOY, 
CARLOS VERA LARRUCEA
& KIM BARTH - 
ACOUSTIC VIBE TRIO 

STEFAN BAUER- 
MICHAEL HEUPEL DUO

„AM ANFANG 
WAR RHYTHMUS“ 
KAI STROBEL, 
PROF. RADEK SZAREK & 
NÜRNBERGER PERCUSSION 
ENSEMBLE

DOMINIK BUKOWSKI / 
DOMINIK KISIEL DUO

Die polnische Band FourTH Floor existiert seit 2006 und 
besteht neben dem Vibraphonisten Jan Freicher aus dem 
Bassisten Marcin grabowski, dem Pianisten igor nowicki und 
dem mittlerweile in nürnberg zum Professor berufenen radek 
Szarek am Schlagzeug. 
Die vier mehrfach preisgekrönten Musiker begeistern mit 
akustischem Fusion-Sound, der deutliche lateinamerikanische 
züge trägt und optimistisch in die zukunft blicken lässt. außer 
bekannten Standards in ausgefallenen arrangements stehen 
eigene Kompositionen auf dem Programm. 

Jan FrEicHEr – ViBraFon
igor noWicKi – KlaViEr
Marcin graBoWSKi – E-BaSS
raDEK SzarEK – ScHlagzEug
 

19.01.20 –––  junges theater ––– forChheim
17 uhr ––– eintritt 15€ / 13€   VVk 14,20€ / 12€
tickets :  www. j t f .de

Das Vibraphonissimo Festival und das Kulturamt Schwabach 
laden zum Doppelkonzert in das Stadtmuseum ein.
Den ersten Teil bestreitet der Schlagzeuger can Ünlüsoy. als 
Solist und orchestermusiker hat er mit vielen renommierten 
Ensembles gearbeitet. Hier stellt er sich als Solo Künstler an 
verschiedenen Schlagzeuginstrumenten vor. Seit 2017 ist er an 
der adolph-von-Henselt-Musikschule Schwabach festangestellt. 
im zweiten Teil treffen sich mit carlos Vera larrucea und 
Kim Barth zwei musikalische Schwergewichte. nachdem die 
beiden bereits mehrfach in symphonischen Projekten zusam-
mengearbeitet haben, wählen sie mit ihrem acoustic Vibe Trio 
gemeinsam mit dem Jazzbassisten Sven Faller ein akustisches, 
kammermusikalisches Format, in dem sich jeder ungefiltert, 
solistisch als Jazzmusiker mit lateinamerikanischen Wurzeln 
einbringen kann. reine Spielfreude garantiert.
can ÜnlÜSoy – PErcuSSion
KiM BarTH – FlÖTE, SaxoPHon
carloS VEra larrucEa – ViBraFon, PErcuSSion
SVEn FallEr – KonTraBaSS

23.01.20 –––  stadtmuseum ––– sChwabaCh
19:30 uhr ––– eintritt 15€ / 10€
tickets:  VVk im bürgerbüro der stadt schwabach
(tel .  09122 860-0) ,  abendkasse im museum
info:  www.schwabach.de/v ibraphoniss imo

Für das Highlight des Festivals Vibraphonissimo lädt das 
nürnberger Percussion Ensemble unter der leitung von 
radek Szarek einen der vielseitigsten und vielversprechendsten 
Schlagwerker der jungen generation ein: Kai Strobel, 1. Preis-
träger des 68. int. arD Musik-Wettbewerbs 2019 neben 
seiner solistischen laufbahn, für die er unter anderem mit 
dem Symphonieorchester des Bayerischen rundfunks und 
dem orchester der Staatskapelle St. Petersburg auftrat, lotet 
er auch die Möglichkeiten des Schlagwerks in zahlreichen 
Kammermusik-Formationen aus. Den ersten Teil des Kon-
zertabends bestreiten auch in diesem Jahr das nürnberger 
Percussion Ensemble und radek Szarek. 
Das Publikum darf sich auf ein faszinierendes Klangerlebnis 
freuen und es wird wieder der reichtum der Percussion-, 
Mallets-, Schlagwerk- instrumente zu bewundern sein!

Kai STroBEl, raDEK SzarEK & DaS nÜrnBErgEr 
PErcuSSion EnSEMBlE

25.01.20 –––  neues museum ––– nürnberg
einlass 19:30 uhr (anzahl der plätze begrenzt)
eintritt 18€ / 12€ – kein Vorverkauf
reservierung: vibraphonissimo.festival@gmail.com

zwei anerkannte Musiker der jungen und mittleren gene-
ration  polnischer Jazzmusiker beschlossen, ihre musikali-
schen Erfahrungen zu kombinieren und schufen ein Duo 
voller musikalischer Farben und künstlerischer Freiheit.
Sie sind wie ein organismus, in dem sich beide Musiker 
gegenseitig inspirieren und nach neuen gemeinsamen mu-
sikalischen räumen suchen. Das Duo spielt ein originelles 
Programm, das von verschiedenen Musikgenres inspiriert 
ist.
Dominik Bukowski  wurde  2018 von der zeitschrift  Jazz 
Forum  als bester Vibraphonist  Polens ausgezeichnet. 
Dominik Kisiel   ist  Dozent an der Musikakademie in 
Danzig. 2019 wurde er für den Musikpreis „Fryderyki“ in 
der Kategorie „Debüt des Jahres“ nominiert.

DoMiniK BuKoWSKi – ViBraPHon
DoMiniK KiSiEl – KlaViEr

26.01.19 –––  krakauer turm ––– nürnberg
19uhr ––– eintritt 12€ / 18€
tickets: www.krakauer-turm.de

kooperation mit dem krakauer turm Verein

Das Duo als kleinste kommunikative und intime Besetzung 
stellt für Stefan Bauer und Michael Heupel eine besondere 
Herausforderung dar. Beide Musiker haben die Welt bereist 
und Eindrücke verschiedener Kulturen in ihre Spielweise und 
ihr „musikalisches Denken“ einfliessen lassen. 
Flöte und Marimba haben ihr traditionelles Pendant in vielen 
ländern afrikas, wo die verschiedensten Flöten, sowie die 
‚ahnen’ der Marimba in Form von Balafonen und diversen 
Schlitztrommeln vorkommen. Bei einer grossen afrika-Tour-
nee im auftrag des goetheinstitutes wurde so die Brücke 
zum Publikum schon allein durch die instrumentierung 
geschlagen. Vor allem solche Erfahrungen haben Bauer und 
Heupel in ihrer ansicht bestärkt, dass Musik keine grenzen 
kennt. improvisation steht für beide im Vordergrund: als Basis 
dienen Bauers Kompositionen und Heupels improvisations-
vorlagen. 

MicHaEl HEuPEl – FlÖTEn
STEFan BauEr – ViBraPHonE, MariMBa

24.01.20 –––  kulturforum, kleiner saal ––– fürth
20 uhr ––– eintritt 16€ / 8€ VVk 14€ / 11,20€
info: www.stefanbauer.net

Mitgeschnitten vom Bayerischen rundfunk

VIBRAPHONISSIMO –
VIBRAPHONFESTIVAL 

METROPOLREGION 
NÜRNBERG

Das Vibraphon ist ein sehr spezielles instrument, welches 
sowohl im Jazz als auch in der Klassik nur selten zum Einsatz 
kommt. Jedoch findet das Schlaginstrument schnell Anklang 
beim Publikum. Wir möchten dem instrument und den Vibra-
phonisten ein Podium geben, welches es in Europa in dieser 
Form noch nicht gegeben hat. 
nach dem Erfolg der bisherigen Festivals möchten wir unser 
Konzept weiter entwickeln und dem Publikum den Facetten-
reichtum und die Klangvielfalt des instruments näherbringen.
neben dem Vibrafon rücken wir auch verstärkt andere inst-
rumente der Schlagwerk- und Percussionfamilie in den Focus. 
Vor allem das Konzert im neuen Museum repräsentiert den 
reichtum und die Farbigkeit dieser instrumente. 
Das Festival hat sich durch die letzten Jahre zu einer lebendi-
gen Plattform des austausches zwischen regionalen und inter-
nationalen Künstlern entwickelt. Wir haben das große glück, 
erfahrene und renommierte Kooperationspartner an der Seite 
zu haben, die einen wichtigen Teil unseres netzwerkes in der 
nürnberger Kulturszene abbilden.

Die  letzte Veranstaltung wird eine zusammenarbeit zwischen 
Vibraphonissimo e.V. und grundschule Eibach in nürnberg. Wir 
werden Kindern unser instrumentarium (u.a. glas Harfe, Mbi-
ras, Vibrafon, Percussion, Schlagzeug) bei einem Konzert/Work-
shop präsentieren. Diese Veranstaltung wird von der Stiftung 
Persönlichkeit unterstützt.

www.vibraphonissimo.de

23.01. 24.01. 25.01. 26.01.19.01.
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