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KURATOR kenny garrett
FR / 13.3. / 20:00 UHR

Jazzlabor Spezial feat. Jürgen friedrich
kenny garrett quintet

WETTBEWERBSKONZERTE
SA / 14.3. / 20:00 UHR
filippa goJo quartett  

lutz häfner & rainer böhm pluS celli  
andreaS matthiaS pichler



zur Vergabe des 10. Neuen Deutschen Jazzpreises Mannheim am 13. und  
14. März 2015 heiße ich alle Musikerinnen und Musiker, die Jurorinnen  
und Juroren und alle aus nah und fern angereisten Jazzbegeisterten herzlich 
willkommen in der Alten Feuerwache Mannheim.

Unsere Stadt hat sich in den letzten Jahren in der modernen Musikszene 
etabliert, wobei insbesondere Pop und Jazz zu festen Bestandteilen unserer 
Musiklandschaft geworden sind. Die Ernennung der Stadt Mannheim zur 
„UNESCO City of Music“ ist das Ergebnis einer langjährigen engagierten Arbeit 
vieler Kulturschaffender in unserer Stadt. Auch deshalb betrachten wir diese 
international renommierte Preisverleihung als einen großen Imagegewinn für 
die Musikstadt Mannheim, die gerade in der jüngeren Vergangenheit die 
überaus lebendige lokale Jazzszene regelmäßig unterstützt. Ausgeschrieben 
und initiiert wird der Deutsche Jazzpreis von der IG Jazz Rhein-Neckar, einem 
Verein von Jazzmusikern, der sich seit über 20 Jahren für die Förderung des 
Jazz einsetzt.

Preise und Auszeichnungen sind wichtige Instrumente der Kulturförderung, 
weshalb ich mich über die großzügige Unterstützung der Baden-Württemberg 
Stiftung ganz besonders freue. Ich danke insbesondere der L-Bank, die nach 
neun Jahren die MVV Energie AG als Hauptsponsor abgelöst hat und mit  
ihrer großzügigen Unterstützung maßgeblich dazu beiträgt, dass der Preis 
bereits zum zehnten Mal verliehen werden kann. Mein weiterer Dank gilt der IG  
Jazz, die durch ihr langfristiges ehrenamtliches Engagement dieses Highlight 
überhaupt erst ermöglicht, sowie allen professionellen Juroren für die 
Vorauswahl und Ihnen, liebes Publikum, für Ihren motivierenden Beitrag in  
der finalen Entscheidung.

Ihr

Dr. Peter Kurz
Oberbürgermeister der Stadt Mannheim

Sehr geehrte damen und herren,
liebeS publikum,

INTONIEREN, 
 IMPROVISIEREN,
APPLAUDIEREN!
  @ Der Neue Deutsche Jazzpreis gehört zu den Topevents der Jazzmusik 
in Deutschland. Im Jahr 2015 unterstützen wir den Wettbewerb erstmals 
mit dem L-Bank-Bandpreis und erweitern so die Vielfalt der Kulturförderung 
im Land. Wir freuen uns auf einen inspirierenden Abend. Was wir sonst 
noch fördern, lesen Sie auf www.l-bank.de
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der Neue Deutsche Jazzpreis ist ein herausragender Event in der deutschen 
Jazzszene. Hier meine ich nicht nur die schöne Idee, jeweils einen inter-
national bekannten Jazzmusiker als Kurator – dieses Mal den großartigen 
Saxophonisten Kenny Garrett – zu gewinnen, sondern vor allem auch die 
Verleihung des Preises durch das Publikum. Bürgerbeteiligung im besten 
Sinne! Ich hoffe, dass auf diese Weise auch Menschen zum Jazz finden, die 
bisher diese Musik nur als Begriff kannten.

Darüber hinaus fördert dieser Preis den Austausch mit internationalen 
Musikern bzw. Bands aus anderen Regionen Deutschlands und Europas. In 
Mannheim wird wieder gezeigt, auf welch hohem Niveau Jazz in Deutschland 
dargeboten wird. 

Die IG Jazz Rhein-Neckar macht mit dieser Veranstaltung einmal mehr 
deutlich, dass die Region Mannheim-Heidelberg sich zu einem Eldorado des 
Jazz in Deutschland entwickelt hat: Enjoy Jazz, das ambitionierte Programm 
in der Alten Feuerwache und im Heidelberger Karlstorbahnhof, oder auch, 
über die Landesgrenzen hinweg, das Festival „Palatia Jazz“, seien hier 
stellvertretend für viele Aktivitäten erwähnt. 

Da wir von der Konzeption des Neuen Deutschen Jazzpreises restlos 
überzeugt sind, wird er in diesem Jahr von der Baden-Württemberg Stiftung 
finanziell unterstützt. 

Ich wünsche allen Beteiligten aufregende Konzerte und spannende 
Begegnungen sowie dem Publikum ein feines Händchen bei der Wahl des 
Siegers! 

Jürgen Walter 
MdL und Staatssekretär im Ministerium  
für Wissenschaft, Forschung und Kunst

liebeS publikum,



ENJOY 
JAZZ

 02. Oktober bis 
  14. November 2015

Mehr unter www.enjoyjazz.de
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Es war das Jahr, in dem uns die Fußballweltmeisterschaft das „Sommer-
märchen“ bescherte. Vielleicht war es das Jahr, in dem Sie Ihre Ausbildung 
abschlossen, Ihren jetzigen Partner kennenlernten, einen neuen Job antraten 
oder Ihr erstes Jazzkonzert besuchten.

2006 war aber auch ein besonderes Jahr für den Jazz in Deutschland: Ein 
Jazzmagazin widmete seine Titelseite einer neuen Generation junger 
deutscher Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker. In Bremen fand erstmals mit 
der jazzahead! eine Musikmesse statt, die sich ganz diesem Genre 
verschrieb. Das German Jazz Meeting präsentierte selbstbewusst und auf 
internationaler Bühne Jazz „made in Germany“ – und in Mannheim lobte man 
einen Publikumspreis für professionelle Jazzmusikerinnen und -musiker in 
Deutschland aus.

Für die Jazzszene war 2006 ein Jahr des Aufbruchs, ein Jahr der sicht- und 
hörbaren Erneuerung, der Demonstration eines Selbstbewusstseins, das Jazz 
als einen eigenständigen und lebendigen Teil der Musikkultur in Deutschland 
begreift. Mit dem Neuen Deutschen Jazzpreis Mannheim ging dieses Signal 
nicht zuletzt von Mannheim aus.

Dass dieses Format auch im zehnten Jahr funktioniert, ist nicht allein das 
Verdienst der Veranstalter IG Jazz und Feuerwache, sondern ebenso der 
Musikerinnen und Musikern, die sich voller Vertrauen in die eigene Kunst dem 
Urteil von Jury, Kurator und Publikum stellen, so wie in diesem Jahr die 
Sängerin Filippa Gojo, die Brüder Pichler und das Duo Lutz Häfner und Rainer 
Böhm.

Zuallererst aber ist es Ihnen, dem Publikum, zu verdanken, dass dieser Preis 
eine Erfolgsgeschichte hat, die nur dort geschrieben werden kann, wo 
ausreichend Neugier, Begeisterung und Offenheit vorhanden sind, um auch 
das heutige Konzert in guter Erinnerung zu behalten.

Arndt Weidler 
Jazzinstitut Darmstadt

erinnern Sie Sich an 2006?



dank Ihrem treuen Zuspruch, Ihrer Neugier, Ihrer Offenheit und Ihrem differen- 
zierten Urteil dürfen wir dieses Jahr unser zehnjähriges Festivaljubiläum feiern. 

Als wir 2006 zum ersten Mal den Neuen Deutschen Jazzpreis vergaben, 
starteten wir mit einem umstrittenen, radikal neuen Konzept, und es gab viele 
warnende Stimmen:  Wer würde schon zu einem Festival kommen, bei dem an 
einem Abend drei völlig verschiedene, teils auch noch unbekannte Bands 
spielen? Wahrscheinlich würde dann auch immer die „popmäßigste“ Band 
gewinnen oder die regionale Band. Der Preis solle doch lieber von „Experten“ 
vergeben werden ... Ist ein Wettbewerb mit dem Jazzgedanken überhaupt 
vereinbar? Würden sich genug qualitativ hochwertige professionelle Bands 
bewerben oder nur „Nachwuchsbands“. Sei es nicht anmaßend, einen neuen 
Preis zu vergeben, der vorgebe, die gesamte aktuelle deutsche Jazzszene 
abzubilden? Warum sollten sich die überregionalen Medien (und Sponsoren) 
überhaupt für einen Preis aus Mannheim interessieren? …

Zehn Jahre später sind wir alle schlauer … und sehr glücklich, dass der 
legendäre Saxophonist Kenny Garrett uns als diesjähriger Kurator unterstützt!

Wir danken Ihnen und allen, die dazu beigetragen haben! Unserem Mitveran-
stalter der Alten Feuerwache, OB Dr. Kurz, der Stadt Mannheim und insbeson-
dere auch unseren Sponsoren: der MVV Energie AG und dem Maritim Hotel,  
die uns neun Jahre unterstützen, der Agentur Signum für die hervorragende 
Kooperation und den Solistenpreis und insbesondere unserem neuen 
Hauptsponsor, der L-Bank, die die Jubiläumsausgabe des Festivals überhaupt 
erst ermöglichte! Dass wir dieses Jahr auch noch von der Baden-Württemberg 
Stiftung unterstützt werden, ist für uns eine besondere Ehre und ein weiterer 
Ansporn für die nächsten Jahre.

Genug der Worte – genießen Sie die Musik!

Uli Holz
Vorstand IG Jazz Rhein-Neckar e.V.

liebe feStivalbeSucherinnen  
und feStivalbeSucher,



AnscHliessenD AfterHoUr-session
cAfé |bAr Alte feUerWAcHe 

einlass 19 Uhr, beginn 20 Uhr
eintritt VVK 22,– (zzgl. Gebühren)  / AK 26,– euro

Der aus Detroit, Michigan, stammende Grammy-Award-Gewinner Kenny 
Garrett gilt laut New York Times als einer der meist verehrten Altsaxopho-
nisten des Jazz seit Charlie Parker. Nach seinem kometenhaften Aufstieg in 
den 1970er-Jahren gilt Garrett heute, nach seiner mittlerweile 30-jährigen 
Karriere, als der herausragende Altsaxophonist unserer Zeit. Ob als Mitglied 
der Duke Ellington Bigband oder während seiner vielen Gastspiele unter 
anderem mit Jazz-Legende Miles Davis, in dessen Band er fünf Jahre lang 
festes Mitglied war, mit Trompeter Freddie Hubbard oder Art Blakey & The 
Jazz Messengers, in jeder Besetzung besticht Garrett mit einem kraftvollen, 
melodischen Spiel und natürlich mit seinem eigenen, unverwechselbaren 
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Jazzlabor Spezial  
feat. Jürgen friedrich
kenny garrett quintet

freitag, 13.3.
ERöFFNUNgSABENd



Seit Jahren nun schon unterstützt Jürgen Friedrich seine Studierenden beim 
Schreiben von Musik. Er unterrichtet Komposition im Studiengang Jazz/
Popularmusik an der Mannheimer Musikhochschule. Viele neue Werke haben 
es seitdem auf die Bühnenbretter der Alten Feuerwache geschafft, von 
einzelnen Stücken bis zu ganzen Programmen bei den Abschlusskonzerten 
des Masterstudiengangs. Heute Abend ist hier jetzt endlich wieder einmal 
auch seine Musik zu hören. Der in Köln lebende Niedersachse mit baden-
württembergischen Wurzeln hat komplexe Musik für große Besetzungen 
geschrieben. So zum Beispiel in dem Zyklus „Monosuite“ für Streichorches-
ter und Improvisatoren, wo Elemente von moderner Klassik, improvisierter 
Musik und Jazz verbunden sind. 

Auf der anderen Seite hat er aber auch eine geheime Leidenschaft für Songs, 
für das Destillieren von Ideen und die Suche nach der Essenz. Das Einfache 
ist das Schwerste. Auf Einladung der IG Jazz Rhein-Neckar hat er neues  
Material geschrieben und mit ausgesuchten Kompositionen aus seinem 
Fundus kombiniert. Die Band wurde eigens dafür aus ehemaligen Stu- 
dierenden zusammengestellt. Michael Schreiner, Tobias Schmitt und  
Dominik Fürstberger sind inspirierte und viel beschäftigte Protagonisten  
der aktuellen Szene, die ihren eigenen Blickwinkel mitbringen.

Sound. Seit nunmehr 20 Jahren tritt Garrett selbst als Bandlea-
der auf, was den Saxophonisten in vielerlei Hinsicht, vor allem 
jedoch als Komponisten forderte und wachsen ließ. 

Auf seinem aktuellen Album „Seeds From The Underground“ 
beweist Garrett jedoch nicht nur sein kompositorisches 
Geschick, sondern zeigt auch eindrucksvoll, wie das Kompo-
nieren den Horizont seines Spiels erweitert hat. Mit gewohnter 
Leichtigkeit und frischen Songs im Gepäck bringt Garrett es 
aufs Neue fertig, seine musikalische Individualität spielend 
und begeisternd in Szene zu setzen. „Seeds From The Under-
ground“ ist die kraftvolle Rückkehr zum Straight-ahead-Jazz in 
pulsierender Quartettbesetzung und markiert eindrucksvoll den 
aktuellen Stand dessen, was auch in Zukunft eine faszinie-
rende musikalische Reise für Kenny Garrett und seine Zuhörer 
sein wird. So ist das aktuelle Album nicht nur ein bedeutendes 
musikalisches Statement dieses Ausnahmesaxophonisten, 
sondern gleichzeitig auch der real gewordene Beweis für sein 
kontinuierliches Wachsen als Musiker im Allgemeinen und 
als Komponist im Besonderen. Garretts aktuelle Band ist den 
besonderen Herausforderungen der neuen Platte bestens 
gewachsen und so bieten Kenny Garrett, Vernell Brown, 
Corcoran Holt, Rudy Bird und McClanty Hunter im Rahmen des 
Neuen Deutschen Jazzpreises 2015 in Mannheim eine süchtig 
machende Mischung aus Spielfreude, Können und interaktivem 
Jazz in einem modernen, strukturierten Rahmen.

Jazzlabor Spezial 
Michael Schreiner – Saxophon
Jürgen Friedrich – Klavier / KoMpoSition
tobiaS SchMitt – KontrabaSS
doMiniK FürStberger – Schlagzeug

kenny garrett quintet 
Kenny garrett – Saxophon
vernell brown –Klavier
corcoran holt – baSS
rudy bird – perKuSSion 
Mcclanty hunter – Schlagzeug
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Das im April 2013 erschienene Debüt-Album „Nahaufnahme“ erzählt wie ein 
Lebenssoundtrack von stressigen Alltagsszenen („Rush Hour“), lebendigen 
Erinnerungen an längst vergangene Momente („Lost In A Flashback“) und 
verwirrter Verliebtheit („Confusão“). „Die Liedtexte gehen über reine 
Beschreibungen hinaus“, erklärt Filippa Gojo. Vertraute Situationen und 
Gefühle, wie man sie selbst schon erlebt oder von Freunden erzählt 
bekommen hat, erwachsen vertont vor dem geistigen Auge. „Wir wollen dem 
Zuhörer im doppelten Wortsinn eine Nah-Aufnahme präsentieren.“ Dafür 
greift das Quartett auf eine große dynamische Bandbreite zurück – von 
leisen Percussionsounds bis hin zum Megaphonsolo. Neben englischen und 
portugiesischen Texten erklingt auch ein Jazzstandard, neu bearbeitet im 
Dialekt der Vorarlberger Heimat der Sängerin. So schafft „Nahaufnahme“ ein 
abwechslungsreiches wie im positiven Sinne herausforderndes Klangerleb-
nis, das durch seine Vielseitigkeit und Authentizität besticht und dabei die 
Grenzen konventioneller Stilrichtungen spielerisch überwindet. 

www.filippagojo.de

im Anschluss an die Konzerte finden nach einer  
kurzen Pause, in der die stimmen ausgezählt werden,  
die Verleihung des l-bank-bandpreises sowie  
des siGnUM-communication-solistenpreises statt.

einlass 19 Uhr, beginn 20 Uhr
eintritt VVK 15,– (zzgl. Gebühren) / AK 19,– euro

filippa goJo quartett
lutz häfner & rainer böhm  
pluS celli
andreaS matthiaS pichler

Fo
to

: F
lo

ria
n 

Ze
eh

SamStag, 14.3.
WETTBEWERB

filippa goJo quartett 
Filippa goJo – geSang 
SebaStian Scobel – Klavier 
david andreS – KontrabaSS 
luKaS Meile – perKuSSion 



Wo genau verlaufen die Grenzen zwischen Jazz auf der einen und Folk, Rock und 
Pop auf der anderen Seite? Worin genau unterscheiden sich amerikanische 
Traditionen von den musikalischen Überlieferungen Europas? Und was macht 
die Alpengipfel anders als die „Mountain Tops“ der Rocky Mountains? All diese 
Fragen drängen sich auf, wenn man die Musik der Pichler-Brüder hört. 

Unentwegt unterwegs, lasen sie jeweils auf, was sie am Wegesrand fanden, 
um all das auf ihrer eigenen, akzentuiert beiläufigen Spielweise auszukippen. 

„The Waltz Of Our Hundred Kids“ ist ein Jazzalbum ohne vordergründigen 
Jazz, ein Fachwerkhaus aus naturbelassenen Songs, dessen Zwischenräume 
mit urbanem Jazz ausgestopft sind. Kurz gesagt, es ist ein Album, dessen 
verbale Beschreibung immer nur auf einen hilflosen Spagat hinauslaufen 
muss. Gegen dieses Dilemma hilft nur eines: Hören, verinnerlichen und 
immer wieder hören. 

www.andreasmatthiaspichler.comNach den gemeinsamen Projekten „RAL3“ und „Bar Talk with Bela“ 
haben Lutz Häfner und Rainer Böhm mit ihrem letzten Album „Deep“ 
eine unglaublich schöne und sehr intime CD vorgelegt. Über diesen 
letzten Streich des Duos äußern sich die Kritiker in den höchsten 
Tönen: „Was Lutz Häfner und Rainer Böhm hier miteinander 
austauschen, ist an Virtuosität und entwaffnender Schnörkellosigkeit 
nicht zu übertreffen. […] Unüberhörbar die große und scheinbar 
ungezwungene stilistische Vielfalt, mit der beide Musiker strecken-
weise fast unorthodox zwischen den Dekaden improvisieren. Zitate 
und Phrasierungen, die im Falle Häfners mal nach Benny Golson oder 
gar Don Byas klingen können, finden im nächsten Anlauf sofort ihr 
zeitgenössisches Gegengewicht. […] Bravi!“ (Till Brönner)
 
Auf ihrer neuesten Einspielung „No Lonely Nights“ geht das Duo nun 
noch einen Schritt weiter. Die gemeinsame Liebe der beiden Musiker 
für orchestrale Werke findet Einzug in ihre Kompositionen. Da das 
favorisierte Streichinstrument beider das Cello ist, lag es nahe, 
hauptsächlich auf diesen Klangkörper zu setzen. Mit vier Cellisten 
haben die beiden nun die Möglichkeit, intimste Nuancen zu trans- 
portieren sowie die enorme Klanggröße dieses Ensembles zu nutzen. 

www.lutzhaefner.de

lutz häfner & rainer böhm pluS celli 
lutz häFner – Saxophon
rainer böhM – Klavier
corneliuS boenSch – cello 1
veroniKa zucKer – cello 2
irene von FritSch – cello 3
nayon han – cello 4
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andreaS matthiaS pichler 
andreaS pichler – geSang, banJo, Schlagzeug
MatthiaS pichler – geSang, KontrabaSS
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Straßenbahn
Linie 1 Richtung Schönau
Linie 3 Richtung Sandhofen

Neuer  
Meßplatz

B38 von  
Weinheim

vom  
Autobahnkreuz 
Mannheim

von  
Ludwigshafen

von  
Ludwigshafen

von der A6 
Kaiserslautern/Saarbrücken

HERAUSgEBER: ig Jazz rhein-neckar e. v.  
PROdUKTiON: Signum communication werbeagentur gmbh mannheim

karten / ticketS

Karten an allen VVK-Stellen, 
unter 0180 60 50 400  
(14 ct/min, Mobilfunkpreise max. 42 ct/min) 

sowie beim Online-Ticketservice
der Alten Feuerwache Mannheim gGmbH: 
www.altefeuerwache.com
Infos unter: 0621 293 92 81 

preise 
Festivalpass: VVK 25,– (zzgl. Gebühren) / AK 30,– Euro 
Freitag, 13. März, VVK 22,– (zzgl. Gebühren) / AK 26,– Euro 
Samstag, 14. März, VVK 15,– (zzgl. Gebühren) / AK 19,– Euro 

ermäßigte Preise für iG-Jazz-Mitglieder:
Festivalpass 20,– Freitag 15,– Samstag 12,– Euro
nur an der Abendkasse erhältlich, Reservierung unter:  
ig.jazz.ev@gmail.com

Wir danken allen ehrenamtlichen Helfern sowie den aktiven  
Mitgliedern der IG Jazz und dem Team der Alten Feuerwache Mannheim 
gGmbH für ihre tatkräftige Unterstützung. Unser Dank gilt weiter dem  
Kulturamt der Stadt Mannheim, dem Regierungspräsidium Karlsruhe  
und dem Jazzinstitut Darmstadt und natürlich unserem Hauptsponsor  

L-Bank. Unser besonderer Dank gilt der Baden-Württemberg Stiftung für  
die großzügige Unterstützung unseres Festivaljubiläums.



Auf den InhAlt kommt es An.
Erzählen, fesseln, mitreißen. Informieren, zeigen, erklären. Überraschen, 

faszinieren, überzeugen. In höchster Qualität auf allen Kanälen.

www.signum-web.de

Auf den InhAlt kommt es An.
Erzählen, fesseln, mitreißen. Informieren, zeigen, erklären. Überraschen, 

faszinieren, überzeugen. In höchster Qualität auf allen Kanälen.

www.signum-web.de


