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Worum geht es? Meinungen 
zu jazzwerkruhr 
/ What is it all about? Statements 
about jazzwerkruhr

„Die regionale Jazzszene im Ruhrgebiet 
hat sich seit der Durchführung des ersten 
Strukturförderprojekts „swingbeats – Jazz 
Podium Ruhr“ in den Jahren 1999 und 2000 
kontinuierlich weiterentwickelt. Insbe-
sondere auch mit Hilfe der Förderung der 
regionalen Kulturpolitik des Landes NRW 
ist daraus mit dem „jazzwerkruhr“ eine fast 
beispielhafte und effi ziente Vernetzung der 
Akteure dieser Szene auf allen Handlungs-
ebenen gelungen.’’
//— ”Since the realization of the fi rst structural 
support project ”swingbeats—Jazz Podium Ruhr“ in 
1999 and 2000, the regional Jazz scene in the Ruhr 
area has continued to develop. In particular, with the 
aid of the support from the regional cultural policy 
board from the country of NRW since 2002 through 
”jazzwerkruhr“, an almost exemplary and effi cient 
networking of the protagonists of this scene on all 
levels of activity has been achieved.“
Michael Batt (Beirat Regionale Kulturpolitik des Landes NRW von 
2006–12, Kulturbüro Dortmund)
//— (Advisory board ‘Regional Culture Policy of NRW‘ from 2006.12, 
Offi ce of Culture, Dortmund)

jazzwerkruhr“ hat seit 2002 als Werkstatt, Netz-
werk und Festival für die professionellen Jazzmu-
siker des Ruhrgebiets mehr als 600 Künstler aus 
der Region, Deutschland und Europa unterstützt, 
vernetzt und in Projekten zusammengeführt.
//— Since 2002, ”jazzwerkruhr”, laboratory, network 
and festival for the professional jazz musicians from 
the Ruhrgebiet has supported and brought together 
more than 600 artists from the region, Germany and 
Europe.

„Das „jazzwerkruhr“ hat eine nachhaltige 
Struktur im Ruhrgebiet aufgebaut, die 
das hervorragende Leistungsspektrum der 
hiesigen Künstler sichtbar macht.“ 
//— ”jazzwerkruhr set up a sustainable structure 
in the Ruhr area, making visible the excellent 
performance spectrum of the local artists.“
Michael Batt

„Die hiesigen Musikerkollegen hatten lange 
Zeit mit dem Gefühl zu kämpfen, in einem 
Gebiet zu leben, das in der Jazzlandschaft 
nicht als innovative Region wahrgenom-
men und von den Medien stiefmütterlich 
behandelt wird. Diese Haltung entspricht 
jedoch nicht der Qualität der Szene, die 
bemerkenswerte Talente und Projekte her-
vorgebracht hat. Deutlich anderer Wind kam 
auf, als das „jazzwerkruhr“ 2002 begann, all-
jährlich 3–5 künstlerisch auffällige Projekte 
aus der Region gezielt zu fördern, im Ruhr-
gebiet zu präsentieren und zu promoten.“
//— ” For a long time, the local musician colleagues 
were struggling with the feeling of living in an area, 
which was not perceived as an innovative region by 
the Jazz scene, and was neglected by the media. This 
attitude, however, does not represent the quality of a 
scene which has spawned remarkable talent and pro-
jects.There was defi nitely a wind of change when, in 
2002, ”jazzwerkruhr“ began to systematically support 
and promote 3–5 artistically interesting projects from 
the region.“
Jan Klare, Musiker, Bandleader (u. a. The Dorf), Komponist

„Gerade im Bereich der nicht institutionell 
geförderten Kunst und Kultur ist die Vernet-
zung der kreativen Szenen von Bedeutung, 
um eine eigenständige regionale Künstler-
klasse zu etablieren und ihr auch internatio-
nal ein Profi l zu geben. Davon profi tiert nicht 
zuletzt der jeweilige Standort: Die Metropole 
Ruhr ist reich an kreativen High Potentials 
und es gilt sie durch Vernetzungsangebote 
in der Region zu halten“
//— ”It is specifi cally in the area of non-institutional 
art and culture that the interweaving of creative 
scenes is essential. Overarching creative networks 
would establish an internationally recognised, 
independent, regional class of artists. Host cities 
will benefi t greatly through their participation—the 
Ruhr Metropolis alone is home to a vast number of 
promising artists, which need to be encouraged and 
promoted through the strengthening of above-menti-
oned regional networks.“
Prof. Dieter Gorny, Künstlerischer Direktor RUHR.2010; Vorstandsvorsit-
zender des Bundesverbands Musikindustrie e. V., Geschäftsführer des 
European centre of creative economy – ecce
//— Artistic Director of RUHR.2010; President of the Bundesverband 
Musikindustrie e.V. / director of the European centre of creative 
economy—ecce

„Ein starker Spielort wie das domicil in 
Dortmund einer ist, braucht ein starkes 
Netzwerk wie jazzwerkruhr eines ist und 
umgekehrt.“ 
// ”An important concert location such as the jazz club 
domicil located in Dortmund needs a strong network 
such as jazzwerkruhr and vice versa.’’ 
Waldo Riedl, director of the domicil 

„So viel ist sicher: Die Musiker der Region 
arbeiten mit Hochdruck, die Szene ent-
wickelt sich rasant und das „jazzwerkruhr“ 
ist hochmotiviert und exzellent vernetzt – es 
ist die relevante Plattform, um das vorhan-
dene Potential nach außen zu tragen und 
sichtbar zu machen.“ 
//— ”One thing is for sure: The musicians of the 
region are working intensely, the scene is developing 
rapidly and ”jazzwerkruhr“ is highly motivated and 
brilliantly networked—it is the relevant platform for 
taking the existing potential into the outside world 
and making it visible!“ 
Jan Klare
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„Insbesondere Nadin Deventer hat mit ihrer 
unerschrockenen Arbeit für „jazzwerkruhr“ 
eine Vielzahl an experimentellen Projekten 
und internationalen Vernetzungen auf die 
Beine gestellt, die sich vorher niemand 
Anderes zugetraut hatte – so hievte sie 
z. B. in 2008 das 25-köpfi ge Ensemble „The 
Dorf“ auf das renommierte Klara Festival 
nach Brüssel und initiierte bereits bei ihrem 
Antritt in 2007 mit „jazzplayseurope“ ein 
erfolgreiches Kooperationsnetzwerk um 
den Ruhrjazz und Organisationen aus sechs 
weiteren europäischen Nachbarländern.“
//— ”Nadin Deventer, in particular, through her 
undaunted work for ”jazzwerkruhr“, has managed to 
mount a large number of experimental projects and 
international networking which nobody before would 
have dared to take on—e.g. she managed to get the 
25-piece ensemble „The Dorf“ on to the renowned 
KlaraFestival in Brussels and, already in 2007 when 
she started, she initiated ”jazzplayseurope“, a suc-
cessful cooperative network involving Ruhrjazz and 
organisations from six other European neighbouring 
countries.“
Jan Klare

„Seit der Initiierung von „jazzplayseurope“ in 
2007 und der „bundesjazzwerkstatt“ in 2010 
ist das Ruhrgebiet erstmalig künstlerisch 
sehr eindrucksvoll auf der europäischen 
Landkarte der Regionen markiert.“
//— ”Through the initiation of “jazzplayseurope” in 
2007 and the ”bundesjazzwerkstatt“ in 2010 this has 
also been successfully happening within a European 
context, with the Ruhr area leaving an impressive 
artistic imprint on the European map of the regions 
for the fi rst time.“
Michael Batt
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2002–09

//— ”jazzwerkruhr“ aims at reinforcing the 
Ruhrgebiet’s regional jazzscene through specially 
targeted support. Its goal is to stimulate a process 
of establishing its independent and innovative 
jazzscene. Between 2002 and 2009 each year three 
to four projects were sponsored, that were chosen 
after the following eligibility criterias: a superior 
musical and artistic standard, innovative artistic 
energy and originality. The projects required a realistic 
perspective in order to plan for long-term prospects. 
”jazzwerkruhr’s“ promotional scheme consisted of 
fi nancial and planning support of inventive projects. 
An independent jury consisted of representatives from 
diverse backgrounds: 
 Changing board members of ProJazz e.V. and 
JazzOffensive essen e.V. (Initiators of jazzwerkruhr), 
Martin Theurer (B.itte Jazz e.V.), Johannes Brackmann 
(“Grend” centre of culture Essen), Waldo Riedl 
(managing director domicil, Dortmund), Günter Maiss 
(Essen Marketing Gesellschaft), Michael Batt (Kultur-
büro der Stadt Dortmund), Herbert Schulz (Kulturbüro 
der Stadt Essen). 
 Every year, ”jazzwerkruhr“ as presentation plat-
form operated a targeted media campaign, organized 
press conferences and presented its projects within 
the Ruhrgebiet in up to 5 cities:
/ Since 2002: Dortmund (domicil) and Essen
 (Katakomben-Theater)
/ Since 2005: Bochum (Jazzfest Bochum)
/ Since 2006: Hagen (Kulturzentrum Pelmke)
/ Since 2007: Gelsenkirchen (Wissenschaftspark) 
/ Since 2009: Essen (Philharmonie Essen)
/ Since 2009: Gelsenkirchen (Consol Theater)

Die Anfangsjahre: 
jazzwerkruhr in der Region
/ the beginning years: 
jazzwerkruhr within the region

Ziel von „jazzwerkruhr“ ist die Entwicklung und 
Präsentation einer eigenständigen Jazzszene des 
Ruhrgebiets durch konkrete Projektförderung. 
In den ersten fünf Jahren wurde dafür eine regi-
onale Struktur aufgebaut unter der Leitung der 
ersten „jazzwerkruhr“-Geschäftsführerin 
Antje Grajetzky (2002–06). 
 Von 2002–2009 konnten sich im Ruhrgebiet 
ansässige Musiker um eine Projektförderung 
beim „jazzwerkruhr“ bewerben. Auswahlkriterium 
für die 3–4 jährlich geförderten Projekte sind 
vor allem ein hoher muikalischer und künstleri-
scher Anspruch, künstlerische Innovationskraft, 
Originalität, sowie die realistische Perspektive 
auf eine langfristige Weiterführung des Projekts. 
Eine Förderung durch „jazzwerkruhr“ umfasste 
fi nanzielle Zuschüsse und organisatorische Hilfe 
bei der Umsetzung der Projekte. Die Auswahl der 
Projekte traf dabei ein unabhängiges Kuratorium 
aus Experten aus verschiedenen Bereichen:
 Wechselnde Vorstandsmitglieder der 
Musikervereine ProJazz e.V. und der JazzOffen-
sive Essen e.V. (Initiatoren von jazzwerkruhr), 
Martin Theurer (B.itte Jazz e.V.), Johannes 
Brackmann (Grend Kulturzentrum Essen), 
Waldo Riedl (Geschäftsführer domicil, Dortmund), 
Günter Maiss (Essen Marketing Gesellschaft), 
Michael Batt (Kulturbüro der Stadt Dortmund), 
Herbert Schulz (Kulturbüro der Stadt Essen). 
 Des weiteren betrieb „jazzwerkruhr“ als 
Präsentationsplattform eine gezielte überregionale 
Medienkampagne, organisierte Pressekonferenzen 
und ging mit seinen ausgewählten Förderprojekten 
auf Tour de Ruhr durch bis zu fünf Städten: 
/ Seit 2002: Dortmund (domicil) und 
 Essen (Katakomben-Theater) 
/ Seit 2005: Bochum (Jazzfest Bochum) 
/ Seit 2006: Hagen (Kulturzentrum Pelmke) 
/ Seit 2007: Gelsenkirchen (Wissenschaftspark) 
/ Seit 2009: Essen (Philharmonie Essen)
/ Seit 2009: Gelsenkirchen (Consol Theater) 

Zodiak Trio – ein langer und 
erfolgreicher Weg / Zodiak 
Trio: a long and succesful way

Mit der Förderung durch „jazzwerkruhr“ in 
2007 wurde der Grundstein für eine steile 
Entwicklung des Zodiak Trios gelegt, denn 
damit war es uns möglich, unser Debüt-
album zu veröffentlichen. Danach folgten 
Auftritte im In- und Ausland auf so namhaf-
ten Festivals, wie dem Traumzeit Festival 
Duisburg, dem Trytone Festival in Amster-
dam, dem „Klarafestival Brüssel“ 2008 und 
2009 und auf Europas größter Jazzmesse, 
der „jazzahead“. 
 Mit dem zweiten Album, das in 2011 
beim renommierten Berliner Label „Traum-
ton“ erschien, schafften wir bereits 2011 
den Einzug in das Finale des „Neuen Deut-
schen Jazzpreises“, den renomiertesten 
und höchst dotierten deutschen Jazzpreis. 
Mittlerweile haben wir unser drittes Album 
veröffentlicht, welches überwältigende 
Kritiken nach sich zog. Ohne die stetige 
Unterstützung von Nadin Deventer und 
„jazzwerkruhr“ wäre diese Ruhrgebietsfor-
mation sehr wahrscheinlich für lange Zeit in 
der Versenkung verschwunden. Die Zeit für 
Jazz aus dem Ruhgebiet scheint reif zu sein! 
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//— The cornerstone for the rapid development of 
the Zodiak Trio was laid with the sponsorship award 
“jazzwerkruhr” 2007. The committed work of Nadin 
Deventer and the “jazzwerkruhr” team allowed us to 
publish our debut album. This was followed by gigs 
at home and abroad, on renowned festivals such as 
Traumzeit Festival in Duisburg, the Trytone Festival in 
Amsterdam, the Klarafestival in Brussels in 2008 and 
2009 and on Europe’s biggest Jazz fare, “jazzahead”.
 Since then we have put out our 2nd & 3rd album, 
published on the well-known Berlin label „Traumton 
Records“, resulting in overwhelming reviews. The 
2nd album helped us to get into the fi nals of the New 
German Jazz Prize in 2011, the most prestigious and 
lucrative prize in German Jazz. Without the constant 
support from Nadin Deventer and “jazzwerkruhr” this 
Ruhr area formation would very likely have vanished 
from the scene for a long time. It seems that now is 
the time for Jazz from the Ruhr!
John Dennis Renken & Zodiak Trio
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2002–09

Folgende CD-Produktionen, 
Artist in Residence-Projekte, 
Workshops, Labs und Auf-
tragskompositionen wurden 
von 2002–09 unterstützt und 
im Ruhrgebiet präsentiert. 
//— The following CD produc-
tions, artist-in-residence-projects, 
workshops, labs and commissi-
oned compositions were suppor-
ted and presented in the Ruhrge-
biet from 2002–09: 

 2002
Auftragsskomposition 
Das Duo-Projekt des Dortmunder Tenorsaxopho-
nisten Matthias Nadolny mit dem italienischen 
Pianisten Glauco Venier. //— Commissioned compo-
sition/Duo Projekt: tenor sax player Matthias Nadolny is 
inviting the italian piano player Glauco Venier.
WWW.MATTHIASNADOLNY.DE

Die Auftragskomposition 
„Der Fremde“ von dem Dortmunder Bassisten und 
Komponisten Stuart Grimshaw mit dem ehema-
ligen Frank-Zappa-Vokalisten und Gitarristen Ike 
Willis in der Titelpartie. 
//— “The stranger” of bass player and composer Stu 
Grimshaw performed and recorded with former Frank 
Zappa vocalist and guitarist Ike Willis as protagonist.
WWW.MYSPACE.COM/STUGRIMSHAW

Die Aufnahme der Debüt-CD des Quartetts 
Bhavan des Essener Posaunisten Matthias Müller 
mit dem amerikanischen Jazzpublizisten und 
-produzenten John Corbett. //— Recording of the 
debut album of Bhavan quartet with american producer 
John Corbett.
WWW.MYSPACE.COM/MATTHIASMUELLERMUSIC

Jazz/Improvisierte Musik in der Schule
Gründung des Young Improvisers’ Orchestra, mit 
Schülern und Schülerinnen aus Dortmund, Konzert 
im Rahmen von „jazzwerkruhr“. //— Jazz/Improvised 
Music at schools. Founding of The Young Improvisers’ 
Orchestra, consisting of pupils from Dortmund and 
concerst at ”jazzwerkruhr“.

Gesprächskonzerte an Schulen in Essen, 
Duisburg und Moers. //— Educational jazz concerts 
at schools in Essen, Duisburg and Moers.

 2003

Das Weltmusik-Ruhrgebietsen semble Nefes in 
Motion lädt den Londoner DJ und Elektroniker 
Necmi Cavli zu einem gemeinsamen Projekt ein. 
//— World music ensemble Nefes In Motion invites 
Neomi Cavli, well known in London’s electronic scene 
to tour the Metropole Ruhr.
WWW.MYSPACE.COM/NEFESINMOTION

Das junge Trio um den Essener Trompeter 
Nils Ostendorf ProfessorDoctorDoctor arbeitet 
zusammen mit der norwegischen Sängerin und 
Stimmkünstlerin Maja Ratkje. 
//— The trio of trumpet player Nils Ostendorf worked 
together with Norway’s vocal artist Maja Ratkje.
WWW.MYSPACE.COM/NILSOSTENDORF

Der Supernova.Pool präsentiert seine Projekte im 
SUPERnovaMARKT. 
//— The Supernova Pool is presenting its projects at 
the SupernovaMarket.
WWW.MYSPACE.COM/PETEREISOLD

DASKwartett, schon in 2002 in Stu Grimshaws 
„Der Fremde“ dabei, präsentiert sein eigenes, 
neues Programm. 
//— DasKwartett, string quartet, is presenting its new 
programme.
WWW.MYSPACE.COM/DASKWARTETT

Un Tango Mas erhält eine um fassende Beratung 
im Bereich Organisation und Management. 
//—Un Tango Mas was getting trained its marketing 
and management skills.
WWW.UNTANGOMAS.DE

Jazz/Improvisierte Musik in der Schule
Das Young Improvisers’ Orchestra und die 
Medienperformance Off-Caged präsentieren sich 
im Rahmen der „jazzwerkruhr§-Konzerte.
//— Jazz/Imrovised Music at schools. Several show 
cases of the The Young Improvisers’ Orchestra at the 
”jazzwerkruhr“-concerts.

 2004

 Debut album
Cosmic Delivery / Hochkarätige Turntable-Virtuo-
sen und exzellente Jazzmusiker versprechen eine 
groovende Live-Show mit Electronic Jazzbreak 
Acts: experimental Hip-Hop, Trip-Hop, Trance 
oder Drum’n’Bass treffen auf aktuelle Jazzimpro-
visationen. 
//— Brilliant turntable-virtuosos and excellent jazz 
musicians promise a groovy act with electronic 
jazzbreak, hip-hop, trip-hop, trance or drum’n’bass 
combined with jazz impro
WWW.MYSPACE.COM/DJRAFIK

Andreas Wahl Experimentle Band / Unter der 
Leitung von A. Wahl vereinen sich fünf ausgewie-
sene Könner der dt. Jazzszene: es entsteht 
eine explosive Mischung aus komponierter und 
improvisierter Musik; Handwerkliche Perfektion 
trifft auf Experimentierfreude gepaart mit Witz 
und Klangphantasie. 
//— Five specialists of the german Jazz scene; an 
explosive mixture of composed and improvised music, 
technical perfection meets joy of experimentation.
WWW.ANDREASWAHL.NET

Rosani Reis / Längst kein Geheimtipp mehr ist 
die swingende Mischung aus Musica Popular 
Brasileira und Jazz der charismatischen Sängerin 
Rosani Reis. Zu Gast beim „jazzwerkruhr“-
Konzert 2004 war der in Brasilien sehr bekannte 
Komponist, Gitarrist und Sänger Sérgio Santos. 
//— ”jazzwerkruhr“ brought Sergio Santos, guit/
comp, and Rosani Reis, vocals together in 2004: the 
result was a cross-breed of Musica popular Brasileira 
and jazz.
WWW.MYSPACE.COM/ROSANIREIS
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 „Hoffnung für die Jazz-Zukunft ... so vital 
und kreativ wie zur Zeit war die junge Szene 
im zeitgenössischen Jazz schon lange 
nicht mehr.“ 
Westfälische Rundschau, 30/11/08
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2002–09
 „Nun spielt zusammen, was zusammenge-
hört: „jazzplayseurope“ eint Musiker aus 
vieler Herren Länder / Gelungene Premiere 
in Amsterdam.“
Zeitungshaus Bauer, Amsterdam/Dortmund, 23/11/09 

 „Klangwelten zwischen Modern Jazz und 
Improvisationsmusik/Jazz in all seinen 
Facetten, Ruhrgebietsverbundenheit und die 
Liebe zur Musik – dafür steht das jazzwerk-
ruhr seit 2002.“ 
Ruhr Nachrichten, 6/12/2009

 2005

Debut Album
Ohne 4 gespielt drei / Electro-avantgarde-space-
jazz: frisch, unkonventionell, kompromisslos, am 
Puls der Zeit. Mit zwei Saxophonen/ Klarinetten, 
verschiedenster Elektronik, Live-Sampling und 
Schlagzeug erzeugen Katrin Scherer, Sven De-
cker und Bernd Klänge, Grooves und Kollagen, 
die ungefi ltert und frontal den zeitgenössischen 
Jazz aktuell repräsentieren. 
//— Fresh, unconventional, without compromise, 
en vogue. Saxophone, clarinet, diverse electronics, 
live sampling and drums creating sounds, 
grooves, collages that represent an unfi ltered and 
contemporary Jazz.
WWW.MYSPACE.COM/O4G3

Le Diffus / Die Kompositionen von Natalie 
Hausmann für ihr Quintett gleicht einer Mischung 
aus lyrischen Themen, freier Improvisation, folklo-
ristischen Elementen, Swing und Rockgrooves; 
der besticht durch eine außergewöhnliche musi-
kalische Eigenständigkeit. 
//— The compositions of this quintet contain a fusion 
of lyric themes, free improvisation, folcloric elements, 
Swing and Rockgrooves.
WWW.NATALIEHAUSMANN.DE

Diswojdas Orkiestra / Das Quartett Disguise um 
Katrin Mickiewicz und die polnische Band Swoja 
Droga spielten in 2004 gemeinsame Konzerte in 
Warschau. Zusammen mit dem Streichquartett 
DAS-Kwartett riefen sie 2005 das große Projekt 
Diswojdas Orkiestra ins Leben. Die Fusion ist 
eine interessante Mischung zwischen Neuer 
Musik, polnischer und bulgarischer Folklore, 
freier Improvisation, mehrstimmigem Gesang und 
Streichquartett.
//— The collaboration of Disguise, polish band Swoja 
Droga and DASKwartett produces an interesting mix-
ture of New Music, polish and bulgarian folk music, 
free improvisation, choral singing and string quartet.
WWW.MYSPACE.COM/DISGUISEONLY

 2006

Debut Album
Matovs Garage / Balkan-Jazz. Zeitgenössischer 
Jazz trifft auf Folk-tunes aus den Musikkulturen 
des Balkan und der jüdischen Musik. Tradi-
tionelles trifft auf Modernes: Matovs Garage 
bewegt sich jenseits des Klischees stampfender 
Balkanbeats. 
//— Contemporary jazz meets traditional music from 
the Balkans and jewish folk music: a special mixture 
beyond any cliches of balkan beatz.
WWW.MYSPACE.COM/ANDREMATOV

Easy vs. Jazz / Verkehrte Welt: Melodien von 
Mingus, Coleman oder Dolphy arrangierte 
M.-Ch. Schröck als Easy Listening; Klassiker von 
Bacharach oder Kaempfert als Free Jazz-Version
//— Schröck did what others even don’t dare: she ar-
ranged Mingus, Coleman or Dolphy as Easy Listening 
and Bacharach or Kaempfert as Free Jazz.
WWW.PROJAZZ.DE/MUSIKER_U_BANDS

Oma Heinz / Modern Groove. Ausgefeilte Bläser-
arrangements, große solistische Freiräume und 
M-Base-Referenzen; Das ganze technisch und 
musikalisch gekonnt interpretiert vom Septett.
//— Tricky horn-arrangements, free impro parts 
combined with M-Base references; both technically 
and musically skillful interpreted.
WWW.MYSPACE.COM/PHILSCHUG

Kuhzunft & Lapskraut / Gemeinsam mit dem 
israelischen Filmemacher Oren Banai hat der 
Dortmunder Musiker Achim Kämper Sequenzen 
aus Webcams aus aller Welt mit Zeitraffer ver-
fremdet und miteinander gemischt. Analog dazu 
sampelt der Tape-DJ Jim Campbell Klangfrag-
mente und lässt die Grenzen zwischen Raum und 
Zeit verschwinden.
//— What’s time & space? Sequences of webcams 
from all over the world mixed and accompanied by 
sound fi elds of a Tape-DJ; welcome to the world 
of Kuhzunft & Lapskraut. First jazzwerkruhr DVD 
production. 
WWW.KUHZUNFT.COM/DVD.HTM

 2007

Debut Album
jörg brinkmann trio / Das klingt mal nach Minimal 
Music, mal nach schräger Salonmusik oder 
einem Krimi-Soundtrack. 
//— The music sounds like minimal music to weird 
lounge music up to a soundtrack for a thriller
WWW.MYSPACE.COM/JOERGBRINKMANN

the camatta / Scharfe Bläser, tiefer Bass 
vielschichtige Percussion. Komponiertes, freies, 
krummes. Großstadt und Natur. Yeah! 
//— Sharp horns, deep bass, multi layer percussion; 
comopsed, free, odd metre; metropole and nature. 
Yeah!
WWW.MYSPACE.COM/SIMONCAMATTA

Zodiak Trio / Energetische Melodien, harte 

Grooves, sphärische Sounds. //— Energetic 
melodies, hard grooves, spheric sounds
WWW.MYSPACE.COM/JOHNDENNISRENKEN 

Das Roman Babik/Dimitrij / Markitantov Duo 

(piano/sax) zeigt, wie mitreißend sich ukraini-
sche Tradition harmonisch mit afroamerikanischer 
Melodik und Rhythmik verbinden lässt.
//— The duo (piano/sax) combines brilliantly ukranien 
tradition with afroamerican melodies and rhythm.
WWW.ROMANBABIK.DE

Gründung jazzplayseurope //— Foundation of 
jazzplayseurope 

jazzwerkruhr featuring Nguyên Lê:
Workshop und Präsentationskonzerte mit Nguyên 
Lê. //— jazzwerkruhr featuring Nguyên Lê: Workshop 
and presentation concerts with Nguyên Lê.

Schulprojekt
Dada-Projekt im Rahmen der Projektwoche an 
der Gertrud-Bäumer-Realschule in Dortmund.
//— Dada-project based on impro and stories with 
pupils recorded.



12 jazzwerkruhr

2002–09

 2008

Debut Album
Hans Wanning Trio / Ausgewogenes Zusammen-
spiel zwischen Leadstimme am Piano und den 
rhythmischen Impuls- und Farbgebern am Bass und 
an den Drums. Raffi nierter, rhythmisch packenden 
urbanen Jazzsound. //— Well balanced piano trio crea-
ting a slick ingenious and appealing urban Jazz sound.
WWW.MYSPACE.COM/MARTINFURMANN

Entkernung / Zwischen Zufall, Risiko, Chaos und 
Spontanität bewegen sich die Bläser im Dialog mit 
der Rhythmusfraktion bestehend aus Kontrabass 
und Schlagzeug. Komponiertes trifft auf freie 
Improvisation. //— Horns in dialogue with the rhythm 
section—consisting of upright bass and drums—are 
moving between coincidence, risk, chaos and sponta-
neity. 
WWW.MYSPACE.COM/ENTKERNUNG

Zo Knarr / Freie Improvisation, grooviger Funkjazz 
bis hin zu einfühlsamen balladesken Melodien. 
Effekte, Loops und Samples kreieren einen indivi-
duellen, frischen Sound. //— From free improvisation, 
groovy funkjazz to balladesque melodies; effects, loops 
and samples create an individual, fresh sound.
WWW.MYSPACE.COM/MARTINFRANKE

concerts 
u.f.o. / Das Repertoire der 13-köpfi gen 
Großformation besteht aus authentisch-frischen 
Eigenkompositionen von K. Scherer und S. 
Decker. Die Musik swingt, rockt und experimen-
tiert mit diversen Klangteppichen, rhythmischen 
Parametern und allerlei Humor. //— Swinging and 
rocking ensemble consisting of 13 musicians that ex-
periments with several sounds, rhythmic parametres 
and humour.
WWW.MYSPACE.COM/UFOBIGBAND

The Dorf / Seit 2006 kommen im von Jan Klare 
gegründeten „Dorf“ ein Mal im Monat 15–20 Mu-
siker aus ganz NRW zusammen. Die Exkursionen 
der schillernden Großformation machen Halt bei 
Free Jazz, Trash Metal, Club Sounds, Jazzrock. 
//— Since 2006 Jan Klare has been gathering 15–20 
musicians from all-over NRW once a month to explore 
the world of Free jazz, Thrash Metal, Club sounds, 
Jazzrock.

WWW.THEDORF.NET

 2009

jazzwerkruhr featuring Steve Swallow

First jazzplayseurope on European Tour

Debüt-Album
Niescier-Renken-Kracht-Thomé: Ruhrecho
Elektro-akustisches-Quartett / Brücke zwischen 
zwei Welten / Ruhrgebietshistorie und Jazz / 
vergangene und aktuelle Geräusche aus dem 
Ruhrgebiet
//— electronic-acoustic-quartet / bridge between two 
worlds / history of the metropolis Ruhr and jazz / past 
and current sounds of the metropolis Ruhr

Invisible Change / Der reißende Strom streift den 
statischen Felsen / sanfte Wiesenbrise und rauer 
Sturm / wohlwollend und erquickend in facetten-
reiche Unterwelten 
//— the torrent touches the static cliff / gentle breeze 
and rough storm / complaisant and revitalising in
diverse underworlds far away from fi xed surfaces

Trigonon / Energie aus dem Spannungsfeld
zwischen Tradition und Moderne /einfach nur 
schön / Vollblutjazzer / beherrschen das Vokabu-
lar der gängigen Stile virtuos 
//— energy from the tension between tradion and 
modernity / just beautiful / full-blooded hepcats / 
knowing the current styles off pat

Christoph König Quartett / Unzählige Spielarten 
der Musik abgegrast / Klassik / Rock / Kaffee-
hausmusik / Pop / Tango / Funk / Folklore /
Punk / Klezmer / und natürlich diverse Spielarten 
des Jazz / jedes Stück hat ein eigenes Gesicht – 
erzählt eine eigene Geschichte //— countless va-
rieties of music tested /classical music / rock / palm 
court music / pop / tango / funk / folklore / punk / 
klezmer / and of course diverse varieties of jazz / has 
its uniqueness—every piece tells its own story

Andreas Wahl Solo / voller Phantasie und 
Einfallsreichtum / gebürtiger Schwabe und 
Wahl-Essener / sphärische und innovative 
Klänge die fesseln //— full of fantasy and 
inventiveness / native Swabian and chosen 
Essener /spheric and cutting-edge sounds that 
fascinate

concerts 
Tonspur: Kopf-Kino-jazz
Soundsketching: drawing meets music

US-legend Steve Swallow 
about the Ruhr musicians

„ Vor kurzem erfuhr ich von der pulsierenden 
Jazzszene des Ruhrgebiets. Ich hätte nicht 
überrascht sein sollen, aber das war ich. Wie 
so viele Unwissende, sah ich das Ruhrge-
biet als riesige Industrielandschaft. Das ist 
eine grobe Vereinfachung, aber an dieser 
Vorstellung ist auch etwas Wahres dran – es 
gibt, glaube ich, eine Art unaufhaltsame, 
produktive Energie in dieser Gegend, die die 
Musikszene prägt und welcher die Musik-
szene ihren Tribut zollt. Es scheint mir, dass 
das Ruhrgebiet ein sehr guter Ort für einen 
jungen, explorierenden Musiker ist.“ 
 „Eure Arbeit bringt einen entscheiden-
den Wandel für die Musikszene ... vielleicht 
war zu oft die Rede davon, dass junge 
Musiker vom Kontakt mit Typen wie mir, die 
schon lange dabei sind profi tieren. Das Ge-
genteil ist gleichermaßen zutreffend: Es ist 
wahrlich wertvoll für mich neue Musik und 
junge Musiker kennenzulernen ...“ 
 //— “ Recently I’ve been made aware of a vibrant 
jazz community in the Ruhr. I shouldn’t have been sur-
prised, but I was. Like many of the uninformed, I saw 
the Ruhr as an immense industrial landscape. This 
is a gross simplifi cation, but there is also some truth 
in this image—there is, I think, a kind of relentless, 
productive energy in this place, which informs the mu-
sic scene, and to which the music scene contributes. 
It appears to me that the Ruhr is a very good place for 
a young, exploratory musician to be.“ 
 “The work u‘re doing is really making a diffe-
rence to the music scene...Perhaps too much is said 
about young players profi ting from contact with guys 
like me who have been around for a long time. The 
opposite is equally true: it’s truly valuable to me to be 
exposed to new music and young musicians…”

 Ph
ot

o:
 C

hr
is

to
ph

 G
ie

se
 / 

Na
di

n 
De

ve
nt

er
 in

te
rv

ie
w

in
g 

St
ev

e 
Sw

al
lo

w,
 

4 
de

c 
20

09

Ich hebe mein Glas zum 
Toast auf jazzwerkruhr! 
/ I’ll raise my glass to toast 
jazzwerkruhr!
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Tonträger

CD -- 01 // esm06001 // 
stu grimshaw // the stranger
Lilian-Maria (vocals) // the dask quartet: 
Sabine Rau (violin) / Antje Vetter (violin) / 
Katrin Mickiewicz (viola) / Donja Djember 
(cello) // Oliver Siegel (organ, piano, sequen-
cer programming) // Christian Thome (drums, 
percussion, whoopee device) // Stu Grimshaw 
(composer, conductor, bass guitar, harpsichord, 
piano, sequencer programming)
CD zu beziehen unter: 
WWW.EXTREMELYSERIOUS.COM/CDSHOP/
STRANGER/STRANGER_DE.HTML

CD -- 02 // JHM 126 // 
Matthias Müller // Bhavan
Matthias Müller (tb, electronics)  
Jan Klare (as, cl, electronics) 
Andreas Wahl (git) / Peter E. Eisold (dr)
CD zu beziehen unter: 
WWW.JAZZHAUSMUSIK.DE

CD -- 03 // AOL 3014 //
Andreas Wahl // Experimentle band
Andreas Wahl (git) /  Peter Bolte (as)  
Veit Lange (ts, cl) / Hartmut Kracht (bass) 
Christoph Hillmann (dr) 
CD zu beziehen unter: 
WWW.NRW-RECORDS.DE

CD -- 04 // JHM 143 // 
ohne 4 gespielt drei // Debut
Bernd Oezsevim (dr) / Seven Decker (cl, b-cl, as, ts) 
Katrin Scherer (as, bs, b-cl, electronics)
CD zu beziehen unter: 
WWW.JAZZHAUSMUSIK.DE

CD -- 05  // 
SWOJA DROGA & Disguise
Swoja droga: W. Grozdew-Kolacinska (voc)
J. Borysiak (cl, fl , perc) / M. Kierzkowski (git, 
kantele, perc, voc) / R. Lipka (accordion, perc, 
voc) / P. Mazurczak (electric doublebass) / 
A. Obst (violin, medieval fi ddle) / S. Frankiewicz 
(dr, perc) // Disguise: K. Bortnik (voc) / M. 
Frank (ss, as,basscl, fl ) / A. Morsey (double-
bass, tuba, voc) / K. Mickiewicz (voc, viola, p, 
composition) 
CD zu beziehen unter: 
DISGUISE@DISGUISE.DE

CD -- 06 // JHM 152 // 
Le Diffus // transversale
Natalie Hausmann (ts, comp.) / Lars Kuklinski (tr)  
Roman Babik (p) / Michael Kehraus (b)  
Simon Camatta (dr) 
CD zu beziehen unter: 
WWW.JAZZHAUSMUSIK.DE

DVD -- 07 // Kuhzunft
Achim Kämper (Instrumente, Stimme, Texte, 
Musik, Filme, Produktion,Design, etc) 
Oren Banai (Film Lapskraut)
Jim Campbell (Musik Lapskraut)
DVD zu beziehen unter: 
WWW.KUHZUNFT.DE

CD -- 08 // AO 3058 // MATOVSGARAGE
Dmitrij Markitabtov (Altsaxophon) / André Matov 
(Gitarre, Komposition) / Paolo Dinuzzi (E-Bass, 
Komposition) / Bernd Oezsevim (Schlagzeug)
CD zu beziehen unter: 
WWW.NRWVERTRIEB.DE

CD -- 09 // AO 3059 // 
Zodiak Trio 
John-Dennis Renken (Trompete, Elektronik, 
Komposition) / Andreas Wahl (elektrische und 
akustische Gitarren, Fretless-Gitarre, ebow, 
Loops) / Bernd Oezsevim (Schlagzeug)
CD zu beziehen unter: 
WWW.NRWVERTRIEB.DE

CD -- 10 // ACT 9662-2 // 
Jörg Brinkmann Trio // Ha!
Jörg Brinkmann (cello, effects)  
Oliver Maas (piano, fender rhodes)  
Dirk-Peter Kölsch (drums, glockenspiel, objects)
CD zu beziehen unter: 
WWW.ACT-MUSIC.COM

CD -- 11 // NRW 3045 // 
the camatta // Aula
Simon Camatta (drums) / Nils Ostendortf 
(trumpet) / Matthias Müller (trombone) / 
Paolo Dinuzzi (Bass)
CD zu beziehen unter: 
WWW.NRW-RECORDS.DE

CD -- 12 // NRW 3069 //
ENTKERNUNG//HA-LIN-KE
Roman Sieweke (arr/comp, as, bcl, lead)
Michel Janssen (ts, as, fl ) / John-Dennis Renken 
(tp) / Max von Einem (tbn) / Benjamin Garcia 
Alonso (cbs) / Dominic Brosowski (dr)
CD zu beziehen unter: 
WWW.NRW-RECORDS.DE 

CD -- 13 //
Andreas Wahl // Torc
Solo Album
CD zu beziehen unter: 
WWW.KONNEX-RECORDS.DE/

Veröffentlichte CDs
/ published CDs

  CD-Compilation: Best of Ruhr-Jazz 2010: 
The Sound of the Ruhr area x 14 Bands 
The Bliss / Château Rollan de By 
The Dorf / Technoid  
Zodiak Trio / Vulicious Red Ears 
Babik-Markitantov Duo / t.t.a. 
U.F.O. / Wasserfl ecken 
Disguise / Chcé
ate manna & died anway / Fade
you are so me / Machine
Invisible Change / Scheuklappen
Niescier-Renken-Kracht-Thomé /
 green’n blue 
Andreas Wahl – solo / Oxidation 
Christoph König Quartett / Nordstadt  
Trigonon / Night Flight
Entkernung / Ha-Lin-Ke 
 total time: 76:04 min

Ton
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jazzplayseurope//— The simple slogan of ”jazzwerkruhr“ since 2007 
has been: Out of here, off to Europe! 
 A Europe which, thanks to the Ruhr‘s proximity 
to countries such as NL, F, and BE, is just around the 
corner! Formed in 2007, jazzplayseurope has estab-
lished itself as a very effective network between, in 
the meantime, six neighbouring countries. 

Why Europe? 
All too often the promotion of young musicians is 
limited to merely local or regional support, which is an 
outdated concept. In order to secure the creative drive 
of up-and-coming talent and the artistic quality of a 
scene and to propel its professionalism, it would be 
the most benefi cial to look and operate beyond regio-
nal borders. ”jazzplayeurope“ and ”bundesjazzwerk-
statt“ are long- term coorperations between regional 
networks, musicians’ initiatives, festivals and venues 
across Europe, coming together to create lasting links 
and networks to support and establish contemporary 
jazz in Europe. In 2010 the Ruhrgebiet was European 
capital of culture, so 2007 was with three years’ lead 
time the ideal time for ”jazzwerkruhr to present itself 
as the enabler, initiator and mediator between the 
Ruhrgebiet and Europe’s music scene and to establish 
jazz within the program of RUHR.2010.

Grenzen überwinden, 
Künstler bewegen, neue 
Netzwerke schaffen: 
Europa, das sind wir! 
/Overcoming boundaries, artists 
in movement, establishing new 
networks: Europe, that’s us!

Seit 2007 lautet das schlichte Motto von 
„jazzwerkruhr“ seit: Raus, ab nach Europa! 
Und das liegt für das Ruhrgebiet durch seine 
Nähe zu Ländern wie NL, F, BE, LUX ja quasi 
direkt vor der Haustür! Seit 2007 ist „jazzplays-
europe“ ein sehr effektives Netzwerk zwischen 
mittlerweile sieben Nachbarländern. 

Warum Europa?
Allzuoft ist die Förderung junger Musiker 
beschränkt auf eine lokale, maximal regionale 
Promotion, was nicht mehr zeitgemäß ist. Um 
heutztage das kreative Milieu in der Künstler-
förderung und die künstlerische Qualität einer 
Region zu sichern, sowie die Professionalisierung 
der gesamten Szene voranzutreiben, muss über 
regionale Grenzen hinaus geschaut und operiert 
werden. „jazzplayseurope“ und die „bundesjazz-
werkstatt“ sind lang angelegte Kooperationspro-
jekte zwischen regionalen Netzwerken, Musiker-
initiativen, Spielstätten und Festivals, die auf eine 
dauerhafte Vernetzung und Förderung der jungen 
deutschen und europäischen Jazzszene abzielt. 
2010 war das Ruhrgebiet Kulturhauptstadt 
Europas, daher war 2007 ein geradzu idealer 
Zeitpunkt, um als etabliertes regionales Projekt 
aufzubrechen zu neuen Ufern und Jazz innerhalb 
des Kulturhauptstadtprogramms zu etablieren. 
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5 years & best of 
jazzplayseurope

Europa, das sind wir! – Nicht die Institutionen 
in Brüssel, sondern jeder einzelne von uns und 
das ist absolut keine Selbstverständlichkeit, 
gerade heutzutage nicht! Und „jazzplayseu-
rope“ erzählt von diesem Europa und mittler-
weile fünfjähriger Zusammenarbeit zwischen 
Musikern und sehr unterschiedlichen Organi-
sationen aus sieben Nachbarländern, die nicht 
nur reden, sondern machen. „jazzplayseurope“, 
das sind mittlerweile mehr als 20 multinationale 
Kooperationsprojekte, die in den letzten fünf 
Jahren Europa bespielten und bereicherten, 
von der NL-Ruhr Music Kitchen 2010 über die 
Bandaustäusche, den 24-hour-run in 2011 
und natürlich, das Herzstück aller Projekte, 
den „jazzplayseurope-laboratory“. Vorläufi ger 
und glanzvoller Höhepunkt aller internationaler 
Aktivitäten bis dato war das ‚best of jazzplay-
seurope’ vom 28. Januar 2012, das mit einer 
internationalen Konferenz und einem triple-bill 
Konzertabend 20 der besten Musiker aus 
sieben Ländern aufeinandertreffen und das 
winterjazz Festival des renommierten Konzert-
hauses Flagey in Brüssel beschließen ließ – mit 
über 550 Besuchern. Mit „jazzplayseurope“ 
geht aus einem anfänglichen Instinkt und einer 
großen Idee gepaart mit viel Idealismus und 
großem Engagement seit fünf Jahren ein be-
achtlicher Impuls aus nach Europa. Hats off!! 
WWW.JAZZPLAYSEUROPE.EU

//— Europe, that’s us!—Not the institutions in 
Brussels, but each one of us—that is not a matter of 
course, particularly not today! ”jazzplayseurope“ tells 
of this Europe and of perennial cooperation between 
very different, big as well as small organisations from 
meanwhile seven countries, which do not only talk, 
but indeed act. ”jazzplayseurope“—that are in the 
meantime more than 20 multinational cooperation 
projects, which have played on and enriched Europe 
in seven countries in the last fi ve years, from the NL-
Ruhr Music Kitchen 2010 to band exchanges to the 
24-hours-run in 2011 and, of course, to the core of all 
projects, the ”jazzplayseurope-laboratory“. 
 Undisputed high light of all activities so far was 
the ”best of jazzplayseurope“ at the occasion of the 
5th anniversary on January 28th 2012 in Brussels: 
”jazzplayseurope“ was invited to conclude the 
renowned winter jazz festival at the Flagey by staging 
the four ”jazzplayseurope-labs“ of the years 2009–12 
and hosting an international conference.
 ”jazzplayseurope“ has developed from an 
initial instinct and a great Idea combined with much 
idealism and great committment into a remarkable 
impetus for the last fi ve years. HATS OFF!!

Partage culturel et liberté artistique – 
jazzplayseurope au winter jazz à 
Bruxelles 
Luxembourger Wort 

Jazzer sprengen Europas Grenzen 
WAZ

Enfants magnifi ques – the 
jazzplayseurope labs 
Stanisław Stańczak (PL)
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jazzplayseurope

Line-up jazzplayseurope labs 2009–12

JAZZPLAYSEUROPE-LAB 2009 
Tobias Klein (NL), Andrew Claes (BE), 
Sven Decker (DE), Andreas Wahl (DE), 
Piotr Damasiewicz (PL), Christophe Hache (F), 
Marcos Baggiani (NL)

JAZZPLAYSEUROPE-LAB 2010 
Kristina Fuchs (NL), Maciej Garbowski (PL), 
Ivann Cruz (F), Lander Gyselinck (BE), 
Roman Janoska (SK), Oliver Maas (DE)

JAZZPLAYSEUROPE-LAB 2011 
Radovan Tariška (SK), Maxime Bender (LU), 
John-Dennis Renken (DE), Jasper Stadhouders 
(NL), Christian Mendoza (BE), Claire Bellamy (F), 
Michal Bryndal (PL)

JAZZPLAYSEUROPE-LAB 2012 
Jérôme Klein (LU), Roman Babik (DE), 
Guillermo Celano (NL), Štefan Bartuš (SK), 
Nathan Daems (BE), Jean-Baptiste Berger (F), 
Mateusz Rybicki (PL)

Kooperationspartner von jazzplayseurope: 
TryTone / NL-Amsterdam (seit 2007)
Domaine Musiques 2007–11 / 
 F-Lille, in 2012: JazzUs, Reims, F
JazzLab Series / B-Gent (seit 2007)
Jazztopad Festival / PL-Wroclaw (seit 2007) 
Music Centre Slovakia / SK-Bratislava 
 (seit 2010)
Information & Export Offi ce Luxemburg/
 LU-Luxembourg (seit 2011)
jazzwerkruhr / Initiator/ D-Dortmund – 
 (seit 2007)
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jazzplayseurope-lab—a musical 
blind date: 7 countries, 7 musici-
ans, 4 days of trail & error—one 
European tour

What will be the future sound of European jazz? The 
three ”jazzplayseurope-laboratories“ of the years 
2009, 10 and 11 aim to catch a glimpse of where a 
new generation of jazz musicians are leading us to. 
The ”jazzplayseurope-lab“ as musical blind—date 
is an adventurious experiment for musicians and 
organizers at the same time. It gathers top musicians 
from 7 different European countries and regions for a 
4 days rehearsal in complete artistic freedom. In this 
very intense period of time the musicians who most 
of the time not even knew each other by name before, 
live together, discuss, jam, quarrel and experiment 
to come up with a full concert program knowing that 
the tour throughout the 7 participating countries is 
already booked beforehand. 

„Das künstlerische Ergebnis vom „jazzplay-
seurope-laboratory“, sowie die entspre-
chende Strahlkraft und professionelle 
Außenwirkung ist enorm. Das „jazzplays-
europe-laboratory“ ist ein hervorragendes 
Beispiel dafür, wie sich das künstlerische 
Potential der Musiker auf der einen Seite 
und das von „jazzwerkruhr“ bereitgestell-
te Netzwerk mit den damit verbundenen 
Rahmenbedingungen auf der anderen Seite 
gegenseitig befruchten und dabei eine 
Dynamik entwickeln, wie sie kaum jemand 
im Vorfeld erwarten konnte!“ 
//— ”The artistic results of the ”jazzplayseurope-
laboratory,“ as well as its resulting impact and the 
professional effects are impressive.The ”jazzplayseu-
rope-laboratory“ is an excellent example of how the 
artistic potential of the musicians, on the one hand, 
and the network provided by ”jazzwerkruhr“ and the 
framework involved, on the other hand, benefi t from 
each other and develop a kind of dynamic nobody 
could have expected in the run-up phase!“
Andreas Wahl, beteiligter Musiker am ersten „jazzplayseurope-
laboratory“ in 2009. //— musician involved in the fi rst ”jazzplayseuro-
pe-laboratory“ in 2009.

jazzplayseurope / How a 
European-wide partnership can 
look in practice

A model for the future?
Another success for ”jazzplayseurope“ is the 
increasingly easy acquisition of famous organizers, 
international festivals or high-class jazz clubs. The 
Bimhuis in Amsterdam, the Jazz & Sounds festival in 
Ghent, the Berlin Music Week, the jazztopad-Festival 
in Poland as well as Slovakian Bratislava jazz Festival 
all act as billboards for their respective countries- an 
indication that ”jazzplayseurope“ is guaranteeing 
the highest musical quality in a scene that is steadily 
gaining more acceptance.

Conclusion
The concepts used by ”jazzplayseurope“ can serve as 
a future model for all kinds of small, individual, and 
regional projects. It requires a common aim as well 
as an intensive communication. ”jazzplayseurope“ is 
a positive example of how small initiatives or projects 
with low fi nancial means can also successfully initiate 
and carry through European-wide concepts in order to 
gain visibility, as well as be successful when applying 
for further funding.
//— Exract of the concluding part of the case study published in: Arts 
Management Newsletter, Bi-monthly Magazine for the global Perspective 
in Arts and Business / Issue No. 113, February 2013, A case study about 
jazzplayseurope by Prof. Martin Lücke, Professor for Music Management 
at the MHMK (Macromedia University for Media and Communication) in 
Munich.
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bundesjazzwerk-

bundesjazzwerkstatt: eine 
musikalische Wundertüte auf 
Deutschlandtour / a magique 
lab on German tour

2010 wagten wir uns mit der ersten „bundesjazz-
werkstatt“ sogar nach Bayern, Baden-Württem-
berg, Hamburg, Berlin und nach Köln vor. Die 
künstlerischen Kooperationen, die dabei in den 
letzten vier Jahren entstanden, bestechen vor 
allem durch ihre Schlichtheit und Direktheit – 
allerdings entsteht gerade aus einfachen Ideen 
und Strukturen manch Geniales! Besonders er-
freulich ist, dass die Musiker aus verschiedenen 
Metropolen Deutschlands nach ihrer mehrtägigen 
Probenphase die großen Festivals ihrer Städte 
bespielen und uns aus einer einfachen Idee 
vermutlich Großes berichten. 
 //— And last but not least, in 2010, the fi rst 
”bundesjazzwerkstatt“ Jazz even moved out into 
places such as Bavaria, Baden-Wuerttemberg, 
Hamburg, Berlin and Cologne. What is particularly 
impressive about the artistic collaborations that have 
so far come out of this is their simplicity and their 
directness—but: simple ideas and structures can 
bring forth things of genius! 
 It is particularly fortunate that the musicians 
coming from different metropolitan areas are then 
going on to play the big festivals in their home towns 
and will probably have good things to report of what 
started as a simple idea and what they prepared in 
the rehearsing room together.

WWW.BUNDESJAZZWERKSTATT.DE

„Musiker und Festivalmacher treffen aufei-
nander, beginnen zu verstehen, ziehen an 
einem Strang und rücken näher zusammen. 
Davon haben viele Jazzer und Jazzfans der 
Republik lange gesprochen – wahr wird es 
erst jetzt – auch das kann eine Jazz-
initiative wie „jazzwerkruhr“ bewirken, so sie 
denn über den eigenen Tellerrand schaut 
und rennt!“ 
//—“Musicians and festival organisers will come 
together, start fi guring things out, joining forces and 
moving closer together. Many of the Republic‘s Jazz 
musicians and Jazz fans have been talking about this 
for a long time—it is only just now coming about—
this, too, can be the effect of a jazzinitiative such as 
”jazzwerkruhr“—as long as it has the backing of a 
CulturalCapital, looks outside the box, and 
gets a move on!“ 
Heiko Langanke, Hamburg
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„Haben die rund 300 Besucher von Enjoy Jazz 
im ausverkauften Ladenburger Glashaus am 
Waldpark das neue Traumpaar der jungen 
Jazzszene in Deutschland erlebt? Dort begeis-
terten die Saxofonistin Alexandra Lehmler aus 
Mannheim und der Hamburger Benny Brown 
an Trompete und Flügelhorn. Die „bundes-
jazzwerkstatt“ als Duo-Anbahnungsinstitut? 
„Toll, dass es so harmoniert hat. Eine weitere 
Kooperation ist gut vorstellbar“, erklärt Brown 
nach der stürmisch eingeforderten Zuga-
be. Auch Lehmler – übrigens fest mit dem 
Mannheimer Bassisten Matthias Debus liiert 
– gesteht: „Man hofft, dass es funktioniert. 
Toll, wenn es wirklich klappt. Dabei entsteht 
manchmal etwas Magisches.
 Hohes musikalisches Niveau / Nahezu alle 
sechs Musiker hatten vor Köln und Laden-
burg, den beiden ersten von sechs Stationen 
der „bundesjazzwerkstatt“, kaum zwei Tage 
lang miteinander geprobt. Es spricht für das 
Können dieser starken Ad-Hoc-Truppe, wie 
unfassbar sicher und auf welch hohem Niveau 
das Zusammenspiel klappt, auch wenn der 
grandiose Pianist Bruno Böhmer Camacho 
(Dresden) schon auf Lehmlers jüngstem 
Album mitwirkte. Zum Gelingen trägt das wild-
romantische Ambiente des Gastspielorts bei. 
Auch Geoff Goodman (München, Gitarre) und 
der Ex-Mannheimer Oliver Lutz (Köln, Bass) 
sowie Simon Camatta (Essen, Schlagzeug) 
zeigen sich angetan von der „schönen Loca-
tion“ (Lehmler).
 Lehmlers energetisches Stück „Ope-
ner“ von ihrer CD „No Blah Blah“ bildet den 
Auftakt des Konzerts. Und so funktioniert das 
Ganze: Das von mehreren Festivalmachern 
zusammengewürfelte Ensemble (Lehmler 
scherzhaft: „Das Prinzip des Castings ist 
auch im Jazz angekommen“) interpretiert 
Kompositionen seiner Mitglieder mit anderen 
Akzenten spannend neu.
 Funken sprühen, wenn sich jeder mit 
jeweils umjubelten Soli an den Stücken der 
Kollegen abarbeitet. Zum Niederknien schön 
melodisch: die instrumentalen 
Zwiegespräche von Lehmler und Brown.
ENJOY JAZZ: Begeisterndes Gipfeltreffen der „bundesjazzwerkstat“t im 
Ladenburger GlashausEnorm kreative Casting-Band Mannheimer Morgen, 
Freitag, 26.10.2012

Folgende Festivals und Initiativen haben sich von 
2010–12 an der „bundesjazzwerkstatt“ beteiligt

HAMBURG 
ÜBERJAZZ, Kampnagel, Jazzhaus Hamburg
Jazzbüro Hamburg
MANNHEIM
Enjoy Jazz Festival, Alte Feuerwache 
DORTMUND
Jazztage Dortmund, domicil, jazzwerkruhr
KÖLN
Klaeng Festival, Klaeng Kollektiv
MÜNCHEN
Jazzfest München, JIM
DRESDEN
Jazztage Dresden

BERLIN
Young Generation Jazz, Berlin Music 
Week

„Sechs unterschiedliche Musiker aus 
sechs unterschiedlichen Szenen. Größer 
hätte die Hürde nicht sein können, 
könnte man meinen, doch es kam ganz 
anders: Schon gleich in der ersten Probe 
in Berlin war klar, dass das passt trotz 
der unterschiedlichen Herkünfte und 
musikalischen Vorlieben.
 Man fand eine gemeinsame Sprache 
mit der sich jeder identifi zieren und 
wiederfi nden konnte. Und so hatten wir 
fünf wirklich schöne und musikalisch 
aussagekräftige Konzerte vor durchweg 
gut bis sehr gut gefüllten Häusern.“

Thomas Siffl ing (Mannheim), Musiker

BJ
W

 2
01

1

BJ
W

 2
01

0 
/ P

ho
to

: C
hr

is
to

ph
 G

ie
se

Line-up bundesjazzwerkstatt 2010–12

bundesjazzwerkstatt 2010
Gabriel Coburger (Hamburg) sax 
Roland Fidezius (Berlin) b 
Denis Gäbel (Köln) ts 
Bernd Oezsevim (Essen) dr 
Thomas Siffl ing (Mannheim) tp 
Andy Lutter (München) p

bundesjazzwerkstatt 2011
Kristof Körner (Mannheim) dr 
Sven Kerschek (Hamburg) git 
Martin Furmann (Ruhr) e-bass
Tobias Christl (Köln) voice 
Marcio Tubino (München) sax, fl ute, 
 percussion, voice 

bundesjazzwerkstatt 2012 
Alexandra Lehmler (Mannheim) altsax
Benny Brown (Hamburg) tp
Bruno Böhmer Camacho (Dresden) p
Geoff Goodman (München) git
Oliver Lutz (Köln) b
Simon Camatta (Ruhr) dr
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Bilaterale Kooperat
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Line-up
The Bliss (DE) meets Spinifex Tuba Band (NL) 

Spinifex Tuba Band
Ned McGowan: fl  / Gijs Levelt: tr 
Tobias Klein: as, cl / Joost Buis: tb 
Axel Schappert: tub / Pascal Rousseau: tba 
Theo van Tol: acc / Gerri Jäger: dr

The Bliss
Katrin Scherer: as / Sven Decker: cl 
John-Dennis Renken: tr / Andreas Wahl: git 
Sebastian Räther: b / Christian Thomé: dr

Celano-Baggiani Group (NL) meets
Niescier-Renken-Kracht-Thomé (DE) 

Celano-Baggiani Group
Michael Moore: as, cl / Guillermo Celano: git 
Sven Schuster: b / Marcos Baggiani: dr

Niescier-Renken-Kracht-Thomé
Angelika Niescier: sax / 
John-Dennis Renken: tr / Hartmut Kracht: b
Christian Thomé: dr

Kristina Fuchs ‚Im Röseligarte‘ (NL) 
meets Marc Brenken – Christian Kappe 
Quartett (DE) 

Kristina Fuchs ‚Im Röseligarte‘ 
Kristina Fuchs: voc / Mete Erker: sax 
Jeroen van Vliet: p

Marc Brenken – Christian Kappe 
Quartett
Christian Kappe: tr, fl  h / Alex Morsey: b 
Marcus Rieck: dr / Marc Brenken: p, comp

”The music kitchen is the fi rst bilateral 
cooperation project emerging out of 
our international network of ”jazzplays-
europe“; the artictic qualitiy of the 
3 encounters was extremely high; 
NL-Ruhr as neighbouring regions are 
since 2007 constantly approaching to 
each other. “
 Marcos Baggiani (Amsterdam), musician 

Auch bilaterale Kooperationsprojekte 
gingen aus diesen multinationalen Vernet-
zungen hervor zwischen 2010–12:
//—The following bilateral cooperation projects emer-
ged out of these (inter-)national networks between 
2010–12:

NL-Ruhr Music Kitchen 

Mit der NL-Ruhr Music Kitchen im Jahr 
2010 etwa begegneten sich in neun 
Konzerten jeweils drei Bands aus dem 
Ruhrgebiet und drei Bands aus den 
Niederlanden. 
//—In 2010 three bands from the Netherlands meet 
three bands from the Ruhr in 9 concerts. What will 
happen when the post-industrial Ruhrgebiet sound 
meets the eclectic Dutch melting pot grooves? 
Hot, fresh, and right out of the oven, the NL-Ruhr 
Music Kitchen has cooked up tasty treats! 
 A cooperation between trytone and jazzwerkruhr

 Dates
The Bliss (D) meets Spinifex Tuba Band (NL)
Gelsenkirchen, D/ Consol Theater: 7. Dec 2010
Amsterdam, NL/ OT301: 8. Dec 2010  
Rotterdam, NL/  Lantaren,Venster: 10. Dec 2010   

Celano-Baggiani Group (NL) meets 
Niescier-Renken-Kracht-Thomé (D)
Bochum, D/Jazz Fest Bochum: 19. Nov 2010 
Nijmegen, NL/ De Lindenberg: 2. Dec 2010 

Kristina Fuchs ‚Im Röseligarte‘ (NL) meets 
Marc Brenken/Christian Kappe Quartett (D)
Duisburg, D/Babasu: 18. Dec 2010 
Essen, D/Bürgermeisterhaus: 19. Dec 2010  
Amsterdam, NL/Bimhuis: 20. Dec 2010
Arnhem, NL/De Mahlerei: 21. Dec 2010 

DASK featuring Katrin 
Mickiewicz (Ruhr) meets 
August Rosenbaum Trio 
(Kopenhagen, DK)

Im Jahr 2011 traf DAS Quartett in Kopenhagen 
im Rahmen des „wundergrund-Festivals“ auf das 
August Rosenbaum Trio // DAS Quartett met 
the danish trio of August Rosenbaum at the ”wunder-
grund-Festival“ in Kopenhagen. A cooperation between 
jazzdenmark & jazzwerkruhr 
 

Line-up 
DAS Quartett
Katrin Mickiewicz: comp, arr, viola, voc
Sabine Rau: violin 
Antje Vetter: violin 
Beate Wolff: violoncello 

meets 
Rosenbaum Trio
August Rosenbaum: p
Lars Greve: sax, cl
Mikko Innanen: sax, cl 

Jazzlabor Mannheim-Ruhr: 
‚Glück auf!’ trifft auf ‚alla 
hop!’

Zu innerdeutschen Begegnungen auf der Bühne 
kam es im Folgejahr: Das Jazzlabor Mannheim-
Ruhr eröffnete im März 2012 den renommierten 
„Neuen Deutschen Jazzpreis“ in Mannheim, so-
wie das JOE Festival in Essen im Januar 2013. 
// The jazzlab Mannheim-Ruhr opened the renowned 
New German Jazz Price in Mannheim in march 2012 
and the JOE Festival in Essen in january 2013. 
 A cooperation between IG Jazz & jazzwerkruhr
 

Line-up 
Alexandra Lehmler (Mannheim) sax
John-Dennis Renken (Ruhr) tp
Oliver Maas (Ruhr) p
Claus Kiesselbach (Mannheim) vb
Alex Morsey (Ruhr) b, tba
Rodrigo Villalon (Ludwigshafen) dr
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„Dazu gehörte defi nitiv der Auftakt des 
dreitägigen Reigens, das aus einer Koope-
ration des „jazzwerkruhr“ mit der Mannhei-
mer IG Jazz hervorgegangene „jazzlabor 
mannheim-Ruhr“. Es war alles andere als 
akademisches Projekt-Gejazze, das die 
kurpfälzische Saxophonistin Alexandra 
Lemmler mit großem Ton gegen John-
Dennis Renkens strahlendes Horn setzte. 
Satt geerdet von Alex Morsey, Oliver Maas 
sowie dem kurzfristig eingesprungenen 
Patrick Hengst, lieferten die beiden Bläser 
gegen die Konter des Vibraphonisten Claus 
Kiesselbach derart ausgekochte Sounds 
von erregender Frische, dass diesem fl otten 
Sechser unbedingt eine gemeinsame Zu-
kunft zu wünschen ist ...“
Europäischer Jazz der Spitzenklasse, Essen, 21.01.2013, 
Westfälische Rundschau, Sven Thielmann

1+1 = 3: Das Christof 
Söhngen Trio trifft auf das 
Tobias Hoffmann Trio. 

Zwei Gitarreros aus Köln und dem Ruhrgebiet 
sorgten im Winter 2012 dann mit ihren Trios im 
Bunker in Essen und im Loft in Köln für Furore.
//— Two guitar players from Cologne & the Ruhr 
joined forces with their trios at the Bunker and the 
Loft in Cologne. A cooperation between the Klaeng 
Kollektiv in Cologne & jazzwerkruhr 
 

Line-up 
Christof Söhngen Trio 
Christof Söhngen: git
Jörg Brinkmann: cello
Patrick Hengst: dr   

meets
Tobias Hoffmann Trio
Tobias Hoffmann: git, banjo
Frank Schönhofer: e-bass
Etienne Nillesen: dr   
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24 hour run/ What’s in the 
fridge?

Mit dem 24 hour run setzten Piotr Turkiewicz und 
Nadin Deventer den bilateralen Begegnungen 
schließlich die Krone auf und wurden dafür in 
2012 mit dem polnischen „breath taking award“ 
ausgezeichnet.
//— The 24 hour run created by Piotr Turkiewicz and 
Nadin Deventer was even awarded with the ”breath 
taking award“ in Poland. 

The 24 hour run is a cooperation between the ”Jazz-
topad Festival“ & ”jazzwerkruhr“ within the ”NRW 
Cultural Season in Poland 2011“ taking place 
26. & 27. November 2011 all over in the city of 
Wroclaw.

“We’re starting with a club night…”, says 
Nadin Deventer, and this clearly seems 
to be a bold statement after the long bus 
ride from North-Rhine Westphalia (NRW) 
to Wroclaw. 30 musicians from NRW and 
Poland are going to perform 40 concerts 
in 15 locations in the next 24 hours. So the 
club night is only a loosening-up exercise 
for a start. At the same time that is to say, 
an audio-visual night is going to be perfor-
med and this expands the musical spectrum 
appropriate to jazz in the adjoining genres. 
During the presentations between the sets 
”jazzwerkruhr“-organiser Nadin Deventer 
admits that she has fallen “immediately in 
love” with one formation or another; one can 
see how proud and happy she is concerning 
the realisation of this incredible project and 
one can feel the fever of everybody involved.
 What’s happening here? / “What’s in 
the fridge?” is the question of the 24-hours-
run—what’s happening here anyway? 
What’s up?
 There’s a lot going on: After the club 
night, for example, a small breakfast-ses-
sion takes place, in which the 30 musici-
ans, international journalists and festival 
director discuss together. During the City 
Run duo- and trio-constellations, who have 
never played together before, perform and 
play in cafés and bars as well as in private 
living rooms. Lyrical sounds behind drawn 
curtains, the audience is crowded together 
on just one sofa. 
 “We carry our music out into the whole 
city”, tells an excited musician. Music 
journalist Wolf Kampmann clearly states: 
“The festival does not take place in an ivory 
tower; the point is to bring everyday live in 
line with music!” 
 The fi nal countdown takes place in the 
philharmonic hall of the city of Wroclaw, 
wherewith the complete spectrum from the 
club night to the chamber musical concert 
and from the living room to the philharmo-
nic hall has been exhausted. 
 May a summary be given by a profes-
sor? Florian Weber, pianist from Cologne, 
concludes the entire project: “We cannot 
afford to fi ght alone any longer. Europe is 
too little networked and this networking 
only works, when we all act in concert. This 
project involves all levels. It concerns musi-
cians, journalists and organisers as well.”
 Nadin Deventer states it shorter: “Incre-
dible. Never again!” And laughs. 
Perik Hillenbach, 2010lab.tv

WWW.JAZZTOPAD.PL

Line-up

Uri Caine, US meets the polish string 4tet 
Lutosławski Quartet, PL
 
Bands, Projects and musicians from NRW 
Frederik Köster Quartett
Frederik Köster: tp
Tobias Hoffmann: git
Matthias Nowak: double bass 
Ralf Gessler: dr, percussion

Minsarah
Jeff Denson: double bass
Florian Weber: p
Ziv Ravitz: dr

You are so me
Jan Klare: sax, fl 
Simon Camatta: dr 
Oliver Siegel: keyb, electronics

Invisible Change
Oliver Maas: p
Bernd Oeszevim: dr
Markus Braun: double bass

Audio-visual projects  
Der Gegenschein 
Jim Campbell & Achim Kämper

Langenberg / Pixtole
Jan Ehlen, Langenberg & Jerome Krüger

Bergbau beats ‘n’ Bilder
Jan Pauly, Florian Backhaus, David Latz

Bands and Musicians from Poland
Maciej Obara Quartet 
Macieje Obara: sax
Dominik Wania: p
Macieje Garbowski: double bass
Krzysztof Gradziuk: drr

Janicki/Lebig
Gerard Lebik, Pawel Janicki, 
David Frydryk: tp
Mateuzs Ribicki: cl
Pawel M Artz: sax
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The surely most exhausting weekend in the 
history of the Polish jazz festival ended in 
the philharmonic hall of the city of Wroclaw 
on Sunday evening. Under the slogan “24h 
run: What’s in the fridge?“ German and 
Polish musicians performed in various 
places in the city. This is due to the coope-
ration with ”jazzwerkruhr“ and the NRW 
Cultural Season in Poland. Nadin Deventer 
of “jazzwerkruhr“ and Piotr Turkiewicz, 
artistic director of Jazztopad, have develo-
ped and curated this project. [...]
 The concert of the international trio 
Minsarah, which is composed of the Ame-
rican bassist Jeff Denson, who had been 
fl own in directly from San Francisco, the 
Israeli, in New York living drummer Ziv Ravitz 
and the German pianist Florian Weber, 
was the sensation of the club night. Their 
lightning-fast improvisations as well as their 
casual change between melodious motifs 
and harmonic-rhythmic complexities of free 
jazz could make one feel dizzy.
 The performances in private apartments, 
bookshops and clubs on Sunday were an 
original idea. The direct contact with the 
audience, the homely atmosphere, listening 
children, tea and the hospitality allayed all 
initial fears. [...]
 Such a project is the fi rst of its kind in 
Poland and even at the international level 
it is seen only rarely: The fi rst meeting of 
the musicians and the close proximity to 
the audience in small rooms created memo-
rable encounters.
Rzeczpospolita/Marek Dusza/28.11.2011
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No Blah-Blah!

No Blah-Blah! in Europe’s 
capital of Culture Ruhr.2010

Das Kulturhauptstadtprogramm von „jazzwerk-
ruhr“ hätte auch ‚Geisterfahrt’, ‚blood, sweat and 
tears’ oder ‚Harakiri’ genannt werden können – 
so hat sich seine Fertigstellung zeitweise zumin-
dest angefühlt. Bei uns aber heißt es schlicht 
‚No Blah-Blah!’.
 ‚No Blah-Blah!’, weil wir seit 2007 rennen: 
verschlossene Türen einrennen, gegen die Zeit 
rennen, voran- oder hinterherrennen. ‚No Blah-
Blah!’ vor allem aber deshalb, weil wir uns als 
kleines Projekt getraut haben, groß, europäisch 
zu denken und zu handeln; wir rannten, um diese 
einmalige Chance, die eine Kulturhauptstadt 
Europas mit sich bringt, optimal für die Jazzszene 
des Ruhrgebiets zu nutzen. 
 ‚No Blah-Blah!’ ist das Resultat von drei 
Jahren couragierter Vernetzungs- und Überzeu-
gungsarbeit; wir glauben, dass es mutig ist und 
vom ‚Über-sich-Hinauswachsen’, vom Gren-
zenverschieben, von künstlerischen wie auch 
politischen Wagnissen erzählt.
 Alles ist neu: Aus der Zusammenführung 
von mehr als 200 Künstlern aus Deutschland, 
Europa und Übersee entstanden 15 Projekte 
exklusiv in 2010 entstehen. Sie wurden auf ca. 
60 Veranstaltungen durch den Schulterschluss 
von 46 Kooperationspartnern teilweise europa-
weit präsentiert. Unser Labor dabei, Dreh- und 
Angelpunkt war und ist das Ruhrgebiet, seine 
Kioske, Bahnhöfe, Innenstädte, Läden, Festivals, 
Theater und Clubs. 
 Die ‚No Blah-Blah!’-Karavane zog durch 
mehr als 20 europäische Städte, und begeisterte 
dabei ca. 7.500 Zuschauer. Die Dokumentation 
‚This was it!’ bietet eine ausführliche Dokumen-
tation über das Kulturhauptstadtprogramm und 
alle Konzerte.

„Unumstrittener (und vorläufi ger?) Höhe-
punkt aller Aktivitäten von ”jazzwerkruhr“ ist 
allerdings das Programm zur Kulturhaupt-
stadt RUHR.2010, das durch eine Fülle an 
innovativen Projekten und Ansätzen alle 
Erwartungen übertroffen hat: Da traut sich 
jemand etwas, entwickelt eine weitreichende 
Vision und geht es an, setzt es „einfach“ 
um – denn auch so kann das Ruhrgebiet 
sein: bunt und irgendwie frech, voranschrei-
tend und anders. Das alles ganz schlicht 
und doch sehr zutreffend mit „No Blah-
Blah!“ auf den Punkt gebracht – Chapeau!
//— Undisputed (and so far the latest??) highlight of 
all these activities of “jazzwerkruhr”, however, is the 
program for the cultural capital RUHR.2010, which 
has exceeded all expectations through an abundance 
of innovative projects and approaches: Somebody 
actually has the nerve to go for something, develops 
a far-reaching vision and gets it going, “simply” puts 
it into action—because this is also another aspect 
of the Ruhr area: colourful and somehow audacious, 
progressive and different. All this is summed up very 
simply and succinctly by “No blah-blah”! Hats off!’’
Michael Batt (Beirat Regionale Kulturpolitik des Landes NRW von 
2006–12, Kulturbüro Dortmund) //—(Advisory board ‘Regional Culture 
Policy of NRW‘ from 2006.12, Offi ce of Culture, Dortmund) 

„In 2010 präsentierte Nadin Deventer mit 
ihrem Kulturhauptstadtprogramm „No Blah-
Blah!“ ein Paket, das seinesgleichen sucht, 
mit internationalen Künstlerwerkstätten 
höchster Qualität etwa, die durch Europa 
tourten, aufsehenerregenden Aktionen im 
öffentlichen Raum wie „Guerilla Jazz“, der 
monumentalen Bespielung des Hauptbahn-
hofs Essen oder der supercharmanten Akti-
on „Kioskalarm“, um nur einige zu nennen.“
//– In 2010,Nadin Deventer fi nally presented with 
her culture capital programme „No Blah-Blah!“ a 
unique package, for example with international artists 
workshops of the highest calibre, touring Europe, pre-
senting spectacular activities in public spaces such as 
„Guerilla Jazz“, the monumental sound performance 
in Essen’s central station or the extremely charming 
campaign „Kioskalarm“, to name but a few. ‘’
Jan Klare, musician, bandleader (The Dorf, and others), composer

//— The capital of culture program of ”jazzwerkruhr“ 
2010 could also have been titled ‘ghost ride’, ‘blood 
sweat and tears’ or ‘Harakiri’—at least that’s what 
getting it fi nished has felt like, at times. Instead, we 
have simply called it ‘No Blah-Blah!’.
 ‘No Blah-Blah!’, because we have been running 
around since 2007: running through closed doors, run-
ning against time, running ahead and running after. ‘No 
Blah-Blah!’, above all, because we as a small project 
have dared to think and act big, on a European scale; 
we were running around to make the best possible 
use of this unique opportunity for the Ruhr jazz scene 
that comes along with being the European Capital of 
Culture. 
 ‘No Blah-Blah!’ is the result of 3 years of courage-
ous networking and efforts to persuade; we think that it 
is brave and that it tells of ‘exceeding one’s potential’, 
of shifting boundaries, and of taking artistic as well as 
political risks.
 Everything is new: the bringing together of more 
than 200 artists from Germany, Europe and overseas 
resulted in 15 projects exclusively in 2010. Through the 
collaboration of 46 international partners, these were 
presented, in part, all over Europe in over 60 events. 
 About 7.500 spectators in more than 20 European 
cities attended to the ‘No Blah-Blah!’—show cases. In 
so doing, our laboratory and playground was and will 
be the Ruhr area as pivot point—its kiosks, railway sta-
tions, city centres, shops, festivals, theatres and clubs. 
Our documentation This was is it! Includes all projects 
and concerts.

„Die zentrale Plattform für professionellen 
Jazz in der Metropole Ruhr „jazzwerkruhr“ 
präsentierte im Kulturhauptstadtjahr 
RUHR.2010 in über sechzig Veranstaltungen 
die enorme Vielfalt und Qualität der Szene. 
... Die internationale Vernetzung der Jazzak-
teure hat sicht- und hörbare Zeichen für die 
Kulturmetropole gesetzt. Entstanden ist ein 
wunderbares Forum, um dem Jazz, uns und 
Europa einen neuen Swing zu geben!“
/— In the year of the capital of culture, RUHR.2010, 
„jazzwerkruhr“, the central platform for professional 
Jazz in the Ruhrmetropole, showcased the vast 
diversity and calibre of the scene in more than sixty 
events....The international networking of the Jazz 
players has set visible and audible indicators for the 
culture metropole. The result is a wonderful forum, 
giving Jazz, us and Europe a new kind of Swing!

Prof. Oliver Scheytt, Geschäftsführer von RUHR.2010 // — Managing 
Director of RUHR.2010

„Nadin Deventer hat es geschafft, die 
wertvollen Impulse aus der Jazzszene des 
Ruhrgebiets aufzuspüren und mit dem 
Kulturhauptstadtprogramm „No Blah-
Blah!“ einen Akzent für die freie Szene als 
wichtigen Bestandteil der Kulturlandschaft 
Ruhr zu setzen. Im Mittelpunkt stehen dabei 
immer die großen Talente des Ruhrgebiets, 
die durch „jazzwerkruhr“ ihre künstlerischen 
Wege überregional und international fortset-
zen konnten.
 Ein beeindruckendes Beispiel für die 
Möglichkeiten der Kreativen Klasse, das 
unbedingt fortgeführt werden sollte.“
//— With the creation of ”No Blah-Blah!”, Nadin 
Deventer has gathered invaluable impulses from 
within the local and regional jazz scene. The cultural 
program sets an important benchmark for the creative 
landscape of the Ruhr area. Pillars of the program are 
established names from within the scene that have 
managed to gain international recognition. Deventer 
has brought to life and enhanced an array of new 
artistic possibilities. It seems of utmost relevance to 
not only keep this program alive, but to nourish it. 
Prof. Dieter Gorny, Künstlerischer Direktor RUHR.2010; Vorstandsvor-
sitzender des Bundesverbands Musikindustrie e. V., Geschäftsführer 
des European centre of creative economy – ecce //— Artistic Director 
of RUHR.2010; President of the Bundesverband Musikindustrie e.V. / 
director of the European centre of creative economy—ecce
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!!raus!!

!!RAUS!! / !!GET OUTSIDE!!

Neben den (inter-) nationalen Künstlerwerkstätten 
und Tourneen waren künstlerische Interventionen 
im öffentlichen Raum ein zweiter Schwerpunkt des 
Kulturhauptstadtprogramms von jazzwerkruhr. 
 Jazz an allen erdenklichen Orten des urba-
nen Lebens und das ganze dann teilweise auch 
noch tagsüber: Ob in der Trinkhalle nebenan, in 
leerstehenden Geschäftsräumen oder im Haupt-
bahnhof; geerdet oder auf dem Flying Grass 
Carpet – ob angekündigt oder als Guerilla Act, ob 
solistisch oder als 50 Mann starker Mob. In 2010 
heißt’s für uns: !!Raus!! 
 //— Next to these (inter-national) artistic cooperations 
and tours, interventions in the public space have 
been another pilar of the capital of culture program of 
jazzwerkruhr. Jazz in all imaginable locations found in 
urban life, without a stage and, what’s more, all of this 
during daytime: No matter if in the kiosk next door in 
empty shops or at the central station, grounded or on 
The Flying Grass Carpet—no matter if announced or 
as Guerilla act, solo or as 50 men mob. Our motto for 
2010: !!Get outside!!

„ Step out of your comfort zone! Wir müssen 
raus aus den Konzerthäusern und rein ins 
wahre Leben, direkt zu den Menschen im 
Ruhrgebiet, um sie mit unserer Musik zu 
konfrontieren, amüsieren und zu über-
raschen! Nur so kann das längst überfällig 
stereotype Schubladendenken durch-
brochen werden. Außerdem ist es eine 
riesen Gaudi, ein spannendes Experiment!“
//—”Step out of your comfort zone! We have to get 
out of the concert halls and into real life, directly to 
the people of the Ruhr area, in order to confront them 
with our music, to amuse them and to surprise them! 
This is the only way the out-dated stereotype pigeon-
holing can be overcome. And, what’s more, it’s great 
fun, an exciting experiment!“
Nadin Deventer

 KIOSK-ALARM

  Avantgardistische Konzerte anne Bude
Mit ,Kioskalarm’ stürmten von Juni–Oktober 2010 
drei junge wilde Folkwang-Studenten zehn 
Trinkhallen in acht Ruhrgebietsstädten und boten 
der zigarettenkaufenden Kundschaft ein avant-
gardistisches Konzert der Extraklasse in bizarrer 
Umgebung: ,Die Verwechslung’ ist perfekt, die 
Reaktionen überraschend positiv. 
 //—   Avant-garde concerts in drinking halls 
and kiosks. From June to October 2010, three young 
wild Folkwang-students stormed 10 refreshment 
stands in 8 cities of the Ruhr area with the motto 
‘Kioskalarm‘, offering the cigarette-buying customers 
an avant-garde concert in a class of its own in 
a bizarre environment: ‘Die Verwechslung’ 
(The befuddlement) was perfect, the reactions 
surprisingly positive.

„  Jazz im Kiosk? – Das kommt an; das 
kommt immer an, wenn man Musik von 
Herzen macht für die Menschen ... “
//—” Jazz at the kiosk?—That goes down well; it 
always goes down well, if you play music from your 
heart for people …“
 Florian Walter

Line-up

Die Verwechslung 
Fabian Witte: bs
Florian Walter: bcl
Felix Fritsche: bcl
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!!raus!!

  The Flying Grass Carpet

 ‚Die fl iegenden Holländer’ Bart Cardinaal, Nadine 
Roos & Eddy Kaijser verwandeln das Bild der 
Stadt mit The Flying Grass Carpet. The Flying 
Grass Carpet ist ein temporärer Park, der 2010 
von einer Kulturhauptstadt Europas zur nächsten 
fl og. Im Juli landet er in Essen und verwandelte 
den Willy-Brandt-Platz in einen bunten Park. 
 //—    ‚The fl ying dutch men’ Bart Cardinaal, Nadine 
Roos & Eddy Kaijser change the urban landscape 
with The Flying Grass Carpet. The Flying Grass Carpet 
is an instant park that fl ow in 2010 from one 
European Capital of Culture to another. In july it lan-
ded in Essen and transformed the Willy-Brandt-Platz 
into a green park. 
WWW.FLYINGGRASSCARPET.ORG

„    Auch Dank des phantastischen Som-
merwetters wurde der Willy-Brandt-Platz 
verzaubert, es war als mache sich südländi-
sche Leichtigkeit breit. Da, wo die Men-
schen normaler Weise mit Einkaufstüten 
umherhetzen, sah man sie sich behaglich 
herumrekeln, genießen und lauschen. Vor 
einer solchen Kulisse aufzutreten, ist etwas 
besonderes – in vielerlei Hinsicht eine sehr 
charmante Veranstaltung.“
//—”  Also thanks to the fantastic summer weather, 
the Willy-Brandt-Platz was like magic, it was as if 
a Mediterranean feel had taken over. Where people 
normally rush about, carrying shopping bags, you 
could see them lolling around, enjoying themselves 
and listening. To perform in front of such a setting is 
something very special—a very delightful event, in a 
lot of ways.“
 Gregor Hengesbach

Line-up/Dates

Essen, Willy-Brandt-Platz, Eröffnungsfeier: 
2. Jul 2010, mit WDR-Fernsehen Live-Schalte

Das extra für die Eröffnungsfeier des Flying 
Grass Carpet gegründete „Under Palm Trees-
Sextett‘‘ grub alte Songs und Jazzstandarss 
aus und topfte sie um. Ob erdige Grooves oder 
blühende Saxophon- und Gitarrensoli, das „Under 
Palm Trees-Sextett“ ließ gute Laune aus der 
Gießkanne fl ießen!

 Under Palm Trees-Sextett
Achim Kämper: perc 
Serge Corteyn: git 
Oliver Siegel: acc
Jan Klare: alto sax 
Alex Morsey: sousaphon 
Simon Camatta: dr

Essen, Willy-Brandt-Platz: 18. Jul 2010 
im Anschluss an das Stillleben A40

Jazz und Teppichreinigung sind zwei Worte, die 
man nicht direkt miteinander in Verbindung bringt. 
Die fünf völlig verschiedenen Musiker aus dem 
Ruhrgebiet geben sich ein erstes musikalisches 
Stelldichein, und man darf gespannt sein, ob der 
Teppich diesmal tatsächlich abhebt!

 Psychedelic Acid Jam meets Staubsauger
Martin Franke: dr, loops, Staubsauger
Markus Conrad: git  
Martin Furmann: b 
Michel Janssen: sax 
Jim Campbell: live electronics

Infi ziert vom Ostvirus jagen drei Kulturvaga-
bunden dem Mythos der überschwänglichen 
Melancholie nach. Mit Polka und Klezmer 
ergründen sie die slawische Seele bis in den 
Orient. Eine gute Ladung Swing stehen den 
Saitenvirtuosen dabei zur Seite … irgendwo 
dahinten, wo der Pfeffer wächst.

 Kapelsky
Jan-Sebastian Weichsel: vl, br, mando 
Gregor Hengesbach: git  
Michael Ashauer: b
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Insbesondere der Blumenregen aus 50.000 Blü-
ten zur Eröffnung bot eine spektakuläre Kulisse – 
Gänsehautmomente!
//— The opening ceremonie with its fl ower rain of 
50.000 fl owers created one of he most spectacular 
setting and thrilling moments!
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 guerilla jazz & galeries

„guerilla jazz & galeries“ ist ein vernetzendes 
Projekt, das verschiedene Facetten der Ruhr-
Kultur vereint. „jazzwerkruhr“ und „grubenklang.
reloaded“ haben sich zusammengefunden, um 
moderne, schräge und vor allem spontane Kon-
zerte und Installationen zu präsentieren: Egal ob 
in (leer stehenden) Ladenlokalen in den Fuss-
gängerzonen der Metropole.Ruhr, auf Kirchtür-
men oder unangemeldete Flashmobs auf den 
Jazzfestivals des Jahres – „guerilla jazz & gale-
ries“ kann immer und überall passieren.
 So wie hier zu sehen unangekündigt auf dem 
roten Teppich bei der Eröffnung des legendären 
Dortmunder Us, in einer Galerie, im Friseursalon, 
Möbelgeschäft, Waschsalon oder im fahrenden 
Zug beim Melez-Festivals. In Zusammenarbeit 
mit  „grubenklang.reloaded“.
 //—      ”guerilla jazz & galeries“ is a networking projects 
to showcase the many facets of the Ruhr area‘s 
culture. ”jazzwerkruhr“ & ”grubenklang“ reloaded 
joined forces to present modern, off-beats and, above 
all, spontaneous concerts and installations.
Be it in (abandoned) shops in the pedestrian zones 
of the Ruhr metropolis, in church belfries or in sponta-
neous fl ash mobs at current jazz festivals—guerilla 
jazz & galleries can happen anytime and anywhere 
as you can see here at the red carpet for the opening 
of Dortmund’s U, in a galerie, at a hair dressers, a 
furniture store, washing saloon or in a running train at 
the Melez festival.

Line-up/Dates

Dortmund, Kreuzviertel bei Nacht/Diverse 
Locations & Eröffnung Dortmunder U: 
28. May 2010 

Hans Wanning: p
Gilda Razani: sax
Frank Wingold: git

Babik/Markitantov Duo: p/sax

Die Verwechslung
Fabian Witte: bs  
Florian Walter: bcl
Felix Fritsche: bcl

Achim Kämper: perc 
Serge Corteyn: git 
Oliver Siegel: acc

Reisefi eber oder Fernweh? „jazzwerk’s boom 
bastics“ sind engagierte Reisebegleiter, die gerne 
ihre Zuhörer an teils bekannte, teils unentdeckte 
Orte entführen. Was diese humoristischen Guides 
zu bieten haben, bewegt sich zwischen akustischer 
Bildungsreise und intergalaktischen Raum-
erfahrungen: 
//—Holiday fever or itchy feet? jazzwerk‘s boom 
bastics are dedicated travelling companions, who like 
to take their audience to places which are at times 
familiar and at times undiscovered. What these 
humorous travel guides have on offer lies some-
where between an acoustic educational trip and 
an intergalactic experience of space.

Essen, HBF am Bahnsteig,  melez festival: 
23. Oct 2010
Essen, HBF im Zug: 28. Oct 2010 

jazzwerk’s boom bastics
Achim Kämper: perc 
Serge Corteyn: git 
Oliver Siegel: acc
Jim Campbell: electronica

„Von vorne bis hinten, von 0–100% – alles 
ganz vorne!“
//— ” From back to front, from zero to one hundred 
per cent—everything straight ahead!“

Achim Kämper

„ Die guerilla-Kriegsführung läuft ja folgen-
dermaßen ab: Man weiß, dass man einen 
Krieg nicht gewinnen kann, also muss man 
in kleinen Gruppen Überraschungsangriffe 
machen; und in diesem Sinne ist das auch 
vollkommen gelungen!“
//— ”  This is what guerrilla warfare looks like: You 
know that you cannot win the war, which means that 
you have to make surprise attacks in smaller groups; 
in this sense this has been a total success.“

Hans Wanning
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Dortmund, Kreuzviertel bei Nacht/Waschsalon 
Brocke/Ladenlokal:  3. Dec 2010

Mohrhenn-Renken-Scheele
Frank Scheele: vocals
John-Dennis Renken: tp 
Christian Mohrhenn: dr

Europium-Quartett
Maksim Diagilew: ss 
Thomas König: bss  
Guido Schlösser: acc
Michael Peters: perc

„Man weiß nie, was am Ende rauskommt – 
und das ist auch gut so!” Dieses Motto des 
Jazztrios „Mohrhenn-Renken-Scheele“ zieht 
sich durch die gesamte Performance: „Da 
ist es enorm hilfreich, wenn direkte Impulse 
„aus der Umgebung“ aufgenommen werden 
… ein Waschsalon als Auftritts-Ort kommt 
da zum Beispiel gerade Recht! Hauptsache, 
das Ganze geschieht direkt im Moment und 
ist dann auch schon wieder vorbei.“
//— “You never know what is going to come out in 
the end – and that’s just fi ne!” This motto of the Jazz 
trio “Mohrhenn-Renken-Scheele” is the common 
theme throughout the entire performance: “it is 
extremely helpful to absorb impulses directly from the 
surroundings…a launderette as performance space, 
for example, is most welcome! The most important 
thing is that the whole thing happens directly in an 
instant and is over just as quickly.”
Mohrhenn-Renken-Scheele
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 Jazzinvasion am Hbf Essen
/ jazz invasion at Essen‘s 
central station

 Über 50 Musiker erobern sechs Stunden 
lang den Hauptbahnhof 
 Ein Bahnhof ist der Ort der Bewegung und tiefen 
Emotionen: Ort der Hektik, des Ankommens 
und des Abschieds, der Begegnung, der Trauer 
und der Freude. Welch ein perfektes Setting für 
Adam Noidlt Missiles unter der Leitung von Frank 
Köllges. Zusammen mit Nicolao Valiensis italieni-
schen Banda bespielten 30 extravagante Musiker 
solistisch, in Kleinformationen und als Orchester 
von 18:30-22h den Bahnhof. Zeitgleich sorgten 
mit Disguise, Babkik-Markitantov-Duo und Invi-
sible Change drei außergewöhnliche Ensembles 
für einen ebenfalls sehr abwechslungsreichen 
und spannenden Gegenpol. Und als wäre dem 
noch nicht genug, schlugen um 22 h jazzwerk’s 
boom bastics, The Dorf mit 25 Musikern auf der 
Außenbühne vor dem HBF auf, bevor auch sie 
zum großen Abschluss in den Bahnhof 
einzogen. 
 //—    6 hours long jazz invasion of Essen‘s main 
station by more than 50 musicians
 A railway station is a place of motion and deep 
emotions: a place of hectic activity, of arriving and 
parting, of encounters, of grief and of joy. What a 
perfect setting for Adam Noidlt Missiles under the 
leadership of Frank Köllges. Together with Nicolao 
Valiensi‘s Italian Banda, 30 fl amboyant musicians will 
be performing solo, in small formations and 
as orchestra at the station all over the place from 
18:30 to 22:00. At the same time, Disguise, Babik-
Markitatntov-Duo and Invisible Change, 3 outstanding 
ensembles, will be providing a wide-ranging and 
exciting counterpole. And, as if that wasn‘t enough, 
at 22:00 jazzwerk‘s boom bastics, The Dorf will be 
hitting the outdoor stage in front of the station, before 
these 25 musicians, too, will move inside the station 
for the grand fi nale.

„Besonders bei einer mehrstündigen 
Dauerperformance müssen Musiker dafür 
ausgebildet sein. Es MUSS also allen Spass 
machen, damit man nach 4 h Konzentration 
nicht kollabiert ... unserer Truppe hat es 
Spass gemacht ... alle blieben gesund und 
munter...” 

//— “Especially in the case of a continuous perfor-
mance over several hours, the musicians have to be 
trained for it. This means it HAS to be fun for everybo-
dy involved, so that you don’t collapse after four hours 
of concentrated work…it was fun for our group…
everybody got through it safe and sound…”
 Frank Köllges

„Ein amüsanter Spaß, der sich nächtens mit 
Jan Klares fabelhafter Großformation ,The 
Dorf‘ zum atemberaubend klanggewaltigen 
,jazzwerk’s boom bastics‘ vereinte. Was für 
ein Erfolg für den heimischen Jazz, der wohl 
nie mehr Zuhörer als an diesem Samstag 
hatte.“

//— ”Enjoyable fun, which at night joined together 
with Jan Klare’s fabulous large group ‘The Dorf’, 
into the breath-taking sounds of ‘jazzwerk’s boom 
bastics’. What a great success for local Jazz, which 
probably never had more listeners than on that 
Saturday.“
 Sven Thielmann

„Ein Lauf-Publikum, das zu 80 Prozent aus 
sich bewegenden und meist gestressten 
Zugfahrgästen besteht, zu beschallen, ist 
eins der schwierigsten Massnahmen in der 
Popularmusik ... man spürt kaum die Auf-
merksamkeit die ein Sitzpublikum verstrahlt 
... und Applaus gibt’s nur in den seltensten 
Fällen ...“ 

 //—”To play to passers-by, up to 80 per cent of whom 
are mostly stressed-out travellers in motion, is one 
of the most diffi cult ventures in popular music…you 
hardly feel any of the attention a seated audience 
gives you…and very rarely is there any applause at 
all … “
 Frank Köllges
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„Jazz im Bahnhof bei einer riesigen Feier – 
da erwartete man doch eigentlich, den 
famosen „A-Train“ oder den „Chattanooga 
Choo Choo“ durch die quirligen Hallen 
rasen zu hören. Tja, gepfi ffen – stattdes-
sen mischte die heimische Jugend vom 
„jazzwerkruhr“ schräge Töne ins akustisch 
diffuse Gewusel der neuen Bahnhofshalle. 
Irritiert und amüsiert, geguckt wurde viel 
in dieser Nacht. Dabei gab es eine Men-
ge spannende Musik zu entdecken … So 
degradierte ständiges Kommen und Gehen 
auch die polnisch inspirierten Klänge von 
„Disguise“ zur unerhörten Hintergrundmu-
sik. Ein Bahnhof ist halt kein Konzertsaal. 
Macht aber nichts, wenn man wie Roman 
Babik und Oliver Maasaus der Not eine 
Tugend machte und auf dem guten alten 
Fender Rhodes genüßlich groovte. Was 
die coolen Türkenjungs doch glatt zum 
Tanzen brachte – für knapp ‘ne Minute, aber 
immerhin. Großer Bahnhof immer wieder 
zwischendurch für Frank Köllges’ „Adam 
Noidlt Mobil Missiles“, eine aberwitzige, 30 
Mann starke Musikertruppe, die überfallar-
tig die Halle sowie die Bahnsteige in einen 
akustischen Hexenkessel verwandelte.
//—“Jazz to go – new sounds in the train station 
Article from 21.06.2010 / Local news WAZ Essen, 
writer: Sven Thielmann “Jazz im Bahnhof” as in a big 
party – you’d expect to hear that splendid “A-Train” or 
the “Chattanooga Choo Choo” speeding through the 
buzzing space. Well, nothing of the sort – instead of 
that, the local youth from the “jazzwerkruhr” mixing 
strange sounds into the acoustic-diffused bustle of 
the new station buildings. Irritated and amused, there 
were many different looks that night: There was ac-
tually quite a lot of exciting music to be discovered...
but also the Polish-inspired sounds of “Disguise” 
were reduced to unheard background music by the 
constant coming and going. A train station just isn’t 
a concert hall. But that doesn’t matter, if you make a 
virtue out of necessity like Roman Babik and Oliver 
Maas, grooving happily along on the good old Fender 
Rhodes. Which actually made the cool Turkish guys 
dance – for about a minute, but even so! And, time 
and again, roll out the red carpet for Frank 
Köllges’ “Adam Noidlt Mobil Missiles”, a crazy, 
30-piece group of musicians, out of the blue 
turning the station hall as well as the platforms 
into an acoustic witch‘s cauldron.
 Jazz to go – neue Töne in der Bahnhofshalle: Artikel vom 
21.06.2010 / Lokales WAZ Essen  Autor: Sven Thielmann 
//— Jazz to go – new sounds in the train station Article from 
21.06.2010 / Local news WAZ Essen, writer: Sven Thielmann

Line-up

 Adam Noidlt Mobil Missiles & 
 Banda Metafi sica
Disguise
Babik-Markitantov-Duo
Invisible Change
The Dorf

Fi
lm

 a
bo

ut
 ja

zz
w

er
kr

uh
r‘s

 p
ub

lic
 in

te
rv

en
tio

ns
 2

01
0:

W
W
W
.
Y
O
U
T
U
B
E
.
C
O
M
/
W
A
T
C
H
?
V
=
L
Y
B
N
J
K
G
F
V
Q
I

 19
.6

.2
01

0 
/ E

ss
en

 / 
Fo

to
s:

 S
ev

en
 T

hi
el

m
an

n/
Di

m
o 

Fe
ld

m
an

n

 19
.6

.2
01

0 
/ E

ss
en

 / 
Fo

to
s:

 S
ev

en
 T

hi
el

m
an

n/
Di

m
o 

Fe
ld

m
an

n



38 jazzwerkruhr

Erster Jazzpreis Ru

Erster Jazzpreis Ruhr
/ First Ruhr Jazz Award

In 2011 rief jazzwerkruhr den ersten 
Jazzpreis Ruhr aus 
Der erste „Jazzpreis Ruhr“ wurde am 03.12.2011 
im Rahmen der Dortmunder Jazztage im „do-
micil“ an drei ausgewählte Top-Bands aus dem 
Ruhrgebiet erstmalig verliehen. Dotiert ist der 
„Jazzpreis Ruhr“ mit insgesamt 11.000 EUR; 
beworben haben sich erfreulicher Weise direkt 
55 im Ruhrgebiet ansässige Bands und Projekte. 
Das dreistufi ge Auswahlverfahren bezog regio-
nale Jazzinitiativen, nationale und internationale 
Veranstalter und Journalisten als Juroren, sowie 
das Publikum als dritte Jury in das Projekt mit 
ein. Der erste „Jazzpreis Ruhr“ war ein großer Er-
folg: Das „domicil“ in Dortmund war mit über 300 
Gästen ausverkauft, Medienvertreter und Juroren 
zeigten sich tief beeindruckt, ob der Vielseitigkeit 
und Qualität der hiesigen Musikerlandschaft! Der 
„Jazzpreis Ruhr“ soll bi-annual verliehen werden.
//— ”jazzwerkruhr“ proclaimed the fi rst ”Ruhr 
Jazz Award“ in 2011 / The fi rst ”Ruhr Jazz Award“ 
was presented to three selected top bands from 
the Ruhrgebiet. The award is endowed with 11.000 
EUR; fortunately 55 Ruhrgebiet based bands applied 
emmediately. The three steps selection process 
included several representatives from regional jazz 
initiatives, national and international promoters and 
journalists and even the audience as third jury a spart 
of the project. The fi rst ”Ruhr Jazz Award“ was quiet 
a big succes, the ”domicil“ was with 300 guests 
very well visited, jury memebers and journalists were 
impressed by the diversity and quality of the scene.

Das Auswahlverfahren – 
Die drei Juries / the selection 
process – the 3 juries

Erste Jury Ruhr/Wahl der Top 10 aus 
allen eingegangenen 55 Bewerberbands 
//— Selection of the top 10 out of 55 applications 

Günter Maiss / ProJazz e.V. aus Dortmund
Stephan Camphausen / JazzOffensiveEssen e.V.
Eva Furmann / GEjazzt e.V., Gelsenkirchen, 
Martin Theurer / Bitte Jazz e.V., Witten
Eckard Pressler / Cubus Kunsthalle, Duisburg, 
Sven Vilhelmsson / „JaZz VeRbUnT“, Initiative 
Wittener Jazzveranstalter und -musiker, 
Milli Häuser / Tatort Jazz, Bochum

Zweite Jury Europa/Wahl der Top 3 aus der 
Shortlist der Top 10 //— Selection of the top 3 out 
of the short list of the top 10

Drei überregional tätige Jazzjournalisten
//— Three jazz journalists
Christoph Giese / GE, frei, u.a.:
 jazzthing/jazzthetik, lokale Zeitungen in Ruhr,
Klaus Hübner / Kleve, frei, u.a. 
 Jazzpodium/jazzthing
Jörg Heyd / Köln, frei, u.a. WDR

Zwei regional ansässige Festivaldirektoren der 
großen, internationalen Festivals/Venues
//— Two directors of regional festivals and venues:
Tim Isfort / künstlerischer Leiter 
 Traumzeitfestival, Duisburg
Waldo Riedl / Geschäftsführer domicil, 
 Dortmund

Fünf nationale/internationale Experten:
Alexandra Lehmler / u.a. Koordinator Neuer 
 Deutschen Jazzpreis aus Mannheim
Wim Wabbes / künstlerischer Leiter vooruit,
 Gent, BE
Lars Meiling / Projektleiter, JazzDenmark, 
 Kopenhagen, DK 
Piotr Turkiewicz / künstlerischer Leiter 
 Jazztopad Festival, Wroclaw, PL
Luis Hilario / Direktor Hot Clube de Portugal, 
 Lissabon, PT
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Die 55 Bewerberbands
/ the 55 applying bands

You are so me // Freie Wahl // Zodiak Trio 
// Lila // Andreas Wahl solo // Duo Grace // 
Talmidim // Hartmut Kracht Trio // Caspar van 
Meel quintet // freivomhieb // Klare/Bektas/
Ak // Nefes in motion // UWAGA! // 
Marc Brenken/Jean Yves Braun Quartett // 
2Far // Judy Rafat // Sven Bergmann 
Quartett // Transorient Orchestra // Choo Choo 
Panini // MaasKrachtHengst // Frank Scheele & 
Band // Invisible Change // Staub // Eva 
Kurowski // Kapelsky // Moo Lohkenn Source 
Of Sound // Chamber Jazz // Trio ACE // 
Klangmaschine // Easy vs Jazz // Paolo Dinuzzi 
Quintett // Janssen Maas Duo // Sirius B // 
Christof Söhngen Trio // Spöring/Bierther/
Dosdogru // Peter Baumgärtner’s „Emotions“ // 
Oliver Maas Trio // Kreatur // Marc Brenken 
Trio // Jan Bierther Quartett // VPD // Electric 
smog // Barbara Barth Quintett // Thomas 
Hufschmidt // Marc Brenken – Christian Kappe 
Quartett // Jazzding // Vadim Neselovskyi’s 
Bez Granitz // Sub.vision // Daniel Brandl // 
Hampelstern Terzett // DASKwartett // Mop de 
Kop // Barbara Barth – Manuel Krass Duo // 
Freelogik 
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Erster Jazzpreis Ru

Lila
Laura Totzke: vocals
Jörn Weinrich: e git, loops 
Florian Walter: sax, electronics
WWW.LILA-TRIO.DE

Freie Wahl
Andreas Wahl: e git, git
Michael Kleinjohann: kb
Christoph Hillmann: dr
WWW.ANDREASWAHL.NET

Top 3 (Juryauswahl, Jury Europa) 

Invisible Change
Marc Brenken – Christian Kappe Quartett
Zodiak Trio

‘It was a very tough choice. There are a 
lot of good bands in this competition, and 
they´re so different!’
Lars Meiling, Kopenhagen

„Es war wirklich sehr schwer, die Top 3 zu 
bestimmen, da es bei jeder der 10 Bands 
tolle Fähigkeiten, gute Kompositionen, 
innovative Ideen, Sounds, Mut und 
„Statements“ gibt.’’

Tim Isfort, Duisburg

”All these bands are good enough to 
make my choice a diffi cult one. However, 
we have to decide and based on my 
experience and (what can we do) on 
my personal tastes  my vote goes to these 
3 bands…“
Luis Hilario, Lissabon

„Liebe Nadin, habe bisher erst eine Top 5, 
Vorauswahl zu gut!“ 
Jörg Heyd, Köln 

CD-Compilation der Top 10 Bands
Erster Jazzpreis Ruhr / Copies 500

Top 10 Bands

Marc Brenken – Christian Kappe Quartett
Christian Kappe: tp, fl h
Marc Brenken: p
Alex Morsey: b, Scatgesang
Marcus Rieck: dr
WWW.MARCBRENKEN.COM 

Kreatur
André Meisner: as effects, loops 
WWW.ANDREMEISNER.DE 

Caspar van Meel Quintet
Caspar van Meel: b 
Michael Janssen: ts
Philipp Schug: tb
Mike Roelofs: p
Hermann Heidenreich: dr
WWW.CASPARVANMEEL.COM

Zodiak Trio
John-Dennis Renken: tp, electronic
Andreas Wahl: git, fretless git, loops
Bernd Oezsevim: dr, perc
WWW.JOHN-DENNIS-RENKEN.COM

What a waste of beauty
Florian Walter: bcl, bar
Julius Gabriel: ts
Marcel Martin: e git, electronic
Fabian Jung: dr, perc
WWW.MYSPACE.COM/WHATAWASTEOFBEAUTY
 

Invisible Change
Oliver Maas: p, Fender Rhodes
Markus Braun: b
Bernd Oeszevim: dr
WWW.INVISIBLECHANGE.DE

You are so me
Jan Klare: bs, as, electronic
Oliver Siege: synthesizer
Simon Camatta: dr, perc
WWW.YOUARESOME.DE

Paolo Dinuzzi Quintett
Dimitrij Markitantov: as
Lars Kuklinski: tp
Andre Matov: git
Paolo Dinuzzi: b
Bernd Oeszevim: dr
WWW.REVERBNATION.COM/PAOLODINUZZI

Pubikumsvoting & 
Preisträgerkonzerte
/ voting of the audience and 
rankings 1-3 and presentation 
concerts 

1. Preis / 5.000 EUR
Marc Brenken – Christian Kappe Quartett
2. Preis / 3.500 EUR / Invisible Change
3. Preis / 2.500 EUR / Zodiak Trio

KNAPPES VOTING BEIM JAZZPREIS RUHR 
2011 – INTERNATIONALE JURY SCHWER 
BEEINDRUCKT
Anfang Dezember 2011 richtete das jazz-
werkruhr mit drei Top-Bands das Finale des 
ersten  „Jazzpreis Ruhr“ 2011 im ausver-
kauften Jazzclub domicil in Dortmund aus.
Die Stimmung war überragend, die Reso-
nanz durchweg positiv  – sowohl auf Ver-
anstalterseite und bei den Musikern, aber 
auch bei den internationalen Juroren, von 
denen einige aus Lissabon und Polen, aus 
Dänemark und Irland angereist waren und 
so direkte Bekanntschaft mit dem Ruhrjazz 
machen konnten. Man muss sagen: Die 
Juroren waren schwer beeindruckt; nicht 
nur die drei Gewinnerbands, sondern alle 
zehn Gruppierungen begeisterten mit ihrem 
Leistungsspektrum und ihrer künstlerischen 
Individualität.
 Knappes Voting: Letztendlich wurde 
das Ranking 1 bis 3 der Bands allerdings 
direkt vom Publikum und nicht von der Jury 
gewählt, und das war wirklich sehr eng: 
Platz eins belegte mit 77 Stimmen das 
Marc Brenken-Christian Kappe Quartett, auf 
den 2. Platz wurde das Pianotrio Invisible 
Change mit 68 Stimmen gewählt, und mit 
nur sieben Stimmen weniger belegte das 
Zodiak Trio den dritten Rang!
 „Im Finale gibt es nur Sieger, denn 
schließlich haben sich diese drei Topbands in 
zwei Wahlgängen gegen 52 Mitbewerber – 
begutachtet von 17 Juroren – durchge-
setzt!“, so Nadin Deventer, die als Initiatorin 
und Geschäftsführerin von jazzwerkruhr 
durch den Abend führte und mit diesem 
Preis den Ruhrjazz erneut weit über die regi-
onalen Grenzen bekannt gemacht hat.
Mehr Pauken!
 „Ihr müsst mehr auf die Trommel hauen, 
ich habe euch unterschätzt“, gab Jörg Heyd, 
Journalist aus Köln, unumwunden zu. Das 
nimmt Deventer gerne auf, um auch in Zu-
kunft weiter für ihre Musiker auf die Pauke 
zu hauen.
labkultur.tv
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2012

Wohnzimmerhopping: 
22 Musiker, 5 Wohnzimmer, 
15 Konzerte / Lounge Hopping: 
22 musicians, 5 living rooms, 
15 concerts

Sechs Bands aus den Top 10 des ersten „Jazz-
preis Ruhr‘‘, schlugen am 29. September 2012 
mit 21 Konzerten in Wohnzimmern und im domicil 
in Dortmund auf.
 22 Musiker bestritten zwischen 13–15:30 h 
in Duo- und Triokonstellationen 15 Wohnzim-
merkonzerte in wechselnden Formationen. Das 
Besondere: fünf Familien öffneten dafür ihre 
Türen und luden uns zu jeweils drei 20-minüti-
gen, kammermusikalischen Interventionen zu sich 
nach Hause ein. Bei diesem Nachbarschafts-
happening wurden die Bewohner zu Konzertver-
anstaltern, und die Musiker kamen zu ihnen und 
brachten das kostbarste, was sie haben, direkt 
in ihr Wohnzimmer. Eine intensive und intime 
Begegnung, die durch das Rotationsprinzip auch 
zeitweise für die Musiker und Zuschauer zu einer 
schweißtreibenden Angelegenheit werden wird!
//— 22 musicians performed 15 living room concerts 
between 13–15:30h, playing in variating duos and 
trios. 5 families offered their homes inviting us into 
their living rooms for 3 x 20 min. chamber music 
interventions in each house. At this neighborhood 
happening the people of Hörde will become concert 
directors and the musicians will take their talents 
live on stage in real „house concerts“. A unique and 
intense encounter, which partly could result in a phy-
sically challenging exercise for both spectators and 
musicians, switching venues after each concert.

Clubnacht im domicil im 
Rahmen der Dortmunder 
Museumsnacht / Club night 
at domicil with 6 Bands

Ab 19.30 h eroberten diese fantastischen 
sechs Bands dann gut aufgewärmt und 
eingespielt und in Originalbesetzung das 
domicil für eine Clubnacht im Rahmen der 
Museumsnacht.
//— From 19.30h these 6 fantastic bands 
raised the roof at the domicil, performing in 
their standard cast transforming the domicil 
into the jazz house of the museum night in 
Dortmund.

Line-up

Kreatur 
Caspar van Meel Quintet
What a waste of beauty 
The yellow snow crystals
Paolo Dinuzzi Quintett 
Lila 
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gesocks

Gesocks: Eine psychomediale Socken- 
performance 
Socken, Hände, Fernseher, Sprühsahne, Kon-
fetti, Perücken, Kameras, Show-Treppen und 
allerlei Gedöns treffen auf Musiker, Schauspieler, 
Regisseure und Filmemacher, die sich in einem 
cross-over Experiment auf eine skurrile Reise 
durch die TV-Landschaft begeben.
 Gesocks ist eine einmalige Begegnung mit 
alten Bekannten, geliebten und verhassten Fern-
sehgestalten, reanimierten Serien und TV-Forma-
ten, einer garantiert sprachlosen a-b-c- Prominenz 
und das ganze mehrmals auf den Kopf gestellt, 
zerfl eddert und irgendwie wieder politisch unkor-
rekt zusammengesetzt. Neben den zum Leben zu 
erweckenden Socken haben die Musiker dieses 
Mal den Ton angegeben, und die Socken sind 
weitesgehend stumm geblieben. Wat dat sein 
soll? – Eine psychomediale Sockenperformance, 
wasn sonst? 
//— Gesocks: A psycho media sock performance 
Socks, Hands, Tele, Cream, Confetti, Wigs, Cameras, 
Show-Stairs and many more Gedöns meets 
musicians, actors, directors and movie makers, as 
part of a cross-over experiment making a bizarre 
trip through the TV landscape Gesocks is a unique 
meeting with old friends, loved and hated TV fi gures, 
reanimated TV series and formats, guaranteed 
speechless a-b-c celebrities—everything well 
stirred up and somehow politically incorrectly 
re-composed. Apart from the resurrected socks 
the musicians will take control and the socks 
will be silent for most of the time. What is this 
all about?—A psycho media sock performance, 
what else? 

Premiere
Bochum, Rottstr.5 – Theater: 14. Sep 2012

Gesamtkunstwerk Dorforgien

(Temporäres) Marktfest mit Avant-Garde-Big 
Band Musik, Tanz- und Theaterperformance, 
Parademarsch und Gemüse(suppe)
 Die Dorforgien brachten verschiedene Dar-
steller und Akteure an unterschiedlichen Orten in 
einem Potpourri aus Schauspiel, Musik, Tanz und 
Dorf zusammen. Hochkarätige Künstler trafen auf 
begabte Laien, Publikum und Darsteller kamen 
hier gleichermaßen wie auf einem Marktplatz zu-
sammen und feierten sich und den jeweiligen Ort. 
Die neu gegründete „Produktionsgemeinschaft 
Ruhr+“ unternahm mit ihrem ersten Projekt den 
Versuch, ein populär radikales Konzept aus Tanz, 
Musik, Schauspielerei und Gemüse umzusetzen. 
Anfang und Ende des Szenarios wurden einge-
rahmt von dem Spiel des Großklang Orchesters 
The Dorf, das unter der musikalischen Leitung 
von Jan Klare das Durcheinander von Chaos 
und Struktur dirigierte. Das Publikum stand 
inmitten der Show und wurde von Tänzern 
und Schauspielern unter der künstlerischen 
Leitung des Regisseurs und Schauspielers 
Rolf Dennemann durch den Abend geführt.
//— Work of Art ”Dorforgien“: The 
”Dorforgien“—a temporary market festival in-
cluding Avant-Garde-Big Band music,  dance and 
theatre performances, parade marches and soup 
of the day The ”Dorforgien“ have managed to 
bring together a potpourri of play, music, dance 
and Dorf with different actors and performers 
in various locations. Everybody comes together 
to celebrate the art and the location, highly 
talented artists meet laymen, audience meet 
performers, like on a market place. The new 
”production organization Ruhr+“ is implementing 
a concept whereby dance, music, acting and 
vegetables come together and form a strong unit. 
Everything is planned and chance at the same 
time. The opening and end of the scenario will be 
accompanied by the orchestra The Dorf, directed 
and conducted by Jan Klare. The audience will be 
in the centre surrounded by dancers and actors, 
directed by Rolf Dennemann.
WWW.DORFORGIEN.DE
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Konzipiert und geschrieben von Nadin Deventer 
und Ingmar Kurenbach, gespielt und entwickelt 
im Kollektiv mit: //— Designed and created by Nadin 
Deventer and Ingmar Kurenbach, performed and 
developed in collaboration with: 

Jost Grix: Schauspieler, Socke //—actor, sock
Ingmar Kurenbach: Schauspieler, Socke 
 //—actor, sock
Achim Kämper: Musiker //—musician 
Nelly Köster: Sängerin //—singer
Radek Fedyk: Musiker //—musician
Oliver Siegel: Musiker //—musician
Andreas Bittl: Gotthilf Fischer
Max Walter: Kamera //—director of photography
Clarissa Gütthoff: Bühnenbild und Dekosocke
 //—stage design
Jana Keller: Sockenbastlerin //—sock maker
Nadin Deventer: Konzept, Regiesocke
 //—concept, director sock
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Dates

Mülheim an der Ruhr/vor dem 
Ringlokschuppen: 25. Aug 2012

Dortmund/in der Kleingartenanlage 
“Hafenwiese”: 31. Aug 2012

Herne/auf dem Gelände der 
Flottmannhallen: 01. Sep 2012 

Essen-Steele/auf dem Kaiser-Otto-Platz: 
15. Sep 2012
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EJN

/ On the road to Europe

The Europe Jazz Network (EJN) founded in 1987 is 
one of the most pretigious and important pan-euro-
pean networks in Europe. As jazzwerkruhr is lively 
practising the key criterias of EJN for several years, 
it has become its member in 2012. Nadin Deventer 
has been elected on the board of EJN at the general 
assembly in Bari, Italy, in September of the same 
year:

 The key criterias of EJN are:
 /— support and encourage creativity
 /— co-operate with other cultural operators
 /— collect and share information and knowledge
 /— invest and build resources
 /— exchange musical programmes and artists
 /— establish models of good professional
 practise
 /— advocate for jazz and cultural activity 
 in Europe

Europe Jazz Network s a Europe-wide association of 
producers, presenters and supporting organisations 
who specialise in creative music, contemporary 
jazz and improvised music created from a distinctly 
European perspective.
 EJN exists for 26 years to support the identity 
and diversity of jazz in Europe and broaden awa-
reness of this vital area of music as a cultural and 
educational force.
 The membership includes 89 organisations 
(Festivals, clubs and concert venues, independent 
promoters, national organisations) in 28 countries.
 EJN’s mission is to encourage, promote and 
support the development of the creative improvised 
musics of the European scene and to create opportu-
nities for artists, organisers and audiences from the 
different countries to meet and communicate.
WWW.EUROPEJAZZ.NET

”I remember very well the fi rst encounters 
with my European colleagues, in particular 
at the jazzahead! in Bremen only a few ye-
ars ago. As a freelance curator and cultural 
operator I was a new face at the European 
scene and it took all my courage to talk to 
the established and very experienced ”jazz 
cats“ at that time. These exchanges of ideas 
and knowledge were and still are particu-
larly fruitful and encouraged me to go on 
developing my own vision and put it into 
practise.
 The election on the board of EJN only 
fi ve years later is a true honor for me. It 
means above all an awareness of the Ruhr’s 
musicians scene in Europe and the recogni-
tion of my work which has not alsways been 
easy. 
 But the meaning of these networks also 
goes beyond jazz: We can only shape the fu-
ture of Europe together, specially in diffi cult 
times. All kinds of international exchange 
contribute to a strong Europe for culture.“
Nadin Deventer

The Dorf featuring FM 
Einheit in the Hauptstadt: / 
The Dorf feat. FM Einheit in the 
capital: 
„The dorf“ in 2006 von Jan Klare als working 
orchestra gegründet, ist mit einer Besetzung von 
ca. 25 Musikern das Aushängeschild für den 
‚Sound des Ruhrgebiets’, einer der wichtigsten 
Begegnungsplätze für die regionalen Musiker 
und mittlerweile längst über die Grenzen des 
Ruhrgebiets hinaus bekannt. the dorf wurde 
von der dpa in 2011 als ‚die Entdeckung’ des 
Moers Festivals gefeiert und brachte auch in 
diesem Jahr wieder das Publikum im Zirkuszelt 
am Niederrhein zum Kochen. Logisch, dass auch 
die beiden ersten Plattenproduktionen des dorfs 
in der Presse internationale Anerkennung fi nden. 
Für Furore sorgte auch die ive-Vertonung des 
Fußballklassikers Deutschland-Holland bei der 
Fußballweltmeisterschaft 2012.
 FM Einheit steht für große Sounds, Improvi-
sation, Eigensinn, Anarchie und Abenteuerlust –
 alles Attribute die „The Dorf“ auch für sich 
beansprucht. Idealer Gast vor allem aber auch, 
weil er nicht als Solist vor die Band tritt und die 
anderen zu Begleitern degradiert, sondern seine 
„Stahlfedern und Ziegelsteine“ voll in den gewal-
tigen Orchesterklang integriert. Nicht nur wegen 
seiner langjährigen Mitgliedschaft in der Berliner 
Kultband „Einstürzende Neubauten“ steht FM 
Einheit für Hauptstadtkultur, obwohl auch dieser 
vielgefeierte Künstler, wer hätte es gedacht, 
gebürtig tatsächlich aus dem Ruhrgebiet stammt.
Premiert wurde das musikalische einmalige 
Aufeinandertreffen dieser zwei Größen bereits im 
Mai 2012 im domicil in Dortmund. Im September 
schickten wir es als schillernden Gruß ausm Pott 
auf Reisen nach Bälin! 
WWW.THEDORF.NET

//— ”The Dorf“was founded by Jan Klare in 2006 
as working orchestra. With a cast of approx. 25 
musicians it is the fi gure head of the ’Sound des 
Ruhrgebiets’, one of the leading meeting points for 
regional musicians. It is well known beyond the 
regional borders. In 2011 the dorf was celebrated as 
the ’newcomer‘ at the Moers festival by the dpa. Once 
again this year the spectators went crazy during the 
concert in the circus tent at the Niederrhein. Conse-
quently the two fi rst CD productions of the dorf were 
well received on an international level; as well as their 
live dubbing of the football classic Germany—Holland 
during thie world championships 2012.

 FM Einheit represents great sounds, impro-
visation, forwardness, anarchie and adventurous 
minds – all of these attributes ”The Dorf“ claims. The 
ideal guest, especially because he has the ability to 
integrate his special sound into the orchestra without 
degrading the fellow musicians. Not only because 
of his long time as part of the Berlin cult band ”Ein-
stürzende Neubauten“ FM Einheit represents capital 
culture although in fact he is a child of the Ruhrgebiet.
The unique musical collaboration of these two 
masters featured already at the domicil in Dortmund 
in may 2012. In Sept., we sent out these dazzling 
greetings from the Pott to Berlin!

 Line-up/Date

Berlin, Festsaal Kreuzberg: 25.Oct 2012

The Dorf
Marie Daniels: vocals / Anke Jochmaring: vocals
Martin Verborg: vl / Ludger Schmidt: clo
Daniel Brandl: clo
Markus Türk: tp / Stephan Gerhartz: tp
JD Renken: tp / Johannes Brackmann: tb  
Alexander Giffey: tb / Denis Cuni: tb
Adrian Prost: tb
Christoph Berndt: sax / Felix Fritsche: sax
Gilda Razani: sax / Florian Walter: sax
Julius Gabriel: sax / Veit Lange: sax
Axel Knappmeyer: sax 
Andreas Wahl: git / Christian Hammer: git
Serge Corteyn: git  
Oliver Siegel: synth / Kai Weiner: hammond
Achim Kämper: electronic
Kai Niggemann: electronic 
Tim Isfort: b / Johannes Nebel: b
Volker Kamp: b / Simon Camatta: dr
Tobi Lessnow: dr
Jan Klare: airmovement/composition
Denis Cosmar: sound
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Project development & management, press & 
communication & fi lms
Nadin Deventer
jazzwerkruhr/jazzplayseurope/
bundesjazzwerkstatt
Hansastr. 7–11
D-44137 Dortmund
Mobil: +49.(0)176.23491876
Mail: jazzwerk@web.de
deventer@jazzplayseurope.eu

Unterstützer jazzplayseurope 2011&12

Cooperating initiatives in the RUHR area
ProJazz e.V.,
J.O.E., JazzOffensiveEssen e.V. 
B.itte Jazz e.V.
Gejazzt e.V.
Essen Marketing Gesellschaft
JaZz VeRbUnT
Tatort Jazz

Cooperating venues in the RUHR area
Hagen: Kulturzentrum Pelmke
Gelsenkirchen: Consol Theater
Bochum: Musisches Zentrum der 
 Ruhr-Universität Bochum, 
 Rottstr. 5 Theater, 
Dortmund: domicil
Essen: Philharmonie Essen, Grend
Duisburg: Die Säule

Cooperation partners of jazzplayseurope: 
TryTone / NL-Amsterdam
Domaine Musiques / F-Lille
JazzUs / F-Reims
JazzLab Series / BE-Gent
Jazztopad Festival / PL-Wroclaw
Music Centre Slovakia / SK-Bratislava
Information & Export Offi ce Luxemburg/
 LU-Luxembourg
jazzwerkuhr (Initiator & Koordinator)

Cooperation partners of bundesjazzwerkstatt: 
Hamburg: Überjazz, Kampnagel, Jazzhaus 
 Hamburg, Jazzbüro Hamburg
Mannheim: Enjoy Jazz Festival
Dortmund: Jazztage Dortmund, domicil, 
 jazzwerkruhr (Initiator & Koordinator)
Köln: Klaeng Festival, Klaeng Kollektiv
München: Jazzfest München, JIM 
 (Jazzmusiker-Initiative-München e.V.)
Dresden: Jazztage Dresden
Berlin: Young Generation Jazz, Berlin 
 Music Week

www.jazzwerkruhr.de
www.jazzplayseurope.eu
www.bundesjazzwerkstatt.de

jazzwerkruhr dankt seinen Unterstützern, 
Förderern und und Partnern der letzten 10 Jahre 
/ jazzwerkruhr would like to thank its supporters and 
partners of the last 10 years:
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Unterstützer 24 hour run 2011

------------------------------------------------------

jazzwerkruhr/Nadin Deventer are since 2012 
member of the europe jazz network
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Projektträger seit 2002

------------------------------------------------------

 Gesellschafter & Öffentliche Förderer von 
RUHR.2010

 Hauptsponsoren von RUHR.2010

------------------------------------------------------

Unterstützer jazzwerkruhr seit 2002

------------------------------------------------------

Unterstützer jazzwerkruhr/jazzplayseurope und 
No Blah-Blah! in 2009/10

Unterstützer Jazzinvasion am HBF Essen 2010

------------------------------------------------------

NRWjazz.net
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