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Liebe Jazzfreundinnen, liebe Jazzfreunde,

man sagt im Saarland augenzwinkernd, alles, 
was zum zweiten Mal stattfindet, ist eine Traditions-
veranstaltung. Für das 27. Internationale Jazzfestival 
St. Ingbert gilt das auf jeden Fall.

Unser Ziel ist es, St. Ingbert immer mehr zu 
einem Ort zu machen, in dem man gerne lebt und 
arbeitet und mit Freude seine Freizeit verbringt. 
Das Kulturangebot ist dabei ein wichtiger Faktor. 
Und das Internationale Jazzfestival seit mehr als ei-
nem Vierteljahrhundert ein Markenzeichen, das St. 
Ingbert weit über die Grenzen der Region bekannt 
gemacht hat.

Möglich wurde das durch den persönlichen 
Einsatz und die Ideen vieler Menschen und Ins-
titutionen. Um das auch weiterhin als wichtigen 
Bestandteil des Festivals zu erhalten, wird das Pro-
gramm nicht mehr durch eine einzelne Person zu-
sammengestellt, sondern durch einen Arbeitskreis, 
der sich aus Musikexperten ebenso wie interessier-
ten Bürgerinnen und Bürgern zusammensetzt. Die 
Anregungen des engagierten Gremiums haben die 
Kulturmacher unserer Stadt gerne aufgegriffen und 
daraus ein viertägiges Programm erarbeitet, das 
viele Überraschungen bieten wird. Dass wir es zu-
dem geschafft haben, trotz schwieriger Rahmenbe-
dingungen den jährlichen Rhythmus des Festivals 
beizubehalten, freut mich besonders.

Mein Dank geht daher an die Mitglieder des 
Jazzarbeitskreises ebenso wie an alle Personen, die 
durch ihr Engagement ein solches Festival erst er-
möglichen. Danken möchte ich auch den Sponsoren, 
ohne die auch in diesem Jahr das Festival nicht mög-
lich gewesen wäre. Darunter auch, wie seit vielen 
Jahren, die Kreissparkasse Saarpfalz, der Minister 
für Bildung und Kultur und die Saarland Sporttoto 
GmbH.

Allen Besucherinnen und Besuchern, allen Ak-
teuren und allen Helferinnen und Helfern des 27. 
Internationalen Jazzfestivals wünsche ich unterhalt-
same Stunden und einen ebenso interessanten wie 
angenehmen Aufenthalt in unserer Stadt.

Hans Wagner
Oberbürgermeister

GRUSSWORT
HANS WAGNER / Oberbürgermeister
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Liebe Freundinnen und Freunde des 
St. Ingberter Jazzfestivals,

trotz schwieriger Rahmenbedingungen, der 
Verlagerung des Spielortes und einer Änderung 
der Konzeption ist es der Stadt St. Ingbert gelun-
gen, auch in diesem Jahr das St. Ingberter Jazzfesti-
val zum gewohnten Zeitpunkt auf hohem künstle-
rischem Niveau zu präsentieren.

Die Aufgabe einer Konzentration auf den Jazz 
nordeuropäischer Prägung und die Ankündigung 
einer stärkeren internationalen Öffnung könnten 
den Gedanken nahelegen, dass hier ein Zugewinn 
an musikalischer Vielfalt zu erwarten ist. Dafür 
mag auch der Umstand sprechen, dass nunmehr 
nicht ein einzelner Programmgestalter, sondern 
ein Arbeitskreis die Verantwortung für die Pro-
grammauswahl trägt. Diese war allerdings auch in 
der Vergangenheit von hoher Sachkenntnis, mu-
sikalischer Kompetenz und Gespür für Qualität 
geprägt. Für die Beibehaltung des qualitativ ho-
hen Niveaus sprechen im Vorfeld Namen wie Al di 
Meola, Charly Antolini oder Roby Lakatos. 

Wie der Jazz sich häufig mit dem musikalischen 
Erbe auseinandersetzt und darauf aufbauend oder 
auch als Kontrapunkt Neues entwickelt, so wird 
auch das Festival selbst in diesem Jahr eine neue 
Erfahrung sein. Schon jetzt ist sicher, dass uns ein 

spannendes Musikereignis erwartet, dessen Motto 
„Experience“ einerseits auf die guten Erfahrungen 
und die professionelle Handhabung in der Vergan-
genheit hinweisen mag, aber sicherlich auch die 
Möglichkeit meint, aufgrund der Neukonzeption 
des Musikereignisses neue Erfahrungen machen 
zu können. Umso mehr gilt es, dieses schon tra-
ditionell innovative Festival zu unterstützen, und 
umso interessanter dürfte auch für das Publikum 
der Besuch der Veranstaltung mit neuer Ausrich-
tung sein.

Dem 27. St. Ingberter Jazzfestival, seinem  Pub-
likum und den Verantwortlichen wünsche ich, dass 
es eine gute und erfrischende Erfahrung im besten 
Sinne des Wortes sein wird. 

Ulrich Commerçon
Minister für Bildung und Kultur

GRUSSWORT
ULRICH COMMERÇON / Minister für Bildung und Kultur
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Liebe Freunde der Jazzmusik,

mancher wird sich sicherlich die Frage stellen, 
was ein Wirtschaftsförderer mit Kultur zu tun hat. 
Auf der einen Seite das Thema Ökonomie, das ent-
scheidend dazu beiträgt, eine Stadt weiterzuentwi-
ckeln. Auf der anderen Seite die Unterhaltung, die 
Freizeit, all das, was man im kommunalen Bereich 
gerne als „freiwillige Leistung“ bezeichnet. Doch 
ganz so einfach ist die Sache nicht. Denn Kultur 
trägt als sogenannter „weicher Wirtschaftsfaktor“ 
sehr wohl zur Prosperität eines Gemeinwesens bei.

Die Erklärung hierfür ist ebenso einfach wie 
einleuchtend. Unternehmen benötigen engagier-
te, gut ausgebildete Mitarbeiter, um erfolgreich 
zu sein. Die wiederum wollen nicht nur arbeiten, 
sondern legen Wert auf Lebensqualität am Wohn-
ort. Dazu gehören nicht nur gute Schulen, attrak-
tive Sporteinrichtungen oder schöne Geschäfte. 
Auch kulturelle Veranstaltungen sind notwendig, 

damit sich die Bürger einer Stadt in ihrer Heimat 
wohlfühlen. Ein Grundsatz, dem wir in St. Ingbert 
schon seit vielen Jahren folgen. Und der erfolgreich 
ist, wie man an der sehr guten wirtschaftlichen 
Entwicklung unserer Stadt erkennen kann.

Was dazu beiträgt, ist die Tatsache, dass wir in 
St. Ingbert auch zwei überregional beachtete Ver-
anstaltungen anbieten. Neben dem Wettbewerb 
um die St. Ingberter Pfanne ist dies das Internatio-
nale Jazzfestival, das in diesem Jahr zum 27. Mal in 
Folge Musikergrößen auf die Bühne unserer Stadt-
halle bringt.

In diesem Sinne freue ich mich auf vier Tage 
voller spannender Erfahrungen und neuer Eindrü-
cke. Und auf viele Begegnungen mit Künstlern und 
Gästen aus der ganzen Welt.

Thomas Debrand
Wirschaftsförderer der Stadt St. Ingbert 

GRUSSWORT
THOMAS DEBRAND / Wirtschaftsförderer der Stadt St. Ingbert

Firma Saar-Pfalz-Garage GmbH
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Macht Ihnen den Einstieg leicht. Auch finanziell.
Die neue B-Klasse¹. Jetzt günstig finanzieren.

• Komplettpaket aus Leasing, Versicherung und Kaufoption.
• Konstante Prämie für Haftpflicht- und Vollkaskoschutz, sogar im 

Schadensfall.
• Sicherheit serienmäßig dank COLLISION PREVENTION ASSIST³.
• Kompakte Außenmaße bei großem Raumangebot.

 Mercedes-Benz Niederlassung Saarland der Daimler AG
 Saarbrücken · Neunkirchen · Saarlouis · Homburg · St. Wendel · Lack- und Karosseriezentrum Wadgassen
Untertürkheimer Straße 1 · 66117 Saarbrücken
Tel.: 0681 507-507 · Fax: 0681 507-606
E-Mail: verkauf-saarland@daimler.com · www.saarland.mercedes-benz.de

Schon ab 249 €² mtl.
plus Anzahlung.

¹Kraftstoffverbrauchinnerorts/außerorts/kombiniert:8,3–8,0/5,0–4,7/6,2–5,9l/100km;CO₂-Emission 
kombiniert:144–137g/km.DieAngabenbeziehensichnichtaufeineinzelnesFahrzeugundsindnichtBestandteildesAngebots,sonderndienenallein 
VergleichszweckenzwischenverschiedenenFahrzeugtypen.AbbildungenthältSonderausstattungen.²KaufpreisabWerk26.685,75€;Anzahlung4.514,18€; 
Gesamtkreditbetrag22.171,57€;Gesamtbetrag24.227,45€;Gesamtlaufleistung40.000km;Laufzeit48Monate;Sollzins,gebunden,p.a.2,95%;effektiver 
Jahreszins2,99%;Schlussrate12.275,45€;mtl.Plus3-Finanzierungsrate249€.EinPlus3-FinanzierungsbeispielderMercedes-BenzBankAG.DasAngebotgiltab 
01.05.2013.³DieOptionberuhtaufeinerZusatzvereinbarungzwischenIhnenundIhremHändler.⁴COLLISIONPREVENTIONASSIST:warntvorKollisionund 
unterstütztbeimBremsen.Anbieter:DaimlerAG,Mercedesstraße137,70327Stuttgart
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Le Festival International de Jazz de Sankt Ingbert a 27 ans : nous 
invitons les festivaliers d‘Allemagne et des pays voisins à St. Ingbert 
pour savourer une nouvelle fois du jazz en live et aller à la rencontre 
d‘artistes et de formations de tout premier ordre !

Ces dernières années, le Festival International de Jazz de St. Ing-
bert s‘était concentré sur les évolutions ré-centes du jazz de l‘Europe 
du Nord. En 2013, nous vous invitons à voyager pendant 4 jours en Al-
lemagne, aux Etats-Unis et en Europe de l‘Est. Vous découvrirez des 
tendances anciennes revigorées, du jazz classique, des mélodies swin-
gées et le rapprochement entre musique classique, rock, pop et jazz. 
Une des soirées sera placée entièrement sous le signe du jazz gypsy.  

Des stars telles que Al di Meola, Charly Antolini ou Roby Laka-
tos seront sur la scène de St. Ingbert, qui accueillera également des 
étoiles montantes qui seront certainement les grands talents de de-
main. Grace Kelly, saxophoniste et chanteuse des USA. Ou encore le 
pianiste David Gazarov, qui connaît actuellement un succès mondial. 
Sans oublier la « Munich Groove Connection », ces cinq musiciens 
originaires de différents pays d‘Europe de l‘Est qui se jouent avec brio 
des frontières entre le jazz et le classique. 

Vous retrouverez l‘ensemble des concerts dans le pro-gramme 
ainsi que sur le site www.experience-jazz.de, avec une présentation 
en allemand accompagnée d‘un résumé en français.

27ème FeSTival inTeRnaTiOnal 
de Jazz de ST. inGbeRT 
JAzz ExpERIENCE
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27 Jahre Internationales Jazzfestival St. Ingbert – wir laden alle 
Besucher diesseits und jenseits der Grenzen herzlich ein, wieder erst-
klassige Jazzkünstler und Formationen live in St. Ingbert zu erleben!

In den vergangenen Jahren richtete das Internationale Jazzfesti-
val St. Ingbert seinen Schwerpunkt auf die Entwicklungen des Jazz in 
Nordeuropa. Nun geht die Reise vier Tage lang nach Deutschland, den 
USA und Osteuropa. Man wird Weiterentwicklungen vergangener 
Musik erleben, klassischen Jazz, Swingklänge und die Grenzwande-
rung zwischen Klassik, Rock, Pop und Jazz. Ein Abend wird ganz im 
Zeichen des Gypsy-Jazz stehen.

Stars wie Al di Meola, Charly Antolini oder Roby Lakatos werden 
auf der Bühne stehen. Aber auch Talente, deren Stern gerade aufgeht 
und sicherlich zukünftig hell leuchten wird. Die Saxophonistin und 
Sängerin Grace Kelly aus den USA beispielsweise. Oder der Pianist 
David Gazarov, der derzeit weltweit Erfolge feiert. Nicht zu vergessen 
die „Munich Groove Connection“, fünf junge Musiker aus verschie-
denen Ländern Osteuropas, die die Grenzen von Jazz und Klassik mit 
Leichtigkeit wegfegen.

Alle Konzerte finden Sie im Programmheft und auf der Website 
www.experience-jazz.de mit einer französischen Zusammenfassung.

WillkOmmen beim 27. inTeRnaTiOnalen 
JazzFeSTival ST. inGbeRT 
JAzz ExpERIENCE
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1. festivaltag
Mittwoch, 25. 04.2013
20.00 Uhr

Manuel Krass
piano
Johannes Schmitz
guitar
Daniel Weber
drums

 Manuel Krass hat sich mit Krassport auf das Experiment 
eingelassen, ein innovatives Trio-Konzept auf einer gemeinsamen 
Ebene und der Suche nach neuen Sounds und Strukturen zu verwirk-
lichen. 

Unter den unzähligen Klaviertrios dieser Welt gibt es wenige 
Formationen, denen man ihren Spaß am Experimentieren innerhalb 
dieser scheinbar schon überlebten Combokonstellation wirklich an-
merkt. Die „Krassport“-Musiker haben diesen Spaß gleich in Potenz, 
und geschuldet ist das natürlich auch ihrer musikalischen Vorgehens-
weise. 

Krassport wurde im April 2010 mit dem Förderpreis des Inter-
nationalen Jazzfestivals St. Ingbert und im August 2010 beim Inter-
nationalen Jazzfestival „Tremplin Jazz d‘Avignon“ sowohl mit dem 
„Grand Prix“ als auch dem „Prix de Public“ ausgezeichnet.

Nachdem sich Krassport mit seiner ungewöhnlichen Trio-Beset-
zung die verschiedensten Jazz-Standards auf verfremdende Art und 
Weise vorgeknöpft hat, dringt es nun in die Gefilde der Spätromantik 
vor. Thema ist die bekannte Orchestersuite „The Planets“ von Gus-
tav Holst. Aus dem für großes Sinfonieorchester geschriebenen Stück 
„The Planets“ wird Musik, die sowohl das feingeistig Ausgeklügelte 
des Originals beinhaltet, als auch jazztypisch frei agiert. Ungewöhn-
liche Klänge, große Formen, Grooves und Teile, die mal an Neue 
Musik, mal an Free Jazz erinnern; all das findet zu neuer Einheit zu-
sammen. 

Krassport schlägt mit „The Planets“ eine Brücke von der Klassik 
zum Jazz und umgekehrt. Jazz kann ausnotiert, festgelegt und kom-
plex sein; mit den strengen Vorgaben der Klassik kann frei umgegan-
gen werden!

 Manuel Krass et 
ses compagnons d’aventures 
proposent une plongée dans 
l’univers du romantisme tardif 
de Gustav Holst. Krassport laisse 
à la symphonie « The Planets » 
son raffinement et sa complexité 
tout en l’habitant de manière 
inédite, entre free jazz, groove et 
nouvelle musique. L’innovation 
et l’audace du trio Krassport ont 
été récompensées par plusieurs 
prix, notamment à St Ingbert et 
Avignon en 2010.

kRaSSpORT
THE pLANETS
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1. festivaltag
Mittwoch, 25. 04.2013
21.30 Uhr

 Frank Zappa – un 
des grands noms qui laissa son 
empreinte dans les années 60-70, 
notamment avec son groupe 
« The Mothers of Invention ». 
Résolument ancré dans le rock 
progressif, le groupe poursuit 
la quête musicale initiée par 
Zappa, à la recherche de styles 
contrastés et de nouvelles const-
ructions rythmiques. L’ensemble 
se produit à St Ingbert avec trois 
des compagnons de route de 
Frank Zappa : Napoleon Murphy 
Brock, Tom Fowler et Don Pres-
ton.

The GRandmOTheRS 
OF invenTiOn

Napoleon Murphy Brock
vocals, tenorsaxophone, flutes
Tom Fowler
bass
Don Preston
keyboards, synthesizer
Miroslav Tadic
guitar
Christopher Garcia
drums, percussion

 Wenn es eine musikalische Legende gibt, die die 60er- 
und 70er-Jahre des 20. Jahrhunderts geprägt hat, so ist das sicher-
lich Frank Zappa (* 21. Dezember 1940 in Baltimore, Maryland - 
† 4. Dezember 1993 in Laurel Canyon, Kalifornien). Er veröffentlichte 
mehr als 60 Musikalben, welche die Rockmusik erheblich beeinflusst 
haben, sowohl durch Zappas von Stilanleihen und rhythmischer 
Vielfalt geprägten Kompositionen als auch durch seine Texte. Diese 
nahmen Bezug auf Popkultur und Zeitgeschehen und waren oft sati-
risch oder auch dadaistisch-absurd geprägt. 

Die bekannteste Band, die Frank Zappa im Laufe seiner Karriere 
geleitet hat, ist sicherlich „The Mothers of Invention“. Die Formation 
besteht immer noch, allerdings hat man dem Alter Tribut gezollt und 
sich in „The GrandMothers of Invention“ umbenannt. Mitglieder der 
Band haben sich bereits in den 1960er und 70er Jahren die Bühne mit 
Frank Zappa geteilt und führen die Tradition des legendären Musi-
kers und seiner frühen Band fort. „The GrandMothers of Invention“ 
ist die einzige progressive Rockband, deren Mitglieder seither unun-
terbrochen im Künstlerkreis um Zappa aufgetreten sind. Die Band 
hat weltweit über 140 Konzerte gegeben, darunter Auftritte auf dem 
Frankfurt Jazzfestival, dem Zappanale Festival oder mit dem Bergen 
Filharmonik Orkester in Norwegen.

„The GrandMother of Invention“ treten mit drei der originalen 
Bandmitglieder von Frank Zappa in St. Ingbert auf. Napoleon Mur-
phy Brock (mit Zappa von 1974 bis 1984), Tom Fowler (mit Zappa von 
1973 bis 1976) und Don Preston (mit Zappa von 1967 bis 1974).

www.grandmothersofinvention.com
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Grace Kelly
vocals, saxophone
Jason Palmer
trumpet
Doug Johnson
piano
Evan Gregor
bass
Jordan Perlson
drums

 Grace Kelly hat asiatische Wurzeln, ihre Eltern wanderten 
aus Korea ein. Sie wuchs in Brookline (Massachusetts) auf. Nach der 
erneuten Heirat ihrer Mutter nahm sie den Nachnamen ihres Stiefva-
ters an. Mit sechs Jahren hatte sie Klavierunterricht; mit sieben schrieb 
sie erste Songs. Auf der Highschool lernte sie Klarinette, um dann zum 
Saxophon zu wechseln. Nach ihrer Ausbildung am New England Con-
servatory of Music und ab 2008 am Berklee College of Music in Bos-
ton, wo sie Unterricht bei Lee Konitz, Jerry Bergonzi und Allan Chase 
hatte, arbeitete sie mit den Jazz-Veteranen Phil Woods und Frank 
Morgan.

Bereits mit zwölf Jahren hatte sie ein erstes Album „Dreaming“ 
auf dem Familienlabel „Pazz Productions“ vorgelegt. Mit 16 Jahren 
hatte sie Auftritte in Jazz-Veranstaltungsorten wie dem Birdland, 
Scullers, dem Kennedy Center und der Carnegie Hall, wo sie mit Da-
ve Brubeck, Wynton Marsalis, Hank Jones, Dianne Reeves und Phil 
Woods auf der Bühne stand. 

Neben Jazzstandards wie „I’ll Remember April“, „Stardust“ oder 
„It Might As Well Be Spring“ integriert sie in ihr Repertoire auch Co-
verversionen von Popsongs, etwa von Bill Withers „Ain‘t No Sunshi-
ne“ oder Stevie Wonders „Signed, Sealed, Delivered, I‘m Yours“. Ihre 
Vorbilder auf dem Altsaxophon, ihrem Hauptinstrument, sind Char-
lie Parker, Jackie McLean, Phil Woods, Sonny Stitt und Cannonball 
Adderley; auf dem Sopran- und dem Tenorsaxophon sind Einflüsse 
von Wayne Shorter, John Coltrane und Stan Getz zu hören.

2007 war Kelly erstmals Preisträgerin des Young Jazz Composers 
Award der ASCAP Foundation. Der „Downbeat“ zeichnete Kelly beim 
jährlich vergebenen Student Music Award aus; weitere Preise erhielt 
sie als beste Saxophonsolistin, beste Vokalistin, für die beste Origi-
nalkomposition und hervorragende Performance. Auf dem Lionel 
Hampton Jazz Festival wurde sie als Vokalistin und Holzbläserin in 
ihrer Altersklasse ausgezeichnet.

GRace kelly qUinTeTT

 Saxophoniste de ta-
lent, chanteuse précoce et diplô-
mée du Berkley College of Music 
de Boston, Grace Kelly a enre-
gistré un 1er album à 12 ans et 
donné ses premières représenta-
tions à 16 ans. Elle fut primée de 
nombreuses fois et travailla avec 
des ténors du jazz. Elle s’empare 
avec talent des standards du jazz 
ainsi que des grands succès pop, 
de Bill Withers à Stevie Wonders.

ab 18 uhr ladies lounge: 
Begrüßungs-Crémant, Live-Jazz, 
auf Wunsch Kurz-Styling durch 
„Intercoiffure Ganster“ 
mit Abendticket kostenlos

2. festivaltag
Freitag, 26. 04.2013
20.00 Uhr
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Charly Antolini
drums and bandleader
Nina Michelle
vocals
Lindy Huppertsberger
bass
Carolyn Breuer
altosax
Beatrice Kahl
piano

 Erstmals wird die deutsche Swinglegende Charly Antolini 
auf der Bühne des St. Ingberter Jazzfestivals stehen. Seine Laufbahn 
begann 1956 in Paris, seither hat er mehr als 50 Produktionen unter 
eigenem Namen veröffentlicht und mit zahllosen Größen des Jazz ge-
spielt. Darunter auch Benny Goodmann und Lionel Hampton, sowie 
allen wichtigen Big Bands Deutschlands. 1979 machte er Furore mit 
seinen „Direct to Disc“-Produktionen, allen voran „Knock Out“.

Nun erfüllt sich Antolini mit den Jazz Ladies einen lang geheg-
ten Wunsch: vier Weltklasse-Musikerinnen in seiner Band! Mit da-
bei Europas bekannteste Kontrabassistin Lindy Huppertsberg, Eh-
renbürgerin von New Orleans und Veranstalterin des „International 
Festival at Sea“. Nina Michelle, gebürtige Kanadierin und begnadete 
Jazz-Sängerin, gefördert von Dizzie Gillespie, arbeitet sie mit vielen 
Bands und Musikern zusammen. Am Piano Beatrice Kahl, die in der 
Klassik ebenso zuhause ist wie im Jazz. Carolyn Breuer, Tochter des 
Posaunisten Hermann Breuer, hat umfangreiche Erfahrungen mit 
den unterschiedlichsten Bands. Dass sie musikalisch keine Grenzen 
kennt, zeigt ihre Auszeichnung mit dem Heidelberger Künstlerpreis 
2003, der bis dahin nur an klassische Musiker verliehen wurde. 
Grund für die hohe Auszeichnung war ihre CD „Serenade“ mit dem 
Orchester des Concertgebouw Amsterdam.

Vier Frauen – ein Power-Drummer. Mit seinem „Jazz-Ladies-
Projekt“ sorgt Antolini auch in St. Ingbert für Furore! Ein Swing-
Concert vom Feinsten, das besonders Frauen anspricht. Männer sind 
übrigens als Gäste ebenfalls herzlich willkommen.

chaRly anTOlini and The
Jazz ladieS

 Attention, cocktail ex-
plosif ! Charly Antolini, légende 
allemande du swing, se produit 
pour la 1ère fois à St. Ingbert en 
compagnie de 4 musiciennes de 
renom international. Charly 
Antolini, qui a produit plus de 50 
albums et a joué avec tous les Big 
Bands importants d’Allemagne, 
vient cette année embraser la 
scène de St. Ingbert avec ses 
partenaires de choc et de charme. 

2. festivaltag
Freitag, 26. 04.2013
21.30 Uhr
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Roby Lakatos
Tony Lakatos
Stochelo Rosenberg
David Gazarov 
Munich Groove Connection 

 Der 1965 in Budapest geborene Roby Lakatos ist Spross 
einer Musikerfamilie mit langer Tradition. Seine Familie, die La-
katos-Dynastie, die auf Janos Bihari zurückgeht, ist seit mehreren 
Generationen in der ungarischen Zigeunermusik verwurzelt. Roby 
Lakatos entwickelte sein musikalisches Talent innerhalb seiner Fa-
milie, bevor er seine Studien am „Béla Bartók Konservatorium“ in 
Budapest begann, die er 1984 erfolgreich abschloss. Zwischen 1986 
und 1996 spielte Roby mit seinem Ensemble in einem Brüsseler Re-
staurant mit „Gypsy Jazz“ auf. Hier besuchten ihn unter anderen Sir 
Yehudi Menuhin und Stéphane Grappelli. Durch diese Beachtung 
begann seine internationale Laufbahn, die ihn in die großen Kon-
zertsäle der Welt führte. Er hatte gemeinsame Auftritte mit Größen 
wie Tony Lakatos, Till Brönner und Randy Brecker, Vadim Repin 
und Stéphane Grappelli. In dieser Zusammenarbeit entstanden auch 
zahlreiche Tonträgeraufnahmen. Im März 2004 erhielt er eine Einla-
dung nach London zu dem Festival „Genius of the Violin“, hier trat 
er an der Seite von Maxim Vengerov mit dem London Symphony 
Orchestra auf. Lakatos erhielt zudem einen Exklusivvertrag mit der 
Deutschen Grammophon Gesellschaft. Roby Lakatos ist der „König 
der Zigeunergeige“ mit einer unglaublichen Brandbreite der Musik-
stile - eine Synthese von Gypsy, Traditional, Klassik, Jazz bis Welt-
musik. Roby steht in der Tradition sowohl der Gypsymusik, als auch 
in der Nachfolge des französischen Jazz-Violinisten Stéphane Grap-
pelli. Ein explosiver Mix aus Zigeunermusik und Weltmusik. Mit 
einer außergewöhnlichen Vielfalt der Stile präsentieren „Teufelsgei-
ger“ Roby Lakatos und sein Ensemble ihr ausgefeiltes Programm aus 
Klassik, Jazz und ungarischer Folklore. Die Galanacht in St. Ingbert 
wird von spannenden musikalischen Überraschungen geprägt sein. 
 

ROby lakaTOS & FRiendS
gYpsY jazz gala

3. festivaltag
Samstag, 27. 04.2013
20.00 Uhr

 Roby Lakatos, le « Roi 
du violon tsigane », marie avec 
prouesse le gypsy aux mélodies 
traditionnelles, classiques, jazz 
ainsi qu’aux musiques du mon-
de. Digne héritier de Stéphane 
Grappelli, Roby Lakatos en-
chantera le public de St. Ingbert 
avec la complicité du Munich 
Groove Connection, eux aussi 
d’habiles magiciens sachant 
jongler avec différents styles. 
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Django Reinhardt und Stéphane Grappelli sind bis heute ein Fas-
zinosum geblieben und finden über Generationen hinweg eine große 
Anhängerschaft. Mit Stochelo Rosenberg wird von den zahlreichen 
vermeintlichen „Erben“ Django Reinhardts mit Sicherheit einer der 
besten Gitarristen in St. Ingbert zu Gast sein. Auf dem Festival in 
Samois rührte sein Spiel Django Reinhardts Schwester Carmen zu 
Tränen, wie berichtet wird.

Schon die Mitwirkung von Robys Bruder Tony Lakatos, eines 
bekennenden „authentischen“ Interpreten von Jazz amerikanischer 
Prägung, macht das Ganze noch eine Stufe spannender. „Einer der 
virtuosesten, feurigsten und ideenreichsten Tenorsaxophonisten Eu-
ropas“ nannte „Jazzthing“ kürzlich den Solosaxophonisten der „hr-
Bigband“, der unter anderem häufig mit Randy Brecker auftritt.

David Gazarov ist ein Zwitterphänomen in der Pianistenwelt. 
Die „Süddeutsche Zeitung“ verglich ihn mit Friedrich Gulda, oder 
nannte ihn eine Mischung aus Art Tatum und Vladimir Horowitz. 
In seiner Jugend gewann er in Moskau den ersten Preis im Klavier-
wettbewerb der damaligen UdSSR im Bereich Klassik. Zuvor hatte er 
in seiner Geburtsstadt Baku bei derselben Lehrerin wie Aziza Mus-
tafa-Zadeh studiert. Seitdem präsentieren sich seine Wirkungsstätten 
schillernd unterschiedlich: Auf dem Jazzfestival in Montreux oder bei 
Jazzopen Stuttgart, aber auch bei den Wagner-Festspielen Bayreuth 
oder Barenboims Kammermusikfestival in Jerusalem.

Das junge Ensemble Munich Groove Connection versammelt 
fünf Musiker aus Bulgarien, Moldawien und Georgien, die alle in 
München studierten und mit ihrer unkonventionellen Art erfolgreich 
alte klassische Vorlagen mit Jazz, Fusion und folkloristischen Ele-
menten der Schwarzmeerländer verbunden haben. Mit ihrer Straßen-
musik mitten auf dem Münchner Marienplatz haben sie an die 10.000 
CDs verkauft. Und sie gewannen letztes Jahr den größten internatio-
nalen Crossover-Wettbewerb in St. Petersburg. Munich Groove Con-
nection: Konstantin Kostov (p), Luciana Baleaeva (v), Vlad Cojocaru 
(Ak), Georgi Makoshvili (b), Nevjan Lenkov (cj)

 Pianiste aussi brillant 
que protéiforme, David Gazarov, 
qui a autrefois accompagné 
Jacques Loussier, embrasse avec 
un talent unanimement reconnu 
des registres différents. Invité 
notamment au Montreux Jazz 
Festival ou au Festival Wagner 
de Bayreuth, Gazarov réalise des 
crossovers virtuoses entre le jazz 
et la musique classique. 
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STichWORT
gYpsY-jazz

 Ein Begriff, der nicht ganz einfach zu 
erklären ist. Grundsätzlich versteht man darun-
ter eine Variante des Swingjazz. Weitere Bezeich-
nungen auch „Jazz-Manouche“ oder „Sinti-Jazz“, 
inzwischen selten „Zigeuner-Jazz“. Die Musikrich-
tung entwickelte sich in den 20er-Jahren des 20. 
Jahrhunderts und ist die erste Jazzvariante, die in 
Europa entstand. 

Gypsy Jazz ist zugegeben ein irritierender Be-
griff. Denn die Volksstämme der Sinti und Roma 
und deren Musik sind anders als homogen. Für 
Stochelo Rosenberg, der in den Niederlanden zur 
Welt kam, ist Django Reinhardt mit seinem Swing 
das größte Vorbild. Für Roby Lakatos dagegen, der 
in Ungarn in eine berühmte Musikerfamilie hin-
eingeboren wurde, gilt es, eine ganz andere Tradi-
tion zu pflegen, sie aber auch fortzuentwickeln.

Die Anfänge des Gypsy-Jazz können auf die 
Aktivitäten der Brüder Pierre Joseph „Baro“, Sa-
rane und Jean „Matelo“ Ferret in Frankreich zu-
rückgeführt werden, die Ende der 1920er die Valse 
Musette mit Swingartikulation spielten. Eine Ver-
breiterung fand dieser Ansatz im Spiel des in Belgi-
en geborenen Gitarristen Django Reinhardt, insbe-
sondere im „Quintette du Hot Club de France“ mit 
dem Geiger Stéphane Grappelli, der populärsten 
europäischen Jazzformation der 1930er Jahre.

Django Reinhardt war der erste Vertreter die-
ser Jazzrichtung, der Weltruhm erlangte. Aktuell 

ist derzeit vermutlich Stochelo Rosenberg, der beim 
St. Ingberter Festival zu Gast sein wird, der welt-
weit bekannteste Interpret 

Typisch für die traditionellere Form des 
Gypsy-Jazz ist, dass sie stark familiär gebunden 
tradiert wird. In der Regel wird sie vom Vater an 
den Sohn, vom Onkel an den Neffen usw. weiter-
gegeben, ohne dass sie schriftlich notiert ist. Es ist 
üblich, dass Anfänger stundenlang zuhören, die 
einzelnen Songs auswendig lernen und den älteren 
Spielern ihre Spieltechniken abschauen. Innerhalb 
der Sippe bestehen die Bands mehr oder weniger 
als Familienunternehmen, in denen Söhne mit ih-
rem Vater und ihren Cousins auf Tournee gehen 
und aufgrund der intensiven Musiziererfahrungen 
ihre Spielweise perfektionieren.

ladieS niGhT am FReiTaG, 26.04.2012:
 
Ab 18 Uhr ladies lounge mit 
Begrüßungs-Crémant, Live-Jazz,
Kurz-Styling durch „Intercoiffure Ganster“
mit Abendticket kostenlos - nicht nur für Frauen

Ab 20 Uhr Konzert der jazz ladies
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Bei Crémant  
geben wir den Ton an!

Vertrieb durch: ROLF HERZBERGER GmbH & Co. KG 
www.herzberger.de 

Wolfberger: meistverkaufter  

Crémant der Welt

LE CRÉMANT  D‘ALSACE

Anz_Wolfberger_Jazzfestival_A5h.indd   1 18.03.13   17:58
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 „Speak to Me“ haben Pianist Marc Copland und Gitarrist 
John Abercrombie ihre erste gemeinsame Duo-CD genannt - und 
das ist es, was hier passiert: Ein Dialog zweier Vollblutmusiker, die 
sich nichts mehr beweisen müssen, ein Dialog zweier Harmonie-Ins-
trumente und letztlich auch ein Dialog von Musik und Musikern. Es 
ist ein leises, ruhiges Reden, distinguiert und tiefsinnig, heiter und 
leicht. Marc Copland und John Abercrombie blenden alles Überflüs-
sige aus und lassen sich im Fluss der Melodien und Akkorde treiben, 
wobei sie beide die Freiräume des anderen achten und sich gleichzei-
tig zunutze machen.

Wunderbar organisch wirkt das musikalische Zusammentref-
fen dieser beiden Großmeister des zeitgenössischen Jazz. Fast ist es 
manchmal, als würden die Musiker sich behutsam ineinander spie-
geln, so dass jeder immer wieder Züge des anderen übernimmt, aber 
die Silhouette doch immer klar erkennbar die jeweils eigene bleibt. 
Besonders spannend bei so profilierten Musikern und Jazzkomponis-
ten wird es, wenn dann doch Standards im Repertoire auftauchen.

Künstler der Verwandlung und der Anverwandlung sind die bei-
den Musiker - und sie wirken hier in einer Weise zusammen, wie nur 
sie es können. Feine, ruhige Kommunikation mit enorm prägnanter 
Aussage - gewiss nicht nur für langjährige Bewunderer der beiden 
ein Jazz-Ereignis.

maRc cOpland & 
JOhn abeRcROmbie

 Marc Copland au 
piano et John Abercrombie à la 
guitare : un dialogue harmo-
nieux, sans fioritures, tout à la 
fois doux, profond et pétillant. 
Un moment de jazz contempo-
rain qui ravira le public de St. 
Ingbert. Leur album « Speak to 
me » est à l’image de ces deux 
musiciens maîtres de leur art : 
habile, créatif et subtil. 

4. festivaltag
Sonntag, 28.04.2013
18.00 Uhr
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Al di Meola
guitar
Kevin Seddiki
guitar
Fausto Beccalossi
accordion
Peter Kaszas
drums

 In der Kombination aus Ambition, Intelligenz und außer-
gewöhnlicher Spieltechnik gehört Al di Meola zu den prominentes-
ten Jazzgitarristen weltweit. Die ständige Faszination von komplexen 
rhythmischen Synkopen kombiniert mit provokativen lyrischen Me-
lodien und ausgeklügelten Harmonien war schon immer das Herz-
stück seiner Musik. Und das während seiner gesamten gefeierten 
Karriere, die ihm drei goldene Alben und mehr als sechs Millionen 
verkaufte Tonträger weltweit eingebracht hat.

Al di Meolas Ruf als lebende Gitarrenlegende ist unumstritten. 
Im Alter von 19 Jahren begann seine internationale Karriere mit ei-
nem Blitzstart: Chick Corea holte Al di Meola in seine Band „Return 
to Forever“ - seine atemberaubende Fingerfertigkeit machte ihn zum 
„schnellsten Gitarristen der Welt“. Neben musikalisch Gleichgesinn-
ten standen Stars aus Klassik und Pop - Luciano Pavarotti, Paul Si-
mon, Phil Collins, Santana, Herbie Hancock oder Frank Zappa - mit 
ihm im Studio und auf der Bühne. Und auch heute, nach nahezu 30 
Soloalben und zahllosen Auszeichnungen ist Al di Meola weiter auf 
der Suche nach neuen musikalischen Horizonten.

Al di Meolas „World Sinfonia“ besteht aus Musikern aus Argen-
tinien, Kuba und Israel. Di Meola selbst bezeichnet diese Band als die 
Beste seiner Karriere. Mit dem Akustikensemble verbindet er warme 
mediterrane Klänge mit populärem Jazz, Latin und Elementen des 
Tango. Er sucht ständig nach neuen Ausdrucksweisen und arbeitet 
kontinuierlich an seiner erstaunlichen Technik, während er immer 
neue Gefühlstiefe in sein Spiel einfließen lässt.

al di meOla WORld SinFOnia

 Véritable légende 
vivante, d’une dextérité épous-
touflante, Al Di Meola a, tout au 
long d’une carrière qui l’a poussé 
au sommet, montré une fasci-
nation jamais désavouée pour 
des rythmes syncopés, des lignes 
mélodiques provocantes et des 
harmonies très élaborées. Après 
30 albums solo et 3 disques d’or, 
il part à nouveau à la conquête 
de nouveaux horizonts.

4. festivaltag
Sonntag, 28.04.2013
19.30 Uhr
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kOnzeRTÜbeRSichT
pROGRAMME

1. festivaltag | donnerstag, 25. april 2013
legends of music – musikalische legenden

2. festivaltag | freitag, 26. april 2013
jazz ladies

21.30 Uhr

 ab 18.00 Uhr

21.30 Uhr

20.00 Uhr

20.00 Uhr

kRaSSpORT
THE pLANETS

GRandmOTheRS OF invenTiOn
IN MEMORIAM Of fRANk zAppA

GRace kelly & band

chaRly anTOlini and The Jazz ladieS

Manuel Krass, Gewinner des Jazzförderpreises St. Ingbert, mit einer 
neuen Interpretation von Gustav Holsts berühmtem Werk.

ladies lounge: Crémant, Styling durch „Intercoiffure Ganster“, 
Live-Jazz, mit Abendticket kostenlos - nicht nur für Frauen!

Frank Zappas legendäre Band lebt! Mit den ehemaligen Bandmit-
gliedern Tom Fawler, Don Preston und Napoleon Murphy Brock.

Das Jazz Wunderkind aus den USA, das mit Lee Konitz, Wynton 
Marsalis und Dave Brubeck gespielt hat, stellt ihre Version von Jazz-
standards und Poptiteln vor.

Die deutsche Schlagzeugerlegende swingt in Begleitung von vier re-
nommierten Ladies des Jazz: Nina Michelle (v), Lindy Huppertsberg 
(b), Carolyn Breuer (s) und Beatrice Kahl (p).
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3. festivaltag | samstag, 27. april 2013
gipsy jazz gala

20.00 UhrROby lakaTOS SexTeTT & FRiendS
GäSTE:
TONy LAkATOS, STOCHELO ROSENBERG, DAvID 
GAzAROv, MUNICH GROOvE CONNECTION

Gypsy Jazz Gala mit Django Reinhardts und Stéphane Grapellis 
Erben: Roby Lakatos Sextett mit Gästen, Tony Lakatos, Stochelo 
Rosenberg, David Gazarov und Munich Groove Connection

4. festivaltag | sonntag, 28. april 2013
jazz classics – klassiker des jazz

19.30 Uhr

18.00 UhrmaRc cOpland & JOhn abeRcROmbie

al di meOla WORld SinFOnia

Die einen sind berühmt für ihre lyrische, kontemplative Art 
Musik zu machen,…

… der andere ist der Inbegriff von Verve und Virtuosität. Ein Abend 
mit ganz großen Stars am Jazzhimmel. 

Programmänderungen vorbehalten

Aktuelle Informationen:
www.experience-jazz.de
www.st-ingbert.de
www.facebook.com/jazzfestivalsanktingbert
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kaRTenvORveRkaUF
EINTRITTspREIsE

kategorie 1
kategorie 2
kategorie 3

kategorie 1
kategorie 2
kategorie 3

kategorie 1
kategorie 2
kategorie 3

Festivalpass für alle Tage
Pour l’ensemble des dates

Donnerstag, 25. April und Freitag, 26. April

Samstag, 27. April und Sonntag, 28. April

28 €
23 €
18 €

38 €
33 €
28 €

regulär
plein tarif

ermässigt
tarif réduit

23 €
18 €
13 €

28 €
23 €
18 €

72 €
56 €
40 €

82 €
66 €
50 €

25 €
20 €
15 €

35 €
30 €
25 €

96 €
80 €
64 €

106 €
90 €
74 €

20 €
15 €
10 €

25 €
20 €
15 €

ak
caisse du soir caisse du soirréservation réservation

akvvk vvk

Die Preise beinhalten alle Konzerte eines Abends. Die Plätze sind nummeriert. Ermäßigte Karten erhalten 
Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende, Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes, Ar-
beitslose und Sozialhilfeempfänger. Ein entsprechender Nachweis ist erforderlich. Für Inhaber des Kunst-
umsunst-Ausweises gibt es ein begrenztes Kontingent an Freikarten.

Les tarifs réduits sont réservés au public scolaire, aux étudiants, aux apprentis, aux personnes effectuant leur 
service militaire ou civil, aux demandeurs d’emploi et aux personnes bénéficiant d’une aide sociale.
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impReSSUm

Info, Abo und kostenloses Probeheft: 
probeheft@jazzthing.de / www.jazzthing.de

JAzz flows 
In All dIrectIons.
Jazz thing:
die vielen Seiten des Jazz.

Mit freundlicher Unterstützung von:Veranstalter:
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