
 JazzWandeln 
12. und 13. Oktober/ 
10. 00 - 18. 00 Uhr !
      
14. Oktober/ 
10. 00 - 17. 00 Uhr !!!!!!!!

                                             

 JazzWandeln 
Gesellschaft, Kunst, Veränderung… 

Ideen, Thesen, Fragen… !
Zebras kann man bekanntlich nicht reiten. 
Es ist vergeblich. Keine Chance. Ausgeschlossen… !
Jazz ist kein Zebra, sonst würde er Zezz heißen. !
Er ist auch keine Geheimlehre, oder eine strenge  
Wissenschaft. 
Er wird dich intellektuell fit halten, wenn du ihn zu 
verstehen versuchst und dein Herz bewegen, wenn  
du mit Anderen gemeinsam musizierst. !
Er hat viele Gesichter und unterschiedliche akustische 
Erscheinungsbilder. Er kleidet sich ständig neu und  
die Anzahl seiner Gewänder scheint unendlich zu sein.  !
Er ist ein spannender Genosse, ganz auf der Höhe der  
Zeit und wird dich mit Sicherheit nicht langweilen… !
Deshalb haben wir für dich drei herausragende 
Persönlichkeiten der zeitgenössischen europäischen 
Jazzszene eingeladen, die den Jazz schon vor langer  
Zeit als Lebensbegleiter wählten. !
Lass dich von ihnen inspirieren. Melde dich zu  
unserem Workshop an. Wir freuen uns auf dich! !
Jetzt JazzWandeln!  
Zebras reiten zu wollen,  war gestern… !
Mit besten Grüßen! 
Maria Stocka

Bist d
u ein Zebra?

Abschlusskonzert	 /	 
Jazz	 Club	 Minden	 

	 	 	 	 14.	 Oktober	 2018	 
	 	 	 	 	 	 19.	 00	 Uhr 

     Eintritt € 5 !                 JazzWandeln                                                                             
Workshop 
     12. - 14. Oktober 2018 
        
 mit 
 Julia	 Hülsmann 
 Klavier   
 (Lehrauftrag an der UdK Berlin)  !          Marc	 Muellbauer 
 Kontrabass   
 (Lehrauftrag am Jazz Institut Berlin)     !             
	 Heinrich	 Köbberling	 
 Schlagzeug !         (Professur an der HTM Leipzig) !!!!!!            !

www. musikminden.de/jazzwandeln2018

Mehr Info unter:  
0571	 /	 21995	 !!!!!!!info@musikminden.de	 !!!!

Anmeldeformular zum Herunterladen:  

Teilnahmegebühren: !
I. Schüler der Musikschule  
   Minden !
Jugendliche und Studenten / !
 € 150 !!
Erwachsene / !
 € 200 
————————-  
II. Externe !
Jugendliche und Studenten / !
 € 175 !!
Erwachsene /  !
 € 250 

http://musikminden.de/jazzwandeln2018
http://musikminden.de/jazzwandeln2018
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 JazzWandeln 

!

 JazzWandeln 
Wenn du… !
…mehr erfahren möchtest, was sich hinter 
einem gelungenen Dialog im Jazz verbirgt, !
…wenn dich improvisierte Musik 
interessiert und du dich entspannt mit 
dem Thema Improvisation auseinander-
setzten möchtest, !
…wenn du (als InstrumentalistIn, oder 
SängerIn) praktische Tipps für das 
Musizieren in einer Jazz-Combo 
bekommen möchtest, !
… dann bist du herzlich eingeladen, an 
dem Workshop teilzunehmen! !
Wir freuen uns auf dich! !
Dein	 JazzWandeln-Team	 !!
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D e r i n L o n d o n g e b o r e n e M a r c 
Muellbauer ist Mitglied des Julia 
Hülsmann Trios, das seit 2008 bei ECM 
unter Vertag ist. Muellbauers sechste 
Aufnahme für ECM ist „Sooner and Later“ 
des Julia Hülsmann Trios, die im März 
2017 erschienen ist. Muellbauer hat 2012 
mit dem Lisbeth Quartett einen German 
Jazz Echo als beste deutsche Newcomer 
Band erhalten. Neben zahlreichen 
Aktivitäten als Sideman, schreibt und 
arrangiert er für seine 9-köpfige Band 
Marc Muellbauer's Kaleidoscope und das 
„Wood & Steel Trio“. 
Marc Muellbauer unterrichtet Jazz Bass 
am Jazz Institut Berlin.

Haus   
Maria Stocka 
Einzel,- und Gruppenarbeit 
Workshops 
Seminare 
VHS - Gesangskurse 
Konzerte 
Vorträge

Stimme !
unterwegs. 
Unterricht 
Kulturprojekte 
Beratung 

Heute !
geöffnet

Kopernikusstr.11!
32427 Minden!
!
0571 / 50 91 087!
0177 / 75 29 220!
maria@stocka.de

www.stocka.de

Über den Wandel in der Jazz-Musik, über die 
Dialogfähigkeit und Freiheit, über die Kunst der 

Improvisation, über feste Strukturen- auch 
Polaritäten und Vieles mehr…

Die gebürtige Bonnerin lebt seit 1991 in 
Berlin, wo sie an der HdK Jazz- Piano 
studiert hat. Sie ist seit vielen Jahren als 
Pianistin und Komponistin national und 
international tätig. Sie veröffentlichte 
zahlreiche CDs, darunter 3 beim Label 
ACT ; immer mit ihrem Trio (Marc 
Muellbauer, bass/ Heinrich Köbberling, 
drums). Seit 2008 ist sie bei dem 
Münchener Label ECM unter Vertrag und 
hat dort bisher mit verschiedenen 
Formationen 6 CDs veröffentlicht. Von 
2012-2013 war sie Vorsitzende der Union 
Deutscher Jazzmusiker. 2014 hat sie als 
Improviser in Residence  in Moers 
gearbeitet. 2016 erhielt sie den WDR 
Ehrenpreis für kulturpolitische Arbeit und 
den SWR Jazzpreis. Sie unterrichtet an 
der UdK Berlin 

Die Zielgruppe !
Keine Sorge - du gehörst auch dazu… !
…sobald du dich für Jazz, oder für 
jazzverwandte Musikstile interessierst! 
Auch wenn du noch wenig Vorkenntnisse  
hast, wirst du in die Gruppe integriert. !
Und außerdem: 
Erwachsene, Jugendliche, Musikstudenten, 
Musiklehrer, Musikschüler, Amateure, Mucker, 
Semi- Profis und Neugierige. 
Aber auch Zebras und ambitionierte Zebra-
Reiter… !!

Gemeinsam JazzWandeln und sofort 
anmelden unter: 

www.musikminden.de/jazzwandeln2018 !

Dein Partner für inspirative Momente…
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Heinrich Köbberling studierte Schlagzeug 
an der HMT Hamburg und der New 
School in New York. Seit März 2007 ist er 
P r o f e s s o r a n d e r H M T L e i p z i g , 
u n t e r r i c h t e t e z u v o r a n d e n 
Musikhochschulen in Hannover sowie 
Hamburg und konnte u. a. mit Musikern 
wie Richie Beirach, Ernie Watts, Benny 
Bailey, Ben Monder, Attila Zoller und Jan 
De lay zusammenarbe i ten .B i s l ang 
erschienen die zwei CD- Produktionen 
"Pisces" (Nabel 1997) und "8 Doogymoto" 
(Accidential 2003) unter seinem Namen, 
außerdem mehr als 40 Aufnahmen als 
Sideman. Zu den aktuellen Projekten von 
Heinrich Köbberling gehören das Ernie 
Watts Quartett Europe, das Julia 
Hülsmann Trio, „Aki Takase and the good 
boys" und viele mehr.

 JazzWandeln 
Dozenten 
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