
Jahresbericht 201 2

Der Vorstand

l. Vorsitzender
2. Vorsitzender

Kassenwart

Beisitzer

Beisitzer

Nils Thoma
Stefan Reinholz

Jürgen Theune

Peter Heinbücher

Stefan Weis

Unterstützt wird die Arbeit des Vorstandes

Ralf Bach, Birgitte Buddig Thoma, Christine
Reinholz, Lupi Theune

wesentlich von:

Catrein, Petra Heßeler, Marie-Luise

Bankverbindung

Sparkasse Trier

Kontonummer
Bankleitzahl

825 430
s85 50r 30



re Jahresbericht 2012

ln haltsve rzeich n is

Vorwort

Veranstaltungen

Veranstaltungen in der Tuchfabrik Trier (TUFA)

Bar-Jazz i m Walderdorff's

Bar-Jazz im Astarix

Veranstaltungen am Domfreihof: Jazzfest am Dom

Veranstaltungen beim Altstadtfest: Jazzpoint Simeonstraße

Konze rte i m Bru n nen hof: Fron leich namsfrü hschoppen

Konzerte im Brunnenhof: Jazzim Brunnenhof

Sessions im Miss Marple's

Pressespiegel

Förderer

3

5

5

6

6

7

7

7

8

9

r0

17



Jahresbericht 2O12

Vorwort

Das Jahr 2Ol2 war besonders geprägt von der Tatsache, dass der Jazz-Club Trier nach I 2-

jähriger Pause wieder die Programmverantwortung für die Konzertreihe ,Jazz im Brunnen-

hof" übernehmen konnte (siehe Seite 8). Unser Konzept sieht vor, die strenge inhaltliche

Beschränkung auf die Saar-Lor-Lux-Thematik, die der bisherige Programmverantwortliche

Schmitt zugrundegelegt hatte, aufzugeben. Wir wollen in Ergänzung zu unserem Konzert-

programm in der ,,Tufa", in dem durchaus auch mal weniger publikumswirksame Events

veranstaltet werden können, den Brunnenhof mit einem abwechslungsreichen, publikums-

orientierten, aber trotzdem anspruchsvollen Programm versorgen, in dem sich der Jazz in

seiner ganzen Vielfalt zeigt. Die sieben Konzerte in 2012 waren sehr gut besucht und tra-

fen den Geschmack des Publikums ganz offensichtlich. Einen Termin hatten wir für die re-

gionale Szene reserviert, was auch in Zukunft beibehalten werden soll.

Die Barjazz-Reihe im,,Walderdorff's" lief zum Herbst 2012 aus, daderGastronom kein ln-

teresse an einer Fortführung über den Winter zeigte. Der Club entschloss sich daraufhin,

die Reihe in Zusammenarbeit mit den Betreibern des Miss Marple's in deren Restaurant

,,Astarix" über den Winter zu führen, nun jedoch nur noch einmal monatlich (siehe Seite 9).

Eine Fortsetzung im Sommer 2013 ist noch nicht in Sicht.

Die Jam-Sessions im ,,Miss Marple's" platzen inzwischen aus allen Nähten. lmmer mehr

Publikum aller Altersgruppen, dabei auffallend viele junge Leute, schätzen offensichtlich

die besondere Atmosphäre dieses Abends.

Leider geht 2012 der Aderlass im Vorstand weiter. Nachdem Peter Heinbücher nur ein sehr

kurzes Castspiel als Beisitzer gab, stellte auch Stefan Weis seine Mitarbeit zu Beginn des

Jahres ein. Vielen Dank, Stefan, für Deinen langjährigen, umfangreichen und zuverlässigen

Einsatz. Unser Neubeginn im Brunnenhof hätte ohne Dich sicher nicht geklappt.Sollten wir

keine neuen Aktivisten finden, droht dem Club das Ende in absehbarer Zeit.
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Unser neu formierter )azz-Chor ist fleißig am Proben und gab auch schon in 2012 eine

Handvoll Konzerte. Die inzwischen ca.45 Sänger/innen tragen auch zu unserem hohen

Mitgliederbestand von z.Zt. ca. 400 Personen bei.

Das clubeigene Label ,,Portabile Music Trier" (PMT) meldet für 2012 keine neuen Produktio-

nen. Es bleibt bei den bisher seit 2004 veröffentlichten neun Produktionen.

stefan reinholz

Trier, im Januar 2013
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Veranstaltungen

Der Jazz-Club Trier e.V. hat im Jahr 2012 insgesamt 60 Konzerte und Veranstaltungen,

zum Teil als Veranstalter, als Kooperationspartner oder Planungsgremium durchgeführt.

Veranstaltungen im Kulturzentrum,,Tuchfabrik Trier" (TUFA)

Der Vorstand des Jazz-Club Trier e.V. bedankt sich bei allen Mitarbeiter/innen der TUFA

Trier für die gute und kollegiale Zusammenarbeit.

12.01 .2012, 20:30 Uhr Jaro-Featu re: Jaro-Bands

2 20.01 .2012,20:00 Uhr

I 3. Trierer Jazzgipfel: ad hoc, Dejazz Mode, Dreispiellos,

FEB, Croove lmprove, )azzonanz, Ralph Brauner Solo, Still-
voll

3 08.02.2012, 20:00 Uhr Mitgliederuersammlung 201 I

4 09.02 .2012, 20:30 Uhr Jaro-Featu re: Jaro- Ban d s

5 03.03 .2012, 20:00 Uhr CD-Release-Konzert: Ralph Brauner & Friends

6 08.03 .2012, 20:30 Uhr Jaro-Feature: Jaro-Bands

7 22.03.2012, 20:30 Uhr Konzert: The formidable TrioJurkovic + Uhlir + Helesic

8 05.04.2012, 20:30 Uhr Dozentenkonzert zum 20. OWS Regional

9 06.04. bis 08.04.2012 20. Osterworkshop Regional in Zusammenarbeit mit TUFA

l0 06.04.2012, 20:30 Uhr Teilnehmer-Session lam 20. OWS Regional

ll 07.04.20I2, 20:30 Uhr Teilnehmer-Session ll am 20. OWS Regional

12 08.04.20.l2, 20:30 Uhr Teilnehmerkonzert zum 20. OWS Regional

t3 19.04.2012, 20:30 Uhr Jaro-Featu re: Jaro-Band s

14 10.05 .2012,20:30 Uhr Jaro-Featu re: Jaro-Bands

l5 14.06.2012, 20:30 Uhr Jaro-Featu re : Jaro- Ban d s

r6 24.06.2012,11:00 Uhr Sommerfest der Jazz & Rock School Trier, ca. 30 Bands

t7 20.10.2012, 20:00 Uhr
Konzert (Kooperation mit Zonta Club Trier):

Rhvthm & Swinq BiqBand

l8 I 5.1 I .2012, 20:30 Uhr Konzert: Afrodisax

l9 20.12.20.l2, 20:30 Uhr Konzert: Johnny Rieger Trio
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Bar-Jazz i m Walderdorff's

Die Bar-Jazz-Reihe im,,Walderdorff's" endete im Herbst 2012. Die Reihe wurde im Res-

taurant ,,Astarix" fortgesetzt, dort allerdings nur noch monatlich.

Bar-)azz im Astarix

lm Herbst 2012 wurde die Bar-Jazz-Reihe im Restaurant,,Astarix" fortgesetzt, wegen der
schwierigen Finanzierung allerdings nur einmal monatlich. Für den Sommer 201 3 ist noch

kein Kooperationspartner gefunden, sodass die Reihe voraussichtlich im April 2013 en-
den wird. Ab September 2013 ist eine Wiederaufnahme im ,,Miss Marple's" geplant.

20 I0.01 .2012, l9:00 Uhr Bar-Jazz: Markus Stoll Trio

21 17.01 .2012, I 9:00 Uhr Bar-Jazz: FEB

22 3l.01 .2012, l9:00 Uhr Bar-Jazz'. Bob Bee

23 14.02.2012, 19:00 Uhr Bar-Jazz: lvo Müller Trio feat. Andrea Reichhart

24 28.02.2012, l9:00 Uhr Bar-Jazz: Jazzonanz

25 I3.03.2012, l9:00 Uhr Bar-Jazz: Jazzonanz

26 27.03.201 2, l9:00 Uhr Bar-)azz: Blue Drive

27 08.05.2012, 19:00 Uhr Bar-Jazz: Bach Band

28 22.05.2012, I9:00 Uhr Bar-)azz: Wollmann & Brauner Duo

29 12.06.2012, l9:00 Uhr Bar-Jazz: Elmar Federkeil Trio

30 26.06.2012, l9:00 Uhr Bar-)azz: Jazzonanz

3t 10.07.201 2, l9:00 Uhr Bar-)azz: EME Jazz Combos

32 7-4.07.201 2, '19:00 Uhr Bar-)azz: Jazz Quintett Trier

33
.l4.08.2012, '19:00 Uhr )ar-Jazz: Schäfe rPros ke Duo

34 28.08.2012, l9:00 Uhr )ar-)azz: HCT Jazz Combo

35 I 
.l.09.2012, 

19:00 Uhr \ar-Jazz: Horn & Strings

36 06.1I .2012, 20:00 Uhr Bar-Jazz: ad hoc

37 04.12.2012, 20:00 Uhr Bar-Jazz: Bach Band
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Veranstaltung am Domfreihof. )azzfest am Dom

Das I 2. Jazz-Fest am Dom 201 2 fand in Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft

Jazz (LAC Jazz) statt, die damit gleichzeitig ihr 3. Landesjazzf est Rheinland -Pf alz ausrich-
tete. Vielen Dank der LAG Jazz für die Zusammenarbeit. Das Jazzfest am Dom wird unter-
stützt durch die Stadtwerke Trier. Herzlichen Dank dafür.

Altstadtfest Trie r, Jazzpoi nt Si meonstraße

Fronleichnamsfrühschoppen im Brunnenhof

Die Bigband des Gymnasiums Konz war uns auf dem Jazz-Fest am Dom durch beachtli-

ches Niveau aufgefallen. Beim Fronleichnamsfrühschoppen 2012 enttäuschte sie unsere

hohen Erwartungen nicht. Dank an Till Krüger und seine ausgezeichnete Truppe.

42 07.06.2012,11:00 Uhr
Konzert zum Fronleichnamsfrühschoppen: Bigband

des Gymnasiums Konz

38
26.05.2012,
I 5:30 - 22:30 Uhr

12. Landes-Jazzfest am Dom - Starband des Samstag-
abends: Swingin' Fireballs (Bremen)

Die weiteren Formationen: Big Band des Cymnasiums Her-
meskeil (Laid Back), BigBand der Fachhochschule Kaiserslau-
tern, Bigband des Gymnasiums Konz, Frame ln Creen Big-

band, FWG Jazz Band, HcT-Bigband, More Than Swing,

Rhythm & Blech Big Band, Rhythm & Swing BigBand e.V.,

Saxomania, Seven Steps To Heaven, Spuerkeess-Bankers in

Concert, Swinqin' Fireballs, Tune Up Biqband

39
27.05.2012,
l3:00 - 22:30 Uhr

40 22.06.20,l 2, 20:30 Uhr Jazzpoint Simeonstraße: Blue Drive, )azzonanz

41 23.06.2012, 20:30 Uhr Jazzpoint Simeonstraße: FWG JazzBand, Groove lmprove
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Jazz im Bru n ne n hof

Diese Reihe veranstaltet der Jazz-Club Trier in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro der

Stadt Trier. Herzliche Grüße an Vera.

lm Jahr 2012 fiel die Programmverantwortung nach l2 Jahren wieder zurück zum Jazz-
Club Trier. Der ehemalige Vorsitzende unseres Clubs, Thomas Schmitt, hatte die Reihe im

Jahr 2000 in seinen neu gegründeten Konkurrenzverein Saar-Lor-Lux-Trier Musik e.V.

entführt. Sein plötzlicher Rückzug im Herbst 201I bedeutete für den Jazz-Club Trier ein

stressiges Frühjahr 2012, da die Planung unter Zeitdruck stand. ln erster Linie durch den

außerordentlichen Einsatz unseres Vorstandsmitglieds Stefan Weis schaffte es der Club,

ein abwechslungsreiches, künstlerisch anspruchsvolles und doch verständliches und un-

terhaltsames Programm auf die Beine zu stellen. Damit ist auch schon unsere Program-

matik für diese Reihe umschrieben.

Hervorheben möchte ich den Auftritt von Jazz lndeed mit dem Sänger Michael Schiefel

aus Berlin. Perfekt! Bemerkenswert istvielleicht noch, dass das regionale Mini-Festival mit

Bach Band, FEB und Stillvoll der bestbesuchte Abend war.

Leider fand der große Erfolg dieser Reihe keine entsprechende Resonanz im,,Trierischen

Volksfreund". Die Künstler und das Publikum hätten eine kritische Nachbesprechung in

der Presse verdient gehabt.

43 05.07.2012, 20:00 Uhr Jazz im Brunnenhof: Salsafuerte

44 12.07.20I2, 20:00 Uhr Jazzim Brunnenhof: Le grand Jäzz de la Rue Sigisbert

45 19.07.2012, 20:00 Uhr Jazzim Brunnenhof: Marshall Cilkes Quartet

46 26.07.2012, 20:00 Uhr )azz im Brunnenhof: Alexandra Lehmler Quintett

47 02.08.2012, 20:00 Uhr Jazzim Brunnenhof: Barbara Barth Quintett

48 09.08.2012, 20:00 Uhr Jazz im Brunnenhof: Jazzlndeed with Michael Schiefel

49 16.08.2012, 20:00 Uhr
Jazz im Brunnenhof, Regional Festival:

Bach Band, FEB, Stillvoll
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Jazz-Sessions im ,,Miss Marple's"

Mit steter Regelmäßigkeit findet am letzten Donnerstag im Monat mit großer Beteili-
gung auch vieler junger regionaler Musikerlnnen eine Jam-Session statt. Sie bietet Cele-
genheit, mit Musikerlnnen zusammenzuspielen, mit denen man ansonsten in beste-
henden Formationen nicht gemeinsam musiziert.

Auch 2012 erfreuten sich die Veranstaltungen eines sehr lebhaften Zuspruchs, sowohl
was die Musiker (einschl. -lnnen) als auch was das Publikum betrifft. An manchen Aben-
den platzte das Marple's buchstäblich aus den Nähten. Mehr geht nicht. Da kamen wohl
manche gar nicht mehr rein. Wer hätte das gedacht!

50 26.01.2012, 2l :00 Uhr Session der Trierer Jazzmusiker und -lnnen

5I 23.02.2012, 2l:00 Uhr Session der Trierer Jazzmusiker und -lnnen

52 29.03.2012, 2l:00 Uhr Session der Trierer Jazzmusiker und -lnnen

53 26.04.2012, 2l:00 Uhr Session der Trierer Jazzmusiker und -lnnen

54 3l .05 .2012,21 :00 Uhr Session der Trierer Jazzmusiker und -lnnen

55 28.06.2012,21:00 Uhr Session der Trierer Jazzmusiker und -lnnen

56 30.08.2012,21:00 Uhr Session der Trierer Jazzmusiker und -lnnen

57 27.09.2012, 21:00 Uhr Session der Trierer )azzmusiker und -lnnen

58 25.10.2012,21:00 Uhr Session der Trierer )azzmusiker und -lnnen

59 29.11.2012, 2l:00 Uhr Session der Trierer Jazzmusiker und -lnnen

60 26.12.2012, 2l:00 Uhr Weihnachtssession der Trierer Jazzmusiker und -lnnen
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Pressespiegel

lm der folgenden Übersicht sind ausschließlich Rezensionen aufgelistet. Die Gesamtschau

der Erwähnungen des Clubs für 20.l 2 in den Printmedien ist auf unserer lnternetpräsenz
(wwwjazz-cl u b-trie r.de) ei n se h bar.

An dieser Stelle bedanken wir uns normalerweise bei den Vertretern der Presse für die aus-

gewogene Berichterstattung. Das tun wir auch für 2012 mit der Einschränkung, dass wir

mit der Würdigung der Konzertreihe ,)azz im Brunnenhof" im Trierischen Volksfreund kei-

nesfalls zufrieden sein können.

TRIERISCHER VOLKSFREUND, 23.01 .201 2
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creu- ptoraiacietr, r*ist ruti$-
tniiryl}fn 1'6l.rr: :rFb ntrkün-
lefi 'j011F:E {lll:11 it.* }:s: :,nr
B{ä!bffi!:r.

Äl i l{anar*ihert{n ruärsrllifrrli
dir 9rlarurp|lcr Lllrhtrtl till
nflrn trii *edi:Lltr r.orr ljrirl
}lllrio'Jc- Llalcl Kri]hard rril di'
tr*r b18{{ rsn Laristien l}irtrirh
tirshx, Aliü-r 9r*1il ntlt 

";$rrlfi.tr.xztq arr flrisL Penlhiqiea,
bl'flEr'] {:pi*.lr1Fr} rnrt L;alirh
ten ut lleisi f :iErdt uail ltlnur
l}l:rhüii lfu nrh S{hrlhi. Birg-
öf,Ith lut. l{i\' Vrrrtrig hrlrt :+t,
d*s siil rhe ltetkn*Jd irr Saal
frülel lrüren kimtr. l)smit i,tt !r
im liifilr] üe;t{h -!s.ll&riä lln
r&l;'uulr:s, d€r ji..h lnit,$rnl
*rler $p*Jc', .:jmn ir nhnll*n
r*ß*kflal-thJ,lbTiür ?tit*ii.tirJ|-
nes :cxl rur Lst v.rq l.:;trfh;1-
.tun+btindrnlm slixnF{ü:ric
elsribrh lülttr.

F ntEtlrcl'{ B€:lts1i6{r

Fr-*der ritt liiF nri l:*imtirr,hrr
ttsitstiEn plB€r ichiller-TFxtrt
ilrt:r tkild*.huh.l o uqd srhalll
drrri; qsc iü i3er! tlrtd ta.Llirf,.
frffial3n ;ahr Eallbllrh h:, den
lil*riirr,:un Si+; ar bri!C**-
!tr. l,utrllLd6 tlDqlirri da: +ohl
lrrdirlh I{$buir rtLd da} tül-
lr:n :1hrar'l ml: $ir.:urFlJatr.

r llb lirilartrrh: -.flFtr-{ -
Itrtd rr'{Irt? *id un ILTiLEg.
rB Fchrua". lEr ?t: tbr lnr Krrl-
a r!rri.li! Sl!?3 !u4ritGhl1.

tFdlmld.ratü EErrd lsllr lr.cfttlt hijfi Klr{* *{!!äa, Xt:}m tEtar
ds DGrd ar Allvo Ffrtn Srarnr,
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['rirtisdtgürt*rftrllr!

Iftrlttrr
Lamrpenfieber ror dem er-qten Ton
5l Teilnehmer beim 20. Osterworkshop des Jazzclubs Trie r - Teilnehrnerkonzert äm Sonntag

[enc+ pie Jaz irnldioniarl; 5!
Dlgsiker. vm Saslmistm üba
die 96ngedn bis:un 5cäbgus-
gs, lerm bdm to. osteuorl'
shop der Jcclrüs Trier in dg
Tshhüril drei Tag: lang Se
XunC des lrip{qisieres,Was sie
dam danl haben detls rie em
sryrtrt, 8, Apdl, sm !0,3O UlE
beim Teilaehwdwerl im gro-
ßer sal untEr Bweis

!'ffi !n:s6 lltit;rbeitenn
Medthild khneidffi

Trbi t-mF5trfirbcr. I)&q [[{n
reFt" mir rird hem u.nd l€ll, die

Nesrn ribderl. Ich outr sh-
grir, Dr5 iit eiernuich heir Pmtr
L.m - urketder Duähe oderbsim
$trubsqf€n. Odrr aurh. wrn
i{h sirb uDter {trderer Siin*em
iD.r@ & Prlp-L-'hür.€i@r üot{r-
!t trilürE dF Jse.-ülulb6 'l'ric!;
wßtfcken kÄf,r- Abar s0[d- 1Tv
Züiriraß. udd d&E is l{ikft?
-Geh n€htr {imn'. rmpfiehlt Fi-
lippr $oj& dir l}äsn;in für {iE-
änShcin !fi]. tktero!dsi!trp ds
J*.rxluk in der Tuc}Jtabrib- Di*
l3-Jälrri*s stadirrt Jaq*esüg
u dtrr *lwi'khsihs*ruh liöla
u.nd e Censrsälorim in dmt
trrd4m- Zud€m hät iie rin si*e-
n€s QuBr!{'U lrd gibt CesilSi-
5Dvi€ Stimmbildußgsunleßiüh1.

P!ü{ali!h hör€ ich Eeine Stim-
m€ Bs dem l,rslsFrsher - cin
ksniEhs Sefihi- llsh {ej!

E](IIA ?l' lAJlYdtrRKSll,SP

nE sEtg lforftshoF dE Js&
dubr"lrbr *r 199'3. geitdqs
heüsD di8 ißgsrmt elm ldl
Doet€n - q.rter ihr.r Pir
$ist *lirc llogen Fnsauis
Chris!ßf Ths6 lrS die Stu-
g€.i0 !,ftgl ÄlD'l}' - kerFp fl{liJ
trtlilhEr üctffiirhtel. $urch-
shaittli.ch mhen 63 lrutß-

lqrmitt{lt Selb*trErtrsuen" d€*l
t*siimmend urd isftBrdirf,d ru-
ghicll Yrsr db serhr Sin*erio-
nEr fffi um einen d:rundtün he-
rum imprsiliersfi. Lls rffiist
si{h Bls leichlar,öl5irh s mirwt-
Ss6re[t hsts, lrb a-hliütu dir Au-
g{r, sir}ge dlr ?e€ xum {:ßrd-
loE"vxriierE im Ahlthss - wer-
de i6ser *bk*ller Urd din!
sFrud{ln die Tök- hrrurr: bohr,
tiefe. leisc- lartr. tr)ic anieren bil-
deD drr lilsglcpFich, sing€t
Crundrln, TcG, üuinte aRd l{r
n{.

"ü'i{htig für dt€ Sti6nr isl dic
l,Fkrr*eit"- 5aär üojs. 't'l'ir stcl-

len rns gersdr hin, llrcken, €-
ek{fi, !{hüttels uru, lssn d3re
dcn Oberki) rFr r fsll rn- at m rn tiFf
eiI uhd rus- !,ängsam rirhtrr sir
$s auL lvirt'el ltr Wirbel. Ilsnn
st*ren s'ir srhEtsnkend- peBd{ln
ünc {ieder cin. -D€r Eider nsr
l*ctcr sin". erkl!iü diE Oi4ntin.
--ql-rllt ruch r*r. ihr häbt eine!
Srh{rkDtEdeokiqfEr. der runtet
srbnilst.' Ltnrr* liiefrr hhA*s
beim krifllg€r EiR- und Äust-
men. Ilrbri stimmen sir eiEen
bFliabieen T0n är. {fbnlbl jsdf,r
{l%5 anderes sin€L, kling't Fhs-
menish, $ie rin Chürsl.

-thr häbl dle lydi5rh gEsr!ß.n"
d;e li:rch.ntonsn", beErrid Ce
js und lPginnt ßit lJärnD#rlrh-
rr:. IlRm am 1brm.i1t 4. sieh€!
tr€iß ll'0IkshnF'll}sriE- und !n-
slrunEtrtätunt€fürht iuf dem

srüLeliseD und Singtr tril-
Bsof,d€rs s'Brk besa$l sird
stEls die Sqofoddffin nit
duBh*hnittlidr iB Taüneh-
mem. rber ruch dir G€F$gs-
*ls!ß mit €trys Ehtr- tileire
Cruppen bilden areditissell
die TmmFElet tdi,ssmäl dei)
ilnd Pirsif'en (ti*r)- rldri

PrD€mB. Un*r Inerrüml.üä isl
dic Srimme. dir Coj* shr gul
srhütl- x-€bctr ihr gi$a s B)r€E-
1en für TriEprte. $€xii{n, Pn-
srun€. Citffre. ßK. ltl$'ier End
i*htsgEue. die s{e1s Helmul
-3laiq* Eeeker süs*ihlt- Dir 5l
Teilnchmar homnrn sß drr ile-
gioft ebrr auch !N def, i(itner
Rrum, Yerdirea wird drr Jsi-
elsb Bichts M dßilBgi*e! $'srh-
shoF von Kufsitrg bis Ortlr-
5oßnta& dler rr ist !s sBsrE
Eirhtig-, bctü81 1,'{rr5ita.Edcr
!{ik Th0ns. D€ßf, $ !{Jdüfi {3ie
Uig'tlsftd-Sltadirii$ g6f,h!!!,

oft EnHtünd{! sfu€ Sand5, und
drigi d.'r Trilsehmer FtudiePt
gar Huik

llshmilt6g-{ $tEh! dtr Zwm-
meospicl in drr CruFpe ruI drf,
ProBraBB. Mffi{ }irah$:Dkel
(.1*l isl ds L:onbir wn Püsau-
nmdeEnt Phiiipp .*i!ü€ ru*e-
tritl 5ü ist NeEting iB *rlü*e-
snguFd F$bt mrutl mit dra Ge-
$ng,rlcbr€rin d.-r Sri:sk "Sur-r€rlire"- Jür*jn IheuD€ {s6}
hinErgrn i51. ein Ä:rtrr las llet
llosuni5t aui l.amFäden isr
shcn zyisehen Pülf ud Li lta!
datei g$ern. -Mm Eird hirr

ä[iSich.rn gf,r:üärn. die nro ifi-
m{r Drh n}ht k!trn*. sagt er und
griDs. -l{h spiele in Einet tiig
gud, und üir i5i es beslrndeß
triehli$" {:!mhs'ärfrhrunH ru
Rmnalr-" Sie 3lotrtag kann rt
du ntrb-

Ab !i].:tß Uhi stehen dmn Btlr
mii ilrren C{mbllr beis'IEiheh-
arrkoüetl äu[ d€r ?[f[bühH..
D'pci b;i dshin m*r5 truh *.e-
p.o.bt wrden. lrh n{hfic dß
$ikrr ia die }lrtrd- *häe Ltil-
sänEerin l"uria Oi€ä rs firrst-
rtein an uül shg{ Bi! ibr im l}u-
$t: -D& {te. dubs. dibqbl"

l.'n
für

'\tt
Buda

Aulö
tBn :l
h.tn-
nltr
der i
df,ut!
ncn i
ailrr
diger

iler
Bcd
drn*
berlc
tur-P
t€r &
Form
ßrn
Bing.
Hsa
über
io: L
ei* ir

voß

^.1n

xlim
20ta

llir
F eak
!:ird ,
ffi! 3

ne$ii
Irffi
[srl
smC
cß1E
Penc
eDa
:{s1+
er 5+
drr d

r Air
grll *
TrbE
der 'I
996
.Frum

Tlr.sr Qülrt€rl l*oo# üie GesElgnpp€ ilft E.diewlrg, 9€rr. Sm$elt, MJir KrrüHide{ beir Ol!{ furdrH
tt{6lE (M lidts) lstrtt i Dswtin F.ili,!s frio, l$i ru Eitm fr$dtsr ru hrnisieru. -i 'd. v,in!!i r r:}ni,r;;!
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,,,illrw, irm llrunrtenltof' startrt morgsn
Trierer Musikreihe mit lieben l(cnzenen *r*mals unter neuer Regie

Trbi D:€ ltqihe -,rw im Srun-
ffn}lel" in Tri€r Eeht ib Dqn-
EEtsg,5. JEli. is einr neue llu-
de. lishd{s 5ich d:r Jsulub
{0rEcsta Eade H}11 trEh iahE-
langer Uusr.wenrrbeit €3s Prn-
ßr d6 sredlishrtr l{sltu*lass
ädid{gsu$e! hst, ütsrainmt
if, di&m J&hr srslnalf, d€r J41'
{lgb Trirr di€ Aefie. 1ffi8r5äß1
5leben Ksfterte libr s io Juli
sd Aügult lnlfr freief, trlim-
meN.

Eritrßt Fird ds Prtrgrsßm
mor.sen AleBd ab Su Ltht wn det
tiruppe S6ls fisrtr" Die 5ieb€n
Stsiker prilqtrtiers rui de!
Open-Äir-S[hse atF&lbrni-
she lääugE. heif€ 'llänbc adet
g6srlidr i,iedec dic io llBsri

und Beine gehea. Eim r$lEhc
spä!€r.im l!-Juli, dssli€r! diE gi$
Bmd lr Grwd .!az de !a Rw Si-
gi$ert im Brunisrhof. sie sPie-
len tr{üSh in Stil dEr l9t0$ und
lqätsJ Jshre, bri drr EriFßruE-
Se! m Saßtime, FoltrD{t uni!
lI0tJar Frh *Trden.

Dir TErmin. iB t1e*'lick {im-
m€t d0nn{Ftags l{} Lihr}:
r 5. Juli: Sels f$rtP {+:igb-

EßerS -ML\ik mil aaehubmi-
schen Klbgen!

. l:, Juli: l.e &and Js de la
Rn Sigisb€rt (oldtim€ Big Böru!
aüs flriohrei!h)

r lq.Jsli: ilärhal€i*sQw-
t*t (Mrlodisrher *todrm Juz]

r :lb- Jüti: Ägaodn LeMs

Quintett (Llpdrrn Ju?uBd lÄ'elt-
mwih)

r '1. A[gusi: B,übs Sarth
qsart€tl {Ssinß- tsDd l.ilinlSs5i-
ksr des Anrri{s Scngltrk)

. 9. AuFsL.letndeed mjl Mi-
chml Schk'{el (eB€rseßelrdeser
lleuFtsa&dlmad mit

Ausrl}m{akElirt}
i ls. Asgst: nagi6qÄl-Abnd

Bir Sarh Band f€& glillrall -
{B{f,dr luF der Hagi6n in rincm
MiniFestiv*l! ftd

. !(ßft$ g;bt FB in dn 1V-Sü-
vr'F-Cs tBr Trier. EithJrg @d
l*'italilJl - üadJE dj{lim;srfs
dü , 9. Jüli suci @ t3r der fi'-fli
.*plfipdi! P {.rfJJ ..7t!r9- {t96 sBre
ar4f lW. lsl*rtädd de...?dÄrtJ
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st4hen - der oflbrelk starlqdrlssfür du MusikirnMihE;bisMittcmarht.Ahrrs*1t *'11 s6.:.rLlhr. ,*/-'r,o,rr'o*u,lt,t,

Eqrlosirer S,{ix äus Jazz und Latin
J azz im Bnrnnenhof eröf fnet mit dem deutsch-amerikanischen Sandprojekt Salsafuerte

Srlsslxrtp hrt üe lfueertrelx
Js: im Ermmhof nit eirg
alreJarüaddnn frllmar pröff-
*LD*r ts(lrü Trieristds me
g YmmtaFer zufrieda arft der
PERa€re, Trolz lJür€ltetf ffir
ös *:l:l(wat grit basrrH.

Vm wffi *slaLliormitg$ed
giär* Asfhöb€rF

Trier. Ufusrltch {üllt eirh dPr
Srunrenlrof rur $rötlinusg d8r
FeilE Jsz in Brunn€nhol' . l:ir-
l{ l}esqher sbriren dir ü!xn-
Alr-Y€mßtdtüD€ rur€clEt we-
gas d€r blisntes !Ärertfflsge
ruEd uF Trie! 6f, llüstrffitlg-
a$cjd zs shsffi!. niäum rtcheD
dk riebsn *lssiler ds deulsh-
am€rikäFi*hrr Son{iprujrks
Sakafsrte auf tler 8ühne eilit
dif, $'6lkandec&e rüt- Sise hrlb€
SllBda qadr lioüef.b€ginq til:lt
sirb tlel l3*n*enhof r6€bsndr.

-i!'ir sird {üklidr sEhr rüfri€-
dea. tbriich E€sEt hett€tr sir
ni€ht grrd8chl" de d$ Asdrsrg
dsnn 4och trol Feri€ßbaginß
lDd mbrsLiadige! lÄttl!ß s
g16ß i!t", sagts d.{ Uoßilrend€
ds Je Clube f rirr, 6li:s Thtrse.

Zür lE. Autlrg8 drr BEih{ bat
der Jue Clüh Tris dir orgrnis!-
t!o! tEr dö r€mGtrlrscd! Kul-
tsrbüm Trier ilt eßonmrE 1'or-
bE nrdan die :i!ffirtr Ya6
JrHlEb Esre{ore SBar-ldr-
lax-?rier Stu$i* srgänigien.
-für ws rs s dtr erste MrI- F6
lief gxüSut indff Vsrb€trilün$c,
brrfuhtete ThomL rorrshs M0-

XhE 66f {lirdß} ed Foie lbru üegdstem ü* lat€iBFä*ä*rdr !F-
grlBislg-AFirurrHts- R rDrpsstäLtrass:

Arkadm usd d€r Pens liigre im
lliFrürgrudsei 3llf,in sho{ bis-
ßigeFd - in KsmbiartiEd mit
hschwe*igs N6ik 5c*rr im
cruade {iffidig,-I}ss Ess mil
Tri€r er*. ßEl na*lmtrhqr*, s$t
drr bs*(EislE ?f Jsifremd.

t)*s PRo6nÄ*lri

tA rd& Ix 6ffid J*& Nags .Sigi$elt tüldtise ISg
ern$.
t9. ldi: !rlar$5| Stlhe
q@rt€tt tHslodiaber trt*-
d*rn t*r)-
3{'. di AlffindB L€hills
QsiDreB {iltod.rs Js uBd
l!*ltsuil.J-
?" Agsset garhur Bsrrn
Quiütgn {säir$- ünd ldtis-
ldeibr],
9, Ärlgs* Jslnd!€d mlt
iithlts€t Schiefsl ft'ocrl-
jerl-
16" lugü* nFgi8*El-Äbe*d
ßir g8{h Band, FgE fain-
Ysll- (8asds ssds 8€gios
iE€iffi *liai-FsstiBl)-
Begim imik us l0 Uhr
im ßmnmcbof.

. ffrrts gr1}' 6 ifi ds :"}.-
&ffii#4:BtPa fdn 8i -
bury wd U?dich - Ft die
Kffierte ab tL h.fli @dt
srf er der Iy-f&*"tilota;rF
{}65r/?r99-9s ffir's 6raf
*w.ia&iFsnddqJtetua!

tc!{ FftEUE MtcH _ . .

nsiFB hübE Ess m:t df,r {iBtntli-
chsn ürgsis*1iüü6ub€il b€gsn-
len.

Fü! ds* lir6ifrun€6hünwrt hrt
5i€h drs Tsm bt*s* €iac fitir
di€ Jeeene unryFstle Bsntj
&gswht. -DiE M6ilersisdsl-
le gcslssd{Dr Jerrr. al5 Srlrafu-
{rte spbl€ß sie Bb€r hsuptsärh-
llch wm Jür bsiniu$5le Latin-
mEik"- sklärte Thtrms.

Die kraftr.slle ltombimlion BE
alrD-ksbsnischen Rhgthmsn mit

pßifigss JsrryirelFE€sts
k$mmt beaß Putdi]{m s.hr gu!
aß. *latr{hFs Lrucherpss llsr!
rirh xu rinsm $p$ntwn S€ls-
tanr luf der KepüitqiDptlBstfr
der BrunGnbofs hiü{i&rn.

*Ich krm hiB{ zufiiui* hiB. ri-
Eündich *lllta ich mit Fr€unden
effin geheß. Das n'ü aun ruf
direm tgllen ii0ü€rt gclsdet
$ind" iit fun.3srish-.5agr Sigmrr
B8dicr. nas Ambieolr d€5 ßruD-
oenhefs Ei[ rein€s idyllifi&eft

Ilurcner Llrgestein feiert {ieburtstag
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Zcitlos zn'ischert ,lazz und Klassik
Ohett Airodi:ar spieh in der Tuchfabrik in Trier

la rit refrhs lJasi*her llols
häl diE Fdaäils Alraäm nm
ds llffibwag Piilisls lll:&€
MäEen in ds TuIi Trier gespiell

Triei !,tr mi1 iuilgen telgi$hen
$pitun-lt!5ilcm lr€strte (}k-
lEtt stellte übetrieBeed Tilel Eus
dem im Tdersr kh€l P4rtrbilr
{Bhiemn€n ÄIbüm -t}stinsti &
Other lt{usic fBr Imäginff}' !1b-

vies' rgr. llit AJmdiiu ha1 dsr
Jsnrub frier aire st3rt in d€t
ümßrrgisn re'wuetle Bard
vlrFni{hrrt. ccgrütrdet wm l u-
smburger Pia[isten ufid Ndm-
Fsnislen i'lsm !$sg€n. besteha
Fi{ Feir !9t3 in sechcelnd€n 1}e-
iltrunEcD sur {Beö€i5rhcn. !u-
xemburgischcn und rltuell beiEi-
#h€n l{u$iker&

l{Tri{r$ar si€ rulatlj b€i Jer

im ßrun#chof zu erl€br[ ]lisr-
im JErlüh eißemD Lsbet Porls-
bil{" hsi sie *u{h lhrrrLtuellr{D
aufElerumnea- $tüchs daffu bil-
den drn Kem ihrBsebcnsreatl!-
sn vie die Virstellun€skrlft en-
rsgcDdEn Ifu BärtFmEffimns io
dsr Tufa Tilel f,4r -The Balld $f
The Salitäry 8ird" qder -l.s'
lhmt Fire" ssrd€B sn Piiuo
sBd Chürü5 dcr GafkiFfige rl!i-
*p*tiün mit mel€diffhrn Täe-
mrn ringelejttrt, dir ehet dsr
lil$ik slf d€m Jsr näh3 riod"
Sie rermitaBlr einr m*i51 m*ls-
rhQlisrhe Gruodnlinmutg.

Mediilliw zrqäg
Chsslrt€ristish ltr rllc liompo-
sitiönen ist. dsss difie Theser"
Yie eF derCn-Tilrt -{l5tiüti-aB-
büsüi91, 5qeliB sirderhah u'er-
d!n, l)is firdErt einrn medilsti-
len gugs€ m SlimFxrg Md
Bildern, beppdem mär*slt bein
d&6tenn -AbBndÖNd Tom' um
sitr $lrdl oahr TshrrmEd.
IJoch rüt llruer sird d$ ill$tar
etss übetrtr*Fu.irrt-

Trutr gslegrnulieh irtrrHsn-
{cr lila4$lrb{n-Atrmgem!nta
beisgielmise wn {)!:rllbte mit
Tronpetr. fehlt * üid Frni€l an
Abwctlal[n* und SEroaurg..
Auch Fss*trn4€ F]'nmik {ir
?uE E?iiFiE! im w! lotdsfrika-
DiFh€r fl.hythmik geFr:ig1fn
-lr,losing Aftrr., kümnl rt*Ls
ru kuß.

Iler l'uke qill trichl s rirltig
übißpritr{en. ItuäJtjßrr Ä.FlruF
ryitrtrnd$rch irdcrfi hoßtierr
51rtsdic [*i6tEngEn d€r ]tusi}er,
dir eich mihüm els KisDer rur-
slrll+n. ee

F*{}DU(TiOn !r{5[t lErtt:
btlnlt Äü?tnhr'{üF! Fitg: I irt:

*

ilc8sd6 di€ gbs5d*i& Ftgr n*tT€dElrda F$lttzsw Saotaßr!
Hlüitrtte Qosaüe TroEpd! uild FEffi rlq Sosi iis FEm.tiil Aft+
dig- n is,r*.riuplrH



Jahresbericht 2012 16

Jungcr stues äHs üem snfirfesten

ldtt ds- \*rpfrlcütu*u ds Jphm:r
flittd Tribr {rir rirm taun-
itftd dß lurchrbs Trirr in ds
Tlrk h3t ghesi:-ricr *alPh
Srrsr* dttc *l$cEltbe Hand b{-
rlcrgr. Dk dal iunga Mwik$
as tandru in d€r HäU l#rgts
mit ikrlnnr rwlfgm *ter" Er
t\ud!m!! uad Ofmmik *ri{li*
lür $limnF,
rdrl rn{cß{ Llifirleit:dr
A;!l! EnaerinF

Tris" S*,rr dir {st{r'l'ralffi&'lt
3{G:r sd#r t[t h3l]F]'-.,ßi€s
nr *r!Hr't4l' {n u"il uuht midr
F1ürllieb-€ibt eir Erttgir.l !tr'i
*n arrf *ra ur rlrn Aufbiti d$
.L*rnd! BiFger Tdlr srsrei(r-
rFt. rk rind dcj ju$ x{üurlr
rwi+rhrr 35 rxld 3{l "l:her- di€
tiliaer treaneg lr: rlu, tu* sif,
tE[

.rnhnr! ,ijeler ?r d€r üitäre,
l{:tlMl JGh'ür m I<h}+6r*ug
mr ]lrtthili firl*tr o:r 3c:
lsl'e:r *irh dem Blue ?*rsthtit-
ber sd trülsil if* mit :.ir{::rt!!
l"'nlry!:rgrrrhtil !rd li+l IJümx
tu d{a .llti:ürm-l:!t!,. L}a ü[-
*tri xie& llbel famtllirrurgen
$e -{";srggtel frr !.(.ü LJ!r',
"i}:mr ps'. ,,.1 Lilll *f,!r? uF
l)url.rr" J{1*i* rrüri.lü6 uui}tr.
lirdle trruild$ulsr twr qrF'
pr.lrt *f r|'r 'l'6illil.;*r. ltit sird
jrdtrr:h ftit ütrbtndiFE; E*il(i!
sd frcush u 5pr'.sk'rlrhrl il
i:r€r }.itleRiill:r .Silld übry-
:{tit - tiELig tr+Lzi*, liüukxr 11i1,:

Jrhr a*ali1i.

!ü* l*{i trn €lfilra
üü'*nririLlsh BtFht<jjr s']kfu hlr
prriuc:r',ielflxrtl* Jinti llend:ix
fab, ds mit rhwÄl'd6ti$;h
tFJierrtrs {ätffi ErlslEd ssd
[inu lslupF älJ'J rirr lfurF]*
lC.w *$) m{t riti:n F]rd *n.

lqastea ry*|l,l&c g#s, *!s,il

TRIERISCHER VOLKSFREUND, 24.1 2.201 2

Jahnny Rieger Trio rni:rht di* Trierer Tlfa auf - Teilrahme an Wettbewerben und Festivals - ,

lv, Jrt.r,J,;1Ji&

seg elge:e $orgr mit l.}hry*rc-
rharnllt r. fur'l :?ßli* h*!..ir rirh
dä! ie deuti.bu {lufor s&l
ard r+ lcbtjxer Fetir*ts *ina Fs-
uemigdt rnwrtrcr s*il lr
irir. rrirl*e siE *.F "lllnrhee
u tlsi S*rnr*r Flsr* tllBllsr*e
iu f-sltn Md *ie sldtellt l{oai

nir"ung rar 1{fglixtj,+11s.1 Bl1ps
Cflrllrnlr ir tr{rmpi:ii rin{r,fi*r
c&

lirtu 4t.p*lhilcir halt"r. .'ic
t'tätrFr .lxlnr KlrliaK m!'- ds
Zuhilffi{ i[ alrt T ri*r's' Ttsin , *r-
ldiie:r *d E sr.ler :iri prr'
ir{,i- ,rutery *b'en ds heie: ;iE

Idqln *i.:tiF iilhl<r rnleicLt4t.
rurgl tnit lilf$ kriftieü SiEi-
Etinmr ud e+ulrria trittg*rr:l-
ietrirl e:+kiri"i?:ei€Rdin (iitsr-
rrtrrlli {td rJiE *alile tlixer-6-;f-
filbl. Mtrh#l ;{hm rftu.rt
rqrlrllosicrt nflinirrte !*r3lh-
Blia, €fte*l€ll€ {p:l$t nrirr

aui:h eirx *ub sa!:r1im{: b{l
urc !'1*lihl* Sr'}:q:rr ,ti{l sjr
rixl: ftrerlirlstr adt L:idr*sr!;;Ji
fr.ll;nirru. th gslil:ri:f iirr üir-
le ilir ll:frt Eb lnd L* ?rlriikLe
mit. *iil. Slir!il e iüIirrl: .,vr.:
r-l:r ssrrd ejld nar kü*Fi1 b:
cti6nli nüh hiltun"

lrltdrmfle:FdrrFfrkindbWEi-d5rJe'lt.dyiirgErTdrlfür:Araltt;!1 *tarldr!*. !!r.E.1d] !i!?r4",
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Förderer

Zum Abschluss des Jahresberichtes 2Ol2 möchte der Vorstand nochmals allen Förderern

und Unterstützern des Jazz-Club Trier e.V. ausdrücklich danken.

Unser besonderer Dank gilt:

. den Musiker/innen für unentgeltliche Teilnahmen am )azz-Gipfel und beim Jazzfest

am Dom

. den Damen der Catering-Gruppe für das ausgezeichnete Catering am Osterworkshop,

beim Jazz-Cipfel und bei den TUFA-Konzerten

. der Tufa für die gute Zusammenarbeit

. den Castronomen des Brunnenhofs

. der Stadt Trier für ihre freundliche Unterstützung

. dem Kulturbüro für die gute Zusammenarbeit

. der Sparkasse für ihre freundliche Unterstützung

. den Stadtwerken Trier für ihre freundliche Unterstützung

. dem Ministerium für Bildung, Wissen, Jugend und Kultur

. dem Club Walderdorff's

. der Gaststätte Textorium

. der Caststätte Miss Marple's

. dem Getränkevertrieb Mangerich

. dem Verein Kultur am Dom

... und nicht zuletzt allen Besucherinnen und Besuchern unserer Veranstaltungen.


