
Wieland Welzel (Berliner philharmoniker) 
Künstlerische leitung und arrangements, drums
uri gincel  Klavier
paul Kleber Kontrabass

Künstlerinnen und Künstler des Jazz-instituts Berlin:
sophie lindmüller gesang
atrin Madani gesang, Moderation
lisa-Marleen Buchholz trompete
robin danaher altsaxophon 
Julius gawlik tenorsaxophon, Klarinette, Bassklarinette
Matteo ridolfi ni gitarre

„ich hab’ noch einen Koff er in Berlin“ – wer kennt nicht den Schlager, weltbe-
rühmt geworden durch Marlene dietrich im Jahr 1955? im vierten und letzten der 
musikalischen Städte-Porträts, die ein Schwerpunkt im neukonzipierten Festival 
Young euro classic 2020 sind, steht die Metropole Berlin im Zentrum. aber nicht 
die e-Musik ist gefragt, sondern „Swing, Schlager, hits und Kuriositäten“. oder 
anders ausgedrückt: u-Musik aus 100 Jahren zwischen 1920 und 2020. aufge-
führt von jungen Studierenden des Jazz-instituts Berlin, jazzig arrangiert und 
einstudiert von wieland welzel, im hauptberuf Solo-Pauker der Berliner Phil-
harmoniker. ein evergreen wie „wenn ich dich seh’“, erstanden aus den Berliner 
ruinen von 1945, ist ebenso dabei wie „Schuld war nur der Bossa nova“ oder 
„Blaue augen“, annette humpes hit von 1980. wenn schon das echte reisen in 
corona-Zeiten beschwerlicher geworden ist: einer musikalischen Zeitreise von 
und nach Berlin steht nichts im wege!

Konzert im live stream - siehe: young-euro-classic.de/stream

20 uhr

Berlin 1920 - 2020 KaleidosKop
Swing, Schlager, hitS und KurioSitäten

Mit allegro vivo und frischem elan sollte 
es nach dem Jubiläum 2019 ins dritte Jahr-
zehnt von „Young euro classic“ gehen. 
die Vorfreude war groß. Überraschungen 
waren zu erwarten: aus usbekistan und 
uruguay, aus Kuba und dem fernen asi-
en, aus dem norden und Süden europas, 
aus griechenland, dem geistigen wur-
zelgrund europas, wollten die Jugendor-
chester zu uns nach Berlin kommen. 
doch siehe! – alles kam anders. nicht nur 
für uns. alle hat das unglück erfasst! 
Schnell war für Young euro classic klar: es 
galt zu handeln, im geiste der Maximen 
des Musikfestivals: Jugend! – Klassische 
Musik! – europa! 
die „Klassische Musik“ enthält mit ihrem 
reichtum an „Kammermusik“ einen Fun-
dus, den es allemal lohnt zu durchforsten. 
das wissen wir seit generationen. die Fül-
le faszinierender  Kammermusik seit dem 
17. Jahrhundert ist geradezu unerschöpf-
lich, ist geprägt von leben, von geschich-
te und Zukunft im Zeichen von humanität 
und Sehnsucht nach würde und Freiheit. 
dies ist das thema von Klassischer Musik, 
im Kleinen wie im großen; in der Kammer-
musik wie in der symphonischen orches-

termusik. es sind zwei Seiten einer Me-
daille oder zwei Saiten einer geige, die 
ein Musiker in einen harmonischen Klang 
zusammenfasst. 
Young euro classic 2020 soll ein State-
ment sein für den schöpferischen geist 
im Menschlichen. „hier spielt die Zu-
kunft“! – so ist das Motto des Festivals. 
und in der tat: der musikalischen Jugend, 
denen, die uns morgen verzaubern und 
den lebenswert von Musik als Meister 
ihres Fachs off enbaren werden, ist das 
Musikfestival 2020 gewidmet; den Stu-
dierenden an den Berliner musikalischen 
ausbildungsstätten und den jungen Mu-
sikern aus jenen orchestern, die uns seit 
langem treu begleiten. alle sind sie leid-
geprüfte aufgrund der umstände.   
eröff net wird unser Festival durch ein grie-
chenland-Programm; für das Finale steht 
das european union Youth orchestra. 
Zusammen mit den programmatischen 
Schwerpunkten (Komponistenpersönlich-
keiten und Musikmetropolen) bezeugt 
das den geist einer zukunftsbewussten 
Jugend, die europa nicht nur als idee, 
sondern als realität der Zukunft erleben 
will. 
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uri gincel 
geburtsland: tel-aviv, israel
instrument: Klavier
die wichtigste lektion meiner bisherigen Musik-
karriere: Brutale aufrichtigkeit und Selbstreflexion.
diese 3 dinge haben mich durch den lockdown 
gebracht: Klavier, Katze und Bücher.
der israelische Pianist uri gincel kam 2009 nach 
Berlin, wo er nach kurzer Zeit mit dem dänischen Bassisten andreas lang und dem deut-
schen Schlagzeuger Moritz Baumgärtner das „uri gincel trio“ gründete. ausgehend von 
alten Jazzstandards und dem klassischen Klaviertrio Sound, gehen die drei auf die Suche 
nach neuen Formen, Klängen und Farben. Mit gegenseitigem Vertrauen, großer Spielfreude, 
stets bereit zu riskieren, aber nie das Zentrum ihrer gemeinsamen Sprache verlierend, kreiert 
das uri gincel trio eine intensive, facettenreiche musikalische welt aus improvisation, Sound 
und traditionen.
„Das Uri Gincel Trio gehört also gewiss zu den Formationen, welche die Idee des Jazz un-
aufhörlich frisch erhalten.“ – Barbara ruda, Badische Zeitung           www.gincel.com

paul Kleber
geburtsland: deutschland
instrument: Kontrabass
diese drei dinge haben mich durch den lockdown ge-
bracht: die herausforderung war für mich, den tagen trotz 
des lockdowns eine Struktur zu geben. dabei hat es mir 
geholfen 1) zu Üben 2) Sport zu treiben 3) regelmäßig zu es-
sen & das ganze mit Filmen und Serien aufzulockern, sodass 
sich ein entspannter tagesrhytmus ergeben hat.

Künstlerinnen und Künstler des Jazz-instituts Berlin
sophie lindmüller 
geburtsland: deutschland
instrument: gesang (Klavier) 
ausbildung: Judy niemack, celine rudolph, greg cohen, tino 
derado, eleanor Forbes (Jazz-institut Berlin) 
die wichtigste lektion meiner bisherigen Musikkarriere: es 
gibt so viele und es hört nie auf! aber eine war sicherlich, dass 
irgendwer immer besser ist in irgendwas. also sing und kompo-
niere für dich und für deinen Klang, genau das, was dir gut tut. 
Vergiss niemals, dass die Musik in dir etwas bewegen soll, nicht umgekehrt.
der auftritt meiner träume wäre eine welttournee (um diejenige mit der kitschigen 
antwort zu sein).
diese 3 dinge haben mich durch den lockdown gebracht: ich hatte endlich Zeit für mei-
ne liebste art der Meditation, das Kochen. Zum glück hatte ich außerdem meinen hund; 
ihn auszuführen hat mich auch runtergebracht. ob ich mehr Zeit an meinem schönen 
Klavier oder auf netflix verbracht habe, kann ich aber nicht sagen.

Jazz-institut Berlin – JiB 
ein Ziel der arbeit im JiB ist die wegfindung zur eigenen künstlerischen identität in Verbin-
dung mit dem Berufsbild des professionellen Jazzmusikers.
Jazz, verstanden als eine der künstlerischen ausdrucksformen des 20. und 21. Jahrhunderts, 
hat in Zeiten des aufbruchs stets eine tragende Funktion und bedeutet immer auch die 
Suche nach neuen ausdrucksmöglichkeiten, ausbruch aus der tradition und Provokation – 
eng verbunden mit gesellschaftlicher reflexion.
effektive internationale Vernetzung soll den Studierenden neben essentiellen musikalischen 
erfahrungen unterschiedlichster landestypischer Prägung vor allem auch langfristig wichti-
ge anknüpfungspunkte nach dem Verlassen des institutes bieten.
netzbasierte lern- und wissensplattformen sowie die Förderung und anwendung aktueller 
technologien sind im JiB eine Selbstverständlichkeit.

das JiB möchte individuelle Freiräume schaffen, die einen regen austausch an ideen und 
Standpunkten ermöglichen.“

jib-berlin.de

Wieland Welzel Künstlerische lei-
tung und arrangements, drums
wieland welzels zutiefst musikalische Seele will und kann 
sich nicht auf eine einzige Musikrichtung festlegen las-
sen. trotzdem der gebürtige lübecker (*1972) seit 1997 als 
Solopauker bei den Berliner Philharmonikern verpflichtet 
ist und als einer der weltweit gefragtesten Pädagogen in 
diesem Fach gilt, versteht er sich selbst zunächst einmal 
grundlegend als Musiker, ungeachtet der verschiedenen 
genres und instrumente. nach dem er im alter von 5 
Jahren die ersten Klavierstunden durch seinen Vater er-
hielt, begann er im alter von 7 Jahren davon zu träumen, 

ein Big Band drummer zu werden. Zunächst noch auf Sofarollen, waschpulvertrommeln, 
Blechdosen und deckeln, erhielt er mit 9 Jahren den ersten klassischen Schlagzeugun-
terricht. einem ersten Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ folgten Mitglied-
schaften im Bundesjugendorchester sowie dem european union Youth orchestra, bevor er 
letztendlich als Solopauker der Berliner Philharmoniker der drummer einer ganz anderen 
art Big Band wurde. 
Seine leidenschaft für den Jazz und Swing ist nach wie vor tief verankerter Bestandteil sei-
nes musikalischen Pulsschlags. ob an den Pauken mit dem weltberühmten orchester der 
Berliner Philharmoniker oder bei Projekten mit Jazzmusikern wie Peter erskine, nils land-
gren und wolfgang haffner, im ensemble mit seinen Schlagzeugkollegen des orchesters, 
oder aber in seinem duo „reunion“ mit Pianist Jacques ammon– beseelt Musik machen zu 
dürfen, sich mit Jung und alt in aller welt musikalisch austauschen zu dürfen, ist das elixier, 
das ihn immer neugierig und kreativ bleiben lässt.
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atrin Madani
geburtsland: deutschland
instrument: gesang, Moderation
ausbildung: céline rudolph, Jazz-institut Berlin
der titel meiner autobiografie wäre: new York, rio, Schö-
neberg
die wichtigste lektion meiner bisherigen Musikkarriere: 
Jeder ton ist eine lektion!
der auftritt meiner träume wäre mit einer hammer-schwin-
genden Jazz-Band und den Berliner Philharmonikern in der 

Philharmonie oder auf einem coolen Festival. 
diese 3 dinge haben mich durch den lockdown gebracht: Musik, essen, netflix

www.facebook.com/atrinmadanimusic/

lisa-Marleen Buchholz
geburtsland: deutschland
instrument: trompete und Flügelhorn
ausbildung: Bastian Stein und andre Schoch, JiB
die wichtigste lektion in meiner Musikkarriere: „Just don’t give 
up trying to do what you really want to do. Where there ist love 
and inspiration, I don’t think you can go wrong.“ ella Fitzgerald
der auftritt meiner träume wäre: ein open air Konzert an 
einem Sommerabend in der natur. die Band sind nicht nur 
meine Kolleg*innen, sondern gleichzeitig meine Familie. das 
Publikum sind nicht nur unsere Fans, sondern gleichzeitig unsere 
Freund*innen. die Musik wird ausdruck dieses Moments, inspi-
riert durch unsere emotionen und unsere Persönlichkeiten.

robin danaher
geburtsland: großbritannien
instrument: altsaxophon
ausbildung: Peter weniger, Jazz-institut Berlin
der titel meiner autobiografie wäre: a moment in the 
sun
die wichtigste lektion in meiner Musikkarriere:  
geduldig zu sein! ich lerne immer mehr darüber...

der auftritt meiner träume wäre: am Minack theatre - cornwall,  Fusion, Jeff Buckley.
diese 3 dinge haben mich durch den lockdown gebracht: anna Karenina, der garten, 
Stella artois.

Julius gawlik
geburtsland: deutschland
instrument: tenorsaxophon, Klarinette, Bassklarinette
ausbildung: Peter weniger
der auftritt meiner träume wäre: ein Konzert mit Billy hart, 
anders christensen und Joe lovano, egal wo es stattfindet.
diese 3 dinge haben mich durch den lockdown gebracht:
Meine Familie, mein Saxophon und gutes essen.  

Matteo ridolfini
geburtsland: italien
instrument: gitarre
ausbildung: Paulo Morello, JiB
die wichtigste lektion in meiner Musikkarriere: „I don’t believe in 
playing anything that’s real hard. If it’s real hard forget it, because 
it takes you so long to finger something like that, and by the time 
you get it you can’t do anything else. The object of playing jazz is 
to be free to play the music that you feel and hear.“ Joe Pass
diese 3 dinge haben mich durch den lockdown gebracht: 
1) die liebe zu meinen lieben 2) die liebe zu tieren
3) die liebe zur Musik
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Bach. Brahms. Händel. 
Wir haben die Auswahl für alle 

Stimm(ungs)lagen!
Bücher. Musik. Filme. Im KulturKaufhaus  

am Bahnhof Friedrichstraße.

Berlin, Friedrichstraße 90Mo-Fr 9-24, Sa 9-23:30 Uhr  kulturkaufhaus.de
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