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Email-Teilnehmer-Rückmeldungen 

4.8.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit wende ich mich an Sie, um Ihnen einmal aus Sicht eines Teilnehmers den 

Workshop „Summerjazz Hilden“ einerseits näher zu bringen und weiterhin um Ihnen zu 

danken! 

Für mich, der aus dem Hobby heraus Musik macht und dies mit Leidenschaft und viel 

Hingabe, ist dieser Workshop das Highlight des Jahres. 

Mittlerweile bin ich das 3. Mal dabei gewesen und habe in dieser Arbeitswoche so viel 

gelernt wie in dem ganzen Jahr nicht. Wo hat man sonst die Möglichkeit mit so vielen 

Musikern und verschiedenen Instrumenten gemeinsam zu lernen und sich weiter zu 

entwickeln? Dazu noch mit so einem Dozentengespann in Räumlichkeiten, die es 

möglich machen, sich voll und ganz diesem Workshop zu widmen. Vielen Dank für die 

tolle Unterbringung und die noch bessere Verpflegung. 

Axel Fischbacher und Astrid Krüger haben in der Kooperation mit Ihnen diesen 

Workshop zu einem der Besten im Land gemacht. Jeder, den ich auf diesem 

Workshop kennen gelernt habe, denkt in die gleiche Richtung. 

Als Teilnehmer kann man Ihnen allen nur danken, dass Sie mit Ihren Kooperationen und 

Zuschüssen es möglich machen, diesen Workshop am Leben zu halten, vor allem auf 

dem Hintergrund, dass in Deutschland immer weniger für das Kulturelle getan wird. 

Gerade deshalb ist es sehr Wichtig diesen einzigartigen Workshop am Leben zu erhalten. 

Mit Hoffnung im Herzen, dass Sie alle Ihr Bestes tun, damit dieses einzigartige Event 

zum Kulturgut in NRW nicht untergeht, sage ich Ihnen hiermit nochmals DANKE. 

Mit freundlichen Grüßen 

Martin, Kontrabass (Köln), zum 3. Mal dabei 

4.8.2015 

Hallo liebe Astrid, 

wollte erst mal nochmals vielen vielen lieben Dank sagen, dass ihr den Summerjazz 

wieder zu einem so tollen Erlebnis gemacht habt. Man lernt vor Ort immer wieder 

sehr sehr viel. Ich möchte mich hiermit dann auch schon mal unter Vorbehalt für das 

nächste Jahr anmelden. 

Gruß 

Martin, Kontrabass (Köln), zum 3. Mal dabei 
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4.8.2015 

Hallo Astrid, 

vielen Dank für die tolle Organisation des Summer-Jazz. Es war klasse. 

Ich habe mir den Termin 13-15. November eingetragen (Crossover Bandmeeting 2015). 

Bitte reserviere mir einen Platz und informiere mich über die Kosten. Eine verbindliche 

Anmeldung kommt dann noch. 

Gruß und Dank 

Michael, Klavier (Borgentreich), zum 2. Mal dabei 

 

3.8.2015 

Hallo Astrid,  

nochmal Danke für den guten Summer Jazz Workshop. Es hat mir großen Spaß gemacht. 

Nun möchte ich nach vorne schauen und mich zum Crossover Workshop anmelden. Mir 

wurde versichert der sei sehr gut. Also stelle ich hiermit den Antrag auf "Mitmachen“! 

Auch für den nächsten Summer Jazz möchte ich mein Interesse bekunden. Ein Winter 

Jazz wird es ja sicher auch bald geben....oder Salsa Spring, Acid Autumn....  

viele Grüße  

 

Jan, Gitarre (Plettenberg), zum 1. Mal dabei, war vorher beim Guitar Meeting 

 

2.8.2015 

Hallo zusammen, 

nachdem nunmehr ein Tag Abstand zu einer aufregenden Woche in Hilden vergangen 

ist, möchte ich von meiner Seite noch einen kurzen Rückblick geben: 

Organisation/Unterbringung/Verpflegung: 

Angefangen von der Anmeldung über das Internet, bis zum Empfang am letzten Montag 

und der Betreuung bis zur Abreise hat Astrid uns absolut super betreut. Ich habe mich 

jederzeit willkommen und wohl gefühlt. 

Die Unterbringung war einfach toll, prima Räume zum Proben, für Aufführungen und 

auch die Zimmer waren absolut top, jederzeit sauber, das Personal nett und freundlich. 

Die Versorgung durch die Küche war so etwas von genial, wie man es von nur selten von 

"Kantinen" kennt. Wo findet man ein derartiges Essen vom Frühstück bis zum 

Abendbrot, pünktlich und vor allem lecker. Auch hier standen nur nette und jederzeit 

freundliche Menschen zur Seite, die jeden möglichen Wunsch gerne erfüllten. 
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Dozenten: 

Eine derart große Anzahl an Dozenten ermöglicht erst tatsächlich intensives gezieltes 

Arbeiten in den jeweiligen Instrumentengruppen. Hier möchte ich im speziellen auf die 

drei Dozenten eingehen, die sich in der vergangenen Woche mit mir abgemüht haben: 

Der Dozent für die Trompeten/Flügelhorn Truppe, Matthias Bergmann: 

Er schaffte es mir als Einsteiger, der 40 Jahre Blasmusik, Tanzmusik, Kirchenmusik und 

ein wenig Dixie- und Coverbandmusik gemacht hat, durch alle Höhen und Tiefen der 

Gefühle zumindest den Einstieg in die Welt der Akkorde und Tonleitern wieder zu 

ermöglichen und so die Welt des Jazz und der Improvisation zu öffnen. Praxis und 

Theorie waren ausgewogen, Langeweile gab es keine und egal welcher Kenntnisstand, 

man fühlte sich immer verstanden. 

Als Leiter der Bigband brauch man nicht viel Worte zu verlieren: ruhig gezielt und ich 

glaube auch mit Spaß hat er in kürzester Zeit ein hörbares Abschlußkonzert mit der 

Bigband einstudiert. Klasse. 

Dozent der Combo 1 war Walter Fischbacher. Zu Anfang hatte ich etwas 

Schwierigkeiten mich in der Gruppe und in den Stücken zu finden, was aber durch die 

Zusammenarbeit mit den Kollegen in der Band schnell vergessen war. Da ich ja 

Probleme mit dem Improvisieren hatte, dachte ich zu Anfang, dass ich das nicht packen 

würde. Walter hat aber in seiner ruhigen und beobachtenden Art im entscheiden 

Augenblick mit wenigen Worten und den richtigen Tönen der Tonleiter meine Richtung 

vorgegeben. So bekam ich die nötige Ruhe zurück zwei vielleicht nicht ganz saubere, 

aber eben meine ersten Soli am Freitag zum Besten zu geben. Super, Danke! 

In der zweiten Combo, die unter Leitung von Mathias Haus stand, wurde ein Stück 

einstudiert, von dem glaube ich nicht wirklich alle in der ersten Stunde geglaubt haben, 

dass wir es je aufführen werden. Er hat es uns bewiesen: Es ist möglich. Eine 

Komposition für Streicher mit einer Jazzbesetzung einzustudieren mit Leuten 

unterschiedlichsten Kenntnisstandes und auch noch in letzter Minute eine Stimme 

Ersetzen zu müssen. Hut ab vor der Leistung. Auch hier besonderen Dank! 

In dem Rahmen auch ein Dank an meinen Freund Andreas, der uns am Donnerstag noch 

vor dem Dozentenkonzert weiter auf die Generalprobe mit Mathias am Freitag 

vorbereitet hat. Er und Gerd haben mir vor einem Jahr bei einer Probe im Keller den 

Floh ins Ohr gesetzt mich mit Ihnen zu diesem Workshop anzumelden. 

Zum Schluss noch ein Wort zum Abschlusskonzert: Ich hatte das Glück in der ersten 

und zweiten Combo aufzutreten. Das war sowieso ein Erlebnis. Aber dann noch 25 
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weitere zu erleben, den Spaß und die Ernsthaftigkeit von Alt und Jung, bis um 02:20 Uhr. 

Schön, dass ich dabei war! 

Jetzt habe ich mehr geschrieben, als ich eigentlich wollte, aber das musste raus. Für Axel 

möchte ich mich aber dem Vorredner von Samstag anschließen: Das Konzept ist 

Klasse, lasst es so wie es ist. Sollte eine Optimierung im "Kleinen" möglich sein ist 

das ok, aber alles ist GUT. 

Mein Haushaltsvorstand hat meinen Budgetantrag für das kommende Jahr genehmigt, 

sobald ich mich anmelden kann und der Zeitraum passt, werde ich es mich anmelden 

und Euch im kommenden Jahr hoffentlich wieder besuchen. Ein schönes 

Restwochenende wünscht Euch  

Jürgen, Trompete, (Dormagen), zum ersten Mal dabei 

 

3.8.2015 

Hallo allerseits, 

ich kann mich meinem Freund und Vorredner, Jürgen, in allen Punkten nur anschließen.  

Der Workshop in Hilden dieses Jahr war absolute Spitzenklasse. Einer der besten, 

wenn nicht sogar der Beste, den ich bisher erleben durfte. Angefangen von der 

erstklassigen Betreuung durch Astrid, Unterbringung, Verpflegung über das 

Kennenlernen der fachlich versierten gleichzeitig aber auch menschlichen 

Dozenten bis hin zu den kollegialen und netten Teilnehmern und den Erlebnissen 

und Atmosphäre durch die 3 Abschlusskonzerte...  

Des Weiteren möchte ich insb. in der Zusammenarbeit mit den Dozenten, zu denen ich 

näheren Kontakt in der Woche hatte, noch einmal die wichtigsten Punkte positiv 

herausstellen: 

1.) Combo mit Matthias Bergmann 

Mit seiner ruhigen, besonnenen Art und ökonomischen Herangehensweise 

(Konzentration auf das Wesentliche in der Band), konstruktive Kritik dort, wo es 

angebracht war, schuf er eine lebendige Spielatmosphäre, die uns als Band dennoch 

genügend Raum ließ zur weiteren Ausgestaltung (Soli, etc.). Des Weiteren top 

vorbereitet, gleich am ersten Combo-Tag lagen die Stücke für alle in Notenform vor, 

dafür nochmals recht herzlichen Dank!  

2.) Combo mit Mathias Haus 

Eine didaktische Glanzleistung! Matthias Haus verstand es, aus einer sehr heterogenen 

Band (mit unterschiedlichsten Spielniveaus) in der Woche bis zum Abschlusskonzert 
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eine Einheit zu formen - und das angesichts schwierigster persönlicher Umstände. So 

war ich auch gern bereit, ihn dort zu unterstützen, wo es möglich war (insb. Zusatzprobe 

zur Festigung des Gelernten). Hier zeigte sich, was ihn als wahren Musik-Profi 

ausmachte. Dafür auch nochmal an dieser Stelle recht herzlichen Dank!  

3.) Instrumentalunterricht bei Antonio Faraò 

Es war ein wunderbares Erlebnis, Antonio Faraò spielen erleben zu dürfen, sowohl im 

Instrumentalunterricht als auch bei dem gigantischen Dozentenkonzert. Für mich einer 

der weltbesten Pianisten, die ich bislang - auch persönlich - erleben durfte. Nach 

anfänglicher Irritation verstehe ich seine Spiel-Philosophie nach dieser Woche nun 

besser und viele seiner musikalischen Vorbilder sind auch die meinigen. 

Absolutely Amazing!  

Zum Schluss noch eine kleine Anregung, die den Austausch mit so vielen Teilnehmern 

erleichtern würde. 

Beim nächsten Workshop wäre es schön, wenn es eine Gesamt-Liste nur mit den Namen 

und dem Instrument gäbe, das sie spielen. 

So könnte man gleich die Namen in Verbindung zum Instrument besser lernen und 

behalten. 

Der Rest kann dann ja als Austausch unter den Teilnehmern selbständig erfolgen. 

Ansonsten macht weiter so, das Konzept stimmt 100%, ich freue mich schon bereits 

auf den nächsten Workshop, und dass Axel Fischbacher mit dem Summerjazz 

Hilden einen Leuchtturm-Workshop erschaffen hat - und dazu auch noch gut 

erreichbar in NRW.  

Mit kollegialen musikalischen Grüßen, 

Andreas, Klavier (Hürth), Profimusiker, zum 1. Mal dabei 

2.8.2015 

Liebe Astrid, 

du hast alles großartig organisiert und jetzt hoffentlich auch etwas Zeit zum Erholen. 

Danke dir nochmal. 

Wir sind gut zurückgekommen nach Berlin und wollten uns schon mal für den Crossover 

Workshop im November und für nächstes Jahr Summerjazz anmelden, hoffe, das geht 

beides noch. 

Alles Gute und lieben Gruß, 

Susanne und Martin, Klavier und Gitarre, (Berlin), zum sechsten Mal dabei 
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3.8.2015 

Hallo Astrid, 

Vielen Dank noch mal für die Superwoche ! 

Grüße aus Witten 

Peter, E-Bass, (Witten), zum dritten Mal dabei. 

 

2.8.2015 

"Als ich das erste Mal zum Jazz-Workshop nach Hilden kam, dachte ich, das sind ja 

komische Leute hier...da bleib' ich.  

Ich nehme auch jedes Jahr was Neues mit. Dieses Jahr einen Stift, nächstes Jahr den 

Tischfußball." 

Martin, Vibrafon, (Frankfurt), zum dritten Mal dabei 

 

2.8.2015 

Hallo Astrid, 

ihr habt es mal wieder geschafft und zwar wie immer klasse! :) Die Tanni und ich 

würden gerne wieder nächstes Jahr unseren Jahresurlaub bei euch verbringen. Also ich 

hoffe, ihr habt noch Platz für ein Sax und eine Geige ;). 

Du, zu wem schick ich denn mal am besten ein Lobmail, an Haus Kolksbruch, an das 

Kulturamt oder an beide? Erhol dich und spätestens bis nächstes Jahr. 

Liebe Grüße 

Petra und Tanni, Mutter und Tochter, Saxophon und Geige (Haan), zum 2. Mal dabei 

 

1.8.2015 

Hallo Astrid, 

Ich möchte gerne in den Verteiler zum Guitar Meeting aufgenommen werden. 

Es war eine tolle Woche und hat sehr großen Spaß gemacht. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Martin, Gitarre (Düsseldorf), zum ersten Mal dabei 

 

1.8.2015 

Liebe Astrid, 

leider habe ich mich nicht persönlich von dir verabschiedet. Das tut mir leid. Aber 

dennoch möchte ich sagen, dass es wieder eine wunderbare Woche war. 
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Der Unterricht war super und sehr lehrreich. Das Essen war wunderbar und reichlich. 

Abends in der hauseigenen Kneipe war es immer gemütlich und man wurde sehr gut 

von den Teilnehmern mit ihren Darbietungen unterhalten. Ich habe mich rundum wohl 

gefühlt. 

Und aus diesem Grund möchte ich mich auch direkt wieder für den nächsten Kurs 

"Summerjazz 2016" hiermit verbindlich anmelden. Ich weiß mit Saxophon ist das immer 

so eine Sache. Deshalb äußere ich meinen Wunsch so früh. 

Vielen vielen Dank nochmal an dich und deine Mitstreiter. 

Ich hoffe ich höre bald von dir. Vor allem, ob das mit der Anmeldung so ausreichend war. 

Ich wünsche dir alles Gute und hoffentlich bis bald. 

Liebe Grüße 

Elke, Saxophon (Neuss), zum 4. Mal dabei 

 

1.8.2015 

Hallo Astrid, 

so könnt Ihr das gerne weitergeben oder zitieren: 

Das Konzept des Workshops gefällt mir sehr gut, weil es gleich mehrere Erwartungen 

bedient: Coaching durch Profi-Musiker, Band-Proben und Auftritte, spontane Jam 

Sessions und nicht zuletzt die Gelegenheit, Kontakte unter Gleichgesinnten zu 

knüpfen und zu pflegen. Die Stimmung unter den Teilnehmern inklusive der Dozenten 

empfand ich durchweg als sehr positiv, offen und freundschaftlich. Es war eine sehr 

intensive Woche mit sprichwörtlich unbezahlbaren Momenten und einem Angebot, das 

die Teilnahmegebühr mehr als rechtfertigt. Es hat mir gefallen, dass trotz der 

Dichtheit des Programms jeder Teilnehmer dennoch seines Glückes eigener 

Schmied blieb - getreu dem Motto "Alles kann, nichts muss". Der ins Blue Note 

verlagerte Abschluss-Abend und der damit verbundene eigene Auftritt in authentischer 

Club-Atmosphäre markierte mit Sicherheit ein Jahres-Highlight für alle Summerjazzer. 

Nicht zuletzt sind die freundlichen Mitarbeiter, die Räumlichkeiten und die Küche 

des "Haus Kolksbruch" ganz entscheidende Faktoren für den Erfolg des 

Workshops. 

Danke für die tolle Organisation und bis bald 

Peter, E-Bass (Düsseldorf), zum 2. Mal dabei 
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1.8.2015 

Hallo, Astrid! 

Super Workshop!!! Super, ächt! Mit einem für mich perfekt passenden Konzept. Ich 

setz mich gleich nach ein bisschen Tönespielen erstmal hin und werde ein wenig 

reflektieren, was ich für meine Spieloptimierung alles mitgenommen habe... auch am 

gestrigen Abende hätt ich gerade in der ersten Band gerne besser gespielt. Aber um so 

mehr gibt es zu lernen und zu verbessern...poppedipoppediepositiv 

So jetzt hier nochmal: ich melde mich hiermit bei Dir (GF SJH2016) auch für nächstes 

Jahr wieder an, mit Altsax (und vielleicht Baritonsax). Also: Schreib! Mich! Auf! 

LG und Dir viel Entspannung jetzt nach der ganzen Arbeit mit Deinem Instrument... 

Wenn Du nicht mehr nur alleine spielen, willst, melde Dich, dann verabreden wir uns. 

Liebe Grüße 

Thorsten, Saxophon (Erkrath), zum ersten Mal dabei 

 

1.8.2015 

Hallo Astrid, 

Ich würde mir gerne für 2016 einen Platz als Saxofonist reservieren. Der diesjährige 

Workshop hat mir sehr sehr gut gefallen, super Dozenten und auch super Combos. 

Liebe Grüße  

Felix , 17, Saxophon (Bad Mergentheim), zum ersten Mal dabei 

 

1.8.2015, vormittags, da war der Workshop noch nicht vorbei: 

Liebe Astrid, 

Vielen lieben Dank für deine wiedermal so hervorragende Organisation!!! Ich hoffe, du 

hattest trotz des Stresses auch ein bisschen Zeit zum Spielen.  

Ich kann nicht bis heute Nachmittag warten: ich möchte mich jetzt schon verbindlich für 

den Summerjazz Workshop 2016 anmelden.  

Wir sehen uns bestimmt gleich noch, aber da wirst du meine Anmeldung noch nicht 

gelesen haben. Bitte bestätige den Eingang der Nachricht, damit ich die folgenden 364 

Tage auch ruhig schlafen kann. Nochmals meinen allerherzlichsten Dank an dich  

Viele Grüße von  

Bettina, Saxophon (Bonn), seit 2010 jedes Jahr dabei 

 

Weitere Teilnehmer-Rückmeldungen auf der Homepage 
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Teilnehmer-Statistik 
 

 Insgesamt 86 Anmeldungen 

 11 Bassisten, 13 Gitarristen, 1 E-Ukulelist, 1 Geige, 10 Pianisten, 6 Posaunisten, 

21 Saxophonisten, 8 Trompeter, 5 Vibraphonisten, 10 Schlagzeuger 

 Warteliste Saxophon, Trompete und Klavier 

 46 „neue“ Teilnehmer, insgesamt 40 „Wiederholungstäter“ 

 55 Anmeldungen aus NRW 

 Außerdem Anmeldungen aus Hessen, Berlin, Baden-Württemberg, Hamburg, 

Saarland, Niedersachsen, Bremen, Schleswig Holstein und Brandenburg 

 Internationale Teilnehmer aus Belgien (Bass), Schweden (E-Ukulele), den 

Niederlanden (Trompete), Frankreich (Vibraphon), der Schweiz und Schottland 

(Gitarre), England (Saxophon) 

 Die Teilnehmer sind zwischen 14 und 79 Jahren alt 
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Workshop Info 
Summerjazz 2015 

Der Summerjazz Hilden geht 2015 in die siebte Runde und ist eine wahre 

Erfolgsgeschichte, die sich anhand der Email-Teilnehmer-Rückmeldungen erahnen lässt. 

Nach wie vor steht das miteinander musizieren im Vordergrund. Miteinander meint 

dabei Jung und Alt, „Wiederholungstäter“ und „Neulinge“, Amateur, Beinahe-, Fast- und 

Ganz-Profis und vor allem den freundschaftlich kollegialen Umgang der Dozenten mit 

allen Teilnehmern.  

Von den 86 Teilnehmern sind 2015 die Hälfte „Neulinge“. Sie werden von den „alten 

Hasen“ herzlich willkommen geheißen und vom ersten Tag an in die „Summerjazz 

Familie“ aufgenommen. Die Teilnehmer musizieren miteinander, sie tauschen sich aus, 

fachsimpeln, üben, proben und jammen gemeinsam und gründen Ensembles, die auch 

außerhalb des Workshops das Jahr über bestehen und erfolgreich musizieren. 

Ein Workshop-Tag ist für Teilnehmer wie Dozenten sehr lang. Morgens geht es zum 

Instrumentalunterricht, der in Gruppen- und Einzelunterricht abgehalten wird. Auch 

außerhalb der eigentlichen Unterrichtsstunden stehen die Dozenten Rede und Antwort 

in musikalischen Fragen. Engagiert motivieren und fördern sie die Teilnehmer – und das 

vollkommen unabhängig vom musikalischen Niveau der Teilnehmer. Jeder wird da 

abgeholt, wo er steht und ein paar Schritte weitergebracht.  

Nachmittags probt jeder Teilnehmer in zwei unterschiedlichen Bands bei zwei 

unterschiedlichen Dozenten. Die Bands werden vom Organisationsteam des Workshops 

so zusammengestellt, dass sich einerseits spielbare Bands ergeben (JEDE Band hat ein 

Schlagzeug, ein Bass, Harmonie- und Melodieinstrumente und ist nicht größer als acht 

Spieler pro Ensemble), anderseits die Spielerstärken mischen und jeder von jedem 

lernen kann. Der Geist des Summerjazz zeigt immer wieder, dass gerade das sehr gut 

funktioniert.  

Auch die allabendlichen Jam Sessions im Institut lassen dieses Miteinander spürbar 

werden. Hier spielen nicht nur die Teilnehmer, sondern jeden Abend auch die 
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Dozenten, die nach einem langen Unterrichts- und Probentag unermüdlich den Geist 

des Workshops weitertragen.  

So ergab sich beispielsweise, dass Gerd aus Leichlingen (79, zum dritten Mal dabei) die 

international gefeierten Antonio Faraò (Piano, Mailand) und Tony Lakatos (Saxophon, 

Ungarn) am Kontrabass begleitete. „Danach bin ich auf mein Zimmer gegangen und habe 

vor Freude geweint“, erzählte mir der Leichlinger am nächsten Tag. 

Das Dozentenkonzert ist wie jedes Jahr ein Feuerwerk der Jazzmusik, dass mittlerweile 

viele Zuhörer aus Hilden und Umgebung anzieht. Die Turnhalle des Instituts ist jedes 

Mal ausverkauft. Die Dozenten spielen sich in stets wechselnden Besetzungen durch die 

Vielfalt des (modernen) Jazz: es geht von neu interpretierten Standards über Klassiker 

(Molly Duncan´s legendäres „Pick Up The Pieces“) zu Eigenkompositionen, und es ist 

immer auch eine Welturaufführung dabei (dieses Jahr eine Komposition von Walter 

Fischbacher, dem Namensvetter des künstlerischen Leiters). Die Musiker spielen als 

Duo, Trio, Quartett und tragen zum Schluss als Allstar Band eine Komposition des 

musikalischen Leiters, Axel Fischbacher, vor. 

Den zweifachen Abschluss einer intensiven und sehr gelungenen Workshop-Woche 

bilden am Freitag das siebenstündige (und kontinuierlich kurzweilige) Teilnehmer-

abschlusskonzert in der Blue Note Bar, die bis zum letzten gespielten Ton randvoll ist 

mit Teilnehmern des Workshops und externen Zuhörern aus Hilden und Umgebung, 

sowie die Big Band Matinee unter der Leitung von Matthias Bergmann am Samstag, die 

2015 sehr von den ausgebuchten Trompeten- und Posaunenklassen profitieren konnte: 

was für ein satter herrlicher Big Band Sound. 

Am letzten Workshop Tag meldeten sich bereits 15 Teilnehmer für 2016 an, auch die E-

Ukulele und die Geige, sowie zahlreiche „Workshop-Neulinge“, darunter ein 

professioneller Pianist (siehe auch Teilnehmer-Email-Rückmeldungen). 

Als 2009 die Jazzer zum ersten Mal das Haus Kolksbruch für eine intensive Worksho -

Woche bezogen, sagte Axel Fischbacher: „zwar steht draußen „Institut für öffentliche 

Verwaltung“, aber wir machen das diese Woche mal zum Institut für Jazz.“ In den 

vergangenen sieben Jahren ist es Fischbacher und seinem Team geglückt, im Institut für 

öffentliche Verwaltung eine wahre Jazzoase einzurichten. Das Miteinander, das der 
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Workshop vor allem in musikalischer Hinsicht anstrebt, wird im Haus Kolksbruch 

wirklich gelebt: mit dem Personal des Hauses, den Teilnehmern und den Dozenten. 

In der abschließenden Evaluationsrunde mit den Teilnehmern wurde unter anderem die 

Nahbarkeit der Dozenten, das herzliche Miteinander, die gute Organisation, die sehr gut 

zusammengesetzten Workshop Bands und die spannende Kombination von Nachwuchs-

talenten, ambitionierten Amateuren und Klassikern gelobt. In diesem (wie auch im 

vergangenen) Jahr erfreute eine ganze Gruppe von Jungtalenten den Workshop: sechs 

vierzehn bis sechszehnjährige bildeten in erfrischender Weise den Gegenpol zum 

„Workshopältesten“ mit 79 Jahren. 

Schade, dass so eine Woche immer so schnell vorbei ist. 

Der Summerjazz Workshop 2016 findet vom 1. bis 6. August statt. 

Anmeldung und nähere Infos unter www.summerjazz-hilden.de 

 

 

 

 

 

Astrid Krüger 

Hilden, 4. August 2015 

http://www.summerjazz-hilden.de/
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Photos 

 

Instrumentalunterricht Axel Fischbacher 

 

 

Istrumentalunterricht Ulf Stricker 
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Dozentenkonzert: Denis Gäbel, Ulf Stricker, Tony Lakatos, Molly Duncan, Stefan Rademacher, Matthias 

Bergmann, Axel Fischbacher, Thorsten Heitzmann und Hanno Busch 

 

 

 

Teilnehmerabschlusskonzert in der Blue Note Bar
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Teilnehmerabschlusskonzert in der Blue Note Bar 

 

 

 

Teilnehmerabschlusskonzert in der Blue Note Bar 
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Big Band Matinee unter der Leitung von Matthias Bergmann 

 

 

 

Birg Band Matinee unter der Leitung von Matthias Bergmann 

Photos © Claudia Fischbacher 


