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DE Liebe ELBJAZZ-Besucher*innen, 
 
ich hoffe, Ihnen geht es ähnlich wie mir und Sie können es 
kaum erwarten, dass es endlich wieder losgeht. Zwei Jahre 
im digitalen Raum waren eine gute Überbrückung, aber für 
mich als Konzertveranstalter und noch dazu Jazz-Fan geht 
einfach nichts über das echte Konzerterlebnis!  
Umso mehr freue ich mich, gemeinsam mit Ihnen die Rück-
kehr des ELBJAZZ in der Form, die wir lieben, nämlich live, 
direkt und mit voller Publikumskapazität – und noch dazu 
in der Traumkulisse atemberaubender Locations wie der 
Elbphilharmonie und dem Blohm + Voss-Werftgelände – zu 
feiern!  
 
Ich freue mich besonders über die vielen grandiosen 
 Künstler*innen in diesem Jahr:  
Mit Melody Gardot und ihrer eleganten Form des Blues, der 
stimmlichen Finesse der koreanischen Sängerin und Kom-
ponistin Youn Sun Nah und der puren Soul-Power von Lady 
Blackbird dürfen wir uns auf einige der besten zeitgenös-
sischen Sängerinnen freuen, die ihr Publikum regelmäßig 
verzaubert zurücklassen.  
Mit Gitarrist John McLaughlin und seiner All-Star-Band The 
4th Dimension kommt ein absoluter Weltstar des Fusion-Jazz 
an die Elbe und Max Herre zeigt zusammen mit Roberto Di 
Gioia und ihrer gemeinsamen neuen Band Web Web x Max 
Herre, dass ein echtes Jazz-Herz in ihm schlägt.  
Das Beste hieran ist, dass diese Künstler*innen nur einen 
kleinen Teil des hervorragenden Programms abbilden und es 
unzählige Perlen mehr zu entdecken gibt.  
 
Lassen Sie sich treiben und genießen Sie das neue, alte 
ELBJAZZ!  
 
Ihr Karsten Jahnke 
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EN Dear ELBJAZZ guests,
 
I hope that you, like me, are excited about being back 
at ELBJAZZ! Moving into the digital sphere was a 
great way of bridging the two-year gap, but for me 
as a concert organiser and die-hard jazz fan, nothing 
can beat the real, in-person concert experience.  
So I’m looking forward more than ever to joining you 
to celebrate the return of ELBJAZZ in the form we love: 
live, in-person and with a full audience capacity – and 
that in breath-taking locations such as the Elbphilhar-
monie and the Blohm+Voss shipyard!  
 
I am particularly excited about the numerous amazing 
artists performing this year:  
With Melody Gardot and her elegant style of blues, the vocal 
finesse of the Korean singer and composer Youn Sun Nah 
and the pure soul power of Lady Blackbird, we can look for-
ward to hearing some of the best female singers in the scene 
today – they never fail to leave their audience entranced. 
Guitarist John McLaughlin, with his all-star band The 4th 
Dimension, is a true global star of fusion jazz, and Max Herre, 
together with Roberto Di Gioia and their new joint band Web 
Web x Max Herre, shows that he has a deep love of jazz.  
And best of all, these artists represent only a fraction of the 
outstanding programme – there are countless more pearls to 
discover.  
 
Let yourself be carried away, and enjoy the new, old 
ELBJAZZ!  
 
Karsten Jahnke 
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ACHER SOMMER 
ENDERS
DE / JAZZ

DE Das bei Marching Bands weitverbreitete Blasins-
trument Sousaphon, trifft beim Trio Acher Sommer 
Enders auf Saxophon und Schlagzeug. Eine unkon-
ventionelle Besetzung für drei unkonventionelle 
Musiker, die New-Orleans-Anklänge mit Free und 
Modern Jazz kombinieren.   

EN The sousaphone, a bass tuba that is often used in 
marching bands, meets the saxophone and drums in 
the trio Acher Sommer Enders. An unconventional 
combination of instruments for three unconventio-
nal musicians who blend New Orleans sounds with 
free and modern jazz.  

AFTERSHOW IM 
MOJO 
DE / RAHMENPROGRAMM

DE Die Lichterwand erglüht in warmem Schein, die 
Nadel trifft die erste Rille: Es darf endlich wieder 
getanzt werden – mit Tereza und Jamie 3:26! Während 
sich die letzten Konzertklänge des ELBJAZZ in der 
Nacht verlieren, drehen wir im Keller tief unter der 
Reeperbahn noch eine weitere Runde mit brandneu-
en Remixen und vergessenen Lieblingen. ELBJAZZ-
Besucher*innen haben mit ihrem jeweiligen 1- bzw. 
2-Tagesticket für das ELBJAZZ 2022 freien Zugang in 
den Mojo Club.

EN The wall of lights glows warmly, the needle finds 
the first groove: finally we can dance again – with 
Tereza und Jamie 3:26! While the final notes of the 
ELBJAZZ concert drift away into the night, in the 
cellar deep under the Reeperbahn we are getting 
ready for another session. Brand new remixes and 
forgotten favourites of the night. ELBJAZZ visitors 
have free entry to the Mojo Club with their daily or 
combination festival tickets. 
 

PROGRAMM A-Z
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FR. 3. JUNI / 19.00 - 20.00
HAUPTKIRCHE ST. KATHARINEN

SA. 4. JUNI / 23.00 - 06.00
MOJO CLUB
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BLUFF FEAT. JULIUS GAWLIK  

& CHRISTIAN MÜLLER

DE / JAZZ

DE Die jüngste Generation Hamburger Jazzmusi-
ker*innen verkörpern BLUFF. Sie sind mit einem Fuß 
fest im zeitgenössischen Jazz der letzten 20-30 Jahre 
verankert und mit dem anderen geben sie dem Genre 
neue, eigene Ideen. Raffinierte Einfachheit: Ihre 
kollaborativ gestalteten Klänge dienen in erster Linie 
der Melodie, die sich mal fließend, mal erhebend über 
epischem Modern Jazz entspinnt.  

EN BLUFF epitomises the latest generation of Ham-
burg jazz musicians – firmly anchored in contempo-
rary jazz of the last 20–30 years, while injecting their 
own new ideas into the genre. Refined simplicity: the 
collaborative sounds primarily serve to sustain the 
melody, which sometimes flows and sometimes soars 
over epic modern jazz. 

BOBBY RAUSCH

DE / HIP-HOP, JAZZ

DE Ihre Musik nennen Bobby Rausch „Experimental 
Groove“, sich selbst „Berlin Underground Music Trio“. 
Mit Bassklarinette, Baritonsaxophon, Schlagzeug und 
einer Trickkiste voller Effekte bewegen sie sich in der 
Schnittmenge zwischen Jazz und Hip-Hop, digital 
und analog, Komposition und Improvisation, wie sie 
nur die knisternde Clubatmosphäre des brodelnden 
Berlins hervorbringen kann.  

EN Bobby Rausch call themselves a 'Berlin underg-
round music trio', and call their music 'experimental 
groove'. With bass clarinet, baritone saxophone, 
drums and a box full of effects, Lutz Streun, Oleg 
Hollmann and Jürgen Meyer operate in the space 
between jazz and hip-hop, digital and analogue, and 
composition and improvisation in a way that only 
the sizzling club atmosphere of Berlin can generate.  
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SA. 4. JUNI / 13.30 - 14.10
HFMT YOUNG TALENTS

FR. 3. JUNI / 18.30 - 19.30
SCHIFFBAUHALLE
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CLARA LUCAS & HAUKE 
RENKEN WITH STRINGS

DE / JAZZ

DE Das Duo wird bei seinem aktuellen Programm 
„Green“ von sechs Streicher*innen begleitet. Die 
ungewöhnliche Besetzung bietet für nicht genrefest-
gelegte Hörer*innen, die Verspieltes wie Ernsthaftes 
gleichermaßen zu schätzen wissen, die liebsten 
Jazz-Standards der Zweiercombo, vermengt mit ihrer 
Interpretation der Songs von Stevie Wonder oder 
Jacob Collier.  

EN The duo is accompanied by six string players for 
their latest programme “Green”. For listeners not set 
on any genre and who appreciate the playful and the 
serious in equal measure, the unusual line-up delivers 
the duo’s favourite jazz standards, combined with 
interpretations of songs by Stevie Wonder and Jacob 
Collier. 
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CATS & BREAKKIES

DE / JAZZ, ELECTRONICA

 
DE Während zwei Jahren der Pandemie hat man bei-
nahe vergessen, wie das geht: sich fallen lassen in die 
Musik, sich tanzend ganz dem Rhythmus hingeben. 
Cats & Breakkies spielen in klassischer Rockband-Be-
setzung, aber ihr Sound bewegt sich im Spannungs-
feld zwischen Techno und Jazz.  

EN During the two years of the pandemic, we have 
almost forgotten what it’s like: letting yourself drift 
away with the music, surrendering yourself entirely 
to the rhythm as you dance. Cats & Breakkies play 
in a classic rock band formation, but their sound 
occupies the space between techno and jazz. 

SA. 4. JUNI / 22.00 - 23.00
SCHIFFBAUHALLE

SA. 4. JUNI / 19.15 - 20.15
HFMT YOUNG TALENTS
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CLÉMENCE MANACHÈRE 
UNTERWASSER

DE / JAZZ

DE Wegen Schlagzeuger Elvin Jones ist die südwest-
französische Flötistin Clémence Manachère dem 
Jazz mit 14 Jahren verfallen. Mit ihrer Band hat sie 
sich der Leichtigkeit im Spiel verschrieben – dem 
schwerelosen Gefühl, das beim Treiben durchs Was-
ser entsteht und für Manachère jenem Eindruck von 
Freiheit nahekommt, der auch beim Improvisieren 
erlebt wird.   

EN Because of drummer Elvin Jones, the French 
flutist Clémence Manachère became addicted to jazz 
at the age of fourteen. With her band, she committed 
to a lightness of playing – the weightless feeling that 
arises when drifting in water and that, for Manachè-
re, comes close to the sensation of freedom experien-
ced when improvisation is in full flow. 

DINEV-ANFINSEN 
QUARTET
DE / JAZZ

DE Das Hamburger Quartett dehnt seine musikali-
sche Konversation in den Kompositionen von Dinev 
und Anfinsen weit aus. Ihre gemeinsame Musik, 
die sie als „confusingly relaxing“ sowie als „shortcut 
to the Promised Land“ beschreiben, soll all jene 
erreichen, die einmal tief durchatmen und ganz den 
Augenblick genießen möchten.  

EN The Hamburg quartet stretches its musical 
conversation far and wide in Dinev and Anfinsen’s 
compositions. They describe their music together 
as “confusingly relaxing” and “a shortcut to the Pro-
mised Land”: it is guaranteed to strike a chord with 
anyone who is ready to take a deep breath and start 
enjoying the moment.  

FR. 3. JUNI / 17.30 - 18.30
HFMT YOUNG TALENTS

SA. 4. JUNI/ 14.30 - 15.10
HFMT YOUNG TALENTS
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DJ-WORKSHOP: 
SCRATCHING
DE / RAHMENPROGRAMM

Präsentiert von HamburgMusik und BOOMWORX DJ 
Academy  

DE Dieser Workshop bietet die Möglichkeit, die 
Grundlagen des Scratchens und Turntablism zu 
erlernen und auch gleich auszuprobieren. Es wird 
gezeigt, dass auch ein Plattenspieler ein Instrument 
sein kann.
(Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt, Informatio-
nen zur Anmeldung unter www.elbjazz.de.)

EN This workshop gives you the opportunity to learn 
the basics of scratching and turntablism and to try it 
for yourself. You will discover that a record player can 
also be an instrument.
(An obligatory registration is necessary, information 
via www.elbjazz.de.)
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DJ-WORKSHOP: 
CLUBMIXING
DE / RAHMENPROGRAMM

Präsentiert von HamburgMusik und BOOMWORX DJ 
Academy  

DE Hier liegt der Fokus auf dem Beatmatching und 
dem Arbeiten mit dem gängigen DJ-Equipment. 
Konzentriert wird sich auf das Mixen von Funk, Soul 
und Hip-Hop. 
(Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt, Informatio-
nen zur Anmeldung unter www.elbjazz.de.)

EN The focus here is on beat matching and working 
with standard DJ equipment. The workshop will 
concentrate on mixing funk, soul and hip hop.
(An obligatory registration is necessary, information 
via www.elbjazz.de.)

SA. 4. JUNI / 16.00 - 18.00
ELBPHILHARMONIE (Kaistudios)

FR. 3. JUNI / 15.00 - 17.00
ELBPHILHARMONIE (Kaistudios)



9

Fo
to

s:
  J

im
m

y 
Fo

n
ta

in
e,

 H
P

M
 G

ro
u

p
 | 

Th
ad

d
ae

u
s 

W
al

sc
h

DONNY MCCASLIN

US / JAZZ

DE David Bowies Tod läutete das Ende einer Pop-Ära 
ein. Für Donny McCaslin war Bowies letztes Album 
„Blackstar“ jedoch ein neuer Karriereschritt – war 
der Saxophonist, der bis dahin nur in Jazz-Kreisen 
einen Namen hatte, doch maßgeblich für den Sound 
der Platte verantwortlich. Rock- und elektronische 
Sounds bestimmen McCaslins Alben, doch den Jazz 
hat der Sohn eines Vibraphonisten nie vergessen.  

EN David Bowie’s death marked the end of an era 
in pop. But for Donny McCaslin, Bowie’s final album 
Blackstar was a new step in his career – the saxo-
phonist, who until that point had only made a name 
for himself in jazz circles, was largely responsible for 
the sound of that album. Rock and electronic sounds 
characterize McCaslin’s albums, but the son of a 
vibraphone player never forgot his jazz roots. 

ELBJAZZ TECHNIK 
TOUR
DE / RAHMENPROGRAMM

Präsentiert von PM Blue und Yamaha  

DE Gemeinsam mit unserem langjährigen Technik-
partner PM Blue bieten wir euch in Kooperation mit 
Yamaha Professional Audio einen exklusiven Blick 
hinter die Kulissen. Die Tour dauert etwa 45 Minuten 
und richtet sich speziell an junge Erwachsene im 
Alter von 16-25 Jahren. 
(Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt, Informatio-
nen zur Anmeldung unter www.elbjazz.de.) 
  
EN Together with our long-standing technology 
partner PM Blue, we are offering you an exclusive 
look behind the scenes in cooperation with Yamaha 
Professional Audio. The tour lasts about 45 minutes 
and is aimed specifically at young people aged 
between 16 and 25. 
(An obligatory registration is necessary, information 
via www.elbjazz.de.) 
  

 
SA. 4. JUNI / 20.00 - 21.00
SCHIFFBAUHALLE

FR. 3. JUNI / 16.30 - 17.15
SA. 4. JUNI / 16.30 - 17.15
BLOHM + VOSS
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GOLDEN DAWN  
ARKESTRA
US / FUNK, AFROBEAT

DE Der Legende nach soll Golden Dawn Arkestra- 
Gründer Zapot Mgwana seinen Erzeuger nicht 
gekannt haben, weshalb ihm seine Mutter erzählte, 
Herman Poole Blount aka Sun Ra sei sein Vater. Kein 
Wunder, dass die Musik nicht fern von dessen kosmi-
schen Welten ist. Das Avantgarde-Kollektiv entzieht 
sich bewusst der Zuschreibung eines Genres, das von 
ihnen nur lapidar mit „Other“ angegeben wird. 

EN Legend has it that Golden Dawn Arkestra’s 
founder Zapot Mgwana never knew his father and 
that his mother always told him it was Herman Poole 
Blount, aka Sun Ra. No wonder then that the music is 
not a universe away from the latter’s cosmic worlds: 
The avantgarde collective pointedly rejects any genre 
categorisation, curtly specifying the “Other” category.

HAMBURGER 
JAZZPREIS
DE / RAHMENPROGRAMM 

Präsentiert von Jazzbüro Hamburg e.V. 

DE Der Hamburger Jazzpreis zeichnet alle zwei Jahre 
Musiker*innen aus, die einen besonders qualifi-
zierten künstlerischen Beitrag zur Jazzmusik in 
Hamburg geleistet und sich für die Belange des Jazz 
in der Stadt eingesetzt haben.
Im Anschluss an die feierliche Verleihung des Ham-
burger Jazzpreises wird Silvan Strauß zusammen mit 
der NDR Bigband sein Preisträgerkonzert geben.
 
EN The Hamburg Jazz Prize is awarded every two 
years to musicians who have made a particularly 
distinctive artistic contribution to jazz music in 
Hamburg and who are committed to the interests of 
jazz in the city.
Following on from the ceremony for the award of the 
Hamburg Jazz Prize, Silvan Strauß will be performing 
his prize winner’s concert with the NDR Bigband.
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SA. 4. JUNI / 16.00 - 17.00
HAUPTBÜHNE

SA. 4. JUNI / 18.00 - 18.30
HAUPTBÜHNE
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HIGH JOHN & 
GUESTS
DE / RAHMENPROGRAMM 

DE Der Hamburger Beat-Artist und Produzent 
mit britisch-chinesischen Wurzeln High John 
steht mit seinem Sound für intuitive, freie 
Musik, die ihm direkt aus der Seele spricht. Als 
Produzent kollaboriert High John stetig mit 
neuen Musiker*innen und sorgt so für reichlich 
Abwechslung in seinen Kompositionen. Im Mojo Jazz 
Café hat High John noch einige Special Guests im 
Gepäck.
  
EN The sound of High John, the Hamburg-based beat 
artist and producer with British-Chinese roots, is an 
expression of intuitive, free music that speaks to him 
directly from the soul. As a producer, High John is 
continually collaborating with new musicians and 
thus ensures plenty of variety in his compositions.
In the Mojo Jazz Café, High John has brought along a 
few more special guests .

JACO 70 - WORD OF 
MOUTH REVISITED
DE / BIG BAND

DE „Er hat die Regeln dessen verändert, was auf 
dem Bass möglich ist.“ Das sagt Red Hot Chili Pep-
pers-Gründer Flea über den viel zu früh verstorbenen 
Jaco Pastorius. Word of Mouth war der Name von 
Pastorius’ 21köpfiger Bigband, die bis kurz vor dessen 
Tod im Jahr 1987 tourte. Ende 2021 wäre Pastorius 
70 Jahre alt geworden – unter der künstlerischen 
Leitung von Jürgen Attig wird ihm nun ein ganzes 
Programm widmen. 

EN “He changed the rules of what was possible on 
the bass” – Red Hot Chili Peppers founding member 
Flea on Jaco Pastorius, who died far too young. Word 
of Mouth was the name of Pastorius’s 21-strong big 
band, which toured until shortly before his death in 
1987. Pastorius would have been 70 in late 2021 – under 
the artistic direction of Jürgen Attig will dedicate an 
entire programme to him.
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FR. 3. JUNI / 20.00 - 02.00
MOJO JAZZ CAFÉ

FR. 3. JUNI / 21.00 - 22.00
HFMT YOUNG TALENTS
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JAZZ- 
GOTTESDIENST
DE, SE / RAHMENPROGRAMM

 
DE Gottesdienst für den Frieden mit Nils Landgren 
zum Abschluss vom ELBJAZZ. 
„Sov på min arm“ – auf meinem Arm Schlaf ein: Mit 
diesem schwedischen Wiegenlied macht Nils  
Landgren deutlich, dass nichts über das Recht aller 
Kinder in allen Ländern geht, am Abend in Frieden in 
ihren Betten einzuschlafen. 
Liturgie und Predigt: Pastor Frank Engelbrecht.
Special Guest: Nils Landgren - Solo.
  
EN Jazz-Service for peace with Nils Landgren to close 
ELBJAZZ. 
"Sov på min arm" – fall asleep in my arms: with 
this Swedish lullaby, Nils Landgren points out that 
nothing surpasses the right of all children in all coun-
tries to fall asleep in peace in their beds every night. 
Liturgy and Preaching: Frank Engelbrecht.
Special Guest: Nils Landgren – Solo.
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JAZZANOVA (LIVE) & 
DJ AMIR
DE / FUNK, JAZZ

 
DE Auf seiner jüngsten Kollaboration hat sich das 
Berliner DJ- und Produzentenkollektiv Jazzanova ge-
meinsam mit dem New Yorker DJ und Labelbesitzer 
Amir Abdullah aka DJ Amir das Repertoire von Strata 
Records vorgenommen – und es unter dem Namen 
„The Sound of Detroit“ neu interpretiert. Live bringt 
eine neun-köpfige Band die verloren geglaubten Stü-
cke vor einer neuen Generation wieder zum Klingen.

EN For their latest collaboration, the DJ-and-pro-
ducer collective Jazzanova from Berlin and Amir 
Abdullah aka DJ Amir, a New York DJ and label 
owner, took on Strata Records’ repertoire, and rein-
terpreted it under the title "The Sound of Detroit". A 
nine-strong band will perform the pieces, which were 
believed to be lost, live to a new generation of music 
lovers. 

FR. 3. JUNI / 19.00 - 20.00
HAUPTBÜHNE

SO. 5. JUNI / 14.00
HAUPTKIRCHE ST. KATHARINEN
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JOHN MCLAUGHLIN & 
THE 4TH DIMENSION

GB / JAZZ, FUSION

DE „Er ist der größte Gitarrist der Welt“. So urteilte 
Kollege Pat Metheny und der nicht gerade für 
Lobreden bekannte Miles Davis sagte einst: „Der 
Typ ist höllisch gut.“ Gemeint war John McLaugh-
lin, der Rock und Jazz wie kein zweiter verbindet. 
The 4th Dimension wurde schon als „Mahavishnu 
Orchestra des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet – nach 
John McLaughlins legendärer 70er-Jahre-Formation. 
Feinste elektrische Fusionklänge mit satten Bässen 
und rasiermesserscharfen Soli.

EN His colleague Pat Metheny called John McLaug-
hlin “the world’s greatest guitarist”. And Miles Davis, 
not a man known for being generous with praise, 
once said: “The guy is hellishly good.” The English 
musician blends rock and jazz like no other. The 
4th Dimension has been called the “Mahavishnu 
Orchestra of the 21st century” – in reference to John 
McLaughlin’s legendary 1970s ensemble. Fine electric 
fusion sounds with thumping basses and razor-sharp 
solos.

JUDI JACKSON

US / JAZZ, VOCAL

DE Wer schon als Teenager Mavis Staples und 
Wynton Marsalis für sich begeistern kann, muss 
eine besondere Gabe besitzen. Staples buchte sie als 
Vorgruppe, Marsalis schenkte ihr Jazz von Ella Fitz-
gerald. Judi Jackson beherrscht Retro-Soul, Trip-Hop, 
große Streicher-Grandezza und nicht zuletzt Gospel. 
Ihre Stimme erinnert an Amy Winehouse, andere hö-
ren Erykah Badu. Sicher ist: Sie ist eines der größten 
Gesangstalente unserer Zeit.

EN A teenager who can get Mavis Staples and 
Wynton Marsalis excited must possess a special gift. 
Staples booked her as a supporting act, while Marsa-
lis sent her a collection of Ella Fitzgerald jazz records. 
Jackson is a master of retro soul, trip-hop, magni-
ficent string passages as well as gospel. Her powerful 
voice is often reminiscent of Amy Winehouse, while 
some hear hints of Erykah Badu. One thing is certain: 
Judi Jackson is one of the greatest vocal talents of 
our time.  

SA. 4. JUNI / 20.30 - 21.30
HAUPTBÜHNE

SA. 4. JUNI / 21.30 - 22.30
AM HELGEN
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KNOLLEKTIV

DE / JAZZ

DE Das Hamburger Knollektiv ist ein Quintett 
um den Trompeter Johannes Knoll, das sich dem 
modernen europäischen Jazz verschrieben hat. So 
etwa macht es sich die Band zur Aufgabe, bekannte 
Melodien, Motive und Stilistiken in neue Kontexte 
zu (über-)setzen, wobei hier durchaus schon mal Free 
Jazz auf Strawinsky trifft und Billy Joel auf John 
Coltrane.  

EN Knollektiv is a Hamburg-based quintet dedicated 
to modern European jazz led by the trumpeter 
Johannes Knoll. The band loves to put familiar 
melodies, motifs and styles in new contexts, with free 
jazz meeting Stravinsky, and Billy Joel meeting John 
Coltrane.   
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JUGENDJAZZT @ 
ELBJAZZ 
DE / RAHMENPROGRAMM 

Präsentiert von Landesmusikrat Hamburg
 

DE JUGENDJAZZT@ELBJAZZ bringt in Koope-
ration mit dem Landeswettbewerb „Jugend Jazzt“ 
zum ersten Mal zwei Preisträger*innenbands mit 
Musiker*innen im Alter von 14 bis 25 Jahren auf 
die Bühne der Schiffbauhalle. Die beiden Bigbands 
„Think Big!“ und „Yo Jazz!” haben beim Wettbewerb 
2019 jeweils einen ersten Platz belegt und konnten 
coronabedingt den geplanten Auftritt beim ELBJAZZ 
2020 nicht spielen. 

EN JUGENDJAZZT@ELBJAZZ in cooperation with 
the regional “Jugend Jazzt” competition now presents 
for the first time two prize-winning bands of musi-
cians aged 14 to 25 on the stage of the Schiffbauhalle. 
The two big bands “Think Big!” and “Yo Jazz!” both 
took first place in the 2019 competition but were un-
able to make their planned appearance at ELBJAZZ 
2020 because of the pandemic.  

SA. 4. JUNI / 15.30 - 17.00
SCHIFFBAUHALLE

FR. 3. JUNI / 16.00 - 17.00
HFMT YOUNG TALENTS
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LADY BLACKBIRD

US / JAZZ, VOCAL

Eine Reservierung muss erfolgen. / Reservations must 
be made in advance. 

DE Die Stimme kennt man. Kein Wunder, veröffent-
lichte Lady Blackbird doch vor knapp zehn Jahren 
unter ihrem bürgerlichen Namen Marley Munroe die 
Smash-Single „Boomerang“, die auf den R'n'B-Sta-
tionen in Dauerrotation lief. Aber erst mit dem 
düster-minimalistischen „Black Acid Soul“ hat diese 
Stimme eine Umgebung gefunden, in der sie zu voller 
Blüte gelangt. 

EN Lady Blackbird’s voice sounds familiar, which 
is not surprising: around ten years ago she released 
the highly successful single Boomerang, which was 
played in a loop on r’n’b stations, under her real name 
Marley Munroe. It is only now, with the dark and mi-
nimalistic “Black Acid Soul”, that her voice can unfold 
its full potential. 

LELÉKA

UA / ETHNO

DE Spätestens seitdem das Berliner Quartett 2018 im 
Rahmen der Internationalen Jazzwoche Burghau-
sen zum Sieger des Nachwuchswettbewerbs gekürt 
wurde, fesseln die Stimme und die Persönlichkeit der 
ukrainischen Sängerin Viktoria Leléka ein breiteres 
Publikum. Volkslieder ihrer Heimat lässt Leléka von 
ihrer Band in ein zeitgenössisch-kammermusika-
lisches Harmoniegewand auf der Grundlage freier 
Improvisation kleiden.

EN Ever since the Berlin-based quartet won the 
Young Jazz Prize at the Burghausen International 
Jazz Week in 2018, the Ukrainian singer, Viktoria 
Leléka has captivated a wider audience with her 
personality and voice. Together with her band, she 
takes a contemporary chamber-music approach to 
the folk songs of her homeland, all on a foundation of 
free improvisation.  

SA. 4. JUNI / 23.00 - 00.00
ELBPHILHARMONIE (Großer Saal)

SA. 4. JUNI/ 19.00 - 20.00
HAUPTKIRCHE ST. KATHARINEN
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MATHIAS EICK & THE 
NORWEGIAN WIND 
ENSEMBLE

NO / JAZZ

Eine Reservierung muss erfolgen. / Reservations must 
be made in advance. 

DE Das Album „Ravensburg“ dient Mathias Eick als 
Hommage an familiäre Bindungen, die Ausgangs-
punkt all seiner Reisen „physischer wie spiritueller 
Natur“ sind. Mit melodischer Sensibilität und zwin-
gender Rhythmik entfaltet er ein berührendes Puzzle 
seines Familienlebens, um Musik wieder persönlicher 
zu machen. Für ein außergewöhnliches Zusammen-
treffen zweier Klangwelten wurde dieses von Erlend 
Skomsvoll für The Norwegian Wind Ensemble 
arrangiert.  

EN The album “Ravensburg” is a homage to family 
ties, which are the starting point of all the artist’s 
journeys “both physical and spiritual”, as Mathias 
Eick says. With melodic sensitivity and compelling 
rhythm, he unfolds the emotional and moving puzzle 
of his family life with the goal of making music 
more personal again. For an extraordinary meeting 
between two sound worlds, that music has now been 
arranged by Erlend Skomsvoll for The Norwegian 
Wind Ensemble.  

MATTHEW 
WHITAKER
US / JAZZ, PIANO

DE Der 2001 geborene Pianist, Organist, Drummer, 
Komponist und Arrangeur wurde 2018 vom zum 
„USA Today“-Netzwerk gehörenden „201 Magazin“ als 
Rising Star betitelt – und das zu recht. Mit seinem 
leidenschaftlichen, R'n'B- wie Funk-flirrenden Reper-
toire zeigt der Einundzwanzigjährige Status quo und 
Vervollständigung einer musikalischen Entwicklung, 
die schon in der Carnegie Hall oder beim Newport 
Jazz Festival für Begeisterungsstürme sorgte.

EN Born in 2001, the pianist, organist, drummer, com-
poser and arranger was named a Rising Star by “201 
Magazine” (part of the “USA Today” network) in 2018 – 
and with good reason. With his passionate r'n'b- and 
funk-influenced repertoire, the 21-year-old showcases 
the latest stage in his musical development, one that 
has already been rapturously received at the Carne-
gie Hall and the Newport Jazz Festival. 
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FR. 3. JUNI / 20.00 - 21.00
ELBPHILHARMONIE (Großer Saal)

SA. 4. JUNI / 17.00 - 18.00
AM HELGEN



17

MELODY GARDOT

US / JAZZ, VOCAL 

DE Glücklich, wer harte Zeiten in große Kunst ver-
wandeln kann. Die in New Jersey geborene Melody 
Gardot war nach einem schweren Unfall extrem 
licht- und geräuschempfindlich – und begann mit 
einer Musiktherapie. In der Folge veröffentlichte 
die Sängerin fünf vom Publikum gefeierte Alben. 
Ob Jazz, Gospel, Swing, Pop oder Folk – Gardot be-
herrscht all dies mit geschmackvoller Eleganz.  

EN Lucky are those who can transform adversity 
into great art. New Jersey-born singer Melody Gardot 
suffered a serious accident that left her oversensitive 
to light and sound – her path to recovery involved 
music therapy. She has since released five widely 
acclaimed albums. From jazz and gospel to swing, 
pop and folk – Gardot masters all these styles with 
sophisticated elegance.

MOKA EFTI ORCHESTRA 
FEAT. SEVERIJA

DE / SWING

DE Die Serie „Babylon Berlin“ hat die Zuschauer*in-
nen nicht nur mit spannender Handlung und tollen 
Kostümen gefesselt – sondern auch mit ihrer Musik 
im Stil der 20er-Jahre. Gemeinsam mit Sängerin 
Severija bringt das 14-köpfige Ensemble nicht nur das 
Lebensgefühl der Goldenen Zwanziger zum Klingen 
– es lässt akustisch auch das legendäre „Moka Efti“ 
wieder auferstehen. 

EN The series “Babylon Berlin” gripped viewers not 
just with its thrilling plot and amazing costumes, but 
also with its 1920s-style music. Together with singer 
Severija, the 14-strong ensemble not only evokes the 
spirit of the Golden Twenties through sound – they 
also acoustically bring back to the legendary “Moka 
Efti.”  

FR. 3. JUNI / 21.00 - 22.00
HAUPTBÜHNE

FR. 3. JUNI / 23.00 - 00.00
HAUPTBÜHNEFo
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IHR SEID DAS VOLK,
WIR EURE BANK.

Wir sind nicht nur leidenschaftlicher
Förderer des ELBJAZZ, sondern als 
Genossenschaftsbank auch Hamburgs 
Bank, bei der jeder Kunde Mitglied 
werden kann.

Jetzt informieren:
hamburger-volksbank.de

WIR SIND DIE 
BANK, BEI DER 
DAS VOLK DEN
TON ANGIBT.

DAS VOLK DEN
TON ANGIBT.

148x210_Anzeige_Elbjazzfestival_HamburgerVolksbank.indd   1 20.03.19   17:11
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MYLES SANKO

GB / JAZZ

DE Myles Sanko widmet sich mit seinem vierten 
Album „Memories of Love“ ganz der Liebe. Der 
Musiker, Produzent, Designer und Regisseur glaubt, 
„dass ich mich immer noch auf der Reise befinde 
herauszufinden, was Liebe eigentlich ist“. Seine in 
Hochglanz-Soul verpackten Eindrücke eines Gefühls 
–  von Erinnerungen an Martin Luther King bis hin 
zum Gesang der Amsel – haben dabei wenig mit 
romantischen Happy Ends zu tun.   

EN Myles Sanko’s fourth album “Memories of Love” 
is all about love. The musician, producer, designer 
and director says “I’m still on a journey to finding out 
what love really is”. Packaged in high-gloss soul, his 
impressions of a feeling – from memories of Martin 
Luther King to blackbird’s song – have little to do 
with romantic happy endings.  

NDR BIGBAND FEAT. 
SILVAN STRAUSS & GUESTS

DE / JAZZ, BIG BAND

DE Ein wahres Bigbandfeuerwerk, das das Klischee 
nordischer Gleichmut ad absurdum führt, gibt’s mit 
der NDR Bigband: In Kollaboration mit dem Hambur-
ger Drummer Silvan Strauss, letztjähriger Preisträger 
des Hamburger Jazzpreises, und unter dem Dirigat 
von NDR Bigband-Arrangeur Niels Klein, werden bis-
lang unveröffentlichte Titel von Strauss und seinem 
Quartett Toytoy im Bigbandgewand zu erleben sein.    

EN The NDR Bigband presents a bona-fide big-band 
firework show that reduces the cliché of Nordic equa-
nimity to absurdity. In collaboration with the Ham-
burg drummer Silvan Strauss, last year’s winner of 
the Hamburg Jazz Prize and with the NDR Bigband 
arranger Niels Klein conducting, they will perform 
big band versions of unreleased tracks by Strauss and 
his quartet Toytoy.    
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FR. 3. JUNI / 22.00 - 23.00
AM HELGEN

SA. 4. JUNI / 18.30 - 19.30
HAUPTBÜHNE
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OLIVIER LE GOAS & 
RECIPROCITY
FR / JAZZ

DE In seiner Band Reciprocity kommt der feinfüh-
lige Komponist Le Goas zum Zuge: mit melodischen 
Stücken zwischen Blues und Folk, stets mit Punch 
und Groove eingespielt. Reciprocity heißt über-
setzt „Wechselwirkung“ – es ist ein Genuss, diesen 
Drummer im Austausch mit US-Cracks wie Nir Felder 
(Gitarre), John Escreet (Piano) und Chris Tordini 
(Kontrabass) elerben zu dürfen. 

EN In his band Reciprocity, the sensitive composer 
Le Goas comes to the fore: with melodic pieces some-
where between blues and folk, always played with 
punch and groove. Reciprocity lives up to its name 
–  It´s a real pleasure to see the drummer interacting 
with crack US musicians like Nir Felder (guitar), John 
Escreet (piano) and Chris Tordini (doublebass).   
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NILS LANDGREN 
FUNK UNIT
SE / FUNK, JAZZ 

DE Kann man Nils Landgren eigentlich nicht lieben? 
Schwedens bekanntester Jazz-Musiker ist nicht 
bloß erfolgreich, er ist auch ein hochsympathischer 
Mensch. Die Nils Landgren Funk Unit steht seit bald 
30 Jahren für etwas, was bis dato in Europa unmög-
lich schien: fetten Old-School-Funk und smoothen 
Soul der Spitzenklasse. Mit seinem locker grooven-
den Sextett wird „Mr. Red Horn“ auch 2022 beweisen: 
diese Band ist unkaputtbar – „unbreakable“!

EN Is it actually possible to not love Nils Landgren? 
Sweden’s best-known jazz musician isn’t just success-
ful, he is also a lovely, likable man. The Nils Landgren 
Funk Unit will soon mark 30 years as representatives 
of what previously seemed impossible in Europe: 
phat old-school funk and smooth soul of the highest 
order. With his casually groovy sextet, “Mr Red 
Horn” will prove once again in 2022 that this band is 
“unbreakable”!

SA. 4. JUNI / 22.30 - 00.00
HAUPTBÜHNE

FR. 3. JUNI / 17.00 - 18.00
HAUPTKIRCHE ST. KATHARINEN
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OMER KLEIN & 
SEBASTIAN STUDNITZKY

DE / JAZZ, PIANO 

DE Jazz ist kein Genre, Jazz ist eine auf Offenheit 
bedachte Haltung – Omer Klein und Sebastian 
Studnitzky muss man das nicht erklären. Die beiden 
widmen sich neben Eigenkompositionen sinnli-
chen Coverversionen von Thelonious Monk, Stevie 
Wonder und Antonio Carlos Jobim. Ein Konzert als 
Drahtseilakt: Risikobereitschaft und Entdeckergeist 
gehören dazu, wenn diese Ausnahmejazzer gemein-
sam improvisieren. 

EN Jazz is not a genre, it’s an attitude of openness – 
Omer Klein and Sebastian Studnitzky know all about 
that. The pair have developed their programme to 
include lush cover versions of Thelonious Monk, 
Stevie Wonder and Antonio Carlos Jobim, as well as 
their own compositions. For these two exceptional 
jazz musicians, a concert is a tightrope act: an appe-
tite for risk and a spirit of exploration are part of the 
package when they improvise together. 

RANKY TANKY

US / BLUES, SOUL 

DE Ranky Tanky bedeutet „funky sein“ in der Sprache 
der Gullah. Im Südosten der USA hat sich die Kultur 
der Gullah, die ursprünglich aus Westafrika stammt, 
bis heute gehalten. Neben einer eigenen Sprach- und 
Esskultur gehört natürlich die Musik dazu – und die 
hält das Quintett mit ihrem ursprünglichen Klang 
zwischen Blues, Funk und Jazz aufrecht. 

EN Ranky Tanky means “get funky” in the Gullah 
language. The Gullah culture, which originates from 
western Africa, has been preserved in the south-
east of the USA to this day. In addition to a unique 
language and food culture, music naturally plays an 
important part – and that’s where the quintet, with 
their original sound blending blues, funk and jazz 
sound, comes in.  

SA. 4. JUNI / 23.00 - 00.00
HAUPTKIRCHE ST. KATHARINEN

FR. 3. JUNI/ 22.30 - 23.30
SCHIFFBAUHALLE
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RICHIE BEIRACH 
TRIO
DE / MODERN JAZZ 

DE Mit „Heavy burning Swing“ beschreibt Richie 
Beirach den Sound seiner neuen Band. Kein Zweifel: 
Der gebürtige Brooklyner lodert auch nach einer 
mehr als 50 Jahre währenden Karriere vor Energie 
und Spielfreude. Nur konsequent, dass der Pianist 
sich für sein neues Trio zwei nicht einmal halb so alte 
Mitstreiter gesucht hat: den Pfälzer Schlagzeuger 
Tobias Frohnhöfer und den Hamburger Bassisten 
Tilman Oberbeck.  

EN Richie Beirach describes the sound of his new 
band as “heavy burning swing”. There’s no doubt: the 
native of Brooklyn is still bursting with energy and 
pleasure in his music after a career stretching back 
over 50 years. No surprise though, that the pianist 
sought out two comrades-in-arms who are not even 
half his age for his new trio: the drummer Tobias 
Frohnhöfer from the Pfalz region and the Hamburg 
bass player Tilman Oberbeck.

SASKYA
 
DE / JAZZ

DE Eine „Damenband“ sei die Gruppe SASKYA, sagt 
Lisa Wulff scherzend. Dabei würde das Geschlecht 
der drei in einer idealen Welt keine Rolle spielen, 
denn: SASKYA ist eine veritable Hamburger All-
star-Band. Ein Konzert von SASKYA hält bei aller Nei-
gung zum Lyrischen und zu subtilen Grooves stets 
Überraschungen parat. Farbenreichtum, Innovation, 
Spielfreude – das ist SASKYA. 

EN SASKYA is a “girl group”, says Lisa Wulff jokingly. 
In an ideal world, the gender of the musicians 
wouldn’t matter, because SASKYA is a bona fide 
Hamburg all-star band. Despite their propensity for 
lyricism and subtle grooves, a SASKYA concert will 
also always have a few surprises in store. Innovation, 
enthusiasm and a wealth of colour – that’s SASKYA.
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SA. 4. JUNI/ 17.30 - 18.30
HFMT YOUNG TALENTS

FR. 3. JUNI / 23.00 - 00.00
HAUPTKIRCHE ST. KATHARINEN
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SIMON OSLENDER SUPER 
TRIO FEAT. LEE & HOFFNER

DE, US / JAZZ, PIANO 

DE Nach seinem gefeierten Debütalbum bringt 
Simon Oslender das Pianotrio mit dem Nach-
folgealbum auf ein neues Level. Hier vereint der 
Pianist, Keyboarder und (Hammond-)Organist sein 
Händchen für emotionale Melodien und spannende 
harmonische Wendungen mit starken Funk-Grooves 
und konnte auch gleich zwei lebende Jazz-Legenden 
verpflichten: Will Lee und Wolfgang Haffner.  

EN After his acclaimed debut album Simon Oslender 
takes the piano trio to a new level with his follow-up 
Peace of Mind. In it the pianist, keyboarder and 
(Hammond) organist isn’t content to simply combine 
his knack for emotional melodies and thrilling har-
monic twists with strong funk grooves once again. 
He’s now recruited two living jazz legends: Will Lee 
and Wolfgang Haffner.

SPIRIT FEST

DE, JP / DREAM POP

DE London, München, Tokyo. Die Heimatstädte 
der Mitglieder von Spirit Fest liegen nicht gerade in 
Bummelzug-Reichweite. Dank digitaler Technologien 
kommen die fünf jedoch regelmäßig zusammen. Ihre 
intimen Klangmeditationen singen sie auf Englisch 
und Japanisch. Spirit Fest schweben stets zwischen 
verspieltem Kammer-Pop, sachter Electronica und 
abgründig-folkiger Kindermusik.   

EN London, Munich, Tokyo. The home cities of the 
members of Spirit Fest aren’t exactly within a bus 
ride of each other. Thanks to digital technology, 
however, the five get together regularly.  They sing 
their intimate sound meditation in English and 
Japanese. Spirit Fest are always fluttering between 
playful chamber pop, soft electronica and cryptic, 
folky children’s music. 
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FR. 3. JUNI / 20.30 - 21.30
SCHIFFBAUHALLE

SA. 4. JUNI / 18.00 - 19.00
SCHIFFBAUHALLE
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STEPHANIE 
LOTTERMOSER
DE / JAZZ

DE Wer ihr aktuelles Album hört, kann der Saxo-
fonistin und Sängerin nur zustimmen: „Hamburg“ 
funkelt nur so vor knackigen Grooves und smoothen 
Arrangements. Die gebürtige Bayerin hat das Album 
nach ihrer Wahlheimat seit 2018 benannt – ein 
Bekenntnis nicht nur zur Jazz-Szene der Stadt. Lot-
termoser vermischt mit leichter Hand Funk, Pop und 
Soul, ohne ihre Jazz-Wurzeln zu vergessen.  

EN Listening to the songs on her most recent album, 
you can’t help but agree with the saxophonist and 
singer: Hamburg is sparkling with crisp grooves and 
smooth arrangements. Born in Bavaria, Lottermoser 
has been living in Hamburg since 2018 and her album 
is a love letter to the city’s jazz scene. She mixes funk, 
pop and soul with a light touch without neglecting 
her roots in jazz.  

THE COLLECTIVE 
ABROAD
DK, DE, IT, ES, GB, NL / JAZZ

DE Die erste Formation von The Collective Abroad 
fand sich für das ELBJAZZ 2019 zusammen – mit 
Musiker*innen aus Dänemark, Deutschland, Italien, 
Spanien, Großbritannien und den Niederlanden. 
Wenn dieses aufregende Ensemble an ihren Grün-
dungsort zurückkehrt, darf man sich auf innovative 
improvisierte Musik freuen. Die Eigenkompositionen 
sind voller vertrackter Rhythmen und rauschhafter 
Melodien. 

EN The first formation of The Collective Abroad 
came together for the 2019 ELBJAZZ – featuring mu-
sicians from Denmark, Germany, Italy, Spain, the UK 
and the Netherlands. When this exciting ensemble 
returns to where it first formed, we can expect plenty 
of innovative improvised music. Their composi-
tions are full of intricate rhythms and intoxicating 
melodies.  
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FR. 3. JUNI / 17.00 - 18.00
HAUPTBÜHNE

FR. 3. JUNI / 19.00 - 20.00
HFMT YOUNG TALENTS
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THE EUROPEAN JAZZ 
WORKSHOP IN CONCERT

EU / JAZZ

DE Die mittlerweile traditionelle Institution des Eu-
ropean Jazz Workshop ist ein Labor für europäischen 
Jazz. In diesem Falle trifft die Jazz-Abteilung der 
Hochschule für Musik und Theater Hamburg auf das 
ELBJAZZ. Sieben Kompositions-Studierende kreieren 
ein gemeinsames Werk. Zum Leben erweckt wird das 
Mammutwerk von einem Large Ensemble.  

EN By now a well-established institution, the Euro-
pean Jazz Workshop is a laboratory for new practice 
in European jazz. In this case, the ELBJAZZ has 
partnered with the Jazz Department of Hamburg’s 
Hochschule für Musik und Theater. Seven composi-
tion students are creating a joint work that will be 
premiered at this year’s ELBJAZZ. The monumental 
piece is brought to life by a large ensemble.

THE MAUSKOVIC 
DANCE BAND
NL / FUNK, AFROBEAT 

DE Der Amsterdamer Produzent und Multiinstru-
mentalist Nicola Mauskovic gründete seine Gruppe 
im Jahr 2017 zunächst als Spaßprojekt, doch der 
tanzbare Sound der Mauskovic Dance Band wurde 
bald auf Festivals europaweit gefeiert. Sie nennen es 
„Space Disco“ – freaky Rhythmen treffen auf psyched-
elische Latin-Sounds.

EN The Amsterdam producer and multi-instrumen-
talist Nicola Mauskovic formed his group in 2017. The 
project was initially just for fun, but the danceable 
sound of the Mauskovic Dance Band was soon 
popular at festivals all over Europe. They call it “space 
disco” – where freaky rhythms meet with psychedelic 
Latin sounds. 

FR. 3. JUNI / 16.30 - 17.30
SCHIFFBAUHALLE

FR. 3. JUNI / 18.00 - 19.00
AM HELGEN
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THOMAS D & 
THE KBCS
DE / JAZZ

DE 2019 entdeckte der Rapper zufällig die Platte 
der wenig bekannten Hamburger Band The KBCS 
– und lud sie spontan zu sich in sein Hof-Studio 
ein. The KBCS reichern die tiefschürfenden Texte 
von  Thomas D mit einem warmen, meditativen 
Funk-Sound an. Satte Bässe, trockene Drum-Breaks, 
schillernde Keyboards und soulige Gitarrensoli. 
Kopfnickermusik mit Anspruch.

EN In 2019, the rapper discovered a record by the 
little-known Hamburg band The KBCS – and invited 
them to his studio on the farm. The KBCS enrich Tho-
mas D’s profound lyrics with a warm, meditative funk 
sound. Thumping bass, dry drum breaks, scintillating 
keyboards and soulful guitar solos – sophisticated 
music to nod your head to.    
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THE PREMIER FEAT. 
LUTZ KRAJENSKI
DE / JAZZ

DE Das Berliner Sextett The Premier widmet sich 
mit Vorliebe dem Funk und Soul der Sixties und 
Seventies. Mit ihrem Repertoire, das Lovesongs über 
Gesellschaftskritisches bis hin zu groovigen Deep-
cuts umfasst, geht es The Premier weniger darum, 
Originalsongs möglichst werktreu wiederzugeben, 
sondern eher, das Feeling und die Klangästhetik einer 
Ära möglichst authentisch wiederaufleben zu lassen. 

EN The Berlin-based sextet The Premier is all about 
the funk and soul sound of the Sixties and Seventies. 
With a repertoire covering everything from love 
songs and social critique  to groovy deep cuts. The 
Premier are not so interested in faithfully repro-
ducing original songs as they are in authentically 
reviving the feeling and the sound aesthetic of an era. 

SA. 4. JUNI / 20.45 - 22.00
HFMT YOUNG TALENTS

FR. 3. JUNI / 20.00 - 21.00
AM HELGEN
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TRIBUTE TO HELMUT 
ZACHARIAS’ HAMBURG 
YEARS

DE / SWING

Eine Reservierung muss erfolgen. / Reservations must 
be made in advance. 

DE „Zaubergeiger” Helmut Zacharias war schon als 
11-jähriger mit einem Mozart-Violinkonzert im Radio 
zu hören. Seine Liebe indessen galt nicht der Klassik, 
sondern dem Swing-Jazz. Das Gedenkkonzert wid-
met sich den Hamburger Jahren des Geigers.
 
EN “Magic Violinist” Helmut first performed a Mozart 
violin concerto on the radio at the age of eleven. His 
great love, however, was not classical music, but the 
swing music. The memorial concert in the Elbphil-
harmonie is dedicated to the Hamburg period of the 
violinist. 

Besetzung/Line Up: Rolf Kühn (Klarinette/clarinet), Stefan Pintev 
(Geige/ violin), Alexandra Kreutz (Gesang/vocal), Ilja Richter (Mode-
ration, Gesang/vocal), Bigband HfMT Hamburg, die Coolen ElbStrei-
cher, Jazzquartett um die Berliner Geigerin Josefine Andronic/ jazz 
quartet under the direction of violinist Josefine Andronic.

Kooperationspartner/project coordination: Andreas Jakubczik , 
Coole ElbStreicher/Mensch Musik e.V.

Förderer/funded by: Dr. E.A. Langner-Stiftung, Franz-Grothe-Stif-
tung, GVL, Alfred Toepfer Stiftung F.V.S., der Albert-Zajadacz-Stif-
tung, dem Forum Musikwissenschaft an der Universität Hamburg 
e.V. sowie privaten Sponsoren/as well as private sponsors. 

TROMPETEN-TALK MIT  
INGOLF BURKHARDT  
(NDR BIGBAND)

DE / RAHMENPROGRAMM

Präsentiert von Yamaha  
 

DE Ingolf Burkhardt steht bei diesem Event Rede 
und Antwort! Er verrät Tipps und Tricks fürs tägliche 
Üben, plaudert aus dem Nähkästchen und beantwor-
tet alle individuellen Fragen. Hier können die Teil-
nehmer*innen vom Wissen und der Erfahrung Ingolf 
Burkhardts als einer der renommiertesten Trompeter 
in Deutschland profitieren.
(Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt, Informatio-
nen zur Anmeldung unter www.elbjazz.de.)
  
EN Ingolf Burkhardt is ready to answer all your ques-
tions at this event! He passes on tips and tricks for 
daily practice, reveals plenty of secrets and answers 
your individual questions. Participants can draw on 
the knowledge and experience of Ingolf Burkhardt, 
one of the most renowned trumpeters in Germany.
(An obligatory registration is necessary, information 
via www.elbjazz.de.)

SA. 4. JUNI / 16.30 - 18.00
ELBPHILHARMONIE (Großer Saal)

SA. 4. JUNI / 12.00 - 14.00
ELBPHILHARMONIE (Kaistudios)
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VINCENT 
DOMBROWSKI
DE / BIG BAND

DE Gemeinsam mit seiner Bigband wird der 1994 
geborene Saxophonist, Komponist und Arrangeur 
verschiedene Werke in ein Gewand für Large Ensem-
ble hüllen. Das ist mal abstrakt, mal konkret, mal 
improvisiert, mal komponiert, beschreibt aber immer 
die emotionalen Zustände und damit Persönlichkeits-
facetten sowie Tagträumereien seines Schöpfers, die 
so vielfältig sind wie seine Inspirationsquellen. 

EN The 1994 born saxophonist, composer and 
arranger will be performing a variety of works he has 
composed for various ensembles in recent years, all 
rearranged for a large ensemble. Abstract or concrete, 
improvised or scored – the music always describes 
the emotional states, the personality facets and the 
daydreams of its creator, which are all just as diverse 
as his sources of inspiration. 

WEB WEB X MAX 
HERRE
DE / SPIRITUAL

Eine Reservierung muss erfolgen. / Reservations must 
be made in advance. 

DE Seit langem produziert der Freundeskreis-Rap-
per Max Herre seine Soloalben mit dem Münchner 
Pianisten Roberto Di Gioia. Auf dem gemeinsamen 
Album „Web Max“ hält sich Max Herre mit Gesang 
und Raps zurück und gibt den „Rhythmuspianisten“. 
Eine gekonnte Hommage an den rauen Jazz der 
frühen 70er.

EN The Freundeskreis rapper Max Herre has long 
been producing his solo albums with the Munich-ba-
sed pianist Roberto Di Gioia. On their joint album 
“Web Max” , Max Herre holds back on the rapping 
and the singing to perform as a rhythm pianist. A 
masterful homage to the raw and rugged jazz of the 
early 1970s.

Fo
to

s:
 V

in
ce

n
t 

D
om

b
ro

w
sk

i ,
 T

h
om

as
 E

ls
n

er

SA. 4. JUNI / 16.00 - 17.00
HFMT YOUNG TALENTS

FR. 3. JUNI / 23.00 - 00.00
ELBPHILHARMONIE (Großer Saal)
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WENDY MCNEILL

CA, SE / FOLK

DE Die kanadische Folk-Noir-Sängerin findet Inspi-
ration vor allem in der weiten Natur ihrer Heimat.  
Zur Fauna ihres aktuellen Albums gehören neben 
Hunden Rotkehlchen, Fuchs und Bär, um die sie ihre 
Geschichten aus geloopten Vocals, Akkordeon und 
Gitarre spinnt. Ihre schrägen wie tiefsinnigen Erzäh-
lungen pendeln zwischen nahezu masochistischer 
Hingabe und engelsgleichen Nicht-von-dieser-Welt-
Chören.  

EN The Canadian folk-noir singer draws much of her 
inspiration from the expansive natural landscapes of 
her home country. Alongside dogs, the fauna of her 
most recent album include robins, foxes and bears, 
around which she weaves narratives using looped 
vocals, the accordion and the guitar. Her bizarre yet 
profound stories oscillate between an almost maso-
chistic devotion and angelic not-of-this-world choirs.  

YASMIN WILLIAMS

US / FOLK

DE Je mehr man Williams zuhört, desto mehr 
erstaunt es, dass all die melodischen wie perkussi-
ven Elemente von einer einzigen Person stammen 
sollen. Dabei gelingt der 24-jährigen aus Virginia das 
Kunststück, trotz konsequentem Verzicht auf Vokales 
narrative Bögen zu spannen, kumuliert im Release 
„Urban Driftwood“, das 2021 mit vielerlei Auszeich-
nungen bedacht wurde.

EN The more you listen to Williams, the more 
astonishing it is that all these melodic and percussive 
elements are played by a single person. Even without 
vocals, the 24-year-old from Virginia manages to cre-
ate narrative arcs, cumulating in “Urban Driftwood”, 
which won several awards in 2021. 
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FR. 3. JUNI / 21.00 - 22.00
HAUPTKIRCHE ST. KATHARINEN

SA. 4. JUNI / 21.00 - 22.00
HAUPTKIRCHE ST. KATHARINEN
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YĪN YĪN

NL / PSYCHEDELIC

DE YĪN YĪN spiegelt die funkelnde Essenz ihres vor 
allem in den Sechzigern und Siebzigern beheimateten 
Musikgeschmacks wider: asiatischer Psych-Pop trifft 
auf Disco-Beats, Tropicalia schmiegt sich an zackigen 
Funk, umgarnt von elektronischen Elementen. 
Live wächst das Duo zu einem Quintett heran und 
feuert ein Retro-Boogie-Festival ab. Lässig, groovy, 
psychedelic.  

EN YĪN YĪN reflects the sparkling essence of their 
– predominantly 60s and 70s-influenced – taste in 
music: Asian psych-pop meets disco beats, Tropicalia 
snuggles up to snappy funk, and it’s all garnished 
with electronic elements. For their live shows, the 
duo becomes a quintet that never fails to get a retro 
boogie festival started. Casual, groovy and psyche-
delic. 

YOUN SUN NAH

KR / JAZZ, VOCAL

Eine Reservierung muss erfolgen. / Reservations must 
be made in advance. 

DE Die koreanische Jazz-Vokalistin veröffentlichte 
2022 mit „Waking World“ erstmals eine Platte, bei der 
sie für das komplette Songwriting verantwortlich 
zeichnet. Die neuen Stücke spannen einen Bogen 
von Jazz und Pop über Folk und World Music bis zu 
cinematographischen und hochpoetischen Welten. 

EN For the first time the Korean jazz vocalist 
assumes full responsibility for all the song writing 
on her 2022 album Waking World. Her new pieces tie 
together genres like jazz, pop, folk and world music or 
entire cinematographic and highly poetic worlds. 

SA. 4. JUNI / 19.30 - 20.30
AM HELGEN

SA. 4. JUNI / 20.00 - 21.00
ELBPHILHARMONIE (Großer Saal)
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ZARA MCFARLANE

GB / VOCAL

Eine Reservierung muss erfolgen. / Reservations must 
be made in advance. 

DE Zara McFarlane wuchs als Tochter jamaikani-
scher Einwanderer in London auf. Mit ihrer funkelnd 
klaren Stimme verbindet sie hypnotischen Jazz, 
Blues und Soul. Auch andere karibisch inspirierten 
Sounds sind zu vernehmen. Ihre Songs sind intensiv 
und deep: ganz sicher kein Vocal-Jazz zum Cocktail-
schlürfen.  

EN Zara McFarlane grew up in London as the 
daughter of Jamaican immigrants. With her splendid, 
scintillatingly clear voice she blends hypnotic jazz, 
blues and soul. Other Caribbean-inspired sounds can 
also be heard in the music. Her songs are deep and 
intense: definitely not vocal jazz to sip cocktails to.    

FR. 3. JUNI / 17.00 - 18.00
ELBPHILHARMONIE (Großer Saal)

* mit maritimen Barkassen auch 
zur historischen Speicherstadt – 
tidenabhängig.
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TICKETS

VORVERKAUF 

2-Tagesticket (FR.+SA., 3. Juni + 4. Juni 2022)  122,75 € 
1-Tagesticket (FR., 3. Juni 2022)  68,75 € 
1-Tagesticket (SA., 4. Juni 2022)  82,75 € 

Tickets unter: www.elbjazz.de, Tel. +49 (0)40-853 88 853  
(Montag bis Freitag, 10.00-18.00 Uhr), 
Verfügbarkeit vorausgesetzt.
 
Vorab gekaufte Tickets müssen am Ticketdesk am Festival-
gelände Blohm+Voss oder am Ticketdesk am Sandtorhöft 
(Elbphilharmonie) gegen ein Festivalarmband getauscht 
werden. Zu bestimmten Zeiten ist mit einem erhöhten 
Aufkommen an den Ticketdesks zu rechnen, daher bitte 
genug Zeit einplanen. 

TAGESKASSE

2-Tagesticket (FR.+SA., 3. Juni + 4. Juni 2022) 130,00 € 
1-Tagesticket (FR., 3. Juni)  70,00 € 
1-Tagesticket (SA., 4. Juni 2022)  85,00 € 

Tickets können (Verfügbarkeit vorausgesetzt) an der 
Tageskasse bei den Ticketdesks Blohm+Voss sowie am 
Sandtorhöft (Elbphilharmonie) gekauft werden. 

IM TICKET ENTHALTEN1

▶ Konzerte1, 2

▶ Rahmenprogramm (Workshops3, Präsentationen, Partys)
▶ An- und Abreise mit dem öffentlichen Nahverkehr (HVV) am Tag der Gültigkeit des Festivaltickets (3. Juni und/oder 
    4. Juni 2022)
▶ Shuttle-Service zwischen den Spielorten via Barkasse und Bus

SPIELSTÄTTEN

ELBPHILHARMONIE

Vor Eintritt in die Elbphilharmonie muss das ELBJAZZ-Ticket am Ticketdesk bei Blohm + Voss oder am Sandtorhöft 
(Elbphilharmonie) gegen ein Festivalarmband eingetauscht werden.

Zutritt zum ausgewählten Konzert in der Elbphilharmonie ist nur mit gültiger Vorabreservierung und print@home- 
Ticket aus der Reservierungsbestätigung oder einem Ticket aus direkter Buchung inklusive Elbphilharmoniekonzert 
möglich. Das Ticket, welches den Zutritt zur Elbphilharmonie berechtigt, ist ausnahmslos nur in Verbindung mit einem 
Festivalarmband gültig. Bei Verlust des Tickets gibt es keinen Ersatz.

Die Sitzplatzzuweisung für den Konzertbesuch in der Elbphilharmonie erfolgt am Veranstaltungstag im Saal. Es ist 
ausnahmslos keine Vorabreservierung von bestimmten Plätzen möglich. Die Zuweisung der Plätze erfolgt nach dem 
Zufallsprinzip und ist nicht änderbar. Wenn zusammenhängende Sitzplätze gewünscht sind, müssen alle Personen beim 
Zeitpunkt der Zuweisung vor Ort sein.

INFO / DE 

1 Änderungen vorbehalten.
2 Für Konzerte im Großen Saal der Elbphilharmonie muss im Voraus eine Reservierung erfolgen (Verfügbarkeit vorausgesetzt).
3 Für die Teilnahme an Workshops ist eine Voranmeldung erforderlich. 

Sandtorhöft 
(Elbphilharmonie)

Blohm+Voss

Freitag 13.00-23.00 Uhr 15.30-23.00 Uhr
Samstag 13.00-23.00 Uhr 14.30-23.00 Uhr

Sandtorhöft  
(Elbphilharmonie)

Blohm+Voss

Freitag 13.00-23.00 Uhr 15.30-23.00 Uhr
Samstag 13.00-23.00 Uhr 14.30-23.00 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN TICKETDESKS: 

ÖFFNUNGSZEITEN TAGESKASSE: 
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ÖFFNUNGSZEITEN FESTIVALGELÄNDE UND SPIELSTÄTTEN  

Aus Sicherheitsgründen ist der Einlass an allen Spielstätten begrenzt. Daher empfehlen wir, die favorisierten Konzerte 
bereits im Voraus im Programmheft oder in der Mobile App auszuwählen und rechtzeitig an der Spielstätte zu sein. 
Wenn die Kapazität einer Spielstätte ausgelastet ist, besteht kein Anspruch auf Einlass. Programmänderungen behalten 
wir uns stets vor.  

INFO UND HILFE VOR ORT

INFO DESK 

Vor Ort bekommt ihr alle Informationen rund um das ELBJAZZ an den Infodesks bei Blohm+Voss und auf dem Platz der 
Deutschen Einheit vor der Elbphilharmonie. 

MOBILE APP 
 
Die Mobile App des ELBJAZZ ist kostenfrei für iOS und Android erhältlich. Sie liefert alle Informationen rund um die auf-
tretenden Künstler*innen, enthält neben dem Spielplan auch den Lageplan und bietet die Möglichkeit einen persönlichen 
Timetable zu erstellen. Während des ELBJAZZ wird über Push-Nachrichten u.a. über Einlassstops und News informiert.  

ERSTE HILFE

Wenn Hilfe oder Sanitäter*innen benötigt werden, bitte die Security ansprechen. Die Unfallmeldestellen befinden sich 
am Haupteingang von Blohm+Voss sowie vor der Schiffbauhalle. 

ANFAHRT

ANREISE ZUM FESTIVAL

Wir empfehlen die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Das Festivalticket berechtigt am Tag bzw. an den Tagen seiner 
Gültigkeit im HVV-Gesamtbereich zur Fahrt zum Veranstaltungsort und zurück (eine Hin- und Rückfahrt inkl. Schnell-
bus, gültig bis 06.00 Uhr des Folgetages).  

SHUTTLE-SERVICE

Die Strecke zwischen dem Werftgelände von Blohm+Voss und dem zweiten Festivalzentrum rund um die Elbphilharmo-
nie kann zu Fuß durch den Alten Elbtunnel zurückgelegt werden (siehe Lageplan). 

Zudem ist ein Busshuttle eingerichtet, der in beiden Richtungen zwischen allen Spielstätten des ELBJAZZ verkehrt. Alle 
Stationen sind mit einem Haltestellensymbol gekennzeichnet. 
Freitag ab 14.00 Uhr/ Samstag ab 13.00 Uhr. Letzte Abfahrt jeweils 0.30 Uhr ab Steinwerder.

Landungsbrücken (Bushaltestelle Nordseite alter Elbtunnel) ↔ Baumwall (HVV-Bushaltestelle) ↔ Elbphilharmonie/
HfMT Young Talents (HVV-Bushaltestelle: Am Kaiserkai (Elbphilharmonie)) ↔ Hauptkirche St. Katharinen (HVV-Bus-
haltestelle: Magellan-Terrassen) ↔ Elbbrücken (HVV-Bushaltestelle) ↔ Blohm+Voss (HVV-Bushaltestelle: Steinwerder)

Ein Shuttle-Service per Barkasse (mit begrenzter Kapazität) verkehrt von 13.00 Uhr bis 01.00 Uhr zwischen den Anlegern 
Sandtorhöft und Steinwerder (Fähre). 

Bei erhöhtem Besucher*innenaufkommen kann es zu Wartezeiten kommen. Unsere Lotsen vor Ort und die Mobile App 
geben in diesen Fällen Auskunft über den schnellsten Weg zum gewünschten Ziel. 

Freitag Samstag

Blohm+Voss ab 15.30 Uhr ab 14.30 Uhr

Elbphilharmonie Plaza ab 15.00 Uhr ab 14.30 Uhr

Elbphilharmonie Foyer ab 16.00 Uhr ab 15.30 Uhr

Hauptkirche St. Katharinen ab 16.00 Uhr ab 18.00 Uhr
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TICKETS

ADVANCE SALES 

2-day ticket (FRI+SAT, 3 June + 4 June 2022) €122.75 
1-day ticket (FRI, 3 June 2022)  €68.75 
1-day ticket (SAT, 4 June 2022)  €82.75 

Tickets at: www.elbjazz.de, tel. +49 (0) 40 853 88 853  
(Monday to Friday, 10.00–18.00), 
subject to availability.
 
Tickets purchased in advance must be exchanged for a 
festival wristband at the ticket desk on the Blohm+Voss 
festival site or at the ticket desk on Sandtorhöft (Elbphil-
harmonie). Queues can be expected at the ticket desks at 
certain times so please plan enough time.

 
TICKETS ON THE DAY 

2-day ticket (FRI+SAT, 3 June + 4 June 2022)  €130.00 
1-day ticket (FRI, 3 June)  €70.00 
1-day ticket (SAT, 4 June 2022)  €85.00

Tickets can be purchased on the day (subject to 
availability) at the ticket desks at Blohm+Voss and at 
Sandtorhöft (Elbphilharmonie). 

WHAT THE TICKET INCLUDES1

▶ Concerts1, 2

▶ Accompanying Programme (Workshops 3, Presentations, Parties)
▶ Return travel with local public transport (HVV) on the day the festival ticket is valid (3 June and/or 4 June 2022)
▶ Boat and bus shuttle service between the venues

VENUES

ELBPHILHARMONIE

Before you can enter the Elbphilharmonie, you must exchange your ELBJAZZ ticket for a festival wristband at the ticket 
desk at Blohm+Voss or at Sandtorhöft (Elbphilharmonie).

Admission to the selected concert in the Elbphilharmonie is only possible with a valid advance reservation and a  
print@home ticket from the reservation confirmation or with a ticket from a direct booking that includes the Elbphilhar-
monie concert. 
The ticket allowing admission to the Elbphilharmonie is, without exception, only valid in conjunction with a festival 
wristband. No replacements are issued if tickets are lost.

Seats for the Elbphilharmonie concert are allocated in the hall on the day of the event. It is, without exception, not 
possible to reserve specific seats in advance. Seats are allocated at random and cannot be changed. If adjacent seats are 
required, all individuals must be present together when the seats are allocated.

INFO / EN 

1  Subject to change.
2 A reservation must be made in advance for concerts in the Elbphilharmonie Grand Hall (subject to availability). 
3 Advance reservation is required to take part in workshops.

TICKET DESKS OPENING TIMES:   

BOX OFFICE ON THE DAY OPENING TIMES: 

Sandtorhöft 
(Elbphilharmonie)

Blohm+Voss

Friday 13.00-23.00 15.30-23.00
Saturday 13.00-23.00 14.30-23.00

Sandtorhöft 
(Elbphilharmonie) 

Blohm+Voss

Friday 13.00-23.00 15.30-23.00
Saturday 13.00-23.00 14.30-23.00



35

OPENING HOURS FOR THE FESTIVAL AREA AND VENUES  

For security reasons, the number of people admitted to each venue is limited. We therefore recommend that you choose 
your preferred concerts in the programme or in the mobile app in advance, and that you arrive at the venue in good time. 
There is no right of admission if a venue’s capacity has been reached. We always reserve the right to make changes to the 
programme. 

 

INFO AND ASSISTANCE AT THE FESTIVAL

INFO DESK 

On the festival site, you can obtain information about all aspects of ELBJAZZ at the info desks at Blohm+Voss and on 
Platz der Deutschen Einheit in front of the Elbphilharmonie. 

MOBILE APP 
 
The ELBJAZZ mobile app is available for free on iOS and Android. The app provides comprehensive information about 
the artists, it includes the programme as well as a site map, and it offers the option of creating a personal timetable. 
During the ELBJAZZ, you will be kept up to date via push notifications, e.g. about admission restrictions and news from 
the site.   

FIRST AID

Please contact Security if assistance, first aid or paramedics are required. The accident reporting points are located at the 
main entrance of Blohm+Voss and in front of the Schiffbauhalle.   

GETTING TO AND AROUND THE FESTIVAL

GETTING TO ELBJAZZ

We recommend using public transport. The festival ticket allows you to travel to and from the event venue within the 
entire HVV network on the day(s) it is valid for (one return journey incl. express bus, valid until 06:00 on the following day). 

SHUTTLE SERVICE

It is possible to walk between the Blohm+Voss shipyard and the second festival centre around the Elbphilharmonie by 
going through the Alter Elbtunnel (see site plan). 

There will also be a bus shuttle service in both directions between all ELBJAZZ venues. All stations are marked with a 
bus stop symbol.
Friday from 14:00/Saturday from 13:00. Last departure from Steinwerder at 00:30 each night.

Landungsbrücken (HVV bus stop) ↔ Baumwall (HVV bus stop: Baumwall) ↔ Elbphilharmonie/HfMT Young Talents
(HVV bus stop: Am Kaiserkai (Elbphilharmonie)) ↔ Hauptkirche St. Katharinen (HVV bus stop: Magellan-Terrassen) ↔ 
Elbbrücken (HVV bus stop) ↔ Blohm+Voss (HVV bus stop: Steinwerder)

A boat shuttle service (with limited capacity) will be operating between the Sandtorhöft and Steinwerder (Fähre) landing 
piers from 13:00 to 01:00. 

You may have to wait a while at busy times. If that is the case, our festival site guides and the mobile app will provide 
information about the fastest way to get to your destination. 

Friday Saturday

Blohm+Voss opens at 15.30 opens at 14.30

Elbphilharmonie Plaza opens at  15.00 opens at 14.30

Elbphilharmonie Foyer opens at 16.00 opens at 15.30

Hauptkirche St. Katharinen opens at 16.00 opens at 18.00
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MERCHANDISE

T-SHIRT (M) 28 € 

Produktion & Support: Cleptomanicx / Frohstoff
Artwork Poster: Kati Krüger

DE Ob bei strahlendem Sonnenschein auf der Werft 
oder frischer Brise auf der Barkasse: Mit maritim-ge-
streiftem Shirt, handbedrucktem Jutebeutel und schi-
cker Hafenmütze im ELBJAZZ-Design seid ihr auf alles 
vorbereitet. Außerdem wird es in diesem Jahr ein Festi-
valposter als Erinnerungsstück im Angebot geben. Zu 
kaufen bei Blohm+Voss, an der Elbphilharmonie (Platz 
der Deutschen Einheit) und auf www.elbjazz.de. 

EN Enjoying brilliant sunshine on the shipyard or 
bracing yourself in a fresh breeze on the boat: with a 
striped, maritime shirt, a hand-printed jute bag and 
a smart port cap in an ELBJAZZ design, you’ll be pre-
pared for anything. A graphic festival poster will also 
be available as a memento this year. Merchandise can 
be purchased at Blohm+Voss, at the Elbphilharmonie 
(Platz der Deutschen Einheit) and on www.elbjazz.de. 

HAFENMÜTZE 25 € 
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TASSE 10 € 

DIN A2 
POSTER 10 € 

BEUTEL 10 € 
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LOCATIONS

HAUPTBÜHNE
Präsentiert von ARTE CONCERT und NDR Kultur

DE Der Industriecharme von Blohm+Voss ist fester Bestandteil der 
ELBJAZZ-DNA – genauso wie die Hauptbühne auf dem Werftgelän-
de. Traditionell umgeben von massiven Containern bietet sie neben 
einem abwechslungsreichen Programm mit national und internati-
onal bekannten Künstler*innen einen ganz besonderen Panorama-
blick auf den Hamburger Hafen. 

EN The industrial charm of Blohm+Voss is an integral part of the 
ELBJAZZ DNA – just like the main stage on the shipyard grounds. 
Traditionally surrounded by massive containers, it offers a very spe-
cial panoramic view of the Port of Hamburg in addition to a varied 
programme with nationally and internationally renowned artists. 

Blohm+Voss, Hermann-Blohm-Str. 3, Hamburg 

AM HELGEN  

DE Die Bühne Am Helgen ist nur einen Steinwurf von der Haupt-
bühne entfernt und wird diversen ELBJAZZ-Acts erneut ein Frei-
luft-Zuhause bieten. Sie ist die zweite Open Air-Spielstätte auf dem 
Werftgelände von Blohm+Voss und steht ihrer „großen Schwester“ 
in Sachen Hafencharme und Programm in nichts nach!

EN The Am Helgen stage is within spitting distance of the Haupt-
bühne and isonce again this year providing a pleasant outdoor 
setting for a variety ofELBJAZZ acts. It is the second open-air venue 
at the Blohm+Voss shipyardand when it comes to harbor-charm 
and concert programme it's every bit theequal of its "big sister".

Blohm+Voss, Hermann-Blohm-Str. 3, Hamburg

SCHIFFBAUHALLE  

DE Auch in diesem Jahr ist eine Schiffbauhalle als Indoor-Spielstät-
te bei Blohm+Voss dabei. Mit mehreren Hundert Sitzplätzen bietet 
sie viel Raum für intensive Konzertmomente in ganz besonderer 
Kulisse.

EN Once again this year a shipbuilding hall at Blohm+Voss will be 
used as an indoor stage. With a seated capacity of several hundred, 
the venue offersplenty of space for intense concert moments in a 
special setting. 

Blohm+Voss, Hermann-Blohm-Str. 3, Hamburg 
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ELBPHILHARMONIE (Großer Saal)  

DE Der Große Saal ist das Herzstück der Elbphilharmonie. Durch 
seine ganz besondere Weinberg-Architektur sitzt keine Besucher*in 
weiter als 30 Meter von den Künstler*innen entfernt. 10.000 Gipsfa-
serplatten reflektieren zusammen mit einem Reflektor in der Mitte 
des Deckengewölbes den Klang in jeden Winkel. Insgesamt sechs 
Konzerte finden im Rahmen des diesjährigen ELBJAZZ im Großen 
Saal statt. Für diese Konzerte muss im Voraus eine Reservierung 
erfolgen.

EN The Grand Hall is the centrepiece of the Elbphilharmonie. 
Its special vineyard-style architecture ensures that no audience 
member is seated more than 30 metres away from the artist. Ten 
thousand sheets of gypsum fibre panels – aided by a reflector 
suspended from the middle of the vaulted ceiling – project sound 
into every corner of the space. The Grand Hall is to host a total of six 
ELBJAZZ concerts. 
To attend these concerts reservations must be made in advance.

Platz der Deutschen Einheit (HafenCity), Hamburg 

HAUPTKIRCHE ST. KATHARINEN 
Präsentiert von NDR Kultur

DE Seit über 760 Jahren steht die Hauptkirche St. Katharinen am 
Hamburger Hafen. Ihr barocker Turm gehört zu den Schmuckstü-
cken der Skyline von Altstadt, Speicherstadt und HafenCity. Ein ein-
zigartiger Ort für Jazz – und eine sehr beliebte ELBJAZZ-Location!

EN Situated on Hamburg’s harbour front, Hauptkirche St. Katha-
rinen dates back more than 760 years. Its Baroque steeple is one of 
the jewels of the skyline above Hamburg’s Altstadt, Speicherstadt, 
and HafenCity districts. An exceptional place to hear jazz – and an 
immensely popular ELBJAZZ venue! 

Katharinenkirchhof 1, Hamburg
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ELBPHILHARMONIE (Kaistudios)

DE Früher wurden hier Waren über die Ladeluken direkt von den 
Schiffen ins Lagerhaus geladen, heute hat in den Kaistudios das um-
fangreiche Musikvermittlungsprogramm der Elbphilharmonie sein 
Zuhause. So finden hier jährlich während des ELBJAZZ Workshops 
und Talks statt.

EN In the past, this was where goods were loaded from ships direc-
tly into the warehouse via cargo hatches. These days, the Kaistudios 
are home to the Elbphilharmonie’s wide-ranging music education 
programme. During ELBJAZZ, music workshops and talks will be 
held here. 

Platz der Deutschen Einheit (HafenCity), Hamburg
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HFMT YOUNG TALENTS
Präsentiert von Alfred Töpfer Stiftung und ZEIT-Stiftung

DE Der Vorplatz der Elbphilharmonie beheimatet auch in diesem 
Jahr wieder eine große Open-Air-Bühne, die Auftrittsort für die 
talentierten Studierenden der Hochschule für Musik und Theater 
(HfMT) ist. 

EN As in previous years, the forecourt of the Elbphilharmonie is 
home to a large open-air stage. Here, festivalgoers can experience 
performances by the talented students of the Hochschule für Musik 
und Theater (HfMT).

Platz der Deutschen Einheit (HafenCity), Hamburg

MOJO CLUB + JAZZ CAFÉ

DE Das Mojo steht seit drei Jahrzehnten für die Jazz-Kultur auf dem 
Kiez. Ob im stilvollen Jazz Café oder ein Stockwerk tiefer auf der 
Tanzfläche des Mojo Clubs: wer sich hier von den Bodentoren am 
Anfang der Reeperbahn verschlucken lässt, darf auf der ELBJAZZ 
Aftershowparty in den Morgen tanzen. 

EN The Mojo has stood for jazz culture in the Kiez for three decades. 
Whether in the stylish Jazz Café or one floor below on the dance 
floor of the Mojo Club: those who let themselves be swallowed up 
by the gates here at the beginning of the Reeperbahn get to dance 
into the morning at the ELBJAZZ after-show party.  

Reeperbahn 1, Hamburg
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KARSTEN
JAHNKE
KONZERTDIREKTION
GMBH

KARSTEN JAHNKE KONZERTDIREKTION PRÄSENTIERT

ALL THAT 
JAZZ 
2022/2023

Michael Wollny Trio
feat. Tim Lefebvre & 
Eric Schaefer 
JazzNights 2022

31.10.22 Nürnberg, 
 Meistersingerhalle
01.11.22 Düsseldorf, Tonhalle
02.11.22 Hamburg, Laeiszhalle
04.11.22 Leipzig, Haus Leipzig
06.11.22 Baden-Baden, 
 Festspielhaus 
08.11.22 Neunkirchen/Saar, 
 Neue Gebläsehalle
09.11.22 Frankfurt, Alte Oper
10.11.22 Berlin, Philharmonie
12.11.22 Bremen, die Glocke
13.11.22 München, Isar-
 Philharmonie
14.11.22 Stuttgart, Hegelsaal
15.11.22 Hannover, Theater 
 am Aegi
16.11.22 Erfurt, Zughafen
17.11.22 Dortmund, 
 Konzerthaus 

Nils Wülker & 
ArneJansen
Julia Hülsmann &
Christopher Dell 
JazzNights 2023 
The Art of the Duo

31.01.23 Neunkirchen/Saar, 
 Neue Gebläsehalle
01.02.23 Hannover, Theater am Aegi
03.02.23 Kreuztal, Bürgerforum
04.02.23 Baden Baden, 
 Festspielhaus
06.02.23 Hamburg, Laeiszhalle
07.02.23 Berlin, Admiralspalast
08.02.23 Leipzig, Haus Leipzig
09.02.23 Düsseldorf, 
 Savoy Theater
11.02.23 Erfurt, Theater
12.02.23 Stuttgart, Liederhalle – 
 Mozartsaal
15.02.23 Herford, MARTa
16.02.23 Frankfurt, Alte Oper
17.02.23 Bremen, die Glocke

Peirani / Parisien Projekt
JazzNights 2023 
Émile Parisien Sextett »Louise«
(Theo Croker (tp), Manu Codjia (git), 
Roberto Negro (p), Joe Martin (b), tba (dr))

Duo Peirani / Parisien »Abrazo« 
Vincent Peirani Trio »Jokers« 

28.04.23 Düsseldorf, Tonhalle
29.04.23 Hannover, Theater 
 am Aegi
02.05.23 Neunkirchen/Saar, 
 Neue Gebläsehalle
03.05.23 Erfurt, Zughafen
04.05.23 Leipzig, Haus Leipzig
05.05.23 Baden Baden, 
 Festspielhaus
06.05.23 Hamburg, Laeiszhalle
07.05.23 Berlin, Admiralspalast
09.05.23 Frankfurt, Alte Oper
10.05.23 Dortmund, Konzerthaus
12.05.23 München, 
 Prinzregententheater

JLCO 
w/ Wynton Marsalis
JazzNights 2023 

03.07.23 Hamburg, Elbphilharmonie

Herbie Hancock & Band
28.06.22 Frankfurt, Alte Oper
01.08.22  Berlin, Zitadelle Spandau
02.08.22  Hamburg, Stadtpark 
 OpenAir

Gregory Porter
24.07.22 Berlin, Zitadelle Spandau
25.07.22  Hamburg, Stadtpark 
 Open Air
27.07.22  Neumünster, Holstenhalle
30.10.22  München, Isar-
 Philharmonie 
01.11.22  Aachen, Eurogress
03.11.22  Braunschweig, 
 Volkswagenhalle
05.11.22  Leverkusen, 
 Leverkusener Jazztage
06.11.22  Hannover, Kuppelsaal
08.11.22  Lübeck, MuK

Harold López-Nussa
Trio 
in Vorbereitung 

01.–.08.11.22

Überjazz Festival
in Vorbereitung 

10.–12.11.22 Hamburg, Kampnagel
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MEßBERG
RÖDINGSMARKT

ST. PAULI

BAUMWALL

LANDUNGSBRÜCKEN
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ALTER 
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LAGEPLAN
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Ticketdesk            Tageskasse           Info           Merchandise                                          Food            Busshuttle            Barkassenshuttle          Zu Fuß

KAISTUDIOS

Landungsbrücken - 
Elbphilharmonie 
(ca. 5 Min.) 

ELBPHILHARMONIE/ 
HFMT YOUNG 

TALENTS

Landungsbrücken - 
Elbphilharmonie 
(ca. 15 Min.)

Elbphilharmonie - 
Blohm + Voss (ca. 40 Min.)

Landungsbrücken 
(Alter Elbtunnel) - 

Blohm + Voss 
(ca. 10 Min.) 
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Elbphilharmonie 
- St. Katharinen 
(Magellan-Terras-
sen) (ca. 3 Min.)

 St. Katharinen 
(Magellan-Terrassen) – 
Blohm + Voss 
(ca. 25 Min.)

ST. KATHARINEN 
(MAGELLAN-TERRASSEN)

Elbphilharmonie - 
St. Katharinen 
(ca. 15 Min.) 
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SPIELPLAN FREITAG 3. JUNI

Hauptbühne Am Helgen Schiffbauhalle Blohm + Voss

15.00

15.30

16.00

16.30 The European 
Jazz Workshop in 

Concert17.00
Stephanie 

Lottermoser17.30

18.00
The Mauskovic 

Dance Band18.30
Bobby

 Rausch19.00

Jazzanova
19.30

20.00
Thomas D & The 

KBCS20.30
Simon Oslender 

Super Trio21.00
Melody 
Gardot21.30

22.00

Myles Sanko
22.30

Ranky Tanky
23.00 Moka Efti 

Orchestra feat. 
Severija23.30

00.00

00.30

01.00

01.30

2.00

ELBJAZZ 
Technik Tour
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Elbphilharmonie
(Großer Saal)

Elbphilharmonie
(Kaistudios)

Hauptkirche 
St. Katharinen

HfMT Young 
Talents

Mojo Jazz Café

DJ-Workshop: 
Scratching

Knollektiv

Zara 
McFarlane

Olivier Le Goas 
& Reciprocity

Clémence 
Manachère 

Unterwasser

Acher Sommer 
Enders

The Collective 
Abroad

Mathias Eick & 
The Norwegian 
Wind Ensemble

High John & 
Guests

Wendy McNeill Jaco 70 - Word 
of Mouth revisited

Web Web x 
Max Herre SASKYA
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SPIELPLAN SAMSTAG 4. JUNI

Hauptbühne Am Helgen Schiffbauhalle Blohm + Voss

12.00

12.30

13.00

13,30

14.00

14.30

15.00

15.30

JUGENDJAZZT @ 
ELBJAZZ 

16.00
Golden Dawn 

Arkestra16.30

17.00
Matthew 
Whitaker17.30

18.00 Hamburger Jazzpreis
Spirit Fest

18.30 NDR Bigband feat. 
Silvan Strauss & 

Guests19.00

19.30
YĪN YĪN

20.00
Donny 

McCaslin20.30 John McLaughlin 
& The 4th 

Dimension21.00

21.30
Judi Jackson

22.00
Cats & Breakkies

22.30

Nils Landgren Funk 
Unit

23.00

23.30

00.00

00.30

01.00

01.30

2.00

ELBJAZZ 
Technik Tour
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Elbphilharmonie
(Großer Saal)

Elbphilharmonie
(Kaistudios)

Hauptkirche 
St. Katharinen

HfMT Young 
Talents

Mojo Club

Trompeten-Talk 
mit 

Ingolf Burkardt 
(NDR Bigband) 

DJ-Workshop: 
Clubmixing 

Vincent 
Dombrowski

Tribute to Helmut 
Zacharias’ 

Hamburg Years

Richie Beirach 
Trio

Leléka

Youn Sun Nah

Yasmin 
Williams

Lady 
Blackbird

Omer Klein & 
Sebastian 
Studnitzky

Aftershow 
im 

Mojo

BLUFF feat. 
Julius Gawlik & 
Christian Müller

Dinev-Anfinsen 
Quartet

Clara Lucas & 
Hauke Renken 

with Strings

The Premier feat. 
Lutz Krajenski
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ZARA MCFARLANE · JAZZANOVA (LIVE) & DJ AMIR  
MYLES SANKO · YĪN YĪN · DONNY MCCASLIN  
NDR BIGBAND FEAT. SILVAN STRAUSS AND GUESTS 
MATHIAS EICK & THE NORWEGIAN WIND ENSEMBLE
SIMON OSLENDER SUPER TRIO FEAT. LEE & HAFFNER  
OMER KLEIN & SEBASTIAN STUDNITZKY · MATTHEW WHITAKER  
STEPHANIE LOTTERMOSER · GOLDEN DAWN ARKESTRA 
SPIRIT FEST · THE MAUSKOVIC DANCE BAND 
SASKYA · RANKY TANKY · ACHER SOMMER ENDERS  
WENDY MCNEILL · LELÉKA · BOBBY RAUSCH · YASMIN WILLIAMS  
CATS & BREAKKIES · OLIVIER LE GOAS & RECIPROCITY
TRIBUTE TO HELMUT ZACHARIAS’ HAMBURG YEARS
THE EUROPEAN JAZZ WORKSHOP IN CONCERT 
HIGH JOHN & GUESTS
U.V.M. 

+ RAHMENPROGRAMM MIT AFTERSHOW IM MOJO

MELODY GARDOT
JOHN MCLAUGHLIN & THE 4TH DIMENSION
NILS LANDGREN FUNK UNIT
MOKA EFTI ORCHESTRA FEAT. SEVERIJA
THOMAS D & THE KBCS
JUDI JACKSON · WEB WEB X MAX HERRE
YOUN SUN NAH · LADY BLACKBIRD

ÜBER 50 KONZERTE 
IM HAMBURGER HAFEN


