
Eine Veranstaltung der Projektgruppe Kultur im Ackermannbogen e.V.  
im Studio AcKErmAnn (KreativGarage beim café rigoletto / uG), 
rosa-Aschenbrenner-Bogen 9.  
tram 27 Haltestelle Herzogstr. oder u 2 Hohenzollernplatz
Beginn jeweils 20.00 Uhr. Einlaß ab 19.30 uhr.
Eintritt 16,– €. Begrenztes Platzangebot.  
Vorverkauf für die einzelnen Konzerte jeweils ab dem vorigen Konzert. 

VVK / Abo: vorverkauf@ackermannbogen-ev.de 
www.ackermannbogen-ev.de
www.facebook.com/studioackermann  w
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moderiert von  
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  fREITAG, 30.5.2014, 20.00 UhR
30.05.2015  MIChAEL LUTzEIER  
 „SwINGING BARITONE SAx“ 
  BErnHArd PicHL P
  mArtin ZEnKEr B
der Auftakt unserer reihe stellt das größte reguläre instrument der Saxophon-
Familie in den mittelpunkt: das Baritonsaxophon. Für den legendären Band-
leader Al Porcino war michael Lutzeier der lebende Bariton-Saxophonist. Auf 
seinem historischen großen Horn vereint er Wärme und fließende Virtuosität. 
Verwurzelt in der tradition des Bebop, ist er stets auf der Suche nach neuem 
– und immer für eine Überraschung gut! www.michaellutzeier.de

Für dieses Konzert sind alle Plätze zu € 16,– im freien Verkauf. VVK läuft.  
der Vorverkauf für die 30 Abo-Plätze der neuen reihe startet ebenfalls am 
30.5.2014. Sieben Konzerte von oktober bis April im Abo für nur € 105,– inkl. 
Platzreservierung.

Als Startschuss für unsere kommende Saxophon-Saison  
präsentiert BE my GuESt ein absolutes Highlight im 
rahmen des 1. Kultur  Wochen endes am Ackermannbogen:



nach dem großen Erfolg unserer Piano-Konzertreihe 
freue ich mich sehr, mit Be my Guest in die zweite 
runde zu gehen. diesmal dreht sich alles um das Saxo-
phon. Wieder werden herausragende musiker/innen am 
Ackermannbogen zu Gast sein und mit mir gemeinsam 
einmalige Konzertabende gestalten. Genießen Sie die 
intime Atmosphäre im Studio Ackermann und freuen Sie 
sich mit mir – auf bekannte namen und echte Geheim-
tipps! ihr Stefan noelle

BE my GuESt

Foto: Enno Kapitza

14.10.2014  CAROLyN BREUER  
 „fOUR SEASONS Of LIfE“ 
  HErmAnn BrEuEr P/TB
  ErnSt tEcHEL B

carolyn Breuer gehört seit langem zu den Ausnahmeerschei-
nungen der deutschen Jazz-Szene. ihr Hauptinstrument ist das 
Altsaxophon. Zusammen mit ihrem Vater, dem münchner Jazz-
urgestein Hermann Breuer, unternimmt sie eine musikalische 

reise durch den Lebenszyklus, u.a. aufgeführt mit orchester und Big Band vor einem Jahr 
im Gasteig. die Stücke dieser aktuellen cd werden wir heute neu interpretieren.   
 www.carolynbreuer.de

13.1.2015  hUGO SIEGMETh „PASSACAGLIA“ 
  mAx GroScH vIOLINE
  EuGEn BAZiJAn CELLO
  StEFAn ScHmid PIANO

das „Passacaglia“-Projekt des münchner Saxophonisten 
Hugo Siegmeth hat weithin für Aufsehen gesorgt. Es ist eine 
selten gelungene Synthese klassischer Kompositionen von 
Bach bis Webern und osteuropäisch inspiriertem Jazz. Schön-

klang in kammermusikalischer Besetzung und inspirationen der mittelasien-tour vom 
April 2014 versprechen einen einzigartigen Abend. www.hugo-siegmeth.de

10.2.2015  vERENA RIChTER  
 „BLASEN vOM TUTEN“ 
  mAruAn SAKAS P

Als Grenzgänger bezeichnen sich viele, auf Verena richter 
alias Die Frau mit dem Täkst trifft diese Bezeichnung wirklich 
zu. da sie nämlich weder vom Schreiben noch von der musik 
lassen konnte, macht sie an diesem Abend einfach beides: 
sie tönt und täkstet. neben Werken der klassischen Saxophon-
literatur spielt sie eigene Stücke und liest Gedichte und Ge-

schichten, allesamt aus rein philologischem Anbau. und dazu ein arabischer Franke am 
Flügel – eine echte Entdeckung!  www.verenarichter.de

10.3.2015  TILL MARTIN „IM wOhNzIMMER“ 
  cHriStiAn ELSäSSEr P
  HEnninG SiEVErtS B/CELLO

till martin verbindet klassische Wohnzimmer-Attribute wie 
Wärme, Gelassenheit und Entspannung mit anspruchsvoller 
und teils komplexer musikalität. die intime Atmosphäre seiner 
themen passt also ideal ins Studio Ackermann. natürlich geht 
es an diesem farbenreichen Abend auch durchaus mal zur Sa-
che. Am Ende jedoch wird einmal mehr klar sein: in der ruhe 
liegt die Kraft.  www.till-martin.de

14.4.2015  ROGER JANNOTTA  
 „ThE MUSIC GALLERy“ 
  JoSEF rESSLE P
  n. n. B

Zum Saisonabschluss wird uns ein echter (Alt)meister der 
Holzblasinstrumente seine Hörbilder vor die ohren hängen: 
roger Jannotta, der neben seinen Hauptinstrumenten Alt- und 
Sopransax auch Exotisches wie die Bassflöte spielt, blickt auf 
eine über 50-jährige Karriere zurück. diese führte ihn u.a. in 

die orchester von carla Bley und Harry James, als dozent an die Berklee School in Boston 
oder die university of new mexico, sowie als Komponist und Arrangeur nach münchen 
(z. B. für „Blechschaden“). traumhaft sein ton, einzigartig seine Linien – simply  amazing!

11.11.2014  MULO fRANCEL  
 „ThE SAx AND ThE SEA“ 
  cHriS GALL P
  d.d. LoWKA B/PERC

mulo Francel, kreativer Wirbelwind von Quadro nuevo, hat 
einen wahrhaft sinnlichen ton an Bassklarinette, tenor- und 
Sopransax. Seine reiselieder erzählen von abenteuerlichen 
touren und außergewöhnlichen Begegnungen; auch die Klein-

ode seiner letzten tango-Expedition nach Buenos Aires hat er heute mit im Gepäck. Ein 
Abend mit energetischen Höhenflügen und dem Flair des Südens. 
 www.mulofrancel.de

09.12.2014  MAx vON MOSCh „MILESTONES“ 
  Andy HErrmAnn P
  HEnninG SiEVErtS B

George Gershwin, duke Ellington, thelonious monk, miles davis 
– die Werke dieser Komponisten haben die Jazzgeschichte bis 
heute maßgeblich geprägt. Jede neue musikergeneration reibt 
sich an diesen themen, arrangiert und interpretiert sie neu. 
max von mosch, herausragende Stimme seiner Generation an 
tenor- und Sopransax, zeigt heute seine aktuelle Sicht auf die 
meilensteine des Jazz.  www.maxvonmosch.de


