
respekt of:

»In der Jazzwerkstatt Offenbach
sammeln junge Leute, aber auch ältere Einsteiger
und Fortgeschrittene Erfahrungen fürs
Spielen in einer Band.
Treff dieser Koproduktion der Modern Piano School mit der Offenbacher Musikschule
und städtischem AMT für Kulturmanagement, ist das Gründungszentrum Ostpol, 
wo angeleitet von Axel Kemper-Moll ein 14-tägiger Workshop 
die Jung- und Altjazzer aufs Zusammenspiel einstimmt.«
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JAZZWORKSHOP / BURG BREUBERG

Die von dem Jazz-Profi und Musikpädagogen Axel Kemper-Moll geleitete Jazzwerkstatt legt es darauf an, mit ihrem Gruppenunterricht zwischen 
Schul- und Musikschulangeboten einen dritten Ort zu schaffen. »Hier können jazzinteressierte Musikschüler sich und das Zusammenspiel mit 
anderen neu erproben«, sagt Axel Kemper-Moll, »und das generations- und nationalitätenübergreifend.« Ziel ist es eine Kultur des gemeinsamen 
Musizierens sowie soziale Kompetenzen (u.a. Interaktion, auf einander hören, Rücksicht nehmen) zu befördern.
Bei den bei den 14-tägigen Workshops der Jazzwerkstatt steht ein aufwändiges Profi-Equipment zur Verfügung; so z.B. ein gestimmter Flügel, ein 
Schlagzeug, Percussioninstrumente und eine Gesangsanlage.
 Wir wollen die Instrumentalisten von ihren Computern weglocken, damit sie die Angst abbauen, gemeinsam mit anderen einfach loszuspielen«. 
»Denn das ist ja das eigentliche Charakteristische der Jazzmusiker: dass sie zu jeder Zeit, an jedem Ort dieser Welt gemeinsam mit anderen (auch 
mit Klassik, Rock, Hip Hop-, Folklore-Musikern, ... ) auf die Bühne steigen und Musik machen können«, sagt Kemper-Moll. Bei der Jazzwerkstatt 
ergibt sich organisch eine Vernetzung der jungen Talente untereinander – dazu tragen insbesondere die guten, freundschaftlichen Kontakte zu 
namhaften Jazzmusikern aus der Rhein-Main-Region bei. Zum Teil werden in der Jazzwerkstatt auch ganze Bands unterrichtet. Eine Session auf der 
von der jazzsession offenbach initiierten »offenen Bühne« zu spielen ist dann die Feuertaufe für die jungen Talente der Jazzwerkstatt. Insbesondere 
dann, wenn sich hierbei ein Zusammenspiel mit echten Größen aus der Szene ergibt, die zuvor das Konzert der jazzsession offenbach gestaltet 
haben. Ein Konzert im Vorprogramm der jazzsession offenbach ist für die Musiker der Jazzwerkstatt in jedem Fall ein erstes großes Etappenziel und 
eine echte Chance auf dem Weg zum Profi.
Die Jazzwerkstatt wird unterstützt von der Modern Piano School Of, der Musikschule Offenbach e.V. und dem Amt für Kulturmanagement Of.

Infos: Axel Kemper-Moll / Modern Piano School / kemper-moll@modern-piano-school.de / Telefon: 069 / 89 99 97 67
www.modern-piano-school.de
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