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MAX.BAB 
 
10.11.2007, 20.30 Uhr, Einlass: 19.30 Uhr 

 
Bücherei Feldafing, Schluchtweg 9b 

Vorverkauf: 
Eintritt: € 15,- 
Familienkarte: € 27,- 
Mitglieder: € 10,- *) 
Jugendliche: €   5,- 

Abendkasse: 
Eintritt: € 18,- 
Familienkarte: € 33,- 
Mitglieder: € 12,- 
Jugendliche: €   6,- 

 

Kinder unter 10 Jahre haben freien Eintritt
*) Karten für Mitglieder gibt's im Friseursalon Spöttl oder per Internet 

unter: www.jazzamsee.feldafing.de

Vorverkaufsstellen: 
Bücherei Feldafing – Friseursalon Spöttl
Bücherei Tutzing – Tourismusverband Starnberg

Internet: www.jazzamsee.feldafing.de

Nach dem musikalisch höchst erfolgreichen 1. AlpenJazz-Festival freuen wir uns ganz be-
sonders bei unserer letzten Veranstaltung im Jahr 2007, neuerlich eine der bedeutendsten 
deutschen Nachwuchsbands zu Gast in Feldafing zu haben. So schreibt die renommierte 
"Jazz Zeitung": "…max.bab,… eine der ganz großen Hoffnungen in Sachen Modern Jazz." 

Wenn man nach der Zukunft des deutschen Jazz fragt, kommt man bei der Antwort an  
„max.bab“ nicht vorbei. Schon als das Quartett mit dem Saxophonisten Max von Mosch, 
dem Bassisten Benny Schäfer, dem Pianisten Benedikt Jahnel und dem Drummer Andi Ha-
berl 1999 offiziell zusammenfand, erklang ein neuer, junger, überraschender und geheim-
nisvoll eigenständiger Ton im Konzert der hiesigen Jazzszene. In den fast ausschließlich 
von Mosch und Jahnel selbst komponierten Stücken vereint sich Tradition und Revolution, 
Powerplay und Finesse, Schlichtheit und Opulenz auf bezwingende Weise. Spieltechnisch 
makellos entfaltet ihr melodiebetontes, dafür rhythmisch und dynamisch aufgeladenes 
Spiel eine Sogwirkung, der sich auch sonst auf Pop oder Rock abonnierte Hörer nicht ent-
ziehen können. 

Auf dem neuen Album „Bright Eyes“ widmet sich max.bab zum ersten Mal einem berühm-
ten Vorbild, obendrein aus dem Pop-Bereich. „Als ich klein war, besaß ich genau zwei Mu-
sikkassetten, die ich rauf und runter hörte. Eine davon war ein Best-of von Simon & Gar-
funkel“, berichtet Benedikt Jahnel zur Vorgeschichte des Albums. Gemeinsam mit Benny 
Schäfer waren die zumeist aus der Feder von Paul Simon stammenden Pop-Klassiker dann 

http://www.jazzamsee.feldafing.de/
http://www.jazzamsee.feldafing.de/


ein paar Jahre später das beherrschende Repertoire unzähliger Lagerfeuer-Abende am 
Starnberger See. 

Nachdem max.bab bereits drei Alben mit Eigenkompositionen veröffentlicht hatte, kam der 
Wunsch auf, sich einer neuen Herausforderung zu stellen und ein Album mit Cover-Songs 
aufzunehmen. Was lag da also näher als Simon & Garfunkel. „Bei der Auswahl der Stücke 
ging es darum, die richtige Mischung aus Bekanntem und weniger Bekanntem, vor allem 
aber die Stücke zu finden, die musikalisch in unserer Richtung liegen“, erzählt Max von 
Mosch. Dass ihnen dies gelungen ist, beweist diese CD, die vielleicht pureres max.bab denn 
je präsentiert. Mit einem ruhigeren und poppigeren Sound ist es max.bab gelungen, diese 
„unglaublich perfekten, runden und nie platten Kompositionen“ (Jahnel),  in eine neue 
Form zu gießen. 

Katja Sebald vom Starnberger Merkur schreibt über das neue Album von max.bab: "...Für 
ihre soeben erschienene fünfte CD „Bright Eyes“ haben sie ihre Lieblingssongs von Art Gar-
funkel und Paul Simon ausgewählt und daraus ein ganz wundersames Päckchen zum Träu-
men geschnürt... Gerade weil die erwachsen gewordenen „Maxbabler“ nun anfangen, dar-
über nachzudenken, wie die Zeit vergeht, gerade deshalb klingen sie so einfühlsam und 
minimalistisch, so klar und spannend, so poetisch wie nie zuvor." 

An den Trommeln und Becken sitzt übrigens wieder der aus Münsing stammende 
Andi Haberl, der auf unserem AlpenJazz-Festival eine über die Maßen beeindru-
ckende Vorstellung als Schlagzeuger des Klaus-Doldinger / Franco Ambrosetti-
Quintets gab. 

Weitere Informationen zum Programm von „Jazz am See e.V.“ finden Sie auf unserer In-
ternet-Seite unter: www.jazzamsee.feldafing.de.

Bernhard Sontheim 
1. Vorsitzender 

 

Weitere Veranstaltungen von „Jazz Am See e.V.“ 
 Wegen der zeitlich doch eher aufwendigen Vor- und Nachbereitungen für das AlpenJazz-Festival 

sind wir leider noch nicht dazu gekommen, uns Gedanken über die kommenden Veranstaltun-
gen zu machen. Wir hoffen jedoch unser Programm für die Wintersaison 2008 auf unserer 
Hauptversammlung Anfang Dezember präsentieren zu können. Bis dahin bitten wir einfach um 
noch etwas Geduld. 

 

Konzerte befreundeter Veranstalter: 
Vom 8.11. 
bis 21.11. 

Heimatklänge, ein Film von Stefan Schwietert 

Porträt dreier außergewöhnlicher Stimmkünstler vor der atemberaubenden Kulisse ihrer Hei-
mat, der Schweizer Berge. 

Noldi Aldler, Erika Stucky und Christian Zehnder, der bei unserem AlpenJazz-Festival mit 
stimmhorn für einen der musikalischen Höhepunkte gesorgt hat, beschreiten unterschiedli-
che und gleichermaßen spannende Wege der Weiterentwicklung der traditionellen alpenländi-
schen Musik in die Moderne. 

Zu sehen in den Breitwandkinos in Starnberg, Herrsching und Seefeld 

Genaue Zeiten unter http://www.breitwand.com/ 

http://www.breitwand.com/
http://www.jazzamsee.feldafing.de/
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