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Martin Schmitt
mit „Aufbassn !“

Martin Schmitt: Flügel, Gesang

17.02.2013, 20.00 Uhr, Einlass: 19.00 Uhr

Gemeindebücherei Feldafing, Schluchtweg 9B

Vorverkauf:

Eintritt: € 25,-
Mitglieder: € 20,-
Jugendliche: € 10,-

Abendkasse:

Eintritt: € 30,-
Mitglieder: € 30,-
Jugendliche: € 12,-

Kinder unter 10 Jahre haben freien Eintritt

Vorverkaufsstellen:

Friseursalon Spöttl – Bücherei Pöcking
Tourismusverband STA – Bücherei Tutzing

Internet: www.jazzamsee.de

Martin Schmitt – ein Mann wie Dynamit, wie Feuer. Einer, der alles in den Schatten stellt:
Er singt und swingt und versprüht einen Humor, der sitzt. Mit seiner rauchigen Bluesstim-
me ist er ein mitreißender Entertainer mit einer zündenden Mischung aus Soul, Jazz und
Blues, erfrischend frech, virtuos – da kann kein Publikum seinem Charme widerstehen. In-
spiriert durch Vorbilder wie Fats Waller, Willie „The Lion“ Smith und den großen Ray Char-
les gastierte Martin Schmitt u. a. mit Klaus Doldinger, McCoy Tyner als „Introducer“ für Joe
Cocker und Marla Glen.

In seinem neuen Programm verbindet der Entertainer nun dieses musikalische Feuer-
werk mit bayerischen Texten - gewissermaßen als Rückbesinnung auf seine sprachli-
chen Wurzeln und Hommage an die Heimat. Nicht nur sein altes Publikum dürfte ihm we-
gen seiner genialen Mischung aus Blues und bayerischem Humor gern auf die musikalische
Reise durch einen unterhaltsamen Abend folgen.

Denn der Blues und die bayerische Sprache, das sind zwei urwüchsige Angelegenheiten.
Und es sind zwei spezielle Themenwelten, die nicht nur gut zusammenpassen, sondern sich
sogar hervorragend ergänzen. „40 Jahre bayerisch sprechen und 30 Jahre Bluespiano spie-
len, da liegt es doch für mich natürlicherweise auf der Hand, beides zu verbinden. So ist es
mir zum ersten Mal gelungen, meine Gefühle direkt und unverfälscht in meiner Heimat-
sprache in meine Lieder einfließen zu lassen – sei es nun auf humoristische, ironische,
hintergründige oder ernste Art“.



Die Texte sind so bunt wie das Leben: Es geht um Ärger mit unliebsamen Zeitgenossen,
um Anmachkatastrophen und dem heute häufig zu hörenden herzhaften Fremdwörtermiss-
brauch. Die Neidgesellschaft bekommt ihr Fett weg, und in „Nimma dahoam“ wird klar
wie schmerzhaft der Verlust der Heimat sein kann. Und konkrete Lebenshilfe gibt’s in
„Aufbassn!“ – den Titelsong des Albums und Programms. Ob auf dem Display der Waage
steht „bitte nur eine Person“ oder ob man beim Bungee-Jumpen nach dem Absprung hinter
sich hört: „Halt! No ned!“ – oiso: Aufbassn!

Fazit: So nachdenklich einige Songs auch sein können: Das Positive scheint in den Kom-
positionen und Texten von Martin Schmitt immer auch durch.

Karten zu diesem und anderen Konzerten und Saisonkarten für die Wintersaison 2013 so-
wie ausführliche Informationen zum Verein und zum Programm von „Jazz am See e.V.“ fin-

den Sie auf unserer Internet-Seite unter: www.jazzamsee.de.

Bernhard Sontheim
1. Vorsitzender

Weitere Veranstaltungen von „Jazz Am See e.V.“

01.03.12 DVD-Stammtisch mit einem Konzert in Montreux mit Musik des legendären Quincy Jo-
nes – Eintritt frei !!!

16.03.13 Three Fall: Eine funkige Hommage an „Red Hot Chili Pepper“

19.04.13 Max Grosch Trio feat. Vincent Herring

05.05.13
!!! Neu !!!

Roy Nathanson's "Sotto Voce": Abschlusskonzert der Festwoche anlässlich der Eröff-
nung des neuen Rathauses

19.07.13
!!! Neu !!!

Konzert auf der Roseninsel anlässlich des 10-jährigen Gründungsjubiläums von „Jazz
am See e.V.“

Alle Kulturtermine im Starnberger Fünf-Seenland finden Sie unter:

www.kulturwelle5.de

Besuchen Sie „Jazz am See e.V.“ auch auf:

http://www.youtube.com/jazzamsee

http://www.flickr.com/photos/jazzamsee

http://de-de.facebook.com/pages/Jazz-am-See-eV/215796453693

http://twitter.com/jazzamsee



Unsere Sponsoren:

Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren Sponsoren für die freundliche Unterstützung bedanken, ohne die wir
dieses hochkarätige Programm nicht anbieten könnten.

Ganz besonders bedanken möchten wir uns für die Unterstützung des vorliegenden Winterprogramms bei:

Ein herzliches Dankeschön für die großzügige Unterstützung bei der Anschaffung eines Mischpultes gilt der Stif-
tung der Kreissparkasse Starnberg:

Vielen herzlichen Dank auch an die Bürgerstiftung Landkreis Starnberg für die Unterstützung bei der Anschaf-
fung eines Subwoovers:


