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Ulf Wakenius Duo 
Ulf Wakenius: Gitarre; Eric Wakenius: Gitarre, Loops 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19.04.2015, 20.00 Uhr, Einlass: 19.00 Uhr 

Bürgersaal im Rathaus Feldafing, Bahnhofsplatz 1 

Vorverkauf: 

Eintritt: € 19,- 

Mitglieder: € 15,- 

Jugendliche: €   8,- 

Abendkasse: 

Eintritt: € 23,- 

Mitglieder: € 23,- 

Jugendliche: € 10,- 

Kinder unter 10 Jahre haben freien Eintritt 

Vorverkaufsstellen: 

Friseursalon Spöttl – Bücherei Pöcking 

Tourismusverband STA – Bücherei Tutzing 

Internet: www.jazzamsee.de 

 

Wir freuen uns sehr zum Abschluss unserer laufenden Wintersaison, im Feldafinger Bür-
gersaal ein ganz besonderes Gitarren-Duo präsentieren zu können: Ulf Wakenius aus 

Schweden ist ein weltweit gefeierter Gitarrist, der durch seine Arbeit mit Oscar Peterson, 
Herbie Hankock, Michael Brecker, Pat Metheny sowie Youn Sun Nah bekannt ist, und den 

Oscar Peterson einst als „den größten Gitarristen der heutigen Jazz-Szene“ bezeichnete. 
Zusammen mit seinem Sohn Eric Wakenius, der als ein neuer Stern am Gitarrenhimmel 
gesehen wird, und über den John McLaughlin sagt: "He plays the guitar like he was born 

with it already in his hand", werden beide als „Neuheit in der Welt der Gitarren Duos“ ge-
sehen, denn ihre Musik vereint Jazz Elemente, Klänge aus dem Nahen Osten sowie Ameri-

kana Sounds und das in sehr eigenem Stil. 

Die Vita des schwedischen Gitarristen Ulf Wakenius (geboren 1958) liest sich in den schil-
lerndsten Farben. Schon in den frühen Achtzigern begeisterte Wakenius‘ Gitarren Duo 

„Guitars Unlimited“: Bei ihrem Auftritt beim Melody Grand Prix spielten sie 1985 vor 600 
Millionen Zuschauer, vermutlich dem größten Publikum, das je ein Jazzgitarren-Duo verbu-

chen konnte. Doch dies ist nur einer der Höhepunkte seiner kometenhaften Karriere.  Von 
1997 bis 2007 besetzte das „Swedisch Guitar Genius“ (Downbeat) die vielleicht prestige-
trächtigste Stelle, die im Jazz zu haben war: als Gitarrist mit Oscar Petersen Quartet. Auch 

seine Zusammenarbeit mit dem legendären Bassisten Niels-Hennig Ørsted Pedersen, die 
bis zu dessen Tod währte, war äußerst fruchtbar. Zwei Duo-Alben mit Ray Brown, der an-

deren großen Bass-Ikone, führten gar die amerikanischen Jazz-Charts an. Eine Erfolgsge-
schichte, an die Wakenius künstlerisch nahtlos anknüpft, seit er 2005 exklusiver ACT-
Künstler wurde. Auf der einen Seite ist Wakenius einer der größten Virtuosen der Jazzgitar-

re, auf der anderen ein unerhört reduzierter und lyrischer Schöpfer sanfter und süßer oder 
gar bittersüßer Klänge.  

http://www.jazzamsee.de/


Hinweis 1: Wir bitten Sie zu beachten, dass dieses ursprünglich für den 18. April 2015 geplante 

Konzert aufgrund einer Terminkollision nun einen Tag später stattfindet, nämlich am Sonntag, 

den 19. April 2015. Die Angaben auf Plakat und Flyer sind somit falsch! 

Hinweis 2: Wegen der Baustelle am Bahnhofsplatz ist derzeit der Zugang in den Bürgersaal nur 

von der Westseite, also der Gleisseite, aus möglich. 

Hinweis 3: Es ist uns gelungen, die phantastische schwedische Sängerin und Pianistin Ida Sand 

am Montag, den 15.06.2015 nach Feldafing zu holen. Karten zu diesem außergewöhnlichen Kon-
zert gibt es in Kürze an den bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet. 

Die Presse lobt seine feinen Interpretationen („one of contemporary jazz`s most imagina-
tive intepreters", All About Jazz) und makellosen Performances: "Wakenius gives the melo-
dies a clarity sometimes obscured in the original versions. Lovely!" (BBC). 

Seine Vorliebe für Melodien macht ihn überdies zum idealen Begleiter von Sängerinnen wie 
Viktoria Tolstoy und aktuell vor allem von Youn Sun Nah. Mit dem koreanischen Gesangs-

star tourt er unaufhörlich um den Globus und feiert vor allem in Frankreich große Erfolge.  

Daneben stand er mit Ikonen wie Joe Henderson, Michel Legrand, Steve Colemans oder Till 
Brönner und Wolfgang Haffner im Studio und auf den größter Bühnen der Welt, der Carne-

gie Hall, der Royal Albert Hall oder dem Wiener Musikverein. Auch auf den bekanntesten 
Jazzfestivals und -clubs weltweit ist er zu Gast. Er spielte vor illustren Persönlichkeiten wie 

US-Präsident Barack Obama, Queen Elizabeth II von England oder Clint Eastwood. 

Sein neuester Streich ist das am 17. März 2014 erschienene Solo-Album “Momento Magico” 
(ACT). Jeder einzelne Albumtitel erzählt von den namengebenden magischen Momenten: 

„So spannt sich der Bogen von musikalischer Trauerbewältigung über Reiseimpressionen 
bis hin zu ganz konkreten Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit Oscar Peterson (…). 

Hier eine kleine Verbeugung vor Mozart, dort ein ferner Gruß an Satie, und all das im 
klanglichen Spektrum zwischen schmelzenden Bendings und perkussiver Saitenattacke.“ 
(Kulturnews). 

 

 

Ausführliche Informationen zum Verein und zum Programm von „Jazz am See e.V.“ finden 

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

 
 
Bernhard Sontheim 

1. Vorsitzender 

 

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

15.06.15 
!!! Neu !!! 

Ida Sand Quintet: Erdig-markant, Gospel durchdrungen, Blues und Soul durchtränkt: Ida Sand, 
die schwärzeste Stimme Skandinaviens, präsentiert in Feldafing ihr neuestes Album „Young At 
Heart“. 

  

http://www.jazzamsee.de/


Das Jazz am See-Archiv: 

Nachdem der Verein in der Vergangenheit immer wieder LPs geschenkt bekommen hat, darun-
ter auch einige Raritäten, haben wir zu unserem 10-jährigen Jubiläum beschlossen, ein Jazz-
Archiv zu gründen. Ziel des Archivs ist, LPs, CDs, Bücher und anderes aus dem Bereich Jazz 
zu sammeln und dieses Archivgut Interessierten wie Schülern und Studenten aber auch Rund-
funkstationen und der schreibenden Zunft zur Verfügung zu stellen. Finden können Sie unser 
Archiv auf unserer Homepage in der Rubrik „Archiv“. Wir bitten jedoch zu beachten, dass die 
Sammlung ständig erweitert wird und es sich daher lohnt, immer wieder einmal einen Blick da-
rauf zu werfen. 

Finanziert wird das Archiv im Wesentlichen durch Spenden und Einnahmen, die sich aus der 
Archivtätigkeit selbst ergeben. Am Jahresende kann der Vorstand darüber hinaus Überschüsse 
aus dem Getränkeverkauf und aus dem Anlagenverleih für die Archivarbeit zur Verfügung stel-
len. 

Dank zahlreicher Spenden konnten wir mittlerweile 
drei hochwertige Studioplattenspieler von einer 
Fachfirma renovieren lassen und uns eine hoch pro-
fessionelle Plattenwaschmaschine der Firma Hannl 
vom Typ Mera ELB Eco 24 anschaffen (siehe Foto). 
Damit ist es uns möglich, LPs zu reinigen und zu 
digitalisieren, so dass die Qualität der wertvollen 
Originale nachhaltig erhalten werden kann. Gerne 
bieten wir Ihnen an, auch Ihre LPs zu reinigen und 
zu digitalisieren. Bei Interesse unterbreiten wir Ihnen 
sehr gerne ein Angebot. 

Sehr freuen würden wir uns auch, wenn Sie uns Ihre nicht mehr benötigten Jazz-LPs, -CDs und 
Bücher für unser Archiv überlassen würden. Auch für Geldspenden zum Ankauf von 
sammelnswertem Archivgut sind wir sehr dankbar. Selbstverständlich können wir sowohl für 
Sach- als auch Geldspenden eine Spendenquittung ausstellen. 

  



 

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 

 
 
 
 
 

Alle Kulturtermine im Starnberger Fünf-Seenland finden Sie unter: 

 

        www.kulturwelle5.de  

 

 

 

Unsere Sponsoren: 

Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren Sponsoren für die freundliche Unterstützung bedanken, ohne die wir 
unsere hochkarätigen Veranstaltungen nicht anbieten könnten. 

Ganz besonders bedanken möchten wir uns für die Unterstützung bei:  

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Jazz am See ist Mitglied bei: 

 

        www.seejazz.de  
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