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Ida Sand 

Young At Heart 
Ida Sand: Flügel, Gesang; Mattias Torell: Gitarre; Jesper 

Nordenström: Keyboards; Sven Lindvall: Bass; Robert Ikiz: Drums 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15.06.2015, 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 sind sehr froh dass es uns nach Abschluss der Wintersaison noch gelungen ist, die her-
vorragende schwedische Soul- und Jazzmusikerin (Gesang, Piano, E-Piano) Ida Sand am 
Montag, den 15. Juni 2016 um 20:00 Uhr nach Feldafing in den Bürgersaal zu holen, wo sie 

zusammen mit ihrem Quintett unter dem Motto „Young At Heart“ vor allem Songs aus der 
Feder von Neil Young in ihrem eigenen Stil interpretieren wird. Mit ihrer dunklen, souligen 

Jazz-Stimme widmet sie sich Stücken, in denen sie die kanadische Mentalität Youngs und 
ihre eigene, schwedische repräsentiert sieht. 

Schon immer war Ida Sand für Überraschungen gut. Als sie mit 29, nach dem Studium an 
der Göteborger Musikhochschule und den Lehrjahren in der Stockholmer Jazzszene, 2007 
ihr ACT-Debüt „Meet Me Around Midnight“ vorlegte, klang das so ganz anders, als man es 

von einer schwedischen Sängerin erwartet hatte: Kein ätherischer, „nordischer“ Pop-Jazz, 
sondern purer, von ihrem dramatischen Timbre befeuerter Soul. Denn Gospel Music und 

der Soul einer Nina Simone, Etta James und Aretha Franklin, eines Sam Cooke, Donny Ha-
thaway oder Stevie Wonder waren Sands prägende frühen Einflüsse gewesen. Immer wie-
der verwandelte Sand auf ihren bisherigen drei ACT-Alben Songs dieser Heroen „mit ihrer 

dunklen, samtig-kraftvollen Stimme in funkelnde Pretiosen“, wie die Financial Times 
schrieb. Presse wie Publikum waren sich einig, mit Ida Sand eine neue „große weiße Soul-

stimme“ gehört zu haben. 

http://www.jazzamsee.de/


Hinweis: Wegen der Baustelle am Bahnhofsplatz ist derzeit der Zugang in den Bürgersaal nur von 
der Westseite, also der Gleisseite, aus möglich. 

Schon auf dem Album „True Love“ findet sich mit „Heart of Gold“ eine Interpretation eines 
Neil Young Klassikers, dass Sand aber jetzt mit „Young At Heart“ der kanadischen Folk-
Rocker- und Singer-Songwriter-Legende ein ganzes Album widmet, kommt sicher unerwar-

tet. Doch Sand sieht gute Gründe dafür, zunächst einmal grundsätzliche: „Man hat oft ge-
sagt, dass die schwedische und die kanadische Mentalität einander ähneln. Unsere Länder 

haben das gleiche Klima und nicht selten wurden unsere beiden Kulturen als ‚melancho-
lisch‘ beschrieben.“ So ist auch ihre Verbindung zu Neil Young enger, als man bisher ver-
mutete: „Mit seinen Texten und Melodien zu existentiellen menschlichen Fragen, die uns 

alle angehen, hat er meine musikalische Welt früh bereichert. Darin liegt für mich die An-
ziehungskraft dieses Projekts: Seine Melancholie einzufangen, die auch ein starker Parame-

ter meiner künstlerischen DNA ist.“ Nach ihrer eigenen Methode durchforstete sie Neil 
Youngs opulentes, von Stilbrüchen und Experimenten geprägtes Werk: 

„Primär ist es der Text, auf den ich achte, dann das Feeling und die Energie, die ein Song 

ausstrahlt. Wenn dabei etwas in mir zu schwingen beginnt, dann setze ich mich ans Kla-
vier. Ich höre mir nie die Akkorde des Originals heraus, weil ich meinen ersten Eindruck 

nicht verderben möchte. Ich versuche, das Stück in einer mir passenden Tonart nach zu 
improvisieren und zu singen. Und dann lasse ich es wachsen.“ 

Sand meisterte die Herausforderung mit bewährter Hilfe. Ihr Entdecker und Mentor Nils 

Landgren übernahm auch bei „Young At Heart“ wieder die Produzentenrolle und ließ es sich 
nicht nehmen, mehrfach seine markant soulige Posaune und seine unverwechselbare 

Stimme beizusteuern. Ida Sands Mann Ola Gustafsson, der bereits ganz im Mittelpunkt ih-
res Albums „True Love“ stand, führt sozusagen als Neil Youngs Alter Ego an den Gitarren 

die exzellente Band an, zu der neben Jesper Nordenström an Keyboards und Orgel und 
Schlagzeuger Christer Jansson auch e.s.t. Bassist Dan Berglund gehört. Der für seinen 
souligen Ton bekannte Tenorsaxofonist Per „Texas“ Johansson und Sven Lindvall am E-

Bass stießen als Gäste zu der mit Background-Sängern verstärkten Truppe. Und schließlich 
gibt der bekannte schwedische Rock-Sänger Bo Sundström mit Sand ein ergreifendes Duett 

zum Besten („Helpless“). 

„Ich bin Schwedin, aber ich habe mein Bestes versucht, trotz meines persönlichen Ansatzes 
die Essenz der Musik zu bewahren.“ Man mag Sand versichern, dass dies gelungen ist, ob 

bei Klassikern wie „Cinnamon Girl“, „Harvest Moon“ oder „Helpless“, ob bei intimen Balla-
den wie „Birds“, bei Tempo-Groove-Nummern wie „Sea Of Madness“, bei folkigen Protest-

songs wie „War Of Man“ oder bei opulenten Rockhymnen wie „Ohio“. Willkommen in Neil 
Youngs vibrierendem, kraftvollem und epischem Klangkosmos! 

 

 

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.“ 

Oktober 2015 – 
April 2016 
 

Unser Neues Winterprogramm: Ausführliche Informationen in Kürze 

  

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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