
Jazzin' Erftstadt - Jahresrückblick 2020

Liebe Leserinnen und Leser,

welch ein ungewöhnliches Jahr war 2020 - auch für Jazzin' Erftstadt …

Seit Ende März bestimmte die Corona-Pandemie das öffentliche Leben. Natürlich 

mussten auch wir viele der geplanten Aktionen streichen.

Es galt, flexibel mit der Situation umzugehen, 

schnell neue Pläne zu schmieden, Gewohntes 

über den Haufen zu werfen – das geht nur, 

wenn ein eingespieltes Team an einem Strang 

zieht. Und das haben wir gut hinbekommen!

Wir hatten so viel vor: 

Das Konzert-Programm 2020 war vollständig 

organisiert, mit den Bands abgestimmt, und wir 

freuten uns auf etliche musikalische Highlights.

Doch leider waren Konzerte in der kleinen 

Cafeteria nicht denkbar. Es wäre zu eng und zu 

gefährlich gewesen. Eine viren-reduzierende 

Belüftung gibt es dort nicht. Und auch der große

Saal im Anneliese Geske Musik- und Kulturhaus war uns zu unsicher.

Es stand für uns außer Frage, dass wir die Konzerte nur dann durchführen, wenn wir 

Corona-bedingte Risiken ausschließen konnten.

So fiel auch das Lechenicher Jazzfest sowie die Kooperation mit den Organisatoren des

Krokus-Jazz-Festivals aus Jelenia Gora  ins Wasser: Die Sieger-Band des Nachwuchs-

Wettbewerbs hatte zugesagt und sollte auf dem Lechenicher Jazzfest eine der 

Hauptattraktionen sein. Eine Nachwuchsband aus Erftstadt sollte im Gegenzug im 

Oktober 2020 in Polen beim Jazz-Nachwuchswettbewerb unserer Partnerstadt spielen.

Hätte, wäre, wenn … Wir werden den Kontakt zu unseren polnischen Freunden in 

diesen schweren Zeiten halten und knüpfen hoffentlich bald dort an, wo uns die 

Pandemie ausgebremst hat. 



Es ging gut los ...

Das Jahr 2020 hat musikalisch für uns alle so

schön angefangen: 

Die 2. Jazzin’-Jam-Session lud im Studio 93 im

Jugendzentrum  Köttingen  mit  dem  Michael

Sorg  Sextett  als  ‚Opener’  zum  Jammen.  10

GastmusikerInnen  sind  in  die  Session

eingestiegen  und  haben  wunderbar

improvisiert.  MUXX-TV  präsentierte  die  Session  live  und  wer  möchte,  kann  die

Aufzeichnung  bei  MUXX-TV  ansehen  (https://www.muxx.tv/channels/studio-93/studio-

93/52/2148). 

Einige Bands konnten vor der Konzertsperre noch die tolle Stimmung in der prächtig

besuchten Cafeteria  des Geske-Hauses genießen:  Fremde Federn,  Anton Mangold-

Quartett, Grazias Saxophone & Flute Quintett, Christian Winninghoff & THE PRESENT

TENSE, Klangfahrer – diese Bands räumten ab und begeisterten. Niemand hat geahnt,

dass am 11.3.2020 die letzte Zugabe in der Cafeteria gegeben wurde ...

Dann schnappte die Corona-Falle zu …

Konzerte mit AHA-Erlebnis

Ab Anfang April  wurde das kulturelle  Leben komplett  eingestellt,  Veranstaltungen in

geschlossenen Räumen waren nicht mehr möglich und Veranstaltungen im Freien nur

noch unter strengen Hygienemaßnahmen.  

Da wir  auch weiterhin Jazzkonzerte

in  Erftstadt  veranstalten  wollten,

haben wir ein Konzept erarbeitet, mit

dem MusikerInnen,  ZuschauerInnen

und Jazzin' leben konnten. 

In einer 3-monatigen schöpferischen

Phase, mit mehreren Online-

Vorstandssitzungen und

Beschlüssen bezüglich der weiteren

https://www.muxx.tv/channels/studio-93/studio-93/52/2148
https://www.muxx.tv/channels/studio-93/studio-93/52/2148


Vorgehensweise, wie z.B. der Zahlung von Ausfallgagen an die MusikerInnen, einem 

Spendenaufruf an unsere Mitglieder, um diese zu gewährleisten, und der Entscheidung, 

Konzerte über den Sommer im Freien durchzuführen, sind wir dann ab Juni mit unseren 

Konzerten ‚umgezogen’: 

Die  Wiese  vor  dem  Anneliese-Geske-

Musik-  und  Kulturhaus  bot  den  Jazzern

eine  neue  Bühne.  Eine  Win-Win-Win

Situation: MusikerInnen hatten endlich mal

wieder eine Auftrittschance, das Publikum

konnte wieder musikalische Leckerbissen

genießen und Jazzin' Erftstadt konnte den

ErftstädterInnen wieder etwas Besonderes

bieten!

Insgesamt 7 Konzerte führte Jazzin' Erftstadt dort in der 2.Jahreshälfte unter freiem 

Himmel durch: 

The Brams, Schmitz/Strucken/Bachmann, David Riter Trio, 

EIKE ELECTRIC ENSEMBLE, Jens Düppe Quartet, 

MM & Braziltrio, Benny & Ludwig Nuss.

Dies ging natürlich nur unter Berücksichtigung der strengen hygienischen 

Vorsichtsmaßnahmen und in Abstimmung mit den zuständigen Stellen innerhalb der 

Stadtverwaltung Erftstadt. 

DANKE!

Rückblickend auf dieses besondere Jahr möchten wir uns bei Euch für Euer zahlreiches

Erscheinen bei den Konzerten, sowie Eure großzügigen Spenden für die Zahlung von 

‚Ausfallgagen’ für die MusikerInnen, deren Konzerte ersatzlos gestrichen wurden, 

bedanken.

Insgesamt kamen im letzten Jahr gut 600 Zuschauer zu unseren Konzerten und unser 

Spendenaufruf erbrachte circa 2000 €, die vollständig an die MusikerInnen weitergeleitet

wurden.



Außerdem danken wir allen MusikerInnen, die uns im letzten Jahr mit ihrer Musik 

entzückt haben und hoffen, dass wir sie bald wiedersehen.

Ein Dank gilt auch der Kulturabteilung der Stadt Erftstadt, die uns bei der Organisation 

und Durchführung der Konzerte unterstützt hat.

Als kleines Dankeschön für die Unterstützung haben wir Jazzin' Erftstadt-Mitgliedern, 

MusikerInnen und SponsorInnen einen Jahreskalender mit Fotos der 2020er-Konzerte  

zusammengestellt. Als Erinnerung an dieses unvergessliche Jahr.

Wir machen weiter!

Wir hoffen, dass das Jahr 2021 leichter wird und die Pandemie bald überwunden ist. 

Jazzin' Erftstadt bleibt engagiert und wird schnellstmöglich wieder Konzerte 

organisieren. 

Wahrscheinlich werden es zunächst wieder Open-Air-Konzerte sein – mal sehen, was 

möglich ist.

Viel hat sich im Corona-Jahr geändert, doch die Ziele des Vereins sind geblieben: 

National und international bekannte MusikerInnen aus der Region sollen nach Erftstadt 

geholt und junge MusikerInnen sollen mit ersten Auftrittsmöglichkeiten gefördert werden.

Darüber hinaus engagieren sich die Jazzin's als Teil der Kult-IG in der freien 

Kulturszene sowie in der Kulturpolitik Erftstadts.

Wir bleiben dran!


