CENTRO ITALO-TEDESCO
DEUTSCH-ITALIENISCHES ZENTRUM

PARCO DI VILLA GAROVAGLIO RICCI / PARK DER VILLA GAROVAGLIO RICCI
4 LUGLIO 2015 / 4. JULI 2015
ORE 18.00 / 18.00 UHR
+
PADIGLIONE TEDESCO, EXPO MILANO / DEUTSCHER PAVILLON, EXPO MAILAND
5 LUGLIO 2015 / 5. JULI 2015
ORE 15.00-21.00 / 15.00-21.00 UHR 4 LUGLIO 2015 / 4. JULI 2015

Seit ihrem Debüt-Album „Remember Chet“ (2005) avancierten die Wasserfuhr-Brüder, damals
erst 17 und 20 Jahre alt, zu Ausnahmeerscheinungen des Young German Jazz. Nach vier
erfolgreichen Alben zählen sie heute zu den renommiertesten Jazz-Musikern in Deutschland.
2013 wurden Julian und Roman Wasserfuhr mit dem German Jazz Award in Gold vom
Bundesverband der Musikindustrie ausgezeichnet.
Was die Musik der Wasserfuhr-Brüder so besonders macht, ist ihr Mut zu bezaubernder
Schlichtheit, ihr absolutes Vertrauen in die Melodie und ihr Gefühl für Lyrik und innere
Spannung. Handwerkliches Können und instrumentale Virtuosität werden nicht wahllos zur
Schau gestellt, sondern ganz im Dienste des Songs und für den für die Wasserfuhrs so typischen
Transport von Emotionen eingesetzt.
Mit ihrem vierten, bisher persönlichsten Album „Running“ stellten sich die Brüder Wasserfuhr
endgültig auf eigene Füße: Ein Großteil der Kompositionen, Aufnahme und Produktion lagen in
den Händen von Julian und Roman Wasserfuhr.
In der Villa Vigoni werden Julian und Roman Wasserfuhr gemeinsam mit zwei ebenfalls
preisgekrönten jungen Musikern aus der Kölner Jazz-Szene auftreten – dem Kontrabassisten
Benjamin Garcia Alonso und dem Schlagzeuger Oliver Rehmann.

JULIAN WASSERFUHR / trumpet
ROMAN WASSERFUHR / piano
BENJAMIN GARCIA ALONSO / bass
OLIVER REHMANN / drums
Grazie al loro primo album „Remember Chet” (2005) e a soli 17 e 20 anni, i fratelli Wasserfuhr si
presentano come la nuova e straordinaria promessa del jazz giovanile tedesco. Dopo quattro
album di grande successo vengono oggi considerati tra i musicisti jazz più rinomati in Germania.
Nel 2013 Julian e Roman Wasserfuhr hanno ricevuto il primo premio del German Jazz Award del
Bundesverband der Musikindustrie.
Ciò che rende la loro musica così unica sono l’incantevole semplicità, l´assoluta spensieratezza
della melodia e la raffinata sensibilità per poeticità e tensione musicale. La loro maestria e la
virtuosità strumentale vengono qui messe al servizio dell’espressione e della trasmissione di
emozioni, tipico dello stile Wasserfuhr.
Grazie al successo del loro quarto album „Running“ i fratelli Wasserfuhr possono camminare
finalmente con le proprie gambe: Sono infatti gli stessi Julian e Roman Wasserfuhr responsabili
per la maggior parte delle composizioni, delle registrazioni e della produzione musicale.
A Villa Vigoni Julian e Roman Wasserfuhrsi si esibiscono con due giovani e pluripremiati musicisti
della scena jazz di Colonia – il contrabbassista Benjamin Garcia Alonso e il batterista Oliver
Rehmann.

