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Ensembleinfo 1:
„InSwingtief“ - exquisiter akustik Swing zwischen Gypsy und Weltmusik

InSwingtief hat es geschaﬀt. Vier erfahrene Musiker, die sich stilistisch eigentlich nie
hätten treﬀen sollen, gemeinsam, miteinander, zusammen auf der Bühne – eine echte
Band.
Ein weltmusikalisch, folk- und Grapelly- beinflusster Geiger, ein straight ahead swingender Jazzgitarrist, eine italienische Pop- Kontrabassistin und ein pompe manouche
Gitarrist der genau so stilsicher soliert wie er schrubbt treﬀen aufeinander und machen
das einzig Sinnvolle was ihnen übrig bleibt: Sie hören einander zu, bereichern sich gegenseitig und spielen mit Understatement und Lässigkeit über ihre Stilgrenzen hinweg.
Und so kommt das Bebop Solo im Tango, die leidenschaftlich feurige Gypsy Gitarre im
kühlen Bossa Nova, die piazollerschen Verminderten im traditionellen Musettewalzer
ganz selbstverständlich und unakademisch daher. Die Musik von Inswingtief ist organisch und authentisch. Da sprechen auf der Bühne spielend vier Musiker mit- und zueinander, in ihrer eigenen Sprache und beziehen die Zuhörer automatisch in ihre Unterhaltung mit ein. Eine Sprache die zwischen so unterschiedlichen Musikern funktioniert, tut dies auch beim Publikum – der Funke springt über und die Ohren der Zuhörer „reden einfach mit“ wenn InSwingtief loslegt.
Ensembleinfo 2 - Kurzversion:
„InSwingtief“ - exquisite akustische Swing Musik

Ein weltmusikalisch beeinflusster Geiger, ein „straight ahead“ swingender
Jazzgitarrist, eine italienische Pop-Kontrabassistin und ein pompe manouche
Gitarrist treffen aufeinander und machen das einzig Sinnvolle: Sie hören einander zu, bereichern sich gegenseitig und spielen mit Understatement und
Lässigkeit über ihre Stilgrenzen hinweg. Und so kommen Bebop-Solo im Tango, feurige Gypsy-Gitarre im kühlen Bossa Nova, „piazollersche Verminderte“
im traditionellen Musettewalzer ganz selbstverständlich und unakademisch
daher. Organisch und authentisch hört es sich auf alle Fälle an, wenn auf der
Bühne vier Musiker mit- und zueinander und in ihrer eigenen Sprache sprechen. Man darf gespannt sein.
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Ensembleinfo 3 - kurz und knapp:
„InSwingtief“ - exquisiter akustik Swing zwischen Gypsy und Weltmusik

Das Ensemble "INSWINGTIEF“ aus Würzburg ist ein Gypsyjazz- Worldmusic Quartett in der Besetzung Violine, zwei Gitarren, Kontrabass (fakultativ auch mit Gesang) und spielt exquisite akustische Swing Musik in der Tradition des großen Django Reinhardt und dessen Erben, mit vielfältigen weiteren
(welt-)musikalischen Einflüssen.
Ensembleinfo 4:
„InSwingtief“ - exquisiter akustik Swing zwischen Gypsy und Weltmusik

Das Quartett InSwingtief interpretiert Gypsy Jazz im Stil von Django Reinhardt & Stephane Grappelli und deren Erben sowie Swing-Klassiker, Bossa Novas, Tangos und Musettewalzer. In Ihren Eigenkompositionen verschmelzen diese Klängen mit europäischer Folklore: treibende Rhythmen, fesselnde Improvisationen und gefühlvolle Melodien, welche die Zuhörer an Orte, wie das Paris der 20er Jahre, oder den Strand von
Ipanema, entführen.
In der Besetzung Violine (Thomas Buﬀy), Maccaferri-Gitarre & Gesang (Felix Leitner),
Jazzgitarre (Stefan Degner) und Kontrabass (Sabrina Damiani) interpretieren die vier
Musiker ihr Repertoire als eine Mischung aus Jazz und Weltmusik, die ins Ohr geht
und mitreisst.
Die Musiker überzeugten in verschiedenen Besetzungen auf namhaften Festivals im Inund Ausland unter anderem beim „Django-Reinhardt-Festival“ Hildesheim, „Django
Festival“ Burgthann, „Int. Gypsy-Jazz-Festival“ Lahr, „Bayerischen Jazzweekend“ Regensburg, „Tollwood Festival“, München, „Umsonst&Draussen“ Würzburg, „Jazzfestival
Heilbronn“, „Artbreit Kunstfest“, „Erdinger Jazztage“, „Creole Bayern“, „Jazz Night“
Burghausen, „St. Georgen Swingt“ Bayreuth, „Kemptener Jazzfrühling“, „internationales
Jazzfestival Bansco,… und unzähligen Kleinkunstbühnen und Clubs.
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