
Mehr Informationen und ausgewählte Musikproben finden Sie hier: 

www.jazzapart.de  ·  www.myspace.com/jazzapartband

Kontakt / Booking
Ulrike Hauptmann  ·  Maximilianstraße 18  ·  13187 Berlin 

Fon 030 478 21 26  ·  Fax 030 916 81 32 6 
Mobil 0177 421 40 42  ·  E-Mail info@jazzapart.de
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Publikumsstimmen zu JazzApart:
„Es ist ein Genuss, ihrer Musik zu lauschen.“

„Das klingt und swingt. Einfach schön.“
„Ein gelungener Abend – 

nicht zuletzt wegen des charmanten Trios.“

Jazz & Soul

Vielseitig und smart.



Von fetzig … … bis zurückhaltend – Jazz mit großer Bandbreite

Musik für fast jede Gelegenheit
Ob für die dezente Untermalung eines Bankettes, die stimmungsvolle Umrahmung 
einer feierlichen Veranstaltung oder eine Party unterm Sternenhimmel – JazzApart 
passt zu vielen Anlässen und sorgt für eine angenehme Atmosphäre für Sie und 
Ihre Gäste.

Die besondere Note
Gern stellt die Band in Absprache mit Ihnen ein Show-Set zusammen. JazzApart 
macht vieles möglich – von der musikalischen Begrüßung der Gäste bis zur char-
manten Auflockerung zwischen zwei Programmpunkten. Für große Shows kann das 
Trio jederzeit erweitert werden.

Große Wirkung, kleiner Aufwand
Die Band ist örtlich flexibel und stellt sich in Lautstärke und Titelwahl gern auf Ihre 
Wünsche ein. Aufwändige Technik wird nicht gebraucht. Eine Steckdose genügt 
und es kann losgehen!

JazzApart – instrumentaler Jazz 
von filigran bis knackig
Schon mal eine Mischung aus dezenter Tanzmusik, lebendigen Klassikern und 
harmonischen Eigenkompositionen gehört? Gönnen Sie sich den Genuss!
JazzApart ist etwas Besonderes und lädt Sie zu einer Musikreise in die Welt des Jazz, 
Pop und Soul ein. Posaune, Gitarre und Kontrabass mischen sich zu einem einzigar-
tigen Klang. Das ist professionelle Musik mit Herz und Sexappeal, die jeden mitreißt 
und dennoch ohne Bombast auskommt.

The Chief Bandleaderin Ulrike 
Hauptmann studierte Jazz-
posaune an der renommierten 
Musikhochschule „Hanns Eisler“ 
in Berlin. Ihre Auftritte in Jazz-
combos, Bigbands, Showbands 
und klassischen Ensembles 
führten sie bereits quer durch 
Europa bis nach Japan. Unter 
anderem spielte sie unter der 
Leitung der Jazz-Legende Jiggs 
Whigham. 

The Crew   Abgerundet wird 
das facettenreiche Spiel von 

Posaunistin Ulrike Hauptmann 
durch zwei studierte 

Profimusiker an Kontrabass 
und Gitarre. Gemeinsam 

verschmelzen sie zu einem 
erstklassigen Ensemble.

Philipp Weberruß

Ulrike Hauptmann

Malte Tönissen

Das Trio – klingt gut, grooved gut, tut gut
Jazz & Soul sind ihr Lebensgefühl, Berlin ihre Heimat und Musik schlichtweg Passion. 
Die drei Berufsmusiker – jeder für sich erfolgreich in der Jazz- und Veranstaltungsszene – 
bieten ein breites Repertoire aus bekannten und außergewöhnlichen Stücken an. 
Einzeln überzeugend, zusammen fast wie ein kleiner Diamant. Das instrumentale 
Trio glänzt durch seine originelle Besetzung, macht optisch etwas her und besticht 
durch die hohe künstlerische Qualität seiner Musiker.
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