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JAZZDUO AND FRIENDS
Jazz, Swing, Bossa Nova, Latin

Frederik Feindt und Günter Köttgen mit Klavier und Kontrabass musizieren seit über 20 Jahren miteinander 
und treten als „JazzDuo“ professionell seit Mitte der 90er Jahre auf verschiedensten Veranstaltungen auf. Als 
musikalische Untermalung mit Jazz, feinstem Swing der 30er bis 50er Jahre, Bossa Nova und lateinamerika-
nischer Musik ist ihr Stil perfekt geeignet, niveauvolle und hochwertige Begleitmusik für Anlässe aller Art zu 
kreieren.

Wie sagte ein Kunde es einmal sehr treffend? „Wenn man in den Raum reinkommt, fühlt man sich sehr will-
kommen und denkt: Was für eine schöne, unaufdringliche Hintergrundmusik! Und wenn man dann genauer 
hinhört, bemerkt man erst die konzertanten Qualitäten.“ Besser kann man ihren musikalischen Anspruch nicht 
beschreiben, durch ihre Musik eine angenehme, kommunikative Atmosphäre zu schaffen und dabei auch dem 
Musikkenner einen anspruchsvollen Hörgenuss zu bieten.

Diesen Vorteil wissen nicht nur ihre zahlreichen Kunden aus Politik, Forschung und Wirtschaft zu schätzen, 
die sie gern zu Conference Dinners und Come Togethers einladen, um den richtigen Rahmen für intensive und 
lockere Gespräche zu schaffen. Auch auf Privat- und Familienfeiern, bei denen dezente Begleitung und später 
auch gern tanzbarer Swing gewünscht wird, sind sie genau richtig.

Mit ihren friends Christian Hake – Schlagzeug, Stephan Orendi – Klarinette und Saxophone sowie den Sänge-
rinnen Nina Majer und Martina Klenke und dem Sänger Louis Kruin können sie fl exibel vom intensiven Jazz-
konzert bis zum Tanz bis in die Morgenstunden jegliche Anfrage, bei der hochwertige, handgemachte Musik 
gewünscht wird, bedienen.

„JazzDuo“ – mit Klavier und Kontrabass

„JazzDuo and friends“ – zusätzlich mit Gesang, Schlagzeug, Klarinette, Saxophon, Trompete, Posaune

„JazzDuo goes Christmas“ – zur Weihnachtszeit spielt das „JazzDuo“ zusätzlich auch dezente Weihnachtsmu-
sik unter dem Motto „Swinging Christmas“
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