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Presseinformation 
Bundesverband der Wertpapierfirmen an den deutschen Börsen e.V.  
 
„Kicks & Sticks“ – der bwf präsentiert das  
LandesJugendJazzOrchester Hessen  
am 30. August 2009 von 12:00 bis 14:00 Uhr 
im Rahmen des 13. „Jazzgartens“  
auf dem Frankfurter Museumsuferfest 2009 

Frankfurt am MainBerlin,26. August 2009 

Fast wäre es in diesem Jahr nichts geworden mit dem Auftritt des LandesJugend-
JazzOrchester Hessen (LJJO Hessen) beim Frankfurter Museumsuferfest 2009 . 
Nachdem der bisherige Sponsor abgesagt hatte, drohte das schon traditionsrei-
che Konzert der „Kicks & Sticks“ im Rahmen des „Jazzgartens“ im Garten des Mu-
seums für Angewandte Kunst neben der historischen Villa Metzler zu platzen. 
Dass die bei weitem nicht nur aus Frankfurt anreisenden Jazzfreunde auch dies-
mal nicht auf dieses musikalische Highlight verzichten müssen, verdankt sich 
dem besonderen Engagement des musikalischen Direktor des LJJO Hessen Wolf-
gang Diefenbach und der Unterstützung des Bundesverbandes der Wertpapier-
firmen an den deutschen Börsen e.V. (bwf), der sich freut, das LJJO Hessen im 
Rahmen des 13. „Jazzgartens“ (www.jazzgarten.de) präsentieren zu dürfen: 

Unter der Leitung von Wolfgang Diefenbach bieten die jungen Jazzer von „Kicks & 
Sticks“ einen vielfältigen Streifzug durch die Welt der großen amerikanischen 
Meister des „Songwriting.“ Zusammen mit Jazzsängerin Gastsolistin Stephanie 
Neigel zeigen sie leidenschaftliche und einfühlsame Interpretationen und Arran-
gements von herausragenden Swingklassikern des „Great American Songbook“. 
Beim diesjährigen „Jazzgarten“ erwartet die Jazzfans am 30. August demnach 
wieder grandioser Big Band Sound und dies bei freiem Eintritt! 



 
 

 2/3 

 

Zum Engagement des bwf äußert sich Wolfgang Diefenbach, künstlerischer Leiter 
des LJJO Hessen wie folgt: „Der „Jazzgarten“ war und ist für uns nicht zuletzt wegen 
dem Bezug zu Frankfurt und der Region ein wichtiger Fixpunkt in unserem Konzert-
kalender, den wir allerdings ohne die Unterstützung durch geeignet Sponsoren al-
lerdings gar nicht realisieren könnten. Es wird häufig übersehen, dass es neben in-
tensiver künstlerischer Vorbereitung auch eines hohen organisatorischen Aufwan-
des bedarf, eine echte „Big-Band“ mit über zwanzig Musikern auf die Bühne zu brin-
gen. Dabei hat die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise die Suche nach einem ge-
eigneten Mäzen in diesem Jahr zusätzlich erschwert. Umso mehr freue ich mich, 
gerade auch für unsere hochbegabten jungen Musiker, dass der bwf das LJJO Hessen 
auf dem diesjährigen Museumsuferfest präsentieren wird und das Publikum daher 
auch beim 13. „Jazzgarten“ auf den Auftritt von „Kicks & Sticks“ und unserer Gastso-
listin, der Jazzsängerin Stephanie Neigel, gespannt sein darf.“ 

Michael H. Sterzenbach, Geschäftsführer des bwf fügt hinzu: „Natürlich mussten 
wir erst einmal darüber nachdenken, ob wir der Bitte von Herrn Diefenbach nach 
Unterstützung des LJJO Hessen entsprechen können, zumal auch unsere Mitglieds-
firmen, obgleich an deren Entstehung unbeteiligt, von den Auswirkungen der ak-
tuellen Finanzkrise erheblich betroffen sind. Umgekehrt war uns klar, dass es auf 
gesellschaftliches Engagement gerade in Zeiten angespannter öffentlicher und pri-
vater Budgets besonders ankommt. Dies um so mehr, wenn es um ein künstlerisch 
so ansprechendes wie aufwendiges Projekt wie das LJJO Hessen mit seinem großar-
tigen – seit langem auch international bekannten - Ensemble ambitionierter junger 
Musiker handelt. Im Übrigen weisen Jazzmusik und das Wertpapiergeschäft hinsich-
tlich des jeweils hohen professionellen Anspruchs und der Verbindung von indivi-
dueller Leistungsbereitschaft gepaart mit Intuition und ausgeprägter Teamfähigkeit 
durchaus gewisse Parallelen auf. Auch deshalb ist es uns ein ausgesprochenes Ver-
gnügen alle jazzbegeisterten Besucher des Museumsuferfestes in Frankfurt am Main 
im Namen aller im bwf organisierten deutschen Wertpapierfirmen, am 30. August, 
von 12:00 bis 14:00 Uhr in den „Jazzgarten“ zum Konzert von „Kicks & Sticks“, dem 
LandesJugendJazzOrchesters Hessen einladen zu dürfen. – Freuen Sie sich gemein-
sam mit uns auf ein besonderes künstlerisches Highlight des Museumsuferfestes 
2009!“ 

Redaktionelle Hinweise: 

Bundesverband der Wertpapierfirmen an den deutschen Börsen e.V. (bwf) 
Als Berufsverband der in Deutschland tätigen unabhängigen Börsenmaklerfirmen 
und Wertpapierhandelshäuser vertritt der bwf die Interessen der Branche im 
Rahmen anstehender nationaler und europäischer Regulierungs-, und Gesetzge-
bungsvorhaben im Bereich des Finanzdienstleistungs- und Kapitalmarktrechts. Zu 
den Aufgaben des bwf gehört darüber hinaus auch die Darstellung der Geschäfts-
tätigkeit und des Berufsbildes der Verbandsmitglieder in der Öffentlichkeit. 
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Landes Jugend Jazz Orchester Hessen  
Kicks & Sticks, das 1985 von Wolfgang Diefenbach gegründete Landes Jugend Jazz 
Orchester Hessen zählt zu den besten Jugendjazzorchestern Europas und war 
bereits für über 400 junge Musiker Sprungbrett zur Musikerkarriere. In den über 
20 Jahren seines Bestehens macht dieses Orchester kontinuierlich durch seine 
großartigen Leistungen und Spielleidenschaft auf sich aufmerksam. Die Fähigkeit, 
einfühlsame Stimmungen und kraftvollen Ensemblesound zu verbinden, schafft 
die Voraussetzung, neben Mainstream Jazz vor allem auch die exklusiv von Ar-
rangeuren der Weltspitze für dieses Ensemble komponierte und arrangierte Stü-
cke zu realisieren. Bei weltweiten Tourneen bestand diese Big Band die Heraus-
forderungen bei Konzerten und internationalen Jazzfestivals vor großem Publi-
kum. Zu den Meilensteinen der Bandgeschichte gehören auch die weltweiten 
Tourerfolge unter anderem nach Ostafrika, Australien, Süd-Ost-Asien, Südameri-
ka, Kanada, Russland, Japan, Vietnam und Süd-Korea. Während seiner Nahost-
Tour im Juli 2009 trat die Band im Libanon, Syrien, Jordanien und in den Palästi-
nensischen Gebieten auf. Während der 14-tägigen Tournee präsentierte Kicks & 
Sticks die vielen Varianten des Big Band-Jazz sowie mitreißenden Latin-Jazz der 
neuesten CD-Produktion "Corazón Latino Especial" bei Auftritten und internatio-
nalen Festivals vor bis zu 1.800 begeisterten Zuschauern. 

 

Für weitere Informationen: 

Bundesverband der Wertpapierfirmen  RoKoKo Agentur für Kommuni- 
an den deutschen Börsen e.V.   kation und Künstlermanagement 
Schillerstr. 20     Ute Rossel 
60313 Frankfurt/Main    Wiesbaden 
 
Tel.: +49 (0) 69 92 10 16 91    Tel.: +49 (0) 611 - 1 74 98 29 
Fax: +49 (0) 69 92 10 16 92    info@agentur-rokoko.de 
mail@bwf-verband.de     


