Press release

The EJN Award 2015 goes to Moers Festival in Germany
(Scroll down for German translation. / Für die deutsche Übersetzung bitte nach unten scrollen).
Bremen, 22/04/2015 - The Europe Jazz Network (EJN) is pleased to announce on the occasion of
the jazz trade show “jazzahead!”, which starts tomorrow, the winner of the EJN Award for
Adventurous Programming. The 2015 Award goes to Moers Festival in Germany.
Each year EJN, the European association of producers, presenters and supporting organisations
who specialise in creative music, contemporary jazz and improvised music, awards a European
promoter of jazz music who exemplifies the values of EJN and skilfully succeeds to create
visionary and fascinating musical programmes for the audience.
The 2015 Award has been unanimously assigned by an independent jury of jazz professionals and
EJN members to Moers Festival, one of the oldest and yet most original jazz Festivals in Europe,
for its commitment to always innovate and experiment while remaining faithful to its
identity.
Previous winners of the EJN Award for Adventurous Programming were: “Jazz em Agosto” in
Lisbon (2014), “Bimhuis” in Amsterdam (2013) and “12 Points Festival” in Dublin (2012).

About Moers Festival
Moers Festival first started in 1972 under the name “International New Jazz Festival Moers”, and it
traditionally takes place over Whitsun period each spring. In over 40 years it has become one of
the leading festivals of jazz and improvised music, with the mission of proposing each year
musicians from all over the world who explore the potentials of music to reflect and speak about
our modern times. Starting as a free jazz festival, during the years it opened up to contaminations
with different styles of music, from African and Middle-Eastern music to avant-garde
experimentation, electronic music and creative pop.
Since 2014, Moers Festival is held at a new venue built specifically for this purpose, creating a
permanent landmark in Europe’s musical scene. The new Festival Hall can host up to 2.000
people and has been technically and acoustically designed to sound perfectly both in loud concerts
and small acoustic sessions.
The 2015 edition of Moers Festival will take place between the 22nd and 25th of May and is
supported by the City of Moers, the State of North Rhine-Westphalia, the Arts Foundation of North
Rhine-Westphalia, as well as many additional partners and sponsors.
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About the Europe Jazz Network
The Europe Jazz Network (EJN) was created in 1987 as a European association. Currently EJN
includes 102 organisations (festivals, clubs and concert venues, independent promoters and
national organisations) in 31 countries. EJN's mission is to encourage, promote and support the
development of creative improvised music within the European scene and to create opportunities
for artists, organisers and audiences from all different countries to meet and communicate.
Comment from the Award Jury:
"The EJN Award is for ‘adventurous programming’ and for over forty years the Moers Festival has
indeed been one of the most adventurous music events in Europe in the field of improvisation, jazz
and related styles. The jury was unanimous in its decision that Moers should receive the 2015 EJN
Award.”
Reiner Michalke, Artistic Director of Moers Festival:
“Since I accepted this job ten years ago my main aim has been to combine the glorious history of
the festival with permanent innovation in programming. These efforts are paid off by the great
response of the public and the media, and now by recognitions such as this Award. It is a great
honour for us to receive the EJN Award, the highest recognition a European music festival can
receive. And I’m very grateful to the jury, my team and the City of Moers who made this possible.”

For further information, please contact:
Stefano Zucchiatti
EJN Communication Manager
mailto: stefano@europejazz.net
phone: +39 339 6969909
Europe Jazz Network: www.europejazz.net
Moers Festival website/programme: http://www.moers-festival.de
Moers Festival blog: http://moers-festival-blog.net
Moers Festival facebook: https://www.facebook.com/moersfestival

(Scroll down for German translation. / Für die deutsche Übersetzung bitte nach unten scrollen).
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Pressemitteilung

Der EJN Award 2015 geht an das moers festival in Deutschland
Bremen, 22/04/2015 - Das Europe Jazz Network freut sich, anlässlich der morgen beginnenden
Messe „jazzahead!“ den diesjährigen Gewinner des EJN Award for Adventurous Programming
bekannt zu geben: Der EJN Award 2015 geht an das moers festival in Deutschland.
EJN, der europaweite Verbund aus Produzenten, Veranstaltern und unterstützenden
Organisationen im Bereich der kreativen Musik, des zeitgenössischen Jazz und der Improvisierten
Musik, zeichnet jedes Jahr einen europäischen Veranstalter aus, dem es gelingt, beispielhaft für
die Ziele des EJN ein aktuelles, mit Weitblick und Können gestaltetes und für das Publikum
faszinierendes Musikprogramm anzubieten.
Der EJN Award 2015 wurde einstimmig von einer unabhängigen Jury aus Fachleuten und EJN
Mitgliedern an das moers festival vergeben, einem der ältesten und immer noch lebendigsten
Jazz-Festivals in Europa, für seine programmatische Zielsetzung, sich immer wieder der
Erneuerung und dem Experiment zu widmen und sich gleichzeitig seiner großen
Geschichte treu zu bleiben.
Die Gewinner des EJN Award for Adventurous Programming der Vorjahre waren: „Jazz em
Agosto“, Lissabon (2014), „Bimhuis“, Amsterdam (2013) und „12 Points Festival“, Dublin (2012).
Über das moers festival
Was 1972 unter dem Namen “International New Jazz Festival Moers” begann, wurde in über 40
Jahren zu einem der führenden Festivals für Jazz und Improvisierte Musik in Europa. Das
traditionell am Pfingstwochenende stattfindende Festival hat sich zum Ziel gesetzt, jedes Jahr
Musiker aus aller Welt zu präsentieren, die das Potential aktueller improvisierter Musik erforschen,
weiterentwickeln und für die Gegenwart abbilden. Als Free Jazz Festival beginnend, öffnete sich
das Programm über die Jahre auch anderen aktuellen Musikstilen: von Musik aus Afrika und dem
Nahen Osten bis hin zu avantgardistischen Experimenten, elektronischer Musik und kreativem
Pop.
Seit 2014 findet das Festival in einer eigens für diesen Zweck umgebauten Veranstaltungshalle
statt, die dem Festival eine dauerhafte Perspektive gibt und damit ein wichtiges Symbol für die
europäische Musikszene darstellt. Die bis zu 2.000 Personen fassende „Festivalhalle Moers“ bietet
optimale Klang- und Sichtverhältnisse, für akustische kleinere Besetzungen genauso wie für
fulminante Großensembles.
Das moers festival 2015 findet vom 22. bis 25. Mai statt und wird unterstützt durch die Stadt
Moers, das Land Nordrhein-Westfalen, die Kunststiftung NRW sowie weitere Partner und
Sponsoren.
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Über das Europe Jazz Network
Das Europe Jazz Network (EJN) wurde 1987 als europaweiter Verbund gegründet. Derzeit
umfasst das EJN 102 Organisationen (Festivals, Clubs und Veranstaltungsorte für Konzerte,
unabhängige Förderer und nationale Organisationen) in 31 Ländern. Das Ziel des EJN besteht
darin, die Entwicklung kreativer und aktueller Improvisierter Musik in der europäischen Szene zu
beleben, zu fördern und zu unterstützen, sowie Künstlern, Veranstaltern und Zuhörern aus den
verschiedenen Ländern eine professionelle Plattform für Austausch und Kommunikation zu geben.
Kommentar der Jury:
“Der EJN Award wird für Adventurous Programming vergeben, und das moers festival ist auf dem
Gebiet der Improvisation, des Jazz und anverwandter Stile seit über 40 Jahren wahrhaftig eine der
abenteuerlustigsten Musikveranstaltungen in Europa. Die Jury hat einstimmig beschlossen, das
moers festival mit dem EJN Award 2015 auszuzeichnen“.
Reiner Michalke, der künstlerische Leiter des moers festival:
“Seit ich diesen Job vor zehn Jahren angenommen habe, ist es mein Ziel, die großartige
Geschichte dieses Festivals mit dem Streben nach permanenter Erneuerung des Programms zu
verbinden. Diese Bemühungen werden durch die positiven Reaktionen des Publikums und der
Medien und jetzt auch in Form dieses Awards belohnt. Es ist eine große Ehre für uns den EJN
Award zu bekommen, die größte Anerkennung, die ein europäisches Musikfestival erlangen kann.
Ich bedanke mich bei der Jury, bei meinem Team und der Stadt Moers, die dies möglich gemacht
haben“.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Stefano Zucchiatti
EJN Communication Manager
mailto: stefano@europejazz.net
phone: +39 339 6969909
Europe Jazz Network: www.europejazz.net
Moers festival Webseite/Programm: http://www.moers-festival.de
Moers festival Blog: http://moers-festival-blog.net
Moers festival Facebook: https://www.facebook.com/moersfestival
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