
Die instrumentale Musik von „Salon
du Jazz“ aus Karlsruhe ist vielfältig und 
oft auch grenzübergreifend zu anderen 
Genres. Neben den markanten Soli von 
Saxofon und Gitarre sind eingängige
Melodien charakteristisch, die von 
Rhythmen wie Latin, Swing und Jazz-
rock bis hin zu Funk getragen werden. 
Die akustischen Instrumente sorgen 
dabei für einen transparenten Klang 
und machen die Musik unaufdringlich 
und dennoch intensiv.

Ihre Kompositionen präsentieren die vier 
Musiker von „Salon du Jazz“ sowohl auf 
Konzerten als auch bei verschiedenen 
kulturellen Veranstaltungen und Events. 
Dabei begeistern sich immer wieder die 
unterschiedlichsten Zuhörergruppen, so 
dass nicht nur ausgesprochene Freunde 
des Jazz auf ihre Kosten kommen.

Seit seinem Auftritt beim SWR-Fernsehen
ist das Quartett „Salon du Jazz“ über 
die Grenzen von Baden-Württemberg 
hinaus bekannt. Seine CDs werden 
deutschlandweit gehört und können
bei den Auftritten oder auf der
Internetseite erworben werden.

www.salon-du-jazz.de



Jochen Ebert an der Akustikgitarre ist 
der musikalische Kopf, seine eingän-
gigen Kompositionen bestimmen den 
Stil der Band. Mit seiner vielseitigen 
Spielweise wechselt er zwischen 
gezupften Lautmalereien, expressiven 
Akkorden und schwungvollen Soli.

Moritz Koch entlockt seinem Saxofon 
die ansprechenden Melodielinien, die 
„Salon du Jazz“ auszeichnen. Er
verzaubert die Zuhörer mit seinem 
gefühlvollen Stil und spielt ausdrucks-
starke Soli, mal zurückhaltend verträumt, 
mal kraftvoll und raumgreifend.

Dieter Seiferling bringt mit dem 
präsenten Sound seines Kontrabasses 
die tiefen Töne ins Spiel. Seine klaren 
Bassläufe ergänzen die Harmonien und 
legen eine solide rhythmische Basis. 
Hin und wieder kommt auch der
klassische Bogen zum Einsatz.

Robert Schickle spielt ein originelles 
Percussion, das in erster Linie aus 
einem Cajon besteht und durch aus-
gewählte Schlagzeugelemente ergänzt 
wird. Kreativ und dynamisch setzt er 
mal Hände, mal Stöcke ein und bringt 
den Groove so richtig zur Geltung.
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www.salon-du-jazz.de

kontakt@salon-du-jazz.de


