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Komposition, Solo:  Karlheinz MIKLIN 

Arrangements:  Michael ABENE 
Jazzorchester Steiermark (Ltg. Sigi FEIGL) 

 
 
Ich habe mich zeitlebens nicht als „Komponist“ im strengeren Sinn gesehen, habe aber seit Beginn meiner 

Jazzlaufbahn eigene Themen für meine verschiedenen Projekte komponiert, die als Ausgangsbasis und 

Grundlage für die Bearbeitung und Improvisation durch die jeweiligen Musiker dienten. Für einige dieser 

Kompositionen wurden auch schon Big Band Arrangements gemacht, die aufgeführt bzw. auf CD 

aufgenommen wurden. 

 

Michael Abene ist eine der Handvoll wichtigster Arrangeure, Big Band Leiter und Komponisten der 

internationalen Jazzszene überhaupt (GRP Big Band, langjähriger Leiter der WDR Big Band, Grammy 

Award Gewinner ...). Er ist derzeit Professor für Ensembleleitung am Grazer Jazz Institut und hat mich 

mehrmals mit verschiedenen Gruppen gehört. Dabei zeigte er gleich Interesse an einzelnen Themen und bat 

mich um die betreffenden Noten.  

 

M. Abene ist nun mit der Idee an mich herangetreten, Kompositionen von mir für Big Band zu arrangieren. 

Dieser Vorschlag kam für mich vollkommen überraschend, umso erfreuter war ich. Ich empfinde es als eine 

völlig unvermutete späte Ehre, dass ich – schon eher gegen Ende meiner musikalischen Laufbahn - plötzlich 

auf höchste internationale Ebene gehoben wurde.  

 

Zur Realisierung dieses anspruchsvollen  Projektes bedarf es einer hoch stehenden Big Band. 

Sigi Feigl, der profilierteste  und erfahrenste Orchesterleiter unserer Lande, hat sich bereit erklärt, ein 

entsprechendes Orchester aus dem großen Pool steirischer Jazzmusiker zusammen zu stellen, das Vorhaben 

befindet sich damit in mehr als kundigen Händen.  

 

Die Premiere fand am 21. Oktober 2016 im vollen Grazer „Orpheum“ statt und wurde in den Medien als 

„Meilenstein des Jazz“ bezeichnet. Das Konzert war auch in Ö1 „On stage“ zu hören. Im Dezember wurde 

die CD im ORF Landesstudio Steiermark eingespielt und im März 2017 bei Alessa Records veröffentlicht 

und bei Radio Steiermark gesendet. Erste Kritiken sind durchwegs positiv. Danach war das Projekt 

mehrmals zu hören, u.a. beim Jazzfestival Steyr im März 2018, im Oktober 2018 erarbeiten Karlheinz Miklin 

und Sigi Feigl das Programm mit der RTV Big Band Slovenija in Ljubljana.  

 

Karlheinz Miklin 


