
 

Liebe Freunde des Boogie und Blues, 

„aber bitte mit Sahne“ Dieser Song von Udo Jürgens zeigt, dass die Session im Mai 

die einer anderen Art war. Zwei hervorragende Pianisten wie Daniel Paterok und 

Peter Asmuth improvisierten und brillierten mit alten „Gassenhauern“, Filmmusiken 

und stand up comedy der aller feinsten Art. Dann gab es noch eine Weltpremiere: 

Daniel Paterok hat gesungen und gar nicht schlecht. Insgesamt, wenn auch anders, 

ein gelungener Abend. 

                                               Patrick Ziegler am 15.06. erneut in Altenberge 

  

 

       

 

 

 

In den letzten Jahren hat er es verstanden sich in der nationalen und internationalen 

Boogie-Szene Gehör zu verschaffen und gilt längst nicht mehr nur als Geheimtipp. 

Sein Spiel ist stark an den Stil des Blues & Boogie Meisters Vince Weber angelegt, 

gewinnt durch die ebenfalls vorhandene Liebe zur „klassischen“ Ausrichtung á la 

Albert Ammons und Pete Johnson an Tiefe und wird durch seinen ausdrucksstarken 

Gesang unverwechselbar. Er spielte bereits u. a. mit Bob Seeley, dem letzten 

lebenden Pianisten, der noch bei den alten Chicagoer Stars gelernt hat. In Europa 

trat Patrick bei internationalen Festivals in Frankreich und Belgien auf und saß mit 

Jean-Pierre Bertrand, Renaud Patigny, Ben Waters und Gene Taylor am Piano.  

Was sagt Patrick über sich: 

1989 erblickte ich in Heidelberg das Licht der Welt. So gut wie jeden Tag durchzogen 

die für mich damals unbegreiflich faszinierenden Rhythmen und Klänge des Blues 

mein  Zuhause. Bals darauf hörte ich zum ersten Mal Aufnahmen von Katie Webster, 

Axel Zwingenberger und Vince Weber. Von dieser Art Klavierspielens war ich derart 

ergriffen, sodass ich im Alter von ca. sechs Jahren begann, es einmal selbst 

auszuprobieren. Nachdem mehrere Lehrer an mir scheiterten, da ich im Spiel nach 

Noten keinerlei Interesse zeigte, blieb ich beim Improvisieren nach Gehör. Dank 
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 Im Jahre 2013 bekam er den Boogie Woogie 

Award in der Kategorie „bester deutscher 

Nachwuchspianist“. Patrick hat als Kind nur für 

kurze Zeit einen Klavierlehrer und dann hat er 

sich alles autodidaktisch beigebracht. Patrick 

Ziegler ist ein junger Boogie Woogie Pianist aus 

Hockenheim und trotz seiner jungen Jahre 

bereits ein echter Meister seines Fachs. 
 



meiner Mutter, welche mich immer wieder auf Konzerte mitnahm, öffnete sich mir die 

Boogie-Woogie. Und Blueswelt nun vollständig. 

 

Der Wittener Pianist Jörg Hegemann wurde auf Patrick Ziegler aufmerksam und war 

sofort begeistert vom Spiel des jungen Hockenheimers. Inzwischen sitzen die beiden 

als "Boogie Woogie Generations" regelmäßig gemeinsam an den Klavieren. Im 

August 2013 erschien die gleichnamige, gemeinsame CD "Boogie Woogie 

Generations". Erneut zu Gast ist auch Udo Schräder am Schlagzeug. Udo Schräder 

ist nicht nur etablierter Schlagzeuger, vor allem ist er in vielen Musikrichtungen zu 

Hause: Jazz, Pop, Latin und geradliniger Rock ist sein Metier. Von seiner Art Drums 

Patrick Ziegler spielte mit Fabian und Daniel bereits in der Siegburger Boogie  & Jazz 

Night  2013 zusammen. Sein Versprechen erneut nach Altenberge zu kommen löst 

er am 15.06. ein.  

Fabian wird diesmal wieder dabei sein und freut sich mit Daniel auf einen schönen 

gemeinsamen Abend. 

Die Session startet um 20:00h in der Ratsschänke Bornemann Altenberge, 

Bahnhofstraße 1. Der Eintritt ist wie immer frei. Für das leibliche Wohl sorgt wie 

immer die Ratsschänke Bornemann. 

Aufgrund der immer steigenden Nachfragen ist es ratsam über die Kulturwerkstatt-

Altenberge e.V.  02505 937713 bzw. kontakt@kulturwerkstatt-altenberge.de oder 

direkt bei mir (02505 1021) zu reservieren. 

Bis dahin 

Ihr / Euer 

Norbert Fritz 

 

 

 

 


