
 

PLAYGROUND (D/A/CH) 

Stephanie Wagner (DE), flute/composition 

Esther Bächlin (CH), piano/ composition 

Gina Schwarz (A) double bass/ composition 

Ingrid Oberkanins (A) percussion/ composition 

 

_________________________________________________________ 
English 
 

Playground, like so many other good things in life, came about almost by 
accident when four talented musicians representing different countries and 
cultures and a whole new world of music, played together for the first time in a 
teachers’ concert in Germany in 2014.  
They discovered that they had a special kind of empathy and a way of playing 
together that gave their music a character and an identity all its own in an 
acoustic jazz setting. And most of all, what they discovered was that playing their 
music their way was fun and exciting and challenging. 
The musicians have continued to play together and to discover new things about 
themselves and their music together. 
As gifted composers as well as being virtuoso performers, they present a music 
that is refreshing, daring, and often challenging because they are not afraid to 
test their limits and because they love the adventure in creating original music. 
When we see children playing together in a playground, we find that we often 
envy them because of their joy and daring, because nothing gets in the way of 
their fun. 
 Perhaps this is the secret of Playground, a musical quartet who play innovative 
music with a near-total abandon and with consummate skill. 
 And the result is fun and satisfaction for them and for their listeners.   
 
 
 
 



_________________________________________________________ 
Deutsch 
 
Musik zwischen Freiraum und Verdichtung, Puls und Atem! 

Diese internationale Formation vereint Virtuosität, Spielfreude und Spontaneität. 
Abwechslungsreiche, farbige Eigenkompositionen und ein ausgesprochen 
dynamisches Zusammenspiel prägen den Bandsound. 

Die Stücke der vier Musikerinnen ergänzen sich hierbei aufs Beste: eine 
impressionistische, farbenreiche Harmonik, verschlungene filigrane Melodien, 
luftige ungerade Rhythmen und spannende Grooves - mal ästhetisch, mal quirlig 
oder archaisch- �der reichhaltige musikalische Spielplatz wird von der Band lustvoll 
ausgelotet, die Spielideen in großen Spannungsbögen weiter gesponnen. Jenseits 
von Klischees entsteht so ein intelligentes kollektives Interplay mit Raum für 
kontrastreiche Solopassagen- eine Musik, die den Zuhörenden in den Sog des 
kreativen Augenblicks hineinzieht! 

Bei der Hessischen Frauenmusikwoche 2014, organisiert vom Frauenmusikbüro 
und „Waggong“ in Frankfurt, lernten sich die 3 Musikerinnen Stephanie Wagner, 
Esther Bächlin und Gina Schwarz als Dozentinnen kennen. An ihrem gemeinsamen 
„Teachers-Concert“ waren sie von ihrem gemeinsamen Interplay so begeistert, 
dass sie beschlossen, eine neue Formation zu gründen, welche sie mit kongenialer 
Percussionistin Ingrid Oberkanins erweiterten. 

 
Deutsch / Kurzinfo 
Diese neue internationale Women-Formation vereint Virtuosität, Spielfreude und 
Spontaneität. Abwechslungsreiche, farbige Eigenkompositionen und ein 
dynamisches Zusammenspiel prägen den Bandsound. 

Die Stücke der Musikerinnen ergänzen sich hierbei aufs Beste: eine 
impressionistische, farbenreiche Harmonik, verschlungene filigrane Melodien, 
luftige ungerade Rhythmen und spannende Grooves – mal ästhetisch, mal 
quirlig- der reichhaltige musikalische Spielplatz wird von der Band lustvoll 
ausgelotet, die Spielideen in großen Spannungsbögen weiter gesponnen. 
Jenseits von Klischees entsteht so ein intelligentes kollektives Interplay mit Raum 
für kontrastreiche Solopassagen - eine Musik, welche die Zuhörenden in den Sog 
des kreativen Augenblicks hineinzieht! 



KONZERTE RÜCKBLICK / PAST CONCERTS 

 

Sachseln, Hotel Kreuz (CH) 

Graz (A) 

Wien, Jazzland (A) 

Affoltern am Albis, La Marotte  (CH) 

Luzern, Aula Berufsmittelschule Hirschengraben 10 (CH) 

Winterthur, Musicbar Esse  (CH) 

Basel, Bird's Eye  (CH) 

St.Gallen, Gambrinus  (CH) 

Küssnacht am Rigi, ref. Kirche (CH) 

"Playground"  in Jazzahead Bremen, Schweizer Stand 

Zürich, Mehrspur   (CH) 

Winterthur, Esse  (CH) 

Luzern, Die Kneipe, Klosterstrasse (CH) 

Frankfurt  Romanfabrik (D) 

Frankfurt Germaniastrasse (D) 

Luzern Jazzkantine  (CH) 

Jazztalk und Konzert im Jazzinstitut Darmstadt (D) 

Hotel Beaue Rivage Weggis, Gotthardstr.6 (CH) 

Musikatelier Teiggi Kriens, Degenstrasse (CH) 

 


