
	  

Izabella	  Effenberg	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  studierte	  Jazz	  Mallets	  bei	  Bill	  Molenhof	  und	  Roland	  Neffe	  an	  der	  Musikhochschule	  Nürnberg.	  
Nachdem	  sie	  fünf	  Jahre	  lang	  in	  Polen	  an	  den	  Musikhochschulen	  in	  Posen	  und	  Danzig	  klassisches	  
Schlagzeug	  studiert	  hat	  (Diplom	  KA),	  wollte	  sie	  sich	  künstlerisch	  weiterentwickeln	  und	  hat	  ein	  Jazz	  
Studium	  in	  Deutschland	  angefangen.	  Im	  März	  2012	  hat	  sie	  ihr	  Diplom	  KA	  und	  2014	  Ihren	  Master	  KA	  
Abschluss	  mit	  sehr	  großem	  Erfolg	  bestanden.	  

Izabella	  ist	  eine	  der	  wenigen	  Jazz	  Vibrafonistinnen	  in	  Europa	  und	  die	  erste	  aus	  Polen.	  

Während	  ihres	  Studiums	  in	  Polen	  und	  Deutschland	  hat	  sie	  verschiedene	  Stipendien	  (Sparda	  Bank,	  Kaad,	  
Daad,	  usw..)	  und	  Preise	  bei	  Wettbewerben	  (2x	  Bruno	  Rother	  Jazzwettbewerb	  in	  Nürnberg,	  Pinnerberg	  
Jazz	  Festival,	  Fama	  Festival	  in	  Polen,	  Mozart	  Verein	  in	  Nürnberg)	  bekommen.Ihre	  Komposition	  „Teges“	  
war	  im	  Finale	  des	  internationalen	  Wettbewerbs	  für	  Jazz	  Komposition	  im	  Rahmen	  des	  9.	  Silesian	  Jazz	  
Festival,	  Katowice,	  Polen.	  	  

Sie	  spielte	  mit	  verschiedenen	  namhaften	  Musikern	  wie	  Tony	  Lakatos,	  Leszek	  Zadlo,	  Nippy	  Noya,	  Steffen	  
Schorn,	  Norbert	  Nagel,	  Magnus	  Öström,	  Efrat	  Alony,	  Nicole	  Johänngen	  etc.	  	  

Neben	  ihrer	  Tätigkeit	  als	  Vibraphonsolistin	  und	  Bandleaderin	  hat	  sie	  in	  den	  letzten	  Jahren	  verstärkt	  
angefangen	  für	  verschiedene	  Besetzungen	  in	  unterschiedlichen	  Stilen	  zu	  komponieren	  und	  zu	  
arrangieren.	  So	  ist	  sie	  u.a.	  Mitglied	  im	  „Metropolmusik“	  Verein.	  Der	  Verein	  hat	  das	  „Nürnberg	  
Stipendium	  2013“	  der	  Stadt	  Nürnberg	  bekommen	  und	  wird	  bei	  dem	  neuem	  Projekt	  „Lochamer	  Lieder	  
Buch“	  vom	  Bayerischen	  Musikfonds	  unterstützt.	  

Ihre	  erste	  CD	  „Cuéntame“	  wurde	  2013	  beim	  Bayerischen	  Rundfunk	  aufgenommen	  und	  unterstützt	  vom	  
Kulturreferat	  der	  Stadt	  Nürnberg.	  In	  diesem	  Projekt	  spielen	  hochkarätige	  deutsche	  Musiker	  und	  es	  singt	  
die	  bekannte	  israelische	  Sängerin	  Efrat	  Alony.	  Unit	  Records	  Januar	  2015.	  

Außerdem	  hat	  sie	  2014	  ein	  Vibrafon	  Festival	  „Vibraphonissimo“	  in	  Nürnberg/Fürth	  ins	  Leben	  gerufen,	  
mit	  4	  Konzerten	  im	  Jazz	  Studio,	  im	  Kulturforum	  Fürth	  und	  im	  Neuen	  Museum,	  u.a.	  mit	  dem	  
Metropolmusikverein	  (Kompositionen	  für	  Mallets	  Instrumente	  u.a.	  von	  Heinrich	  Hartl,	  Peter	  Fulda,	  
Steffen	  Schorn,	  I.Effenberg).	  	  

Das	  3.Vibraphonissimo	  Festival	  2015	  ist	  in	  Vorbereitung.	  

Neben	  ihrem	  Musikstudium	  hat	  sie	  viele	  Jahre	  Shotokan	  Karate	  trainiert	  und	  den	  2.	  Dan	  (schwarzer	  Gurt)	  
erworben.	  Sie	  hat	  an	  vielen	  polnischen	  und	  europäischen	  Wettkämpfen	  teilgenommen	  und	  dabei	  einige	  
sehr	  gute	  Erfolge	  erziehlt,	  z.B.	  8-‐	  malige	  polnische	  Meisterin,	  Silbermedaille	  bei	  der	  Europameisterschaft	  
1999.	  
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