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Daniel Prandl 
hat in Mannheim und Helsinki Jazz studiert. 
Als Kopf seines eigenen Quartetts setzt er 
auf bisher zwei Alben seine Vorstellung von 
zeitgenössischem Jazz um und mit dem 
„Scriabin Code“ ist er Teil einer multimedialen 
Liveperformance, die musikalische Grenzen 
auflöst. 
Darüber hinaus ist Daniel an zahlreichen 
musikalischen Projekten beteiligt: Sei es mit 
dem Mannheimer Trompeter Thomas Siffling 
oder den Sängerinnen Nicole Metzger und 
Miriam Ast. Er hat Radioproduktionen für 
WDR, NDR und SWR musikalisch gestaltet 
und arbeitet regelmäßig für das Capitol 
Theater Mannheim, sowie das Theater am 
Puls, Schwetzingen. Seit mehreren Jahren 
hat Daniel einen Lehrauftrag für Jazzklavier 
an der Mannheimer Musikhochschule inne, 
seit 2017 auch am Dr. Hoch’s Konservatorium 
Frankfurt.

Nicolai Pfisterer 
studierte in Mannheim Jazz-Saxophon und 
in Nürnberg anschließend Arrangement und 
Komposition. Mit seinem Stück „Mannheim 
tanzt“ gewann er 2017 den Neuen Deutschen 
Kompositionspreis und durfte dieses durch 
eine Förderung des Impulsprogramms „Kunst 
trotz Abstand“ als Solokünstler in einer Video-
produktion 2021 verwirklichen. 
Weitere Platten hat er u.a. mit seinem Saxo-
phonquartett SaxShop produziert, wie das 
2019 erschienene Album „Lebensgeister“. 
Weiterhin ist er als Instrumentalpädagoge und 
Ensemblecoach tätig. Über die Region hinaus 
ist er durch sein Engagement als Mitinitiator 
und Dozent des Ladenburger Jazzworkshops 
bekannt, der inzwischen Musiker aus ganz 
Europa in die Metropolregion zieht.

www.nicolai-pfisterer.de
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… wie wird man heutzutage 
Jazzmusiker? 

Was macht so ein 
Jazzmusiker eigentlich den 

ganzen Tag über? 

Und wie fühlt es sich an, 
zu einer aussterbenden Art 

zu gehören? 

Unaufgeräumte Bude, Groupies 
und jede Nacht in einer anderen 

Stadt sein? 

Die beiden Berufsmusiker 
Nicolai Pfisterer (Saxophon) und Daniel Prandl (Piano) 

haben sich bereits im Studium in Mannheim kennengelernt 
und sind dann sehr unterschiedliche Wege gegangen, 

bevor sie sich wieder begegnet sind.
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