in motion trio
heike wetzel I flute
wolfgang zerbin I piano, compositions
helmut kandert I drums, percussion
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Heike Wetzel studierte an den Musikhochschulen Nürnberg und Würzburg
(Meisterklasse). Sie trat als Solistin und Ensemblemusikerin bereits in vielen
europäischen Ländern sowie in Japan auf, war im Philharmonischen Orchester
Nürnberg tätig und gewann mehrere Wettbewerbe. Sie ist Dozentin für das Fach
Querflöte an der „Otto-Friedrich-Universität“ in Bamberg. Ihre zahlreichen
CD-Produktionen und Aufnahmen bei Funk und Fernsehen dokumentieren ihr
solistisches Können auf beeindruckende Weise. Innerhalb ihrer künstlerischen
Arbeit bewegt sie sich stilistisch zwischen Klassik, Pop und Jazz.
Wolfgang Zerbin absolvierte sein Musikstudium an der Wiesbadener
Musik-Akademie. Heute ist der Popularmusiker tätig als Produzent, Arrangeur,
Komponist, Pianist/Keyboarder und Chorleiter. In all diesen Funktionen hat er
an einer Vielzahl unterschiedlichster Prokjekte und CD-Produktionen aus dem
bereich Popmusik mitgewirkt, von Vokal- über Instrumental- bis zur KinderMusik. Aufträge für Show- und Werbe-Musik komplettieren seine Arbeit, die sich
durch besondere Vielseitigkeit auszeichnet. Live ist Wolfgang Zerbin zum einen
im „in motion trio“, zum anderen als Freelancer an den Tasten zu hören. Dabei
hat er unterschiedlichste SängerInnen, Instrumentalisten und Chöre als Pianist
oder Band-Keyboarder begleitet.
Helmut Kandert hat sein Musikstudium in Würzburg absolviert und seitdem als
Percussionist/Schlagzeuger bei zahlreichen Konzerten und Projekten sowie
Großveranstaltungen mitgewirkt. Als Studiomusiker hat er inzwischen über 160
Produktionen eingespielt. Aus seiner Liebe zu den Malletinstrumenten entstand
die erfolgreiche Konzertarbeit als Künstler am Marimbaphon. Eine beachtliche
musikalische Bandbreite, verbunden mit außergewöhnlichem Einfühlungsvermögen sind sein Markenzeichen und so werden seine Rhythmus-Künste sowohl an
den Drums wie auch an Percussions von Chören und Liedermachern bis hin zu
Pop- und Latinbands gerne in Anspruch genommen.
Zusammen sind sie das in motion trio und erhielten in dieser Formation neben
Engagements in Deutschland und der Schweiz auch Einladungen auf Kongresse
und Kreuzfahrtschiffe wie dem Luxusschiff „MS Europa“ (Hapag Lloyd).
Ihre Musik wurde in die Playlist internationaler Hapag-Lloyd-Flüge aufgenommen
sowie in Radio- und Fernsehproduktionen (z.B. des Bayerischen Rundfunks)
verwendet.
www.inmotiontrio.com
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i m p r e s s i o n

Es gibt Konzerte, die in Erinnerung bleiben, die unser Leben bereichern und die
man gerne wieder erlebt. Dazu gehört ein Konzert mit dem „in motion trio“.
Die drei Musiker geben ihrem Publikum die Möglichkeit, Instrumentalmusik
emotional ganz neu zu erleben und sich mit den Geschichten des eigenen Lebens
in der Musik wiederzufinden. Durch ihre Moderationen werden Stimmungen und
Bilder der Kompositionen intensiver wahrnehmbar und die Musik berührt den
Zuhörer auf einer sehr persönlichen Ebene.

in motion trio live on TV

in motion trio live in concert - movie

Stimmungen erzeugender Instrumental-Pop mit smooth-jazzigen Einflüssen und
Anklängen filmischer Musik lädt zum Entspannen, Genießen, Schmunzeln,
Nachdenken und genauem Hinhören ein.

in motion trio live - edited concert

hinhören

Feierlaune
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Mitsommernacht
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l o s r e i ß e n

E ri n n e run ge n

tag träumen
tut mir gut

Zeit anhalten

d i s c o g r a p h y

in motion trio - day off

in motion trio bei apple music
in motion trio bei spotify

in motion trio – another way

in motion trio - lifetime

p r o m o t i o n
Portraits und CD-specials bei Radio und Fernsehen
(z.B. Bayern 2 Radio, Bayerisches Fernsehen)
Filmmusik für Dokumentationen (z.B. Bayerisches Fernsehen)
CD-Einspielungen auf der playlist internationaler
Hapag-Lloyd-Flüge

r e f e r e n c e s
Hapag-Lloyd: 5-Sterne-plus-Luxus-Kreuzfahrtschiff „MS Europa“
Grand Hotel Quellenhof Bad Ragaz Schweiz
Kongresse Leipziger Messe
Mercedes Benz
Sparkasse Wuppertal
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