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ANZEIGEMusikalische Poesie
Wolfert Brederode sowie Martin Wind mit Philip Cathrine im Birdland

Neuburg (DK) Das Wochen-
ende im Birdland-Jazzclub ver-
spricht wieder ein Vergnügen
zu werden. Der holländische
Pianist Wolfert Brederode stellt
am Freitag sein aktuelles Pia-
notrio vor. Den Samstag ge-
staltet Martin Wind mit sei-
nem Duopartner Philip Ca-
thrine.

n Freitag: „Melodiös. Lyrisch.
Voller Poesie. Die Schönheit der
Musik des Pianisten Wolfert
Brederode braucht aufmerksa-
me Hörer, um sich entfalten zu
können“, werben die Veran-
stalter. Die öffentliche Wahr-
nehmung des Niederländers
freilich erinnert ein wenig an
Rainer Brüninghaus: Auch so

ein Pianist, der – trotz jahre-
langen Engagements bei Eber-
hard Weber und Jan Garbarek
– in Fachkreisen nicht so be-
kannt ist, wie er eigentlich sein
sollte. Dabei liefert Brederode
– ob im Trio oder im Quartett
– ein begeisterndes Konzert
nach dem anderen ab, gar-
niert mit hymnischen Kriti-
ken, ganz zu schweigen von sei-
nen jüngstem Trioalbum „Black
Ice“, das als Meisterwerk ei-
ner neuen Form des zeitge-
nössischen, interaktiven Jazz
gilt. Das Geheimnis dieser For-
mation liegt in ihrem delika-
ten und enorm differenzierten
Rubato-Spiel sowie einer fe-
derleichten Attitüde, bei der
kein Ton angestrengt wirkt.

Mitunter scheinen die Klänge
fast beiläufig ihrer Wege zu ge-
hen, bevor Brederode zarte Ak-
zente setzt. Drummer Jasper
van Hulten gilt als ein Meister
der subtilen Künste und Gullo
Gudmundsson am Bass trägt
nicht nur die Musik. Mit Song-
titeln, die die Gefühle der Hö-
rer beschreiben, beweist der 43-
Jährige zudem eine gute Por-
tion Humor. „Ein akustisches
Fest der Sinne und ein Ein-
tauchen in fremde und doch ir-
gendwie bekannte Klangwel-
ten“, frohlocken die Organi-
satoren.

n Samstag: Intimer kann es in
einem Duo kaum zugehen:
Zehn Saiten im inneren Ein-
klang, nur aufeinander fixiert.
Dazu zwei Ohrenpaare, die je-
des Geräusch in ihrer unmit-
telbaren Umgebung absorbie-
ren, jede Gefühlsregung des
Anderen aufnehmen und in ihr
eigenes Spiel integrieren. Wenn
die dazugehörigen Finger dann
noch zwei Ausnahmekönnern
wie Philip Catherine und Mar-
tin Wind gehören, dann dür-
fen sich die Gäste im Neu-
burger „Birdland“ auf einen
Abend der leisen Superlative
einstellen. Der belgische Aus-
nahmegitarrist Philip Catheri-
ne besticht seit Jahrzehntenmit
seinem unbestechlichen Ge-
spür für Zeit, das auch die
atemberaubendsten Tempo-
Passagen relaxt und locker wir-
ken lässt. Bei dem in Kürze 75-
Jährigen sind es aber nicht ein-
mal die Technik und Ge-
schwindigkeit, die ihn aus der
Masse hervorheben, sondern
vielmehr der unverwechselba-
re akustische Gitarrenton und
ein Improvisationsstil, bei dem
nicht Gitarristen, sondern die
großen Bläser des Jazz Pate
standen. Einen besseren Duo-
partner als den Bassisten Mar-
tin Wind kann es für Catheri-
ne nicht geben. Der momen-
tan gefragteste deutsche Jazz-
Import in den USA versteht es
wie kein Zweiter, die Rolle des
aktiven, Akzente setzenden Be-
gleiters auszufüllen. „Dem ver-
trauten Dialog zweier seelen-
verwandter Musiker lauschen
zu dürfen, ist nicht nur an die-
sem Abend ein Geschenk“,
werben die Veranstalter.

Karten kann man sich tele-
fonisch unter der Nummer
(08431) 41233, per Fax (08431)
46387, über die Homepage
www.birdland.de oder ab 19.30
Uhr an der Abendkasse si-
chern.

Pianist Wolfert Brederode (oben, vorne) kommt mit Band. Am Sams-
tag spielt Martin Wind mit Duopartner Philip Cathrine. Foto: Birdland Archiv

Auf die Perspektive kommt es an
Fotograf Johannes Hauser stellt seine „nach oben“-Serie im Bücherturm aus

Von Andrea Hammerl

Neuburg (DK) „Nach oben“ rich-
tet Johannes Hauser das Ob-
jektiv seiner Kamera für sein
gleichnamiges Fotoprojekt.
Rund 100 Fotos sind so in den
vergangenen zwei Jahren mit ei-
nem Acht-Millimeter-Fischauge
entstanden. Zehn davon zeigt
der DK-Redakteur im Bücher-
turm.

Wobei der Titel „nach oben“
ein wenig in die Irre führt, denn
die Fotos bilden nicht nur die
Decke, sondern den gesamten
Raum ab. Was hochinteres-
sante Perspekti-
ven eröffnet und
den Betrachter
durchaus verwir-
ren kann. „Oben
ist nur das Zent-
rum des Bildes,
die Decke steht im
Mittelpunkt, ab-
gebildet ist aber
der ganze Raum“,
sagt Laudator Ri-
chard Gruber,
daher stelle sich beim Be-
trachten unwillkürlich die Fra-
ge „Wo bin ich?“. Und man-
cher erkenne nicht einmal den
Ortwieder, andemer sich schon
oft aufgehalten habe, plaudert

Gruber aus dem Nähkästchen
und erzählt vom Fensterput-
zer im Bücherturm, den Hau-
ser traf, als er die Bilder für die
Ausstellung aufgehängt hatte.
Als der Fotograf den armen
Mann hinterlistig fragte, ob er
das Gebäude kenne, das im
Erdgeschoss aus der Frosch-
perspektive zu sehen ist, wur-
de die Frage verneint – es war
der Bücherturm. Daneben
hängt das Stadttheater, beide
Bilder sind eigens für die Aus-
stellung in Neuburg entstan-
den, haben den stärksten Lo-
kalbezug und stellen zugleich
den größten Kontrast. Hier das

romantisch-ver-
spielte, in war-
men Farben
leuchtende Thea-
ter, dem Gruber
Biedermeier-Ro-
mantik und eine
gewisse Ähnlich-
keit mit einer fest-
lichen Torte attes-
tiert, dort die mo-
derne Glasarchi-
tektur des Bü-

cherturms mit ihren ver-
gleichsweise kalten Farbtönen.
Ganz unterschiedliche Aus-

strahlung haben auch die ne-
beneinander im Treppenhaus
platzierten Denkmäler kriege-

rischer Auseinandersetzungen
in Westeuropa – die aus dem
19. Jahrhundert stammende
Befreiungshalle in Kelheim und
das 50 Jahre ältere Völker-
schlachtdenkmal in Leipzig.
Das Martialische des Letztge-

nannten tritt in der Fischau-
genperspektive ebenso deut-
lich hervor wie die Friedens-
botschaft der Siegesgöttinen-
Figuren der Befreiungshalle.
Meist fotografiert Hauser Ge-

bäude, aber auch eine Auf-

nahme aus dem Olympic-Na-
tionalpark in den USA ist da-
bei, zudem Wolkenkratzer in
Hongkong. Egal ob die Moti-
ve rund, quadratisch oder qua-
derförmig sind – sie werden al-
le in Kreisform gebracht, was

sie tatsächlich rätselhaft er-
scheinen lässt, wenn auch der
Vergleich mit Wimmelbildern,
den Gruber anstellt, etwas weit
hergeholt scheint. Zu entde-
cken gibt es auf jeden Fall ei-
niges – nicht zuletzt den Fo-
tografen, der auf drei Bildern
der eigenen Kamera nicht ent-
kommen ist. Im Bundestag ist
er nicht zu sehen – dort hat
er sich unter Claudia Roths
Stuhl versteckt.
Zustandegekommen ist die

Ausstellung, weil Büchereilei-
ter Ralph Zaffrahn vor an-
derthalb Jahren einen Bericht
über Hausers Ingolstädter Aus-
stellung gelesen und sich ge-
fragt hatte, wie der Bücher-
turm wohl aus dessen Pers-
pektive aussehen würde. „Es
gab nur eine Möglichkeit, das
herauszufinden“, fand Zaff-
rahn – und nahm Kontakt zum
Künstler auf.

Zu sehen ist die Ausstellung
bis Samstag, 30. Dezember zu
den üblichen Öffnungszeiten,
Dienstag von 9.30 bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 9.30
bis 12 Uhr, 13.30 bis 18 Uhr,
Donnerstag von 9.30 bis 12 Uhr,
13.30 bis 18.30 Uhr und Sams-
tag von 9.30 bis 12 Uhr, Mon-
tag geschlossen.

Wo ist unser Kindergarten? Die Frage stellte sich die mit dem Fotografen befreundete Familie aus Hong-
kong, als sie mit Johannes Hauser die Wolkenkratzer betrachtete. Foto: Hammerl

„Oben ist nur das
Zentrum des Bildes,
die Decke steht im
Mittelpunkt,
abgebildet ist aber
der ganze Raum.“
Richard Gruber

Bitte beachten Sie:
Flugplätze und Hotelzimmer müssen

für Gruppenreisen sehr frühzeitig abgestimmt
werden. Bitte buchen Sie deshalb unbedingt bis zum

angegebenen Anmeldeschluss. Nach Verstreichen des
Anmeldeschlusses sind Buchungen nur noch auf

Anfrage möglich, eine Preiserhöhung ist nicht auszuschließen.

Mallorca
Mandelblüte
17.02. bis 24.02.2018

ab939,– €
bis 14.11.2017, danach ab 969,– €
pro Person im Doppelzimmer
(seitlicher Meerblick)
Aufschlag EZ: 144,– €

Leistungen u.a.:
■ Bustransfer ab/bis Ingolstadt

zum Flughafen München
■ Flug mit Lufthansa ab/bis München –

Palma
■ 7 x Ü/HP im 4-Sterne Hotel an der Playa

de Palma
■ Ganztagsausflug Palma inkl. Besichtigung

der Kathedrale

■ Ganztagsausflug Hams-Höhlen – Porto
Cristo – Markt in Alcudia – Formentor

■ Ganztagsausflug Inselrundfahrt
inkl. Zugfahrt und Schiffsfahrt (Schiffsfahrt
wetterabhängig)

■ alle notwend. Bustransfers im Zielgebiet
■ Reisebegleitung des Verlages

Florenz
Die Hauptstadt der Toskana
01.03. bis 04.03.2018

ab809,– €
bis 27.11.2017, danach ab 839,– €
pro Person im Doppelzimmer
Aufschlag EZ: 125,– €

Leistungen u.a.:
■ Bustransfer ab/bis Ingolstadt

zum Flughafen München
■ Flug mit Air Dolomiti ab/bis

München – Florenz
■ Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
■ 3 x Ü/F im zentralen 4-Sterne-Hotel

Cellai in Florenz

■ 1 x Abendessen im Restaurant
(3-Gang-Menü, exkl. Getränke)

■ 2 x halbtägige Stadtführungen Florenz
■ Reisebegleitung des Verlages

Informationen unter www.donaukurier.de/freizeit/lesereisen oder in unserer Filiale
Stauffenbergstraße 2a, 85051 Ingolstadt Telefon 08 41- 96 66 - 811 Fax 08 41- 96 66 - 819
Öffnungszeiten: Mo.–Do. von 9 bis 16.30 Uhr, Fr. von 9 bis 15 Uhr, Samstag geschlossen

RESTPLÄTZE NOCH VORHANDEN!
25.11. bis 26.11.2017
Wien
Donaumetropole mit Charme ab189,–€

18.11. bis 03.12.2017
New York
Christmas-Shopping ab1.679,–€1.679,–€

Bitte buchen

bis 13.10.2017

15,- 5
Nachlass für DK-

Abonnenten

15,- 5
Nachlass für DK-

Abonnenten

Vorankündigung: DK-Leserreisen-REISEMESSE mit
ausgewählten Diavorträgen im Verlagsgebäude des DONAUKURIER am

11.11.2017 von 11 bis 16 Uhr.
Telefonische Anmeldung unter: 08 41-96 66-811

Gewinnspiel
vor Ort !

FLUGREISE

FLUGREISE

Bitte buchen

bis 31.10.2017


