
INGOLSTADT.Die 35. Ingolstädter Jazz-
tage finden von 27. Oktober bis 16. No-
vember statt. In dieser Zeit werden
Weltstars der Jazz-Szene im Festsaal
des Theaters auf der Bühne stehen –
unter anderemdie JanGarbarekGroup
feat. Trilok Gurtu. Der norwegische
Jazzmusiker Jan Garbarek hat sich mit
seinem klaren und puristischen Saxo-
phon in die oberste Liga der Jazzszene
gespielt. Er zählt zu den stilprägenden
Musikern unserer Zeit. Und für Welt-
star Gregory Porter sind die Ingolstäd-
ter Jazztage schon zu einem festen Ter-
min geworden. Er gibt sich bereits zum
drittenMal die Ehre.

Mit Caro Emerald und demPhilhar-
monischen Orchester INSO Lviv & Va-
dimNeselovskyi stellt sich das Festival
heuer noch breiter auf. Caro Emerald
stürmtemit ihremOhrwurm „ANight
Like This“ 2010 die deutschen Charts
undmachte sich damit auch einenNa-
men inder Popszene.

Jazz und Klassik vereint

Unter dem Motto „Classic meets Jazz“
gibt es eine Premiere. Erstmals in
Deutschland wird es mit „Bez Mezh“
(ohne Grenzen) ein spektakuläres Auf-
einandertreffen geben. „Bez Mezh ist
eine chemische Reaktion zwischen
Jazz und Klassik, die zu einer Musik
führt, die nicht mehr die eine oder an-
dere ist“, sagt Vadim Neselovskyi.
„Mein Wunsch ist es, Emotionen und
Gefühle, Bilder und Erinnerungen
durch Musik und Reichweite zu ver-
mitteln, wie Rachmaninow zu sagen
pflegte: von Herz zu Herz.“ Das Werk
schrieb der Jazzkomponist und Pianist
Neselovskyi extra für das Philharmoni-
sche Orchester INSO Lviv – ein renom-
miertes junges Symphonieorchester
aus der Ukraine. Special Guest ist Lau-
ra Marti, eine der berühmtesten Jazz-
sängerinnenderUkraine.

Legendär sind die Jazzpartys bei den
Ingolstädter Jazztagen. Zwei davon ste-
hen auf dem Programm . Bei Jazzparty
I treten auf: Okan Ersan & Noise Ad-
ventures, Kinga Glyk, Ida Nielsen &
Band und Chris Minh Doky & The

Electric Nomads. Die Jazzparty II ge-
staltenMyles Sanko&Band,Ghost-No-
te, Nik West & Band und Incognito.
Die Ingolstädter Szene ist vertreten
durch das Benedikt Streicher Trio so-
wieTöchter&Söhne Ingolstadts.

Kneipen-Hopping ist bei Jazz in den
Kneipen angesagt.DieKonzerte finden
alle in der Innenstadt statt undkönnen
mit nur einem Ticket besucht werden.
Die Gäste können zwischen den Loca-
tionswechseln, die nurwenigeGehmi-
nuten voneinander entfernt liegen.

Welcome Party mit Candy Dulfer

Ebenfalls am Abend der Jazzkneipen-
Tour findet die Welcome Party im NH
Ingolstadt statt.Dort tretenCandyDul-
fer & Band auf. Mit ihrer siebenköpfi-
gen Band spielt sie schweißtreibenden,
lässigen Funk. Der Nostalgiebus der
INVG pendelt dazu kostenlos von
21.30 bis 1 Uhr im Halbstundentakt
von der Haltestelle Kreuztor und der
Welcome Party zum NH Ingolstadt –
mit Livemusik von der Neutral
GroundBrassBand imBus.

Zudemwird in denKirchen der Jazz
Einzug halten. Es spielt eine der erfolg-
reichsten A-cappella-Bands „Ladys-
mith BlackMambazo“ in der Kirche St.
Pius und das evangelisch-lutherische
Dekanat lädt wieder zum Jazzgottes-
dienst BatterymySoul ein.

Großer Raum wird auch dem Jazz-
Nachwuchs gegeben. So widmen sich
die Programmpunkte „Jazz for Kids“
und „Jazz in den Schulen“ für Kinder
und Schüler ganz gezielt der Jazzmu-
sikvermittlung. Die Nachwuchsarbeit
der vergangenen Jahre trägt bereits
Früchte: Der vorjährige Träger des Jazz-
förderpreises der Stadt Ingolstadt, Be-
nedikt Streicher, gestaltet bei den In-
golstädter Jazztagen 2018 einKonzert.

Bevor das Musikfestival dieses Jahr
startet, gibt es zweiWarm-Up-Konzerte
im Kulturzentrum neun. Los geht es
am 5. Oktober mit einem Big Band
Summit des Ingolstädter Jazznach-
wuchses, der Stromlos Big Band und
dem SchutterNeun Jazzorchester. Aus-
gefeilte Arrangements prägen den
Sound des Ensembles, das an diesem
Abend mit Solist Norbert Emminger
spielt und von ihm geleitet wird. Das
zweite Warm-Up-Konzert ist ein Kon-
zert im Dunkeln mit dem Gitarristen
Eivind Aarset und Percussionist Mi-
chele Rabbia. Aarset verbindet Jazzmit
elektronischer Musik zu den Klängen
vonRabbia.

Jazz-Größen,
Partys – und
eine Premiere
LIVEDie Ingolstädter
Jazztage stehen in den
Startlöchern: Ab 27. Ok-
tober sind viele Veran-
staltungen geplant.

Jan Garbarek ist bei den Ingolstädter Jazztagen zu Gast. FOTO: REINHARD DORN

INFORMATIONEN UND TICKETS

Internet:Weitere Informationen zu
den Ingolstädter Jazztagen 2018–
das Programm,die teilnehmenden
Künstler und Infos zu Kombitickets –
gibt es auf derHomepagewww.ingol-
staedter-jazztage.de

Tickets:Karten für die Jazztage gibt
es unter anderembei eventimund in
der Tourist-Information amHaupt-
bahnhof Ingolstadt, Elisabethstr. 3,
85051 Ingolstadt, Tel. (08 41)
3 05 30 05.

IHRLERSTEIN. Peter Liebls Frauenwei-
nen. Sie alle haben rote Stellen unter
den Augen. Mal sind dieMale nur zart,
dann aber wirken sie wie Kriegsbema-
lung. Alle seine Frauen ähneln einan-
der.Wie auf Ikonen kommt es nicht so
sehr auf die Individualität an, sondern
auf das Allgemeingültige. Sind es Ma-
donnenbilder oder Frauenporträts?
Aus welcher Zeit kommen Sie? Sind es
vergangeneWesenoder zukünftige?

Frische haben sie nicht. Sie sitzen
streng frontal dem Betrachter gegen-
über und blicken ihn an. Sie stehen
mit gelben Flügeln vor gestreiftem

Hintergrund, sie sitzen auf einem vor-
überlaufenden Esel, der aus dem Bild-
rahmen fällt. Sie weisen immer über
das hinaus, was sie sind. Frau, Kind
und Katze auf Balkon vor Meer oder
doch eine moderne Fassung von Anna
selbdritt oder derMadonnamitKind?

Geometrische Farbverläufe, Schei-
ben oder Bälle aus vier verschiedenen
Farben und Ähnliches bilden die Rah-

mungen, die bildimmanent sind. Die
Verkündigungsgruppe in Blau, Weiß
und zartemGelb zeigt zwei verschiede-
ne Welten. Maria ist behütet von ei-
nem blauen Rahmen, der Raum des
Engelsweitet sichnachaußenhin.

Diese Tafeln zieren die Einladungs-
karte zu Peter Liebls aktueller Ausstel-
lung, die noch bis zum 8. Oktober in
Ihrlerstein zu sehen ist. In der Kunst-
station Sankt Jakob zeigen das Diöze-
sanmuseum Regensburg und die Kir-
chengemeinde Sankt Josef Ihrlerstein
die Ausstellung „Das Bild ist ein Fens-
ter“ mit Werken des Donaustaufer
Künstlers Peter Liebl.

Prof. Dr. Sigmund Bonk stellte in
seiner Einführung Gedanken zu den
Begriffen Fenster und Ikone, zum
Sichtbarmachen des Unsichtbaren,
zum zeitgemäß Unzeitgemäßen vor.
Das Wesen der Ikonenmalerei ist die
Jahrhunderte bis Jahrtausende alte Iko-

nographie. Der Mensch steht im Mit-
telpunkt. Die starken Farben, oft kom-
plementär verwendet und breitflächig
aufgetragen, stehen mit ihrer opti-
schen Tiefenlosigkeit in Spannung zu
theologischerTiefe.

Vielleicht müssen Liebls Figuren in
sich tiefenlos sein, um die wahre Di-
mension unseres Lebens zeigen zu
können. Von einer „Madonna“ aus
dem Jahr 1990 bis zur „Veronika“ aus
dem Jahr 2018, bei der die Gesichter le-
bendiger gestaltet sind, mit gleichen
Elementen, aber bewegterem plasti-
scherem Farbauftrag, zieht sich die
Werkauswahl. Auf der Empore sind
auch sanftere Farbflächenmalereien,
Horizontbilder und die „Frühlingslei-
ter“ , ausgestellt.

Die Ausstellung ist geöffnet Sams-
tag 15 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 12
und 14 bis 17 Uhr. Finissage ist am
Sonntag, 7.Oktober, um17Uhr.

Frauen blicken auf die Betrachter
MALEREI In Ihrlerstein ist
Peter Liebls aktuelle Aus-
stellung zu sehen.

VON CLAUDIA BÖCKEL

Die Frauen sitzen streng dem Be-
trachter gegenüber. FOTO: BÖCKEL

TEGERNHEIM.AmheutigenDienstag
ist imTegernheimerHanzabrettl ein
besonders Projekt zu erleben. „Äl spuid
auf –Acoustic Style“ ist dort in der
Widmannstr. 3 ab 19.30Uhr zuGast.
Mit dabei sindder versierteGitarristÄl
Lindinger, Bassist Rudi Bayerund seit
KurzemauchPercussionistMichael
Mandl. In demabwechslungsreichen
ProgrammsindEigenkompositionen
undetwasunbekanntereCoverstücke
zu erleben. Reservierungswünsche
sind telefonischdirekt beimHanza-
brettlmöglichunter (0 94 03) 34 23.

VomVolkslied
bis zuColdplay
NITTENAU.AmheutigenDienstagum
19UhrkommtderChor „Lehraund
Mehra“ in die BurgkapelleHof amRe-
gen.Wer bei demNamen „BonaVox“
irritiert anMozart denkt, istwahr-
scheinlichdemGeheimnis schon auf
der Spur.DasRepertoire desChors
reicht vomspritzigenMadrigal zu
überraschendneu arrangiertendeut-
schenVolksliedern, vonbeeindrucken-
denKlangkompositionenbis hin zu
Popsongs vonColdplay.Der Sound
wird sehr transparent und eignet sich
ideal fürA-capella-Musik.Kartenkön-
nen reserviertwerdenüber dasTouris-
tikbüroNittenau, Tel. (0 94 36)
90 27 33, bzw. touristik@nittenau.de.

Europa neu und
wiederentdecken
EICHHOFEN. In derAltenMühle fin-
det amMittwochum15Uhr eineVer-
nissage statt. RenateChristinunddie
teilnehmendenKünstler derGruppe
„SaFiR“ (Salzburg, Firenze, Regens-
burg) nähern sichdemThemaEuropa
mit unterschiedlichenSichtweisen. In
derAltenMühle, imSchloss, imGast-
hof undder Brauerei Eichhofenwird
der europäischeGedanke in vielenEx-
ponatenwieder undneu entdeckt. Zu
sehen ist dieAusstellungvon3. bis 21.
Oktober, samstagsund sonntags von
14bis 17Uhr in derAltenMühleEich-
hofen, 93152Nittendorf, Von-Rosen-
busch-Straße 8.Veranstalter istMüh-
len.Kunst.

EineAusstellung
erinnert an Preißl
REGENSBURG.Der verstorbeneMaler
undGrafikerRupertD. Preißl gehört
zudenanerkannten großenKünstlern
aus derOberpfalz.DenRegensburgern
bekannt sind seine Städtebilder, die er
oft aus derVogelperspektive festhielt.
Weniger bekannt seine religiösenWer-
ke. Zeitlebenshatte sichderMaler sol-
chenThemeneher imVerborgenenge-
widmet.Die großeRupertD. Preißl-
AusstellungkannamMittwochvon
13bis 16Uhr ein letztesMal inderGa-
lerie St. Klara inderKapuzinergasse 11
besuchtwerden.

Klassikfestival
imKünstlerhaus
SCHWANDORF.AmMittwochgeht
dasneueKlassikfestival „GoldenerOk-
tober“ andenStart.Unter derkünstle-
rischenLeitungvonChristophSoldan
–Klassikfreunden schonbestens aus
früherenKonzertabenden imOber-
pfälzerKünstlerhaus bekannt – ist ein
Festival entstanden: Es ist eineMi-
schungvonTraditionundModerne
mit internationalenundnationalen
Musikgrößen.AmMittwochabend
werdenWerke der drei größtenKom-
ponisten jenerZeit gespielt:Haydn,
Mozart undBeethoven.Konzertbeginn
ist um20UhrundTickets sind erhält-
lichunterwww.okticket.de.

KULTUR-KALENDER

„Äl spuid auf“ –
live imHanzabrettl
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