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Ludwigsthal. Am Sonntag fand
das Woidwejd-Festival einen ful-
minanten Abschluss mit dem Kon-
zert des Quartetts „Four of a kind“.
In ihrem Programm „More than a
session“ führten die Musiker das
Publikum quer durch die Welt des
Jazz und ließen mit Blues, Bossa
Nova, Swing und langsamen Balla-
den keinen Wunsch offen.

In familiärer Atmosphäre be-
schäftigte sich das Quartett rund
um Ernst Kreuzmair am Flügel mit
so manchem Klischee über die
„Jazzer“. „Jazzer“, so erklärte
Kreuzmair zu Anfang mit süffisan-
tem Grinsen, „spielen nie nach
Noten und nie gleichzeitig.“ Im
darauf folgenden Charlie Parker-
Klassiker Donna Lee bewies der
Pianist verstärkt durch den Trom-
peter Bernhard Gierlinger und den
Bassisten Chris Lachotta aber
dann, dass auch in hohem Tempo
ein exaktes Unisono nach Noten
möglich ist.

Ein wahrer Höhepunkt wartete

auf die Zuhörer, als das Quartett
Kreuzmairs Eigenkomposition „A
gloana Blick“ zum Besten gab. Der
Ausnahmepianist zeigte dabei
nicht nur sein Talent als Kompo-
nist, sondern konnte auch sein vir-
tuoses Spiel unter Beweis stellen.
Die besondere Spannung lag aber
im Zusammenspiel mit Gierlinger
an der Trompete und am Flügel-
horn.

Der weiche Flügelhorn-Klang
Gierlingers schmiegte sich gerade-
zu an Kreuzmairs Pianoklänge an,
spielerisch zitierten beide sich ge-
genseitig in ihren Solos. Gierlinger
führte im Laufe des Abends zudem
die ganze klangliche Bandbreite
seiner Instrumente vor, die vom
samtigen Flügelhorn bis zum mal
klaren und mal gedämpften Trom-
petenklang reicht.

Ebenso bewies auch Bassist
Lachotta, dass sein als eher
„schwerfällig“ geltender Kontra-
bass den typischen Soloinstru-
menten in Sachen Virtuosität um

nichts nachsteht. Mit seinem ab-
wechslungsreichen Spiel vervoll-
ständigte er den Sound des Quar-
tetts.

Georg Dorfner ermöglichte
durch sein reduziertes, aber präzi-
ses Spiel am Schlagzeug die fantas-
tischen Solos der drei Mitstreiter.
Keiner der Musiker drängte sich je-
doch in den Vordergrund, sodass
das Zusammenspiel der vier nie
überladen klang. Trotz der schnel-
len Sololinien und diffizilen
Rhythmen blieben die Stücke
transparent und beeindruckten
durch ihre virtuose Klarheit.

„Four of a kind“ boten an diesem
Abend wirklich mehr als eine blo-
ße Jamsession, sie führten das Pu-
blikum auf eine beeindruckende
und abwechslungsreiche Reise
durch die unterschiedlichen Spiel-
arten des Jazz − ein rundum gelun-
gener Abschluss für das Festival
rund um das Haus zur Wildnis.

− Magdalena Loibl

Traumreise durch die Welt des Jazz
„Four of a kind“ bestreiten Abschlusskonzert bei WoidWejd

Ludwigsthal. Wow! Das ist wohl
das einzige Wort, dass dem Publi-
kum während und nach dem Auf-
tritt des „Christian Schmidt Quar-
tetts“ durch den Kopf ging. Zusam-
men mit der Saxophonistin Mag-
dalena Loibl überzeugten die vier
Musiker am Sonntagnachmittag
die WoidWejd-Besucher auf gan-
zer Linie.

Das Programm des Quartetts be-
stach durch seine Vielfalt: Schnelle
Upbeat-Swing/Bop- und Samba-
Nummern wechselten sich ab mit
verträumten Balladen, Latin
Grooves trafen auf rhythmisch
komplexe Kompositionen

Dreh- und Angelpunkt war da-
bei Band-Namensgeber Christian
Schmidt, der derzeit am berühm-
ten Berklee College of Music in
Boston, Massachusetts studiert.
Sein virtuoses Spiel – gerade auch
bei den Soli – war wahrlich atem-
beraubend. Ein besonderer Höhe-
punkt war die Uraufführung seines
Titels „Daydream“. Zu diesem, wie

zu zwei weiteren Stücken, holte
der Bandleader die Saxophonistin
Magdalena Loibl auf die Bühne.
Die Zwieselerin verstand es dabei
ausgezeichnet, ihrem Saxophon
unterschiedlichste Klangfarben zu
entlocken, von einfühlsam sanft
bis bluesig-röhrend. Mit ihr auf
dem Podium spielte sich das Quar-
tett endgültig frei.

Für die Zuhörer war es herrlich
zu beobachten, wie sich die Musi-
ker gegenseitig anspornten, fantas-
tische Soli zum Besten gaben oder
in musikalische Zwiesprache tra-
ten. Bassist Thomas Hille stellte
seine enorme musikalische Wand-
lungsfähigkeit unter Beweis. Mit
seinen Basslinien verlieh er dem
Auftritt des Quartetts mächtig
Groove. Gelernt ist eben gelernt:
der junge Mann studiert Kontra-
bass im Konzertfach an der Musik-
hochschule Nürnberg.

Auch die beiden anderen „Ne-
benmänner“, Martin Schmidt und
Andreas Köck, beide absolvieren

sie ein Studium für das Lehramt
Musik an der Universität Regens-
burg, waren mehr als „nur“ Beglei-
ter. Mit seinem untrüglichen
Rhythmusgefühl, seiner Liebe zum
Detail, aber gerade auch durch sein
dynamisches Spiel erwies sich
Martin Schmidt am Schlagzeug als
Motor des Ensembles. Andi Köck
am Bösendorfer-Flügel stand ihm
dabei in nichts nach. Mit seinem
gut akzentuierten Anschlag unter-
stützte er die lyrischen, smoothen
aber auch groovigen Linien seiner
Mitspieler, breitete für sie den
Klangteppich aus oder trug sich
mit impulsiv vorgetragenen Ton-
kaskaden in die Reihe der Solisten
ein.

Schlussakkord. Tobender Ap-
plaus. Zu Recht! Es bleibt zu hof-
fen, dass diese hoffnungsvollen Ta-
lente auch nach Abschluss ihrer
Ausbildung ihrer Heimatregion er-
halten bleiben. Allen Musikliebha-
bern in der „WoidWejd“ ist dies zu
wünschen! − Roland Pongratz

Blutjung und höchst musikalisch
„Christian Schmidt Quartett“ begeistert bei WoidWejd
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Dein Schutzengel für die Schule
Eine liebevolle Art, Mädchen und Jungen zum Start in
die Schulzeit einen Schutzengel mit auf den Weg zu ge-
ben: Kindgerechte Texte, liebevolle Illustrationen und
ein Engel am Band machen Kindern Mut und vermitteln
himmlische Geborgenheit.

4,90 €

Lillebi lernt schreiben
Winnie Puuh zeigt dir die Zahlen
Kinder lernen spielerisch das Alphabet zu lesen und zu
schreiben, die Hand-Augen-Koordination zu trainieren
und die Konzentration zu steigern. Mit den tollen ma-
gischen Stiften können Kinder direkt in das Buch
schreiben und so oft üben, wie sie wollen. Einfach das
Geschriebene mit dem Tuch wegwischen und weiter
geht’s. Viel Spaß dabei wünschen Lillebi und Winnie
Puuh!

je 7,95 €
Fit durch den Kindergarten
Mit diesem Block werden auf spielerische Art und Weise
Fähigkeiten gefördert, die grundlegend für die Entwick-
lung des Kindes sind: – Ausmalbilder und Schwung-
übungen schulen die Aufmerksamkeit und Konzentra-
tion und fördern motorische Fertigkeiten. – Paare und
Gegensätze finden und Fehler suchen macht Spaß und
trainiert das Erfassen logischer Zusammenhänge. –
Erste Buchstaben werden spielerisch anhand lustiger
Rätsel vorgestellt.

5,95 €
Lern mit Leo Lausemaus das ABC
Mit diesem liebevoll gestalteten ABC-Koffer für Lese-
und Schreibanfänger macht das Buchstabenlernen
Spaß. Egal ob Schreib- oder Druckschrift, Groß- oder
Kleinbuchstaben, mit Leo Lausemaus lernen Kinder
spielend das ABC. Inhalt: 26 Mini-Bücher; abwaschbare
Tafel; 4 bunte Kreiden.

9,95 €

Mein großes Schulstart-Heft
mit dem kleinen Raben Socke
Der Schulstart ist ein wichtiges Ereignis für jedes Kind.
Abwechslungsreiche und spielerische Übungen zu den
Buchstaben A bis Z und den Zahlen von 1 bis 20 berei-
ten auf einen erfolgreichen Schulstart vor. Und mit dem
kleinen Raben Socke und seinen frechen Sprüchen
macht dieses erste Lernen besonders viel Spaß!

6,95 €

Mein Wimmelbuch Kindergarten
Begleite Moritz auf seinem Weg in den Kindergarten, es
gibt viel zu sehen! Dieses kunterbunte Bilderbuch mit
seinen wunderschönen Wimmelbildern voller Details
lädt zum stundenlangen Entdecken, Lachen und Erzäh-
len ein! Und übrigens: Auf jeder Seite sind Moritz und
sein Teddy zu finden – schau genau hin!

3,99 €

Das grosse Herder Bilderlexikon
Spannendes Wissen und faszinierende Bilderwelten
auf großen doppelseitigen Panoramaseiten lassen
Kinder die Welt ganz altersgemäß selbst entdecken.
Das große Bilderlexikon mit seinem einzigartigen,
themenorientierten Konzept vermittelt Weltwissen aus-
gehend vom Alltag der Kinder, fördert Sprachfähigkeit
und soziale Kompetenz und lädt zum Schmökern und
Träumen ein. Die Neuausgabe des Klassikers – von
Kindern geliebt, von Eltern geschätzt, von Pädagogen
empfohlen. 9,95 €

Das Fehlerteufelchen
Nanu, was ist denn das? Lisa wundert sich: Warum sind
auf einmal so viele Fehler in ihren Hausaufgaben? Daran
ist wohl das Fehlerteufelchen schuld. Wie wird Lisa den
kleinen Kobold bloß wieder los? So macht Lesenlernen
Spaß! Mit den farbigen Silben lernen alle Kinder besser
und schneller lesen und die Rechtschreibung fällt Ihnen
leichter.

4,95 €

Zum Brüllen! 888 coole Schülerwitze
Jede Menge origineller Witze versprechen ein lang an-
haltendes Lachvergnügen. Ein dicker Band, prall ge-
füllt mit Witzespaß rund um das Thema Schule. Zum
Selbstlesen und Weitererzählen.

4,95 €

Mein megastarker Schulstartblock
Dieser Übungsblock ist der ideale Begleiter für den
erfolgreichen Schulstart! Erfahrene Pädagogen haben
über 150 Aufgaben entwickelt, die Ihrem Kind alle
wichtigen Themen des ersten Schuljahrs näherbringen
und eine sinnvolle Ergänzung zum Unterricht sind.

3,99 €

Bernhard „Barney“ Gierlinger gab dem Quartett „Four of a kind“ die besondere Note. − F.: PongratzChristian Schmidt verstand es, sein Instrument vielseitig einzusetzen. − Foto: Pongratz


