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Mitmachen " Gewinnen

Viel Spass!

Gesichter des Niedrrheins " Ali Haurand

„ali, du bist
e ine legende!“

Unten sehen Sie ausschnitte von drei Fotos, die sich
auch im Innenteil dieses Magazins wiederfinden. Notieren Sie die dazugehörigen Seitenzahlen und addieren Sie diese. Senden Sie die Summe bitte bis zum
18. September 2015 auf einer Postkarte an:

Geschichten mit Wehmut
Damit kein falscher Eindruck entsteht:
Ali Haurand ist ziemlich oft in der Welt
unterwegs, selbst im fortgeschrittenen
Alter gibt er laufend Konzerte in Europa.
Aber die Einladung aus New York ist
schon etwas Besonderes. Für nicht
ganz so in der Jazzgeschichte Bewanderte: Ben Webster gehörte zu den
wichtigsten Saxofonisten der Swing-Ära.
In den sechziger Jahren kam er nach
Europa, wo er unter anderem auch mit
Ali Haurand auftrat. Die Gefahr, dass
der Niederrheiner abhebt, besteht allerdings nicht. Dafür hat er einfach mit zu
vielen berühmten Musikern zusammengespielt. Es ist eher so, dass sich ein
wenig Wehmut in seine Geschichten
mischt. Denn von der alten Jazz-Elite
leben immer weniger – umso mehr
Grund für Ali Haurand, mit denen, die es
noch gibt, auf Tour zu gehen. Mit Gerd
Dudek (Saxofon) und Jiri Stivin (Saxofon,
Flöte) gastierte er dieses Jahr im Viersener Kulturhaus Dohmen. Der Amerikaner David Friesen (Bass) bildet mit Stivin
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und Haurand ein weiteres Trio, das
gerade in Prag spielte. Und natürlich
Haurands Herzensangelegenheit: das
European Jazz Ensemble. „Wir hatten
1976 beim Jazzfestival in Moers den
ersten Auftritt. Die Gruppe existiert bis
heute.“

Unter den richtigen Einsendungen
verlosen 3 x 2 Karten für das Internationale Jazz-Festival in Viersen.
Jazz vom Feinsten.

Jazz-Nachwuchs fördern
Und wie sieht es mit dem Jazz-Nachwuchs aus? „Sehr gut, es gibt so viele
junge Leute, die technisch virtuos sind.
Aber wenige, die auch einen persönlichen Ausdruck haben“, urteilt Haurand.
Ein wenig arbeitet er selbst daran, das
zu verbessern. Lange hat er an der
Kreismusikschule unterrichtet, ist in die
Schulen gegangen. Aktuell veranstaltet
er gemeinsam mit dem gebürtigen Krefelder Markus Türk (Trompete) „Jazz mit
Kindern“ in der Festhalle Viersen (12.
und 13. September). Das Internationale
Jazzfestival in seiner Heimatstadt verfolgt der Bassist natürlich auch.
Schließlich hat er es gegründet und lange geleitet. Eine „Legende“ ist er eben
nicht nur in New York.
www.alihaurand.de

Teilnahme ab 18 Jahren. Die Gewinner werden unter allen recht zeitig eingegangenen richtigen Einsendungen ausgelost und schrif tlich benachrichtigt. Die Gewinne können nicht in bar ausgezahlt werden
und sind vom Umt ausch ausgeschlossen. Nicht teilnehmen dür fen die Mit arbeiterinnen und Mit arbeiter
der NE W und der Unternehmenstöchter. Die Teilnahme über Gewinnspielclubs oder sonstige gewerbliche
Dienstleister ist ausgeschlossen. Masseneinsendungen bleiben unberücksichtigt. Personenbezogene
Daten werden nicht gespeicher t oder für andere Zwecke ver wendet. Der Recht sweg ist ausgeschlossen.
Nicht abgeholte Gewinne werden z wölf Wochen nach der Benachrichtigung neu verlost.
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„Ali, wir wollen Dich. Du hast noch mit
Ben Webster gespielt, Du bist hier eine
Legende!“ Die Stimme von Ali Haurand
geht ein wenig nach oben, der Stolz ist
ihm anzumerken. Schließlich hat ein
großer Jazzklub in New York City beinahe gebettelt, ihn mit seinem Kontrabass auf die Bühne zu bekommen.
„Wir organisieren auch den Flug, wir wissen ja, Du wohnst in Viersen.“

NEW AG
– Kommunikation –
Odenkirchener Straße 201
41236 Mönchengladbach
Per E-Mail kundenmagazin@new.de
Bitte geben Sie Ihre Adresse an.
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Nach einem gespräch mit Ali haurand schwirrt der kopf. der viersener
bassist erzählt von unzähligen Jazz-Stars und Auftritten. Kein wunder,
bei gut 50 Jahren bühnenerfahrung.

infos und tickets:
www.jazzfestival-viersen.de
kartentelefon:
02162.101 466

KULTUR
IN VIERSEN
JAZZ

„Viele hier am Niederrhein
lieben den jazz. die leute
kommen immer wieder.“ Ali Haurand

Veranstalter

29. Internationales Jazzfestival Viersen
25. bis 27. September 2015, Festhalle Viersen.
Infos und Tickets: www.jazzfestival-viersen.de
Die NE W gehört zu den Sponsoren.
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