
Ein musikalischer Leckerbissen 
In der Reihe „Jazz West Concerts" tritt in der Kulturwerkstatt Westend ein Trio auf 

Der Gitarrist Julian Fisclier tritt zusammen mit Oli Spanuth und Marcello Albrecht am kommen
den Mittwoch in der Reihe „Jazz West Concerts" auf. Foto: pv 

WALLE In der Reihe „Jazz 
West Concerts" tritt am kom
menden Mittwoch das „Julian 
Fischer Projelct, feat. Oli Spa
nuth & Marcello Albrecht" in 
der Kulturwerkstatt Westend 
(Waller Heerstraße 294) auf. 
Der Auftritt des Trios bietet ei
nen ganz besonderen musika
lischen Leckerbissen. 

Julian Fischer ist ein sehr 
gefragter Gitarrist und in ver
schiedenen Musik-Genres auf 
höchstem Niveau aktiv. 1991 
in Bremen geboren, ist Fi
scher inzvdschen zu einem 
der talentiertesten Gitarristen 
nicht nur in Deutschland her
angewachsen. Schon als 
Zehnjähriger begann er Blues 
und Rock zu spielen, lernte 
eher nebenbei klassische Gi
tarre, bevor er mit 13 Jahren 
den Jazz für sich entdeckte. 
Technisch versiert auf der 
elektrischen und der akusti
schen Gitarre, ist er aktuell 
gleich mit mehreren eigenen 
Band-Projekten in ganz 
Deutschland unterwegs. Als 
Komponist moderner Jazz-
und Jazzrock- orientierter 
Musik verfügt er über ein 
scheinbar unbegrenztes krea
tives Potenzial. Julian Fischer 
ist neben seines kompositori
schen Schaffens in vielen ei
genen Projekten auch als Si-
deman in verschieden Beset
zungen aktiv. 

Das Trio widmet sich so
wohl Eigenkompositionen 
von Julian Fischer als auch 

Bearbeitungen von bekann
ten Stücken von Sting, Johnny 
Cash und anderen. Einflüsse 
aus Blues, Rock und Jazz Mu
sik bilden einen spannenden, 
unverwechselbaren Trio
sound. Die drei Musiker ken
nen sich schon aus verschie
denen Projekten, kommen 
aber in dieser Form zum ers
ten Mal zusammen, u m ein 

abwechslungsreiches u n d 
vielfältiges Programm zu prä
sentieren. 

Das Konzert beginnt am 9. 
Februar um 20.30 Uhr. Beset
zung: Julian Fischer (Gitarre), 
Marcello Albrecht (Bass), Oli 
Spanuth (Schlagzeug). Der 
Eintritt beträgt 8, ermäßigt 5 
Euro. Kartenreservierungsan
fragen bitte per Mail an das 

Westend-Büro richten (Mit 
Angabe der Kontaktdaten, Na
me und Telefonnummer jeder 
angemeldeten Person). Mail 
an buero@westend-bremen.de 
- alternativ dazu kann man 
auch telefonisch reservieren 
unter 616 04 55 (Die Reservie
rung vdrd bestätigt). Für den 
Besuch dieser Veranstaltung 
gUt 2G-plus. (WR) 


