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n der aus, die die Sammlung zu einem hält sich in seiner ausgreifenden, groß die hier von Forschern benannt,
eiti- umfassenden Kompendium der Violin- angelegten Sonate an den sogenann- jedoch nicht bewiesen werden kann.
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von Peter Gruner, dem Betreuer der
useReihe „Jazz4free“ im E-Werk, erwies
herrsich das Tomasz Kowalczyk Trio. So
Serviel Beifall war selten.
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In der Kellerbühne des E-Werks begeisterte das „tktrio“
sonERLANGEN — Das in Hamburg ter wurde. Was Kowalczyk, Niklas Lead-Pianisten aus Polen nicht veruten
beheimatete Trio um den Pianisten Müller am Kontrabass und Janosch leugnen mag.
ubliTomasz Kowalczyk hatte in Erlan- Pangritz am Schlagzeug ablieferten,
Dass das Trio bereits seit einem
gen sein neues Album „Changing Per- war Modern Jazz vom Feinsten: zupa- guten Dutzend Jahren zusammen
Klaceptions“ – etwa „Unterschiedliche ckend, ausbalanciert, abstrakt und spielt – sie lernten sich 2006 bei
alle
Wahrnehmungen“ – auch als musika- gegenständlich zugleich. Kompositio- einem Jazzworkshop in Polen kenpar
lisches Programm mitgebracht und nen mit hohem Wiedererkennungs- nen und gründeten im Anschluss in
ngsüberzeugte fast zwei Stunden lang wert sind offenbar die Spezialität Berlin eine Combo –, ist am geschlosgut
ein Auditorium, das immer begeister- des Trios, das die Herkunft seines senen Sound und am fast blinden
fahelgt,
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Kraftvoll und melodiös

tuose Element mit Tonleitern und
Akkordbrechungen bei. Sonnleitner
meistert das souverän.
Das:Publikum
Seite
L31
zeigt sich beeindruckt, Sonnleitner
bedankt sich mit der „Gavotte en rondeau“ aus der dritten Bach-Partita.

Zusammenspiel erkennbar. Das
paart sich mit großer Spielfreude
und einem durchsichtigen Klang, der
dadurch entsteht, dass alle drei Protagonisten auf alle Schnörkel verzichten und punktgenau spielen.
Vom „tktrio“ (so sein Kürzel) und
seinem kraftvoll-melodiösen Klang
wird – und das ist mehr als eine Vermutung – sicherlich noch zu hören
sein.
pm
10. März spielt Max Mantis
Z Am
in der „Jazz4free“-Reihe in der
E-Werk-Kellerbühne.

Hochkochende Emotionen in einem kargen Raum

Euro-Studio Landgraf zeigte im Markgrafentheater Daniel Kehlmanns „Heilig Abend“ — Spannendes Psychoduell
Ein Schlagabtausch der Standpunkte:
Im Markgrafentheater gastierte das
Euro-Studio Landgraf mit Daniel Kehlmanns Zwei-Personen-Stück „Heilig
Abend“.
ERLANGEN – Und dann macht es
Bumm! All das Reden vorneweg hat
nicht’s gebracht, um Mitternacht
spricht die Bombe. Aber halt:
Gebracht hat dieses Rede-Duell der
Meinungen, Haltungen, Standpunkte,
Verzweiflung, dieser hart geführte
Kampf der Charaktere und Weltsichten vielleicht doch etwas – Erhellung,
Einblicke in intellektuelle und psychosoziale Befindlichkeiten und wie diese
sich ihren „Wirt“ zurechtstellen.
Der Bestsellerautor Daniel Kehlmann („Die Vermessung der Welt“)
hat mit „Heilig Abend“ ein PsychoKammerspiel entworfen, das in seiner
konkreten Direktheit und Unverstelltheit schon mal begeistert. Da wird
nicht plump Spannung erzeugt, da
wird nicht schnöde auf Tempo
gemacht, noch nicht mal sonderlich
verkorkste Typen ins Geschehen
geworfen. Alles vorstellbar, könnte
man meinen. Irgendein Sonderermittler – so ganz klar wird das nie – hält in
einem kalten, kargen Verhörraum Judith (Jacqueline Macaulay) und Thomas (Wanja Mues): Die Fronten sind klar abgesteckt in
Foto: Joachim Hiltmann
eine taffe, streng linke Philosophie- diesem Rede-Duell der Meinungen und Standpunkte.
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Professorin fest, weil er
sie aus mancherlei Gründen verdächtigt, einen
Bombenanschlag zu planen – um Mitternacht an
Heiligabend.
Für Thriller-Fans ein
alter Käse, aber selbst
wenn man die Dialoge
dieser knapp 90 Minuten
bereits
tausendmal
gehört hat, stellt sich
hier schnell eine schleichende Spannung ein,
die permanent leise vor
sich hin köchelt. Regisseur Jakob Fedler füllt
den kargen äußeren Rahmen (keine Musik!) mit
den feinnervig gespielten Emotionen seiner mit
allen Theaterkunst-Wassern gewaschenen Schauspieler
(Jacqueline
Macaulay, Wanja Mues)
und führt die Zuschauer
durch ein Wechselbad
der Gefühle.
Daniel
Kehlmanns
Stück ist ganz sicher ein
well-made-play, sprich:
Unterhaltung mit Tiefgang.
mko

Powered by TECNAVIA

