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Als ein ausgesprochener Glücksgriff
von Peter Gruner, dem Betreuer der
Reihe „Jazz4free“ im E-Werk, erwies
sich das Tomasz Kowalczyk Trio. So
viel Beifall war selten.

ERLANGEN — Das in Hamburg
beheimatete Trio um den Pianisten
Tomasz Kowalczyk hatte in Erlan-
gen sein neues Album „Changing Per-
ceptions“ – etwa „Unterschiedliche
Wahrnehmungen“ – auch als musika-
lisches Programm mitgebracht und
überzeugte fast zwei Stunden lang
ein Auditorium, das immer begeister-

ter wurde. Was Kowalczyk, Niklas
Müller am Kontrabass und Janosch
Pangritz am Schlagzeug ablieferten,
war Modern Jazz vom Feinsten: zupa-
ckend, ausbalanciert, abstrakt und
gegenständlich zugleich. Kompositio-
nen mit hohem Wiedererkennungs-
wert sind offenbar die Spezialität
des Trios, das die Herkunft seines

Lead-Pianisten aus Polen nicht ver-
leugnen mag.

Dass das Trio bereits seit einem
guten Dutzend Jahren zusammen
spielt – sie lernten sich 2006 bei
einem Jazzworkshop in Polen ken-
nen und gründeten im Anschluss in
Berlin eine Combo –, ist am geschlos-
senen Sound und am fast blinden

Zusammenspiel erkennbar. Das
paart sich mit großer Spielfreude
und einem durchsichtigen Klang, der
dadurch entsteht, dass alle drei Pro-
tagonisten auf alle Schnörkel verzich-
ten und punktgenau spielen.

Vom „tktrio“ (so sein Kürzel) und
seinem kraftvoll-melodiösen Klang
wird – und das ist mehr als eine Ver-
mutung – sicherlich noch zu hören
sein.  pm

Z Am 10. März spielt Max Mantis
in der „Jazz4free“-Reihe in der
E-Werk-Kellerbühne.

Treppen überwinden
Höhenunterschiede. Sie
tun dies jedoch in den
unterschiedlichsten For-
men, Konstruktionen und
Materialien. Sie sind
schlicht-funktional im
Industriebereich oder zeu-
gen von hoher ästheti-
scher Formensprache,
wie im neuen Landrats-
amt Erlangen oder im
Neuen Museum in Nürn-
berg — und inspirieren
Fotografen. Morgen wird
um 17 Uhr die Ausstel-
lung „Treppen“ mit Arbei-
ten von Ulrike Wiese und
Ulf Ebener in der Stadtbi-
bliothek am Erlanger
Marktplatz eröffnet.
 Foto: Ulrike Wiese

Ein Schlagabtausch der Standpunkte:
Im Markgrafentheater gastierte das
Euro-Studio Landgraf mit Daniel Kehl-
manns 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 Weltsich-
ten vielleicht doch etwas – Erhellung,
Einblicke in intellektuelle und psycho-
soziale Befindlichkeiten und wie diese
sich ihren „Wirt“ zurechtstellen.

Der Bestsellerautor Daniel Kehl-
mann („Die Vermessung der Welt“)
hat mit „Heilig Abend“ ein Psycho-
Kammerspiel entworfen, das in seiner
konkreten Direktheit und Unverstellt-
heit 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 Sonderermitt-
ler – so ganz klar wird das nie – hält in
einem kalten, kargen Verhörraum
eine taffe, streng linke Philosophie-

Professorin fest, weil er
sie aus mancherlei Grün-
den verdächtigt, einen
Bombenanschlag zu pla-
nen – 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 schlei-
chende Spannung ein,
die permanent leise vor
sich hin köchelt. Regis-
seur Jakob Fedler füllt
den kargen äußeren Rah-
men (keine Musik!) mit
den feinnervig gespiel-
ten Emotionen seiner mit
allen Theaterkunst-Was-
sern gewaschenen Schau-
spieler (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 Tief-
gang.  mko

Die Studiobühne Erlangen hat mit
„Das Orangenmädchen“ ihre 100. Pro-
duktion aufgeführt. Im vollen Saal des
Pacelli-Hauses haben die Studenten
die Geschichte von Georg und seinem
verstorbenen Vater nach der Roman-
Vorlage von Jostein Gaarder erzählt.

ERLANGEN — Kinderspielzeug am
Boden verstreut, ein unordentliches
Bett, ein Schreibtisch mit einer Tasta-
tur darauf, etwas weiter ein Tisch mit
Globus, an der Wand ein Bild, Pflan-
zen – die Bühne ist so liebevoll und
sorgsam eingerichtet, durch das ganze
Stück hinweg kann man immer wie-
der neue Details entdecken.

Obwohl – Bühne kann man eigent-
lich gar nicht sagen. Sagen wir lieber:
„Der Platz, auf dem das Publikum
nicht sitzt.“ Denn gespielt wird eigent-
lich überall im Saal. Da muss man sei-
nen Hals schon mal ein bisschen ver-
drehen, um auch alle Szenen sehen zu
können.

Die Handlung ist schnell erzählt:
Georg findet einen Brief von seinem
verstorbenen Vater. Kurz vor seinem
Tod schrieb er ihn und erzählt seinem
Sohn davon, wie er das Orangenmäd-
chen zum ersten Mal traf, wie er es
wiedersah und mit ihr zusammenkam.
Wie er mit ihr schließlich einen Sohn
bekam – Georg – und wie er krank
wurde. Er erzählt Georg auch vom
Universum und stellt ihm allerlei phi-
losophische Fragen.

Regisseurin Lydia Victor stellt bei
dieser Produktion die Erzählung kom-
plett in den Vordergrund und entschei-
det sich deshalb dafür, alle neun
Schauspieler abwechselnd die Haupt-
charaktere verkörpern zu lassen.
Immer wieder greifen die studenti-
schen Darsteller auch zur Gitarre und
singen mal gefühlvolle Liebeslieder,
mal zu spanischer Tanzmusik. So
bewiesen sie am Wochenende nicht
nur ihr Schauspieltalent, sondern
auch ihr musikalisches.
 THERESA POSCH

Z www.studiobuehne-erlangen.de

Norbert Nagel und seine Band haben
ein beschwingtes Konzert im Erlanger
Musikinstitut (EMI) gegeben.

ERLANGEN – Es war einmal in der
EMI-Konzertwerkstatt ein vielseiti-
ger Musiker namens Norbert Nagel,
der brachte drei ebenso talentierte
Kollegen mit und füllte mit seinen
„Lieblingsliedern“ und geistreich-
gewitztem Entertainment diesen Ort
mit bislang nicht gekanntem Amuse-
ment. Am Schluss flossen bei der herr-
lich persiflierenden Zugabe des Ser-
gio-Leone-Epos’ „Es war einmal in
Amerika“ nicht nur „La Paloma“, son-
dern auch das Volkslied „Guten
Abend, gute Nacht“ ein; das Publi-
kum stimmte freudig mit ein.

Nagel mit Klarinette, Saxofon, Kla-
vier gibt das Beispiel des durch alle
Musikstile tourenden Künstlers par
excellence. Seine Tour mit „Lieblings-
liedern“ steht dem 58-Jährigen gut
an: Bei soviel musikalischer Erfah-
rung darf nostalgisch geschwelgt,
querbeet durch die Musikgeschichte,
durch die Genres, autobiografisch an
die Stationen seiner wechselreichen
künstlerischen Vita erinnert werden.
Nagel macht das unterhaltsam,
humorvoll, einnehmend.

Die Band bilden der Akkordeonist
Konstantin Ischenko, der Gitarrist
Andreas Blüml und der Bassist Klaus
Sebastian Klose. Jeder der drei kann
auf seinem Instrument dem munter
die Instrumente wechselnden Klari-
nettisten und Saxofonisten Norbert
Nagel das Wasser, sprich die musikali-
sche Fertigkeit, die Inspiration und
vor allem Spielfreude, reichen.

Das geht von den „Beatles“ mit
„Blackbird“ zu einer „Alla tur-
ca“-Version im Sambastil mit synkopi-
schem Mitklatschen des Publikums zu
„Claire“ und „Take five“. Der Genius
Bach wird in seiner g-Moll-Triosona-
te und der „Badinerie“ heraufbe-
schworen. Aber auch der „Yakety-
Sax“ kokettiert virtuos durch die Kon-
zertwerkstatt. Frankreich wird mit
dem Chanson „Sur le ciel de Paris“
Teil dieser bunten musikalischen Rei-
se. Ein Höhepunkt ist das Akkordeon-
Solo von Rossinis „Largo al facto-
tum“: Hier ersetzt Ischenko artistisch
Orchester und Bariton der italieni-
schen Oper in einer Person. Bravo, bra-
vissimo! Nach stampfenden Ovatio-
nen noch eine Bolero-Kurzfassung.

Lachend, bester Laune plaudernd
verlässt ein beschwingtes Publikum
die Konzertwerkstatt. Es war einmal
in Erlangen. . .und es wird hoffentlich
mal wieder sein!
 SABINE KREIMENDAHL

Kraftvoll und melodiös
In der Kellerbühne des E-Werks begeisterte das „tktrio“

VON SABINE KREIMENDAHL

Er war lange Jahre Konzertmeister der
Münchener Philharmoniker: Mit Flori-
an Sonnleitner durfte das Publikum in
einer für Veranstaltungen gut besuch-
ten Altstädter Dreifaltigkeitskirche
nicht nur ein musikalisch interessan-
tes Konzert, sondern auch eine infor-
mative Lehrstunde in Sachen barocke
Sololiteratur für Violine erleben.

ERLANGEN — „Von der Haus-
musik zur Metaphysik“ bezeichnet
Sonnleitner die Dramaturgie seines
durchdachten Programms. Sonnleit-
ner spielt drei barocke Zeitgenossen,
die sich sogar gekannt haben: Er
beginnt mit Georg Philipp Telemann
und spielt drei aus dessen Solofantasi-
en für Violine. Anhand der drei- und
viersätzigen Sonatensatzfolge der Fan-
tasien Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 5 breitet
Telemann eine Fülle von stilistischen
Gestaltungsmöglichkeiten seiner Zeit
aus, die die Sammlung zu einem
umfassenden Kompendium der Violin-
musik des ausgehenden Barock

machen. Klingt das in der G-Dur-Fan-
tasie tonlich noch ein wenig gehemmt,
so entfaltet sich in der f-Moll-Fanta-
sie ein bewegendes Lamento im Ada-
gio-Satz. Gut erkennbar sind die Satz-
strukturen im Presto und Vivace. Vir-
tuose Mehrstimmigkeit täuscht die
A-Dur-Fantasie vor. Sonnleitner
bezeichnet das als „Hausmusik“ der
damaligen Zeit „zur gebildeten Unter-
haltung“. Da fänden sich heute ver-
mutlich nur wenig Laien, die das so
musizieren könnten.

Mit dem fränkischen, aus Cadolz-
burg stammenden Komponisten
Johann Georg Pisendel und seiner
a-Moll-Sonata für Violine solo geht es
noch anspruchsvoller weiter. Pisendel
war wie Telemann Autodidakt und
hält sich in seiner ausgreifenden, groß
angelegten Sonate an den sogenann-
ten „stile fantasticus“. Es steht zu ver-

muten, dass dieses Werk aufgrund sei-
nes großen musikalischen Ausdrucks,
der Dialogführung verschiedener
Stimmen in der „Giga“ für Johann
Sebastian Bach ein „Schlüsselwerk“
war, zumal sich beide Komponisten in
Weimar begegnet sind. In der Tat ist
auch der heutige Zuhörer von den aus-
gereiften, großen Linien und Affekt-
mitteln dieser Sonata beeindruckt,
vermeintlich Bach hörend.

Bach, der Vollender der barocken
Soloviolinliteratur, ist bei Sonnleit-
ner mit der dritten Sonata in C-Dur
(BWV 1005) vertreten. Bach bündelt
hier – wie so oft – die Summe der
Instrumentalkunst seiner Zeit. Sonn-
leitner erläutert die „subkutane religi-
öse Ebene“ und die Zahlensymbolik,
die hier von Forschern benannt,
jedoch nicht bewiesen werden kann.
Er spielt das berühmte Werk mit schö-

nem Ton und großer Klarheit: Das
Eröffnungs-Adagio zeigt sich verhal-
ten in seiner Freudigkeit. In der Rie-
sen-Fuge von 354 Takten, die längste
ihrer Art für ein Soloinstrument, ist
das Pfingstthema des Chorals
„Komm, Heiliger Geist, Herre Gott“
in seinen Ausführungen immer wieder
gut erkennbar. So geht es sich stei-
gernd durch die kunstvollen Gestal-
tungen und Durchführungen. Ja, bei
so viel architektonischer Kunstfertig-
keit möchte man den Anhängern der
Zahlensymbolik durchaus glauben,
auch, wenn das Werk auch ohne die-
sen „Glauben“ seine Stellung als Meis-
terwerk innehat.

Nach dieser hochkonzentrierten
Satzkunst – Sonnleitner spielt aus-
wendig – fließt ein freundliches „Lar-
go“ als Entspannung. Das „Allegro
assai“ steuert noch das konzertant-vir-
tuose Element mit Tonleitern und
Akkordbrechungen bei. Sonnleitner
meistert das souverän. Das Publikum
zeigt sich beeindruckt, Sonnleitner
bedankt sich mit der „Gavotte en ron-
deau“ aus der dritten Bach-Partita.

Der ästhetischen Formsprache von Treppen auf der Spur

Hochkochende Emotionen in einem kargen Raum
Euro-Studio Landgraf zeigte im Markgrafentheater Daniel Kehlmanns „Heilig Abend“ — Spannendes Psychoduell

Judith (Jacqueline Macaulay) und Thomas (Wanja Mues): Die Fronten sind klar abgesteckt in
diesem Rede-Duell der Meinungen und Standpunkte.  Foto: Joachim Hiltmann

Querbeet durch
die Musikgeschichte
Die Norbert Nagel Band im EMI

Hausmusik und Metaphysik
Violinist Florian Sonnleitner zu Gast in der Altstädter Kirche

Gespielt wird
überall im Saal
Die Studiobühne Erlangen
präsentiert die 100. Produktion
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