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Heimsieg eines
Debütanten
Erstaunliches beim jüngsten
Ballettabend in Augsburg
Augsburg – Sowohl beim Tanz-Ensemble
des Gärtnerplatztheaters und deren Choreografie-Projekt „Minute Made“ als auch
nun am Theater Augsburg passiert Erstaunliches, sobald ein Tänzer aus dem Ensemble für die ihm so vertraute eigene
Kompanie choreografiert. In Augsburg ist
das Riccardo De Nigris. Gerade beginnt für
den 28-Jährigen eine zweite Karriere als
Choreograf. Seit 2010 ist er Tänzer im Ensemble des Theaters. Seit einigen Wochen
ist er auch der neue Hauschoreograf der
Kompanie. Mit „Ascending Glide“ stellt er
sich nun auf der großen Bühne des Theaters vor – im dreiteiligen Tanzabend „Von
Göttern und Menschen“, flankiert von
George Balanchine und Edward Clug.
Doch zu Beginn steht De Nigris in der
Raum-Bewegungsstudie „Shades of Us“
des rumänischen Choreografen Edward
Clug noch in seiner Funktion als Tänzer
auf der Bühne. Zusammen mit dem Komponisten Milko Lazar hat Clug im Auftrag
des Theaters ein gegenwärtiges Abbild des
musikalischen Minimalismus’ geschaffen.
In den schwelenden, kratzenden und pumpenden Klängen für Streichorchester hört
man Steve Reich. Mit den wie durch einen
großen Magneten im Bühnenboden am
Platz gehaltenen Tänzern spürt man eine
Lust Clugs, weniger die einzelnen Tänzer,
als diesen sich monoton zu immer größerer Opulenz schichtenden Musikstil zu inszenieren. Es passt, dass die Bewegungen
der Tänzer dazu abgehackt und puppenhaft sind. Doch als zeitgenössische Version
von „Petruschka“ gibt Clug ihnen trotz ihrer zombiehaften Strenge einen gewissen
Humor mit, etwa wenn ein steif sich bewegender Mann mehr oder weniger sexy die
Hüfte schwingt. Balanchines puristischer
„Apollo“ und das spätere volkstümliche
Virtuosenstück „Tarantella“ wirken da im
Anschluss fast romantisch. Doch so ganz
überträgt sich Balanchines Lust an der reinen Schönheit nicht. Die Solisten des Ensembles tanzen das korrekt, aber nicht als
übermenschliches Extrem, die diesem
Stück eigen ist.
Ausdruck, Technik und Stil gehen dann
in De Nigris’ Finale umso mehr zusammen. Seine Choreografie zu Mozarts Haffner-Sinfonie vermischt mit feinem Witz
Klassik und Moderne und entspricht perfekt den Körpern und dem Können der Tänzer. Ähnlich wie Richard Siegal schöpft De
Nigris aus dem Vollen, was der Bühnentanz im Lauf seiner Geschichte so angesammelt hat. Doch ist er lustiger als Siegal, weniger edel und etwas draufgängerischer.
Und so kippen seine Ensemble-Kollegen in
hinreißenden Corps-Stücken fröhlich aus
der Achse, nur um in schönster klassischer
Pose anzukommen. Sie erklimmen risikofreudig die grauen Betonklötze des Bühnenbilds, um anschließend in erfreulich
präzisen Duetten wunderbar musikalisch
auf Mozart zu tanzen. Es bleibt die Vorfreude auf weitere Stücke von Riccardo De Nigris für die Augsburger.
rita argauer

Der Rumäne Edward Clug setzt in „Shades of Us" musikalischen Minimalismus
in Bewegung um.
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Ein cooler Haufen, die Bigband Dachau, die seit Jahren an einem unverwechselbaren Klangbild arbeitet und, inzwischen erfolgreich, das musikalische Aushängeschild ihrer Stadt ist.
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Der Motor ist das Spielgefühl
Nomen est omen: „Der verdammte Beat“ heißt das neue Album der „Bigband Dachau“.
Der Titel charakterisiert treffend den zeitgemäß tanzbaren Sound der wohlig infernalischen Rhythmen
von andreas pernpeintner
Dachau – Noch bevor man das Probenlokal betritt, ist klar, dass es bei der Bigband
Dachau nicht mit rechten Bigband-Dingen
zugeht. Klassische Bigband-Musik ist das
nicht. Ganz gewiss kein Duke-EllingtonSwing. Alles andere als Glenn Miller. Viel
kräftiger, härter, moderner, rockiger. Befeuert von zwei Schlagzeugern, zwei E-Bassisten, einem Gitarristen, einem Pianisten
und Keyboarder. Dazu kommen die Schlagkraft eines Bläsersatzes mit Saxofonen, Posaunen, Trompeten und einer Flöte und
die mächtige Stimme des Münchner Sängers JJ Jones. Vor seinen Musikern steht
Tom Jahn, einer der Bandleader, der mit
vollem Körpereinsatz irgendetwas zwischen Dirigieren, Headbanging und Tanz
vollführt. Ein herrliches Inferno. Laut pulsierend, fein strukturiert. Man probt für
das Release-Konzert der neuen CD „Der
verdammte Beat“. Drei Wörter, die auf den
Punkt bringen, was die Bigband Dachau
ausmacht.
„Zur Bigband soll wieder getanzt werden“, verkünden die Musiker. Die Idee dahinter: Als der Bigband-Sound erfunden
wurde, war der Swing brandneu, heiß,
schweißtreibend, eine Musik der Jugend.
Dieses Gefühl in die Gegenwart zu überführen, ist das Ziel der Bigband Dachau –
nicht, indem man Bigband-Sound als ein
festgelegtes Musik-Repertoire begreift,
sondern vielmehr als ein Spielgefühl. Die
neben dem Bläserklang wichtigste Zutat
hierfür ist der Rhythmus, der Beat. Und davon gibt es bei dieser starkbesetzten Rhythmusgruppe eine Menge. Damit gelingen
„The Final Countdown“ von Europe oder

Peter Gabriels „Sledgehammer“, damit kapern die Musiker sogar brachiale MetalSongs wie „Killing in the Name“ von Rage
against the Machine.
Die Bigband Dachau kennt keine stilistische Scheu, spielt Jazz, Rock, Disco, Techno mit live auf den Instrumenten erzeugten Electrobeats, Funk, der einen mit wunderbar altmodischen Synthesizer-Sounds
in die Siebzigerjahre entführt. Die Arrangements schreiben die beiden Bandleader,
der Trompeter Jörg Hartl und der Jazzpianist Tom Jahn. Sie kennen sich vom Studium am einstigen Münchner RichardStrauss-Konservatorium. Einer ihrer Kommilitonen war Stefan Dettl, Chef von La
Brass Banda. Wenn sie nicht gerade die Bigband Dachau anführen, sind sie mit ihm
unterwegs: Hartl und Jahn sind Teil des aktuellen Dettl-Projekts „Soultrain“ (Hartl
an der Trompete, Jahn an der Hammond
Orgel), Hartl ist Mitglied von La Brass Banda – nicht der schlechteste Ort, um zu erfahren, mit welcher Spielfreude man moderne Bläsermusik inszenieren kann.

Ihre „Musik am Zeitgeist“
macht selbst noch ungeübten
Instrumentalisten Spaß
Mit ihren Arrangements für die Bigband Dachau gelingt den beiden Bandleadern ein wahres Kunststück: Die Arrangements erreichen nicht nur maximale
Klangwirkung, sie nehmen zugleich auf
die jungen Musiker Rücksicht. Denn die
Bigband Dachau ist auch ein musikpädagogisches Projekt. Zwar studieren einige der
Mitglieder mittlerweile an der Musikhoch-

schule, zwar spielen einige im Landes-Jugendjazzorchester, andere jedoch sind auf
ihrem Instrument noch nicht so weit – und
auch sie sollen mithalten können. Die Bigband Dachau ist Teil des Vereins Knabenkapelle Dachau, einer seit über 60 Jahren
bestehenden Jugendkapelle für traditionelle Blasmusik. Hier war Jörg Hartl einst
Trompetenlehrer, hier beschloss er 2010,
eine Bigband zu gründen.
Der Ausbildung von Nachwuchsmusikern kommt deshalb auch in der Bigband
große Bedeutung zu. Tilo Ederer, erster
Vorsitzender der Knabenkapelle, weiß,
dass die Bigband für viele junge Vereinsmitglieder Ansporn ist, ihr Instrument zu
lernen und zu üben. Hartl und Jahn schreiben deshalb ihre Bläsersätze den Musikern
perfekt auf den Leib, die im Vergleich zu
kniffligen Jazznummern oft einfacher
strukturierten Rocksongs machen’s möglich. Damit entsteht zweierlei: Erstens eine
Musik, die die jungen Musiker mögen, die
sie gerne spielen und beherrschen können,
zweitens ein unverwechselbarer, moderner Dachauer Bigband-Sound, der mit seiner Energie seinesgleichen sucht. Eine
„Musik am Zeitgeist“, nennt das Jörg Hartl.
Mittlerweile ist die Truppe so gut eingespielt, dass mehr und mehr Eigenkompositionen ins Zentrum rücken. Und diese entstehen manchmal aus dem Kollektiv heraus, als Klangexperimente während der
Probe. So erzählt es Tom Jahn, so kann
man es in der Probe erleben: Die Schlagzeuger einigen sich auf einen Grundbeat, Bässe, Gitarre und Keyboards steuern knappe
ostinate Begleitfiguren ein. Der Dirigent
gibt den Bläsern einen Akkord vor, legt
fest, wie er anzeigt, wenn der Akkord einen

Halb- oder Ganzton nach oben oder nach
unten verschoben werden soll, und schon
geht es los. So wird die Keimzelle eines neuen Songs geschaffen. Das ist minimalistisch, ein mit klassischen Instrumenten erzeugtes Abbild von Electro-Beat – und es
ist die hohe Schule des Zusammenspiels,
erfordert solch koordinierte Improvisation
als instant composing von allen Beteiligten
doch denkbar hohe Konzentration.

Die neue CD wurde zwar
aufwendig im Studio produziert,
fängt aber auch Live-Atmo ein
Im vergangenen Jahr brachte dieser
spektakuläre Sound der Bigband Dachau
beim Landeswettbewerb „Jugend jazzt“
die Bestnote ein, er führte sie mit Unterstützung des Goethe-Instituts und des Bayerischen Musikrats auf eine Tour durch Österreich und Italien, zu einem Auftritt auf
der Expo in Mailand, zu einem Konzert
beim Münchner Streetlife-Festival auf
dem Odeonsplatz und zu einem fulminanten Jahresabschlusskonzert im Münchner
Milla-Club. Und schon vor zwei Jahren befand das Bayerische Jazzinstitut: „Wenn
du denkst, es kann dich nichts mehr überraschen, kommt die Bigband Dachau.“
Kein Wunder, dass man in Dachau mächtig stolz ist auf diese Band und sie nach
Kräften unterstützt. Für den städtischen
Kulturamtsleiter Tobias Schneider ist die
Bigband ein „Aushängeschild“. Sie zeige:
Dachau ist ein Lernort mit historischer Verantwortung, aber auch eine lebendige Kulturstadt. Wie rasch die Band innerhalb weniger Jahre „einen eigenen, speziellen

Sound gefunden hat“, beeindruckt ihn.
Deshalb hat die Stadt neben weiteren Sponsoren auch die Aufnahme der neuen CD gefördert, die nun bei Artmode Records erscheint und von der Band selbst vertrieben
wird.
Über viele Monate haben Jörg Hartl und
Tom Jahn daran getüftelt, den Entwicklungsstand ihrer Bigband zu dokumentieren. Herausgekommen ist ein komplexes
Album mit acht Songs, auf dem eine ganze
Reihe an Spagaten gelingt: Es ist ein aufwendig produziertes Studioalbum; für einige Passagen hat Hartl bis zu 150 Spuren aufeinandergetürmt. Zugleich aber wird die
Live-Energie eingefangen – mit dem live
eingespielten „Intro“ und durch Tom
Jahns Einheizer-Qualitäten am Mikrofon
beim Titelsong „Der verdammte Beat“. Eigenkompositionen der Bandleader und
knackig arrangierte Covernummern wie
Stevie Wonders „Sir Duke“ halten sich die
Waage.
Präsentiert wird die CD in Dachau. Es
folgt eine Bayern-Tour, die die Band nach
Augsburg, Kempten, Landsberg, Passau
und zum Tunix-Festival nach München
führen wird. Die Anschaffung der CD wäre
lohnend, wie das hübsche Promotion-Video auf der Band-Website zeigt: Stefan
Dettl und dem legendären Rock-Schlagzeuger Pete York, in den Sechzigerjahren Mitglied der Spencer Davis Group, gefällt sie
schon mal ausgezeichnet.

CD-Release-Konzert am 16. April im Dachauer Ludwig-Thoma-Haus, Kartenvorverkauf über München Ticket. Infos zu den Auftritten und CD-Verkauf zusätzlich zu den einschlägigen Läden unter
www.bigband-dachau.de
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Karfreitagsdramatik
Drei Konzerte zweier Bach-Passionen in München zeigen, wie unterschiedlich die Auffassungen von Text und Musik ausfallen können
Johannes-Passion: Es zählt das
Wort bei der Gächinger Kantorei
München – Am Karfreitag können Solisten schon mal Mangelware werden: Weil
Sebastian Kohlhepp gerade eine Grippe
hinter sich hatte, suchte er Teilentlastung
von der langen Tenorpartie in der Johannes-Passion. Also kam mitten in der Aufführung im Prinzregententheater Benedikt Kristjánsson hinzu, der zuvor noch in
der Matthäus-Passion des Münchener
Bach-Chors im Gasteig gesungen hatte,
um Kohlhepp zumindest die heikle „Erwäge“-Arie abzunehmen. Nötig wäre es vielleicht nicht mal gewesen: Kohlhepp sang jedenfalls die Partie des Evangelisten bis
zum Ende mit großer Klarheit und in genauester Wortdeutung.
Es sind die Stichworte, mit denen sich
auch die Konzeption des Dirigenten HansChristoph Rademann umreißen ließe.
Denn der Chef der mit ihm angereisten Gächinger Kantorei Stuttgart ordnet Klangliches dem Wort erst einmal unter, was
durchaus im Sinne Johann Sebastian
Bachs sein dürfte. Sprich: Er erzählt diese
Passion, indem er strikt dem inneren
Rhythmus des Evangelientexts folgt. Das

sorgt gerade in den Begegnungen zwischen Jesus, Pilatus und dem Volk dafür,
dass das tief Verstörende, der schuldlos
schuldhafte Abgrund dieser Szenen wieder unvermittelt deutlich wird. Auch weil
Tareq Nazmi einen sehr konkreten, ebenfalls vom Text her gedeuteten Jesus gibt,
dem der beeindruckende Krešimir
Stražanac als Pilatus das bestechend ausgefeilte Charakterporträt eines Menschen
zwischen herrschaftlicher Attitüde und situativer Überforderung gegenüber stellt.
Doch selbst für die Choräle hat Rademann
eine detaillierte Wortdeutung erarbeitet,
die jeder einzelne Sänger der Gächinger
Kantorei mit Anteilnahme zu füllen
scheint. Die Sopranistin Joowon Chung
steuert klare Linien bei, während Countertenor Benno Schachtner mit seinem lichten Timbre innige Moment schafft.
Dabei lässt sich der Klang vom Wort natürlich nicht trennen, trocken klingt diese
sehr stringente Aufführung also glücklicherweise nie. Dafür sorgt schon die auf
historischen Instrumenten spielende, mit
prächtigen Solisten bestückte Akademie
für Alte Musik Berlin – mit dunklem und
zugleich warmem, also gleichsam zartbitterem Grundton. michael stallknecht

Matthäus-Passion: Jung besetzt
mit Originalklang-Orchester
So sollte eine Passion aufgeführt werden:
Liturgisch eingebunden an Karfreitag in einer Kirche und ohne Gesangsstars, aber
mit ebenso überzeugenden jungen Solisten wie einem hervorragenden (Laien-)
Chor und einem kleinen Originalklang-Orchester. So geschah es erneut in der Matthäuskirche am Sendlinger-Tor-Platz mit
dem Münchner Motettenchor, „La Banda“
und der Bachschen Matthäus-Passion.
Wie anders hört man dieses gewaltige religiöse Musik-Drama, wenn man auf ein
abstraktes 50er-Jahre-Mosaik schaut, das
die drei Kreuze von Golgatha andeutet und
vor dem ein hagerer Christus schwebt. Es
braucht keine szenische Realisierung, um
sich das ganze Passionsgeschehen in seiner Drastik und Brutalität vorstellen zu
können. So hört man aber auch die zu Herzen gehende Ausdrucksgewalt der Choräle
anders, lebt man Kontemplation, Hoffnung, Trauer oder Auflehnung in den
Arien unmittelbar mit. Benedikt Haag hatte den exzellenten Motettenchor perfekt
einstudiert und legte größten Wert auf Natürlichkeit in dynamischer Gestaltung,

Tempo, Phrasierung und Ausdruck. Das
gab den Chorälen, die oftmals unmittelbar
auf den drastischen Realismus der TurbaeChöre folgen und plötzlich das Geschehen
aus der Warte des Gläubigen betrachtet, eine betörende Innigkeit. Sie legte dar, warum früher dieses vierstimmige Juwel von
der Gemeinde mitgesungen wurden.
Der Pole Jan Petryka war ein ebenso ausdrucks- wie stilsicherer Evangelist und
gab auch den Tenorarien klares, lyrisch intensives Profil. Ergreifend und ganz ohne
Pathos gestaltete Michael Kranebitter den
Christus, dessen Worte das auch sonst in
wunderbarer Balance zu den Sängern
spielende Orchester mit einer feinherben
Streicher-Gloriole umgab. Ludwig Mittelhammer artikulierte mit seinem in allen
Lagen kernigen Bassbariton hervorragend, gab dem Judas, dem Petrus und dem
Pilatus dramatisch seine Stimme,
verströmte in den Bass-Arien aber auch
meditative Ruhe. Katja Stuber sang die
Sopran-Arien ganz ohne Süßlichkeit, während Ulrike Malotta den Schmerz der AltArien bis in die Tiefe auslotete, man denke
nur an das „Erbarme Dich“ mit der so untröstlichen Sologeige (Thomas Fleck).
klaus kalchschmid

Matthäus-Passion:
Guttenberg mag es drastisch
Wer sich seine Karfreitags-Läuterung in
der Philharmonie holt, der weiß , worauf er
sich einlässt. Enoch zu Guttenberg ist hier
seit vielen Jahren mit Bachs Matthäus-Passion auf 19 Uhr abonniert. Der Markenkern
seiner Passion mit der Chorgemeinschaft
Neubeuern und dem Orchester der KlangVerwaltung ist die Drastik. Diese Deutung
mischt sich weniger in theologische oder
musikologische Diskurse ein; hier geht es
um die Story, die Bach ja zweifelsohne in erschütternden Klängen erzählt hat. Das Ideal der Humanität soll aufleuchten, und das
gern im Großformat.
Vieles kam in diesem Jahr wohltuend
kontrolliert, ja spröde. Der Eingangs-Choral „Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen“
war von den Bassstimmen knackig strukturiert. Dennoch drückt Enoch zu Guttenberg bei den entscheidenden Worten aufs
Gas, den Chor seitlich antänzelnd wie ein
Schattenboxer: „Sehet ihn“, das soll mit
fünf Ausrufezeichen herausgeschmettert
werden. Hell und sauber leuchten die Stimmen des Münchner Knabenchors heraus.
Durchaus flüssig geht der erste Teil von-

statten, und die Streicher beglücken mit einer nahezu vibratolosen Transparenz.
Evangelist Daniel Johanssen, der zunächst
überkorrekt wirkt, zieht mehr und mehr in
seinen Bann. Sein Timbre ist intensiv und
hell, seine Diktion angemessen spitzig,
aber nie übertrieben. Er ist mit einer fabelhaften Continuo-Gruppe (Anja Lechner,
Cello, Burkhard Mager, Kontrabass und Olga Watts, Cembalo) am Rand platziert und
schafft mit reduzierten Mitteln Momente
von emotionaler Hochspannung, die stärker erschauern lassen als etwa „O Haupt
voll Blut und Wunden“.
Guttenberg lässt die erste Strophe des
Chorals in krassem Zeitlupen-Staccato herausmeißeln. Das hört sich eindrucksvoll
an, allein: Man fühlt sich mehr körperlich
gepackt als innerlich berührt. Anders ist es
mit Carmela Konrads Sopran-Arien; in ihrer Stimme liegt überirdische Reinheit. Altistin Anke Vondung hat den orgelnden
Ton genauso drauf wie das Mitfühlende.
Kraftvoll und unangestrengt klingt der
Christus von Falko Hönisch; Thomas
E. Bauer ergänzt das Ensemble mit profundem Bass, Tilman Lichdi mit geschmeidigem Tenor. Eine zweischneidige Sache, die
19-Uhr-Passion.
barbara doll

