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Geschichten
einer
Zaubergeige
Jazzgeiger Adam Baldych
verzaubert gemeinsam mit
dem „Helge-Lien-Trio“
den ausverkauften
Jazzsalon der Sonneberger
Musikschule
Von Dr. Peter Müller
Sonneberg – Wenn man den polnischen Jazzgeiger Adam Baldych live
erlebt, kann man sich ungefähr vorstellen, wie teuflisch Niccolo Paganini in seiner Zeit auf die Musikwelt gewirkt haben muss. Technisch perfekt, ist er ein schlichtweg brillanter
Geigenvirtuose, der die Violine nicht
mehr nur als Streichinstrument begreift, sondern als umfassenden
Klangkörper, der in all seinen Facetten eingesetzt werden kann. Nach
seinem begeisternden ersten Auftritt
im „Jazzprolog“ zu den „Internationalen Jazztagen Sonneberg“ 2015
war sein kurzfristig angesetztes „Sonderkonzert“ im Nu ausverkauft und
die Musik- und Jazzfans füllten am
Donnerstagabend den Konzertsaal
der Musikschule bis auf den letzten
Platz. Zu diesem Auftritt kam der
Geigenvirtuose diesmal in Begleitung eines exorbitanten Jazztrios,
des norwegischen „Helge-LienTrios“, mit dem er zurzeit auf Tournee ist, um sein neuestes Album vorzustellen. Eine überraschende Tourneeänderung, die durch den unerwarteten Tod seines Bruders notwendig war, machte den Auftritt in Sonneberg erst möglich. Und so widmete er sein Album „Brothers“ dem Andenken seines Bruders und stellte das
Konzert unter das Thema „Requiem“. Es geht ihm und seinen Begleitern dementsprechend um mehr
als um Virtuosität oder Unterhal-

Lesung mit
Selim Özdogan
in der Bücherei
Coburg – Am Dienstag, 26. September, um 19 Uhr liest der Kölner
Schriftsteller Selim Özdogan auf Einladung der Stadtbücherei und Partnerschaft für Demokratie Stadt und
Landkreis Coburg in der Stadtbücherei. Im Rahmen der Coburger Internationalen Woche wird er sein Buch
„Wieso Heimat, ich wohne zur Miete“ vorstellen.
Zum Buch: Krishna Mustafa, Sohn
einer deutschen Mutter und eines
türkischen Vaters, wird von Freundin Laura verlassen, weil er
seine Identität
noch nicht gefunden
hat.
Aber wer hat
das
schon?
Egal, Krishna
lässt es auf einen
Versuch Selim Özdogan
ankommen
und zieht vorübergehend von Freiburg nach Istanbul. Dort will er seinen Vater treffen, die Türkei kennenlernen und seine Wurzeln suchen.
Ein halbes Jahr später weiß er über
seine Wurzeln zwar immer noch
nicht mehr, dafür aber eine ganze
Menge über die Türken und die
Deutschen, über Erdogan und den
Gezi-Park, über Moscheen und Starbucks, darüber, wie man mithilfe
von Gebets-Apps zum guten Moslem
und mithilfe des richtigen Haarschnitts zum Terroristen wird.
Selim Özdogan, Sohn türkischer
Eltern, ist 1971 in Köln geboren, wo
er heute noch lebt. Seit seinem Debüt „Es ist so einsam im Sattel, seit
das Pferd tot ist“ hat er zahlreiche
Romane und Kurzgeschichten veröffentlicht. „Wieso Heimat, ich wohne
zur Miete“ hat er geschrieben, nachdem er ein halbes Jahr in Istanbul gelebt hat.
Selim Özdogan ist in Coburg kein
Unbekannter. Bereits 2005 war er im
Rahmen von „Coburg liest“ zu einer
Lesung hier.

eruptiv und explosiv, rhythmisch
eindringlich, bedient der Geiger in
seinem Spiel die gesamte Palette der
Emotionen.
Der Ausnahmepianist Helge Lien
trägt bei der thematischen und variationsreichen Entwicklung des harmonischen und melodischen Geschehens ein gleichberechtigtes Teil
bei, mit dem sich die Sologeige dialogisch fortentwickelt. Gleiches gilt für
die aufputschende variantenreiche
Polyrhythmik des skandinavischen
Donnergottes Per Oddvar Johansen
an den Drums und den ehernen Normannen Frode Berg am Kontrabass,
mit dessen Soli sich die Violine ebenso auseinandersetzen musste wie mit
den solistischen Klangwelten des
Pianisten, der sein Instrument ebenso ganzheitlich einsetzte wie Adam
Baldych.

Dramatisch oder mysteriös
Adam Baldych ist ein genialer Geschichtenerzähler. Seine Songs ziehen den Hörer in eine bestimmte Atmosphäre hinein, die ihm – als Melodie eines polnischen Volksliedes, als
Ausdruck der slawischen Seele oder
sanfte Melodik – vertraut erscheint,
bevor Klavier, Violine oder Kontrabass mit Improvisationen eigene
Schauplätze auftun, an denen mysteriöse Geschehnisse die Stimmung
dramatisch verändern, forcieren
oder aufpeitschen. Die Steigerungen
dieser Entwicklung und Spannung
reißt den Zuhörer mit ins Ungewisse.
Selbst Adam Baldychs einziges Arrangement des ansonsten originären
Programms, Leonard Cohens „Hallelujah“, spielte das Jazzquartett so
konzentriert, dass die Melodie trotz
der dominierenden Improvisationen
stets präsent blieb und untergründig
fortwirkte.

Am Samstag zum Tag der offenen Burg
Ein ebenso volles Haus wie im vergangenen Jahr haben
die Mitglieder vom Förderverein Burg Neuhaus für den
Samstag, 23. September, auf dem Wunschzettel stehen,
wenn einmal mehr zum Tag der offenen Burg eingeladen
wird. Eröffnung ist um 14.30 Uhr. Für 15 Uhr werden musikalische Darbietungen des Sonneberger Singezen-

trums mit Solisten angekündigt. Der Kunstmaler HansJürgen Gögel aus Sonneberg wird Werke seines künstlerischen Schaffens im Heimatzimmer präsentieren. Mehrere Händler bieten ihre Waren auf dem Burggelände an,
so wird ein Scherenschleifer alle mitgebrachten Messer
und Scheren neu anschärfen.
Archiv: camera900.de

Vielfach geehrte Publizistin liest
aus ihren Werken
Adam Baldych (l.) bedient die gesamte Palette an Emotionen.

F.: Müller

tung: „Ich möchte, dass meine Musik
in die Zeit, in der wir leben, eindringt
und sie reflektiert; dass sie ihre Sorgen und Sehnsüchte aufnimmt“,
sagte der Künstler. Gefühlvoll und
klar, auch weich und melodisch intensiv im Pianissimo, auf der anderen Seite bis zum Bersten kraftvoll,

Die spannenden Geschichten fesselten die Besucher so, dass die Zeit
wie im Flug verging. Viel zu schnell,
wie das Auditorium fand und durch
anhaltenden Applaus, Standing Ovations und Bravorufe mit „Shadows“
noch eine Kriminalgeschichte als
Nachschlag erhielt.

Flohmarkt
für alle
Generationen

Wie Luther
Menschen
aufbauen kann

Coburg – Am Sonntag, 24. September, veranstaltet der Seniorenbeirat
in Zusammenarbeit mit dem Büro
Senioren & Ehrenamt der Stadt Coburg von 8 bis 15 Uhr den „Flohmarkt der Generationen“ auf dem
Schlossplatz.
Auf dem Platz rund um das Rondell und vor dem Landestheater Coburg suchen allerlei Waren einen
neuen Besitzer. Anmeldungen für einen Verkaufsstand sind leider nicht
mehr möglich, weil alle Plätze vergeben sind. Der Erlös aus den Standgebühren kommt der Seniorenarbeit
der Stadt Coburg zugute.

Coburg – Zur Landesausstellung bietet das evangelische Bildungswerk
Themenabende zu „Martin Luther
aktuell“ an. Am Dienstag, 26. September, 19.30 Uhr, steht im Haus
Contakt die Frage „Was baut mich
auf?“ im Mittelpunkt. Martin Luther
hatte auf der Veste oft psychosomatische Beschwerden. Das betrifft auch
heute viele Menschen. Was baut auf,
wenn man mit seinen Gefühlen im
Keller ist? Christoph Liebst, Dekan
im Ruhestand, wird Luthers Umgang
damit vorstellen, Susanne Thorwart,
Klinikseelsorgerin, wird von ihrer Arbeit berichten.
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Die Autorin, Lyrikerin und
Dichterin Safiye Can ist
am Donnerstag in der
Stadtbibliothek Sonneberg
zu Gast. Auf Einladung der
Heinrich-Böll-Stiftung
spricht sie dort über
„Die Kraft der Worte“.
Sonneberg – „Safiye Can hat die Lyrik innerhalb der deutschen Literatur
revolutioniert. Sie gehört zu den bekanntesten Stimmen der deutschsprachigen Lyrik“. Solcherlei Lob ist
vielfach zu lesen in den Feuilletons
wichtiger deutscher Tageszeitungen.
Am Donnerstag, 28. September,
wird Safiye Can nun in der Stadtbibliothek Sonneberg aus ihren Werken lesen und über ihre Arbeit erzählen. Anschließend wird sie mit dem
Publikum ins Gespräch kommen.
Safiye Can, geboren als Kind
tscherkessischer Eltern in Offenbach
am Main, studierte Philosophie, Psychoanalyse und Jura an der Goethe
Universität in Frankfurt. Sie ist Autorin, Lyrikerin, Dichterin der konkreten und visuellen Poesie sowie literarische Übersetzerin.
Seit 2013 ist sie Kuratorin der „Zwischenraum-Bibliothek“ der Heinrich-Böll-Stiftung und war zuvor
lange Jahre als Regieassistentin sowie
Aushilfslehrerin tätig. Can leitet
deutschlandweit erfolgreich Schreibwerkstätten an Schulen, arbeitet mit
dem Hessischen Rundfunk und

gründete den „Dichter-Club“. Sie ist
ehrenamtliche Mitarbeiterin bei Amnesty International.
Gleich mit ihrem Debüt „Rose und
Nachtigall“ landete Safiye Can 2014
einen Bestseller. „Die Literaturszene
war geradezu überrascht über die beeindruckende Arbeit und die große
Resonanz darauf, die es für Gedichte
üblicherweise nicht gibt“, lautete die
allseitige Anerkennung.
In diesem Jahr erschien von ihr
„Kinder der verlorenen Gesellschaft“
(2017). Ihre Lyrikbände sind alle
Bestseller und haben hohe Auflagen
erreicht. Safiye Can wurde mit mehreren Literaturpreisen ausgezeich-

Große Auswahl
beim Markt für
Kunsthandwerk
Küps – Stetig wachsender Beliebtheit
erfreut sich der Kunsthandwerkermarkt in Küps im südlichsten Teil des
Landkreises Kronach, der am Sonntag, 24. September, von der Aktionsund Werbegemeinschaft von 11 bis
18 Uhr in der Bahnhofsstraße abgehalten wird. Die Ladengeschäfte haben in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

net, zuletzt mit dem Else-LaskerSchüler-Lyrikpreis (2016) und dem
Alfred-Müller-Felsenburg-Preis für
aufrechte Literatur (2016). Ihre Gedichte wurden in mehrere Sprachen
übersetzt. Die Veranstaltung der
Heinrich-Böll-Stiftung findet in Kooperation mit der Stadtbibliothek
Sonneberg statt.
 Die Kraft der Worte – Lesung und Gespräch mit Safiye Can am 28. September, 19 Uhr, in der Stadtbibliothek Sonneberg, Bahnhofsplatz 1. Der Eintritt
zu der Veranstaltung ist frei.
—————
www.safiyecan.de

Safiye Can liest am Donnerstag in der Sonneberger Stadtbücherei.

Kunsthandwerker
Können.

zeigen

ihr

Eine bunte Produktpalette hochwertiger Waren bringen die rund 60
Händler mit, die sich in der Bahnhofstraße positionieren. Sie offerieren
zum Beispiel Töpferwaren, Deko
Ideen für Haus und Garten aus Ton,
Keramik oder Beton, Kränze,
Schmuck, Duftkerzen und andere
Wachswaren. Auch die ersten Weihnachtskrippen werden vorgestellt.
Für die Jüngsten platziert sich die
Schminkfee mit ihren bunten Farbtöpfen und verwandelt die Kleinen
in allerhand Fabelwesen. Ein Gewinnspiel am Stand der Aktions- und
Werbegemeinschaft wird nicht nur
den Kindern Freude bereiten, gibt es
doch attraktive Preise zu gewinnen.
Die Gewinner dürfen sich über Geschenkgutscheine im Wert von 50,
30 und 20 Euro freuen. Die Vorsitzende der Aktions- und Werbegemeinschaft Küps Adelheid Hühnlein
wird um 17 Uhr unter Assistenz des
Küpser Bürgermeisters die Ziehung
hän
der Sieger vornehmen.

