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Ein komischer
Abend
mit den Buschs
Suhl – Wenn preisgekrönte Zauberei
auf Humor á la Jack Nicholson trifft,
dann sind die Buschs in der Stadt –
und zwar am Freitag, 10. November,
ab 20 Uhr im Kultkeller Vampir in
Suhl.
Die beiden Erfurter sind Vater und
Sohn, komisch und zauberhaft und
auf der Bühne ein unschlagbares
Team. Ihre Show passt in keine
Schublade. Schräge Zauberei paart
sich mit skurriler Musik-Comedy,
Klassiker der Magie werden durch
den Reißwolf gedreht und wieder
ausgespuckt. Es ist ein Cocktail aus
Improvisationen und Busch-Eigenschöpfungen. In ihrer interaktiven,
visuellen, komisch-musikalisch-magischen Show präsentieren sie moderne Musikcomedy, Comedymagie,
Slapstick und Parodien.

Mittwoch, 8. November 2017

Funky, lässig, cool & relaxed
Die Braunschweiger
Formation „Jazzkantine“
rockt vor ausverkauftem
Haus im Auto-Center
Sonneberg und versetzt die
Gäste auf der Tanzfläche in
Schwingungen.
Von Fred Ulbricht
Sonneberg – „Auch mit Mitte 40
sind wir noch unfassbar fresh und
cool“ – mit dieser metaphorischen
Botschaft springen uns die Akteure
der „Jazzkantine“ wie zu groß geratene Kinder mit schwarz-weißen Trainingsanzügen und Sonnenbrillen
vom Cover des aktuellen Longplayers „Old’s‚ cool“ entgegen.
Am vergangenen Freitagabend
stellten die Braunschweiger JazzRapper diese musikalische Coolness
sehr eindrucksvoll im ausverkauften
Auto-Center Sonneberg unter Beweis. Und diese funky Lässigkeit
kommt nicht von ungefähr, hat
doch die „Jazzkantine“ im Jahre
1993 als erste Band überhaupt die Fusion von deutschem Hip-Hop und
moderner Jazzmusik betrieben.

Moralisch bis anzüglich
Die Buschs sind am 10. November in Suhl.
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Seit 20 Jahren tourt das Duo durch
Deutschland, Europa und darüber
hinaus. Halt gemacht hat es unter
anderem in Jamie Olivers Restaurant
Fifteen in Amsterdam, beim Cirkul
Art Festival in Bratislava oder in Marrakesch bei Les As du Cirque. 4000
Shows in 14 Ländern lautet die Bilanz. 2011 vertraten sie Deutschland
auf dem europäischen Kleinkunstfestival Neustädter Surprize in Bozen.
Als Akteure gastierten sie in diesem
Jahr nicht nur beim Clownsfestival
in Mailand, sondern bespaßten auch
die Suhler beim Straßentheaterfestival Anfang September.

„Krimi“ Buhl
zu Gast im
„Erzählsalon“
Hildburghausen – In den „Erzählsalon“ des historischen Rathauses in
Hildburghausen wird am Donnerstag, 16. November, 15 Uhr, zu einer
Lesung mit der Autorin Kriemhild
Buhl eingeladen, die ihr Werk „Mein
Vater Hermann Buhl“ vorstellt.
Krimi Buhl, wie sich die Autorin
gerne nennt, hat als Tochter eines
Extrem-Bergsteigers viel zu erzählen.
Vor allem von der Kehrseite der Medaille, davon, wie sich ein zwar berühmter, aber ständig abwesender
Vater auf das Familienleben auswirkt. Und vor allem, wie es ist,
wenn man immer um sein Leben
bangen muss, letztendlich bezahlte
er seine Abenteuerlust mit dem frühen Tod.
Anfänglich als Bergsteigergeschichte, erzählt mit den Facetten
der Besessenheit und Strapazen,
wandelt sich die Geschichte zu einer
Vier-Frauen-Geschichte im Kampf
um Gleichberechtigung. Ein Denkmal für die Mutter, welche früh verwitwet die Verantwortung für drei
kleine Mädchen ohne finanzielle Absicherung, ohne den Ruhm und die
Verbindungen ihres Mannes trägt.
Die Lesung findet gemeinsam mit
dem Verein Frauenakademie Hildburghausen und der Stadt- und
Kreisbibliothek über das Landesprogramm „Demokratie leben“ statt.

Musikalische Reise
Coburg – Das Landestheater Coburg
lädt am Samstag, 11. November, 21
Uhr, zum dritten Mal in dieser Spielzeit zum „Freistaat Coburg“ in der
Reithalle ein. Der Schauspieler Stephan Mertl und Schauspieldirektor
Matthias Straub nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise. Dabei sind Klänge der Beatles,
U2, Police, The Who, City, Pink
Floyd, Kansas, Genesis, Rush, Iron
Maiden, Black Sabbath, Golden Earring, David Bowie und viele andere.
Da darf natürlich getanzt werden!

Inspiriert wurde sie dabei vom
amerikanischen Bandprojekt „Jazzmatazz“, das im gleichen Jahr das
Licht der Welt erblickte. Seither hat
sich die „Jazzkantine“ zur wichtigsten Instanz auf diesem Gebiet im gesamten deutschsprachigen Raum
entwickelt. Bis heute treten immer
wieder internationale Stars in den
Reihen der „Jazzkantine“ auf, so beispielsweise Nils Landgren, Gunter
Hampel, Barbara Dennerlein, Fred
Wesley, Pee Wee Ellis, Smudo oder
Götz Alsmann.
Selbstverständlich zeigten die JazzRapper im ersten Take des Abends
auf, wo für sie der musikalische Hammer hängt: „I know you got soul“ –
dieser 1971 von Bobby Byrd für
James Brown geschriebene Song eröffnete in einer von Rapper Cappuccino gesungenen Hip-Hop-Version
den Reigen groovender Eigenkompositionen und außergewöhnlicher
Cover-Bearbeitungen.
Damit keine Zweifel aufkamen,
wurde das Publikum sofort darauf
hingewiesen „Es ist Jazz“, was bei
den Fusion-Meistern heißt: „Der
Beat ist gut, der Beat ist gut, intravenös mitten ins Blut/ durch das Ohr,
durch den Kopf und hinab in den
Bauch/ durch das Knie und der Fuß
geht auf und ab…/ Reimen hier mit
beim jazzigen Ton, schon dämmert
es Dir, bei diesem Projekt wird abgecheckt, was sich hinter Jazz versteckt“.
So ging es dann munter weiter mit
launigen Rap-Lyrics, abwechselnd
dargeboten von den Rappern Cappuccino und Tachiles und immer un-
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Mit groovenden Eigenkompositionen und außergewöhnlichen Cover-Bearbeitungen verbreiteten die Musiker ihre Botschaften.
terstützt von groovigen Beats, Scratches, jazzigen Soli und scharfen Bläsersätzen. In „Respekt“ setzt die
„Jazzkantine“ klischeehaften RapTexten und Gewaltverherrlichung
eindeutige Botschaften entgegen:
„Hey öffne Deinen Geist und der
Rest kommt von alleine/ Religion ist
Opium für den Hip Hop, weißte was
ich meine/ werfe Deine Dogmen
weg, denn die sind nicht dauerhaft….Respekt ist unsere Aufgabe,
und nicht ne falsche Maske, die ich
auf habe“.
Natürlich blieb es nicht immer so
moralisch, sondern wurde auch mal
etwas anzüglich und selbstironisch:
„Also Jungs kommt her ich zeig wie
es klappt mit eurem Wiener/ willst
Du Bunga Bunga musst Du nett sein/
so wie die Funky Old Kantina“.

Gastauftritt als Farbtupfer
Musikalisch gesehen sorgte die
aufgeräumte Truppe um Bandleader
Christian Eitner (bg) für kreative
Überraschungen. Bei einem Großteil
der Tracks auf der aktuellen Set-Liste
wird dem Hip Hop der 70er und 80er
Jahre gefrönt. Ungezwungen und
originell werden Klassiker von der
Sugarhill Gang („Baba’s Delight“),
Herbie Hancock (sein Hit „Rockit“
mit fetzig verfremdeter Trompete!)
oder Grandmaster Flash („The Message“) in typischer Jazzkantine-Ma-

nier neu und jazzig interpretiert.
Ganz in diesem Sinne sind auch die
eigenen deutschsprachigen RapNummern arrangiert, in denen die
absolut professionell aufeinander abgestimmten Musiker Christian Eitner (bg), Tom Bennecke (g), Stephan
Grawe (keyb), Andy Lindner (dr),
Christian Winninghoff (tp) und Heiner Schmitz (saxes) mit tollen Solis
glänzen. Ein besonderer akustischer
und optischer Farbtupfer im Programm ist die Hamburger Gastsängerin Nora Becker.
In Sonneberg verwöhnte sie das
Publikum mit „Pusher Girl“ – einer
funky sexy Nummer, bei der die soulige Stimme der Sängerin besonders
schön in Szene gesetzt wurde. Gleiches gilt für die Soulballade „Egotripping“ – hier ist ein großes Gesangstalent am Werk. Das wird allen Zuhörern schnell klar.
Mit dem AC/DC-Cover „Highway
to hell“ bewies die „Jazzkantine“,
dass sie vor keiner musikalischen Herausforderung zurückschreckt und
auch Heavy Metal verjazzt werden
kann. Ihre eigenständige Referenz erwiesen die Braunschweiger den amerikanischen Jazz-Größen Dave Brubeck und Paul Desmond mit der Interpretation des Klassikers „Take Five“ im neuen groovigen Gewand mit
Scratch-Einlagen.
„Geht ab, wir gehen ab, geht ab,
wir gehen ab, da geht Dir einer ab/
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Die „Jazzkantine“ sorgt musikalisch im Autohaus für kreative Überraschungen.
Jo, komm heb ab, sei kein Snob/ Hip
Hop ist kein Flop, ich klopp Dir jetzt
mal vor’n Kopp, mit dem Rhythmus,
der läuft nonstop….“ – so hätte es
wohl noch Stunden weitergehen
können, wäre es am Freitagabend

nur nach den Jazzfans gegangen. Die
feierten den Auftritt der „Jazzkantine“ mit einer übervollen Tanzfläche
und freuen sich schon auf die nächste Party bei den 32. Sonneberger Jazztagen.

Musik als erste Liebe und Fels in der Brandung

rotz der derzeitigen PromotionTour zu seinem neuen Album
„On Stage“ nahm sich der britische
Tenor Paul Potts Zeit und beantwortete einige Fragen zur „Winterträume“-Tour, zu dem bevorstehenden
Konzert im „Erlebnis-Bergwerk“
Merkers und zu seinem neuen Album via E-Mail. Die Antworten
zeichnen das Bild eines bescheidenen Musikers, der mit großer Leidenschaft einen Traum nach dem anderen verwirklicht und dabei nie diejenigen vergisst, die mit ihm diesen
Weg gegangen sind.
Herr Potts, am 26. November findet im Bergwerk Merkers Ihr Konzert „Winterträume“ statt. Was ist
das Besondere an diesem Format?
Vier Künstler betreten die Bühne, um
das „Winterträume“-Konzert zu performen: Ella Endlich, Ilja Martin, Kevin Pabst und ich werden das Publikum mit wunderbarer Musik unterhalten und hoffentlich berühren.
Hat die Location unter Tage denn
einen speziellen Reiz für Sie?
Ich war bisher noch nie in Merkers,
also wird es eine neue Erfahrung für
mich sein. Während ich dort bin,
werde ich versuchen, mich umzuse-

dem sie meine Alben kaufen und Tickets, um mich zu sehen.

hen, mit einer Kamera in der Hand.
Dieses Jahr feiern Sie Ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum. Was ist Ihr
Resümee?
Ich würde die Zeit als erfüllend und
verblüffend zusammenfassen. Erfüllend, weil meine Träume wahr geworden sind, und verblüffend, weil
ich damit nie gerechnet hätte.

Was denken Sie, was Ihren Gesang
ausmacht? Warum werden die Zuhörer so sehr davon gerührt?
Ich singe einfach mit meiner eigenen
Stimme und versuche dabei für mich
und die Musik, die ich mache, authentisch zu sein. Ich kann nicht erklären, warum mein Gesang die
Menschen berührt, auch wenn ich
sehr froh bin, dass er es tut.

Welche Bedeutung hat Musik in
Ihrem Leben?
Musik war schon essenziell, als ich
noch sehr klein war. Sie war mein
Fels in der Brandung, mein Schutz
und meine erste Liebe. Sie war für
mich da, wenn nichts sonst mehr da
war.
Dieses Jahr wird Ihr Album „On
Stage“ veröffentlicht. Beinhaltet es
eine gewisse Hauptaussage für Ihr
Publikum?
Es ist eine Zusammenstellung einiger
meiner Lieblingssongs und Arien aus
Musicals und Opern, von denen ich
manche bereits „on stage“ performt
habe. Das Album enthält außerdem
das Lied, durch das ich entdeckte,
wie Zuhörer auf meine Stimme reagieren – „Love Changes Everything“
(aus „Aspects of Love“).

Sie gingen Ihren Weg bislang nicht
alleine. Welche Bedeutung nimmt
Simon Cowell dabei ein?
Simon war Chef des Labels, für das
ich unterschrieben habe. Er bot mir
Unterstützung und Lob genauso wie
wesentliche Ratschläge.

Paul Potts.
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Fällt es Ihnen leicht, mit dem
Ruhm und all dem Trubel um Ihre
Person umzugehen?
Ich versuche einfach, mein Leben als
ich selbst zu leben. Ich bin noch immer hauptsächlich eine schüchterne
Person, aber ich nehme mir immer
Zeit für die Menschen, die mir ermöglichen, zu tun, was ich liebe, in-

Sie sind ein Star. Was bedeutet
das eigentlich für Ihr alltägliches
Leben?
Ich sehe mich nicht als einen Star.
Ich bin einfach ich. Manche Leute
sind überrascht, wenn sie mich sehen, während ich einkaufe, aber ich
bin ziemlich gewöhnlich auf unterschiedliche Art und Weise und ich
möchte mit der Normalität in Kontakt bleiben, so viel ich kann.

Wie gingen Ihre Freunde und Verwandten mit Ihrem plötzlichen Berühmtsein um?
Ich erfuhr sehr große Unterstützung
durch meine Familie und meine
Freunde. Ich versuche, sie so oft wie
möglich zu sehen. Mein Terminkalender ist häufig voll, also kann das
schwierig werden, aber ich werde immer versuchen, es so oft wie möglich
einzurichten.
Was sind Ihre Zukunftspläne für
die kommende Zeit?
Ich hoffe, nächstes Jahr meine eigene Solotour in Deutschland zu starten, und ich möchte fortsetzen, zu
tun, was ich liebe. Bei dieser Gelegenheit möchte ich allen danken,
die mir geholfen haben, meinen
Traum zu verwirklichen.
Anmerkung: Das Interview erfolgte auf
Englisch. Daher ist die Wiedergabe des
genauen Wortlautes nicht gewährleistet.
Interview: Felix Rappsilber
 Das Konzert „Winterträume“ findet
am Sonntag, 26. November, 16 Uhr, im
Erlebnis-Bergwerk Merkers statt. Die
Karten gibt es auch in der Geschäftsstelle von Freies Wort, Bahnhofstraße 60 in
Sonneberg,  (0 36 75) 75 07 50.

