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Saisoneröffnung
mit dem grandiosen
„Iiro Rantala Trio“

Neben Musik durften auch Kabarett und Theater im Frühlingsprogramm des Sonneberger Gymnasiums nicht fehlen.
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Kleine und große Künstler
suchten überall das Schöne
Ein vielseitiges Programm
präsentierten Schüler des
Hermann-Pistor-Gymnasiums zum Frühlingsbeginn
im Gesellschaftshaus.
Von Aaron Heinrich
Sonneberg – Wenn der Frühling
schon nicht zu uns kommt, müssen
wir uns eben auf den Weg zu ihm
machen, dachten wohl die Sonneberger Gymnasiasten und nahmen
ihre Mitschüler, Familien und Lehrer
sowie alle Interessenten mit auf eine
abwechslungsreiche Reise. Dabei
wussten sie titelgemäß das Schöne
immer und überall zu finden.
Unterstützt von flächigen Streicherklängen markierte zunächst der
Große Chor die Wende vom Winter
zum Frühlingsbeginn, den Josefine
Fritz im Anschluss auf ihrer Blockflöte besang. Beide wohlgesetzten Arrangements aus den „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi steigerten
die Lust und Neugier auf weitere
sprießende Melodien, wie sie in der
Folge von zahlreichen Instrumentalgruppen, Einzelkünstlern und dem
Lohau-Chor (der Sekundarstufe 1)
voller Kreativität und Spielfreude
dargeboten wurden.
So manchem Technikproblem
zum Trotz erheiterten Victoria Heß
und Leon Vogler das Publikum mit
humorvollen Versen von Oskar
Stock und formierten sich Emma
Stolze, Martin Starke, Hannah Hartwig und ihre Lehrerin Angela Jannusch zu einem harmonischen
Quartett. Die Geschwister Leonard
und Pauline Linß brachten indessen
in einem Militärmarsch unter dem
musikalischen Feldherrnkommando
Franz Schuberts sogar Soldaten zum
Tanzen und Fanny Katharina Grosch
ließ ihre wunderbar natürliche, tragende Stimme im Adele-Song
„When We Were Young“ in Eigenbegleitung erklingen. Dies war zweifelsfrei einer der Höhepunkte des gut

Streicherklänge und der Große Chor starteten die Reise durch den Frühling.

Eine feurige Samba hatte die Latin-Gruppe des City-Tanz-Hauses mitgebracht.

Hannah Reißig und Jacob Heine führten gekonnt durch das Programm.

Oldie-Abend mit „Rosa“
Lauscha – Auch in diesem Jahr organisiert der Gollo Musikverein Lauscha einen Oldie-Abend spezial mit
„Rosa“ und zwar am Samstag,
24. März, ab 20 Uhr im Lauschaer
Kulturhaus.
Die Band „Rosa“ steht für richtig
gute handgemachte Oldie-Musik
von Kansas, CCR, Styx, und Pink
Floyd. Einige Klassiker aus der DDRZeit und auch etwas modernere
Tanzstücke runden das Programm

ab. Einfach gute Musik zum Tanzen
und Feiern!
Für die Damen gibt es einen Begrüßungsdrink und für die Herren steht
an diesem Abend die gut sortierte
Whisk(e)y- und Rum-Bar zur Verfügung.
Karten gibt es ab sofort zum Preis
von neun Euro bei der Blumengalerie
Triebel, im Gasthof Gollo und beim
Friseur Schmidt. Der Preis an der
Abendkasse beträgt zehn Euro.

zweistündigen Programms, durch
das die Zehntklässler Hannah Reißig
und Jacob Heine ganz nonchalant
führten. Ihr Faible für geistreiches
Theater und Kabarett erklärte sich
von selbst in den bemerkenswerten
Darbietungen, welche sowohl in Arbeitsgemeinschaften („Theaterlust“,
„ABI(tor)Tour“) als auch im Fach
Darstellen und Gestalten erarbeitet
wurden. Ob spannende Pantomime,
gesellschaftskritische Spielszene oder
unterhaltsame Satire – die Eigenproduktionen überzeugten auf ganzer
Linie.
Für fetzige Showeinlagen sorgten
indes die Musiker der traditionsreichen xp-Combo um Schulleiter
Gerd-Michael Maier, die Latin-Gruppe des City-Tanz-Hauses mit einer
feurigen Samba, Eric Bruner als kapriziöser E-Gitarren-Virtuose sowie
Milena Jäger (Saxofon) im groovigen
Duett mit Ludwig Seliger (Klavier).
Im Schlussteil des wunderschönen
Frühlingsprogramms blitzten nochmals beeindruckende Gesangsduette
hervor: Frances und Leonie Lärm in
gefühlvollem Melos, Raoul Deltow
und Paul Wicklein mit der ganz eigenen Interpretation vom „House of
the Rising Sun“. Der klein, aber fein
besetzte Große Chor vereinigte sich
schließlich mit dem munter agierenden Lohau-Chor für einen Ausflug in
afrikanische Gefilde, wobei die prägnanten Rhythmen – effektvoll von
einer eigens zusammengestellten
Percussion-Gruppe zelebriert – immer wieder neue vokale Impulse hervorbrachten.
„Schön ist es auf der Welt zu sein“,
diese Erkenntnis in Liedform beschloss die unterhaltsame Wanderung, bei der Gesang, Tanz und Spiel
im bunten Reigen wie die Knospen
einer Blume erblühten.
Am Ende staunte jeder über die
Bandbreite der Beiträge, das künstlerische Potenzial der Eleven und den
Frühling in uns selbst. Tosender Beifall war der Dank für die vielen Mitwirkenden, den jeder von ihnen
wirklich verdient hatte.

Sonneberg – Der Frühling naht und
die Sonneberger Jazzfreunde möchten keineswegs bis zum Herbst warten, um ihrem Publikum aus Thüringen und Franken hochkarätige Jazzmusik anzubieten. Nach dem großen
Erfolg von „Jazz im Rathaus“ im Vorjahr mit dem schwedischen Gitarren-Duo „Ulf & Eric Wakenius“ und
der deutschen Band „triosence“ gibt
es nun die zweite Ausgabe dieser
neuen Veranstaltungsreihe.
Im Fokus der Neuauflage am
14. April um 20 Uhr steht dabei wiederum europäischer Jazz moderner
Prägung, dieses Mal mit dem grandiosen „Iiro Rantala Trio“ aus Skandinavien. Mit dem Rathaus-Konzert
wird eine Entwicklung fortgesetzt,
die seit einigen Jahren die auf USamerikanischen Traditionen basierenden Konzepte des klassischen Jazz
wie Blues, Swing, Bebop, Funk & Soul
um eine eigenständige europäische
Komponente ergänzt. Dieser Schwerpunkt wird auch mit den jeweils im
Frühherbst in der Musikschule stattfindenden Konzerten „Jazz in der
Villa“ verfolgt. „Gerade die Einflüsse
aus europäischer Folklore und Klassik und die Übergänge zur zeitgenössischen (sogenannten) E-Musik empfinde ich an moderner europäischer
Jazzmusik so reizvoll“, sagt dazu
Christoph Armbrecht, Vorstandsmitglied im Sonneberger Jazzfreunde
e.V. und Initiator hinter diesen Aktivitäten.
Überhaupt ist der als leitender Arzt
des Sonneberger KFH-Nierenzentrums bekannte Christoph Armbrecht ein großer Jazzfan, der seit
2012 eigene Konzertveranstaltungen
managt und im Jahr 2013 die „Kronacher Jazz Nacht“ organisierte. Seit
2014 verstärkt er die Reihen der Sonneberger Jazzfreunde und brachte
mit seinen Ideen frischen Wind in
die kreative Truppe. „Der Jazz in
Europa hat seine Emanzipationsphase lange hinter sich gebracht, was dazu geführt hat, dass sich immer mehr
europäische Jazzmusiker vom amerikanischen Mainstream lösen. Einige
der Entwicklungen in dieser Musik
nehmen heute nicht mehr vom Ursprungsland des Jazz ihren Ausgang,
sondern finden auf dem alten Kontinent statt“, ist sich Christoph Armbrecht mit vielen Jazz-Experten einig. Und weiter dazu: „Ein wesentliches Element für Jazz in der Villa und
Jazz im Rathaus sind klar erkennbare
Kompositionen und Melodien, fernab vom Free Jazz. Während in der
Musikschule nur eine kleine Bühne
für Solisten und Duos zur Verfügung
steht, finden im Rathaussaal auch
größere Formationen Platz. In beiden Veranstaltungen sollen aber weiterhin internationale Stars des modernen Jazz auftreten.“ Erwähnt sei
an dieser Stelle, dass Christoph Armbrecht selbst komponiert und Klavier spielt, bevorzugt auf seinem
heiß geliebten Steinway-Flügel. Daneben trat er auch als Co-Produzent
für die CD „Hidden Beauty“ der Band
„triosence“ in Erscheinung. Gerade
erhielt deren Komponist und Pianist
Bernhard Schüler für dieses Album
eine Nominierung für den Jazz Echo.
Christoph Armbrecht – ein kreatives
Energiebündel im besten Sinne des
Wortes also. „Ich freue mich, dass
meine Vereinsfreunde das Interesse
an neuen Entwicklungen im Jazz mit

mir teilen und wir als Verein für diese
Veranstaltungen
Unterstützung
durch die Stadt Sonneberg, die Musikschule und Sponsoren wie beispielsweise die Hartsteinwerk Hüttengrund GmbH oder A und O Werbung erhalten“, so Armbrecht.
Nun laufen also die Vorbereitungen zur zweiten Ausgabe von „Jazz
im Rathaus“. Mit dem „Iiro Rantala
Trio“ steht ein weiteres KonzertHighlight ins Haus. Der finnische
Pianist Iiro Rantala ist den Insidern
durch seinen furiosen Soloauftritt
von 2014 bei „Jazz in der Villa“ noch
bestens in Erinnerung. Das „Naturereignis an den Tasten“ (Jazz thing) hat
ein neues Trio zusammengestellt:
Mit dem schwedischen Bassisten
Dan Berglund, bekannt vom legendären Esbjörn Svensson Trio, und
dem Dänen Morten Lund am Schlagzeug spielt Rantala vorwiegend Stücke aus eigener Feder. Den Kern von
Rantalas Kompositionen stellen eingängige Melodien dar, an die man
sich erinnert. Interpretiert werden
sie mit Intelligenz, Humor, viel Gefühl und bisweilen Melancholie –
immer aber mit unvorhersehbaren
Ideen und feinstem Piano-Handwerk. Rantala mag mit seinen Kompositionen nicht langweilen, deshalb denkt er sich gern über-

Christoph Armbrecht ist großer Jazzfan
und Vorstandsmitglied bei den Sonneberger Jazzfreunden.
raschende musikalische Wendungen
aus. Bei aller Ernsthaftigkeit sitzt ihm
auch der Schalk faustdick hinter den
Ohren und das macht ihn beim Publikum besonders sympathisch. Inzwischen ist er ein internationaler
Star, der auf den großen Konzertbühnen wie zum Beispiel der Berliner
Philharmonie ebenso zu Hause ist
wie auf allen bedeutenden Jazz-Festivals dieser Welt. Er wurde bereits mit
dem German Jazz Gold Award, dem
Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik, dem Echo Jazz und dem
finnischen Grammy „Emma“ ausgezeichnet.
Spiegel Online urteilte: „Iiro Rantala zuzuhören, ist schlicht ein Vergnügen.“ Davon sollte man sich am
besten selbst im Sonneberger Rathaus überzeugen, empfehlen die
Sonneberger Jazzfreunde.
 Karten für „Jazz im Rathaus“ gibt
es im Vorverkauf im Internet unter
www.son-jazz.de
oder
unter
 (0 95 68) 88 99 33.

Kamtschatka kennenlernen
Sonneberg – Am 21. März nimmt
Ralf Schwan ab 19 Uhr alle Interessenten im Gesellschaftshaus mit auf
eine spektakuläre Reise nach Kamtschatka. Denn wenn man Abenteuer
sucht, hier findet man es noch.
Wild, ungezähmt, einsam, ursprünglich und atemberaubend
schön! – so ist Kamtschatka. Einerseits Landschaften, unreal, bizarr,
düster, bedrohlich und anderseits
grün, lebendig und wild romantisch.

„Worte für diese archaische Landschaft zu finden, ist schwer. Man
muss es gesehen, erlebt, und gespürt
haben“, gibt der Autor offen zu. Er
will die Besucher teilhaben lassen
und sie ins Biosphärenreservat, ins
Tal der Geysire, ins Todestal, zum
Kronotzki See und den Vulkanen
mitnehmen.
Karten gibt es in der Tourist-Information,  (0 36 75) 70 27 11 oder an
der Abendkasse ab 18.00 Uhr.

Mit dem „Iiro Rantala Trio“ dürfen sich die Sonneberger Jazzfans auf ein weiteres
Highlight freuen.
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