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Coburg — Aus klassisch ausgebil-
deten Musikern besteht das Hil-
de Pohl Trio. Angeführt von der
versierten, fingerfertigen Pia-
nistin Hildegard Pohl, die auch
charmant durchs Programm zu
führen versteht, sind noch der
virtuose, vielseitige Schlagzeu-
ger Yogo Pausch und der wendi-
ge, in allen Lagen sichere Bassist
Norbert Meyer-Venus mit von
der Partie.

Beethoven-Tango

Ihr Markenzeichen ist ein auf
klassischen Themen oder wie
bei diesem Konzert auch Weih-
nachtsliedern basierendes Musi-
zieren, bei dem über kurz oder
lang die ursprüngliche Vorlage

verlassen wird und sich jazzarti-
ge Improvisationen anschließen,
oft auch mit passenden anderen
Melodien verbunden.

Immer wieder überlässt die
Pianistin auch ihren Partnern
Raum für solistische Entfaltung
und spricht mit Recht von ihrem
„besten Schlagzeuger“ bezie-
hungsweise „besten Bassisten“.
In der Tat ist das Zusammen-
spiel des Trios stets vorbildlich
und intuitiv.

Spaß muss natürlich auch
sein. Zuerst betritt der Schlag-
zeuger die Bühne und beginnt
mit dem Ravel’schen Bolero-
Rhythmus. Der Bassist gesellt
sich mit einem Ostinato dazu.

Dann erst erscheint die Pia-
nistin, spielt aber dazu dann den
„Nussknacker-Marsch“ von
Tschaikowsky mit virtuosen Va-

riationen aller drei. Swingend
weihnachtlich folgt das bekannte
„Santa Claus is coming to town“.
Elegant und mit flinken Fingern
stimmt Hildegard Pohl Beetho-
vens „Wut über den verlorenen
Groschen“ an, die sich auch auf
das Schlagzeug überträgt.

Wunsch-Konzert

Ein Tango von Piazzolla geht
unmerklich in Beethovens „Eli-
se“ über, bevor ausgedehnte
„Tannenbaum“-Variationen er-
klingen, wobei auch „neu ent-
deckte“ von Mozart, Bach,
Beethoven, Brahms, Schönberg
und den Beatles sich anschlie-
ßen.

Exotisch angehauchte
„Schneeflöckchen“ mit allerlei
ausgefallenem Schlagzeug-In-
strumentarium und „Swingelin-

geling“ – gekonnte Improvisa-
tionen über „Kling, Glöckchen“
– beschließen den ersten Teil.

Verträumt mit Meeresgeräu-
schen und einer irischen Melo-
die geht es dann weiter. Ein Hö-
hepunkt ist Leroy Andersons
„Sleigh ride“, in den ein wenig
Gershwin hineingeschmuggelt
wird. Leise „bossart“ der
Schnee in südamerikanischem
Rhythmus, dem sich ein rassiger
Bach-Bossa aus der „Badinerie“
anschließt.

Gefühlvoll erklingt der be-
rühmte Walzer aus der 2. Jazz-
Suite von Dmitri Schostako-
witsch mit ausgedehntem Bass-
Solo, bevor es zu einem abschlie-
ßenden „Weihnachts-Wunsch-
Konzert“ kommt, bei dem ins-
gesamt acht zuvor vom Publi-
kum vorgeschlagene Weih-

nachtslieder von „Maria durch
ein Dornwald ging“ bis „Jingle
bells“ zu einem spontan impro-
visierten Medley verbunden
werden.

„Stille-Nacht-Blues“

Die nach reichem Beifall ge-
währte Zugabe „Stille-Nacht-
Blues“ wird nicht jeden Ge-
schmack getroffen haben, denn
das innigste deutschsprachige
Weihnachtslied und derbe
Blues-Rhythmen passen nicht so
recht zueinander.

Die Pianistin Hildegard Pohl begeisterte mit ihren Mitstreitern Yogo Pausch (Schlagzeug) und Norbert Meyer-Venus beim Gastspiel in Coburg. Fotos: Jochen Berger
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AUFTRITT Ein Weihnachtskonzert der besonderen Art bescherte der Coburger „Verein“ seinen überaus zahlreich erschienenen
Mitgliedern und Gästen im Foyer der HUK. Zu Gast war das Hildegard Pohl Trio mit einem außergewöhnlichen Programm.

Tannenbaum-Tango trifft Elise


