Hexer am
Vibrafon
Die Wolfgang Lackerschmid
Connection und die Sängerin Stefanie Schlesinger
begeistern beim Coburger „Verein“.
KONZERT

streiter waren Paulo Morello auf
Melodie- oder Rhythmusgitarre
GERHARD DEUTSCHMANN
und Sven Faller am gezupften
Coburg — Wieder einmal hatte oder gestrichenen Bass.
der Coburger „Verein“ etwas
Rilke-Vertonungen
Besonderes zu bieten, das es in
dieser Form hier bei Konzerten Auch Stefanie Schlesinger vernoch nicht gab: Anspruchsvol- tonte einfühlsam Rilke und gelen Jazz mit Tiefgang, ausge- fiel gleichzeitig als sensible Inführt von der virtuos musizie- terpretin ihrer Komposition
renden Wolfgang Lackerschmid „Das Karussell“. Wolfgang LaConnection mit Lackerschmid ckerschmid wurde von den Eram Vibrafon, Paulo Morello (Gi- ben Bert Brechts autorisiert,
tarre) und Sven Faller (Bass) so- dessen Gedichte zu vertonen.
wie der ausdrucksvollen Sänge- Als Beispiel hierfür brachte er
rin Stefanie Schlesinger, die sich mit der Sängerin das rhythmisch
neben Lackerschmid auch noch anspruchsvolle „Plärrer-Lied“
als begabte Komponistin profi- zur Aufführung.
lierte.
Rhythmisch fesselnd ging es
Das Ensemble ist in Augsburg auch in der folgenden Instrubeheimatet und wurde schon mentalnummer zu, der raffinierzum dritten Mal zu der vom ten Bearbeitung eines traditioBayerischen Rundfunk alljähr- nellen brasilianischen Stückes.
lich ausgerichteten „Nacht der „Der Herbsttag“ (Rilke) und
Filmmusik“ eingeladen. So bil- „Hoffnung“ (Schiller) waren
deten auch in diesem Konzert ei- weitere gelungene Schlesingergene Kompositionen und be- Vertonungen. Eingängig war
rühmte Filmsongs die beiden auch das Gedicht „Mandelwein“
Ecksäulen des vom zahlreichen des Malerfürsten Markus LüPublikum mit viel Beifall aufge- pertz in Musik gesetzt.
nommenen Programms.
Eine Coburger „Nacht der
Filmmusik“ erlebte man dann Intensiver musikalischer Dialog: Wolfgang Lackerschmid am Vibrafon und Sven Faller am Bass bei ihrem CoWahre Hexenkünste
im zweiten Teil, wo wiederum burg-Gastspiel.
Fotos: Jochen Berger
„Du musst das Leben nicht ver- Stefanie Schlesinger mit ihrer
stehen.“ Mit einer swingenden wandlungsfähigen Stimme und
Vertonung dieses Rilke-Ge- das Instrumentaltrio mit virtuodichts von Wolfgang Lacker- sen Begleitungen und Improvischmid begann die Vortragsfol- sationen glänzte. Man hörte
ge. Stefanie Schlesinger sang „Parole, Parole“ aus Italien,
sich mit ihrer angenehm tim- Franz Grothes „Ganz leise“, die
brierten Stimme, ihrem aus- gefühlvolle, elegische Eigendrucksstarken Jazzfeeling und komposition „With You“ zu eider eindringlich sprachlichen nem Kurzfilm, ein mitreißendes
Gestaltung sogleich in die Her- Trio von Lackerschmid über ein
zen der Zuhörer. Wolfgang La- Thema aus dem 5. Brandenburckerschmid beeindruckte den gischen Konzert von Bach,
ganzen Abend über als hochvir- „Com Amor“ auf Portugiesisch
tuoser Meister des Vibrafons, und schließlich „Cheek to
der mit vier Schlägeln wahre He- cheek“ aus dem Film „Top
xenkünste auf dem Instrument Hat“. Für den anhaltenden Beivollbrachte und mit fantasievol- fall bedankten sich die Künstler
len Improvisationen glänzte. mit „Windmills of your Mind“
Nicht minder virtuos und ein- aus dem Film „Thomas Crown
fallsreich improvisierende Mit- Affair“ von Michel Legrand.
Wandlungsfähige Stimme: Stefanie Schlesinger.
Virtuoser Gitarrist: Paulo Morello.
VON UNSEREM MITARBEITER

