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Danke, Kai Big Band probt für SWR-Profis
Engelberger

für die neue
Gemeinschaftsschule

WASHINGTON (dpa). Nach langer Kritik
am misslungenen Start seiner Gesundheitsreform hat US-Präsident Barack
Gleichzeitig
bleibt die Realschule
Obama
mit „Obamacare“
eine wichtige
Zielmarke
geknackt. Mehr
als sechs Milmit 132 Anmeldungen
stabil
lionen Menschen hätten sich für die neue
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Krankenversicherung angemeldet,
das Weiße Haus am Donnerstag via Kurznachrichtendienst Twitter mit. Das sind
Plüderhausen
zwar weniger als die ursprünglich sieben
Millionen geschätzten Neuanmeldungen.
Das Weiße Haus hatte seine Erwartungen aber nach einem desaströsen Start der
Reform zurückgeschraubt. Damit wurde
wenige Tage vor dem Ende der Anmeldefrist am 31. März die von der Haushaltsabteilung des Kongresses gesetzte ZielvorLangjähriges
gabe
erreicht. Fraktionsmitglied
Nochauf
zuder
Beginn
Anmeldefrist im
steht
Liste der
der FW-FD.
Oktober waren mehr als 40 Millionen
9 Seite B 3
Menschen in den USA ohne Krankenversicherung. „Obamacare“ soll dies ändern.
Das
Gesetz sieht Strafzahlungen für alle
Rems-Murr
vor, die sich zwar eine Versicherung leisten
können, aber trotzdem nicht versichern
lassen.

Gerda Rost
kandidiert nicht mehr
für die SPD

Bahn-Sprecher:
Störungen
Hunderttausende
sind Einzelfälle

Die Woche
kam es immer
auf
derüber
Flucht
im Irak
wieder zu Problemen

BAGDAD/NEW YORK (dpa). 9Einen
SeiteMonat
C3
vor den Parlamentswahlen sind laut UN im
Irak Hunderttausende Menschen auf der
Flucht. Zahlen der Regierung in Bagdad
deuteten
darauf hin, dass bereits rund
Rems-Murr
400 000 Iraker wegen der Kämpfe in der
westlichen Provinz Al-Anbar ihr Heim verlassen haben. Seit Anfang 2014 kommt es
dort immer wieder zu Kämpfen zwischen
Regierungstruppen, sunnitischen Bürgerwehren und Terroristen der Gruppe Islamischer Staat im Irak und in Syrien.

Automatenaufsteller
und Suchtexperten
zum Sozialkonzept

Als das Glücksspiel mit dem höchsten Suchtpotenzial bewertet die
Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung das Automatenspiel. Um
gefährdete Spieler besser zu schütSport
zen, sind Spielhallenbetreiber seit
2013 zu einem Sozialkonzept verpflichtet. Das wird bei Suchtexperten
wie
Spielhallenbetreibern
durchaus positiv angenommen. Beim
Spielerschutz sei er dabei, so Automatenaufsteller Herbert Krall aus
Winterbach: „Ich will lieber zehn
normale Kunden als einen Wahnsinnigen, der viel spielt.“

Blickpunkt

Foto: dpa
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Er sei erkältet, aber nicht
hilflos, sagt VfB-Trainer
Stevens vor dem Spiel
gegen Dortmund
Wirtschaft

Ab
Mittwoch
wollen
Herbert
Krall.
Bild:die
Büttner
Lufthansa-Piloten drei
Tage lang die Arbeit
niederlegen. Die Auswirkungen werden groß sein
Börse
Dax
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Wetter
Mittags 21°
Nachts 3°
Viel Sonnenschein
und milde Temperaturen

So schön ist der Frühling: Jessica Reim lässt es die warmen Temperaturen nach Deutschland tionen zubereitet. „Es sieht nach einem sehr
sich auf der Stuttgarter Karlshöhe gutgehen. zurück – und das heißt: Massenansturm auf schönen Wochenende aus“, sagt Meteorologe
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aber wohl nicht geben. Denn Hoch Kai bringt chen, die Eisdielen haben ein paar Extrapor- weiten Teilen des Landes bis zu zwölf Sonnen-

Wohnungseinbrüche im Land
nehmen um fast ein Drittel zu
Das Thema Täter agieren immer professioneller – Polizei kann nur jeden zehnten Fall aufklären

Da immer mehr Einbrecher unterwegs
sind, schlägt die Polizei Folgendes vor:
Wenn sich Hausbesitzer bessere Fenster
und Türen einbauen lassen, soll es dafür
Geld von der Förderbank KfW geben.
STUTTGART (StN). Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist in Baden-Württemberg im
siebten Jahr in Folge gestiegen, und zwar besonders stark: 2013 habe man einen Anstieg
um 32 Prozent auf 11 295 verzeichnet, sagte
Landesinnenminister Reinhold Gall (SPD)
am Freitag bei der Vorstellung der JahresKriminalstatistik. Zwar seien die Zahlen
Mitte der neunziger Jahre schon einmal höher gewesen. Trotzdem sei das eine „stark

Kretschmann will
dem Spitzensport
im Land helfen
STUTTGART (gub). Winfried Kretschmann
bekennt sich klar zum Hochleistungssport
und seinen Werten. „Wir müssen dem Spitzensport helfen, wo es nur geht“, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident in
einem Gespäch mit unserer Zeitung. Der
Chef der grün-roten Landesregierung
schätzt die gesellschaftliche Bindekraft des
Sports, warnt aber auch vor seinen Übertreibungen. Die astronomischen Ablösesummen
für internationale Fußballstars nähmen teilweise absurde Züge an.
Bedroht sieht der Grünen-Politiker den
Sport vor allem durch das Doping-Problem.
Dies zu lösen sei aber in erster Linie Aufgabe
der Verbände. Erst auf einer höheren Ebenen
soll der Staat eingreifen. Kretschmann sieht
die Gefahr, dass sich die Politik ansonsten
übernimmt.

beunruhigende“ Entwicklung, zumal nur elf
Prozent der Fälle aufgeklärt wurden. Die
durchschnittliche Aufklärungsquote bei
Straftaten im Land liegt bei 58 Prozent.
Landespolizeipräsident Gerhard Klotter
begründete die Entwicklung mit den offenen
Grenzen und einer wachsenden Professionalisierung der Täter. Knapp 44 Prozent der
gefassten Tatverdächtigen seien Ausländer.
Zum Teil werden sie von Hintermännern angeworben, um gezielt auf Beutezug zu gehen.
Dass in Baden-Württemberg der Anstieg
bei den Einbrüchen besonders stark ist, begründete Klotter unter anderem mit den guten Verkehrswegen. So gebe es entlang der
Autobahnen A 5 und A 8 auffällig viele Einbrüche. Die Polizei hat deshalb die Autobahn-Fahndung intensiviert und setzt laut

Klotter insgesamt einen Schwerpunkt bei
der Bekämpfung dieses Delikts.
Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat
laut Landespolizeipräsident Klotter zudem
Ideen entwickelt, wie die Bürger dazu gebracht werden können, ihre Wohnungen
besser zu sichern. So sei eine Art Abwrackprämie von 400 Euro für alte Türen und
Fenster im Gespräch. Wer sich neue Türen
und Fenster einbaut, die Einbrecher besser
aufhalten können, soll demnach Geld von
der Förderbank KfW erhalten. In der Regel
gebe ein Einbrecher nach drei Minuten auf,
sagte Minister Gall. Er appellierte an die
Bürger, jeden Einbruchsversuch möglichst
schnell zu melden. 2013 blieb es in 41 Prozent der registrierten Fälle beim Versuch.
! Kommentar

Die Zeit, die
wir uns nehmen

SPD besteht auf
Doppelpass ohne
Einschränkungen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag tritt
wieder die Sommerzeit in Kraft: Die Uhr
wird um eine Stunde vorgestellt. Diese Zeit
nehmen wir uns, damit wir abends nicht im
Dunkeln aus dem Biergarten heimtorkeln
müssen. Historiker behaupten ja, der Deutsche habe die Sommerzeit erfunden, um im
Krieg künstliches Licht und damit Ressourcen zu sparen. Wir hingegen sagen: Die
Sommerzeit gibt es, damit wir zweimal im
Jahr darüber diskutieren können, ob wir
sie nicht wieder abschaffen sollten. Das
schafft ein unglaubliches Gemeinschaftsgefühl. Ganz raffiniert macht es die Türkei.
Dort wird dieses Mal die
Sommerzeit einen Tag
später eingeführt. Ja,
man muss die Leute beschäftigen, sonst schimpfen sie bloß über die Regierung. (StN)

STUTTGART (dpa). Der Südwest-SPD geht
die Einigung zur doppelten Staatsbürgerschaft nicht weit genug. „Unser Ziel bleibt
weiterhin die gänzliche Abschaffung der
Optionspflicht“, kündigte Landeschef Nils
Schmid am Freitag in Stuttgart an. „Der
Kompromiss auf Bundesebene ist ein wichtiger Zwischenschritt auf diesem Weg.“
Die am Donnerstag bekannt gewordene
Einigung von Union und SPD in Berlin sieht
vor, dass die Optionspflicht für Menschen
entfällt, die acht Jahre in Deutschland
gelebt haben, sechs Jahre zur Schule gegangen sind oder die Schule beziehungsweise
eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen
haben. In einem Referentenentwurf war
zuvor ein zwölfjähriger Aufenthalt als
Voraussetzung geplant.
! Seite 2

stunden möglich, die Temperaturen klettern
auf 20 Grad und sogar etwas darüber. Werder Waldorfschule.
Die erste
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Wortgeklingel
Im Kampf gegen Einbrecher
wäre es mal Zeit für Erfolge
Von Rainer Wehaus
Kaum etwas beeinträchtigt das Sicherheitsgefühl der Bürger so sehr wie ein
Wohnungseinbruch – und sei es auch nur
ein missglückter. Allein schon Kratzspuren an der Balkontür sorgen dafür, dass
man sich in den eigenen vier Wänden
nicht mehr wohlfühlt. Es ist daher nur ein
schwacher Trost, dass es in 41 Prozent der
Fälle im Land im vergangenen Jahr beim
Versuch blieb und dass nun die Sommermonate kommen, wo nicht mehr ganz so
häufig eingebrochen wird. Unterm Strich
bleibt das Gefühl, dass immer mehr Einbrecher unterwegs sind – und die Polizei
nicht viel ausrichten kann.
Baden-Württembergs Innenminister
Reinhold Gall (SPD) hat am Freitag lobende Worte dafür gefunden, wie gut die
Polizei die Bürger aufkläre: Balkontür
nicht offen lassen, Fenster nicht gekippt
lassen, solche Sachen. Wichtiger wäre
allerdings, wenn die Polizei nicht nur bei
der Aufklärung der Bürger Spitze wäre,
sondern auch bei der Aufklärung der
Straftaten. Leider hat man den Eindruck,
dass die Einbrecher seit Jahren mit der
Polizei Katz und Maus spielen. Trotz vielerlei Ankündigungen ist die Zahl der
Wohnungseinbrüche im siebten Jahr in
Folge gestiegen. Und zwar heftig.
Was tut eigentlich die Polizei ? Die Presseerklärung des Innenministers vom Freitag strotzt nur so von Begriffen wie „Bekämpfungskonzeptionen“ und „Schwerpunktermittlungsgruppen“. Man kann
nur hoffen, dass sich dahinter auch tatsächlich erfolgsversprechende Ansätze
verbergen. Das laufende Jahr ist das erste
nach der Polizeireform, mit der Gall die
Schlagkraft der Polizei erhöhen will.
Sollte die Zahl der Wohnungseinbrüche
weiter steigen, wird sich der Minister
unangenehme Fragen gefallen lassen
müssen. Mit Wortgeklingel lassen sich
Einbrecher jedenfalls nicht vertreiben.

r.wehaus@stn.zgs.de

Daimler setzt noch stärker auf China

Stuttgarter Konzern will Kapazitäten ausbauen und investiert zusammen mit dortigem Partnerunternehmen eine Milliarde Euro
STUTTGART/BERLIN (dpa). Mit einem Milliarden-Deal in China will Daimler seine Aufholjagd auf dem wichtigen Automarkt vorantreiben. Daimler und sein chinesischer
Partner Beijing Automotive (BAIC) unterzeichneten in Berlin eine Vereinbarung über
den Ausbau der Auto- und Motorenproduktion im Gemeinschaftsunternehmen Beijing
Benz (BBAC) in Peking. Wie der Dax-Konzern in Stuttgart mitteilte, investieren beide
Seiten gemeinsam eine Milliarde in die Kapazitätserweiterung. Die Unterzeichnung

erfolgte im Rahmen des Besuchs von Chinas
Staats- und Parteichef Xi Jinping in Berlin.
Die Summe ist Teil eines früheren Abkommens über Investitionen von insgesamt vier
Milliarden Euro bis 2015. Nach dem Bau
eines Motoren- und eines Kompaktwagenwerks in China ist die jüngste Ankündigung
nun einer der nächsten großen Schritte.
„Der chinesische Automarkt hat weiterhin
großes Potenzial“, erklärte Daimler-Chef
Dieter Zetsche. Die Schwaben kooperieren
seit zehn Jahren mit Beijing Automotive.

Im November war Daimler mit einer Investition von 625 Millionen Euro bei seinem
Partner eingestiegen und hatten zwölf Prozent an Beijing Motor, dem Pkw-Arm des
chinesischen Fahrzeugproduzenten, übernommen. Es war das erste Mal, dass ein ausländischer Autobauer einen größeren Anteil
an einem staatlichen chinesischen Hersteller
erworben hat.
In ihrem Gemeinschaftsunternehmen in
Peking werden die E- und C-Klasse sowie
der Geländewagen GLK gebaut. Ab 2015

soll die GLA-Klasse das vierte lokal produzierte Modell werden. Die Kapazitäten sollen auf 200 000 Fahrzeuge im Jahr 2015 ausgelegt und so mehr als verdoppelt werden.
Die Zusammenarbeit mit BAIC ist für
Daimler ein wichtiger Türöffner im Land,
das mittlerweile zum größten Pkw-Markt
der Welt aufgestiegen ist. „Mit der heute
unterschriebenen Vereinbarung stellen wir
die Weichen für weiteres nachhaltiges
Wachstum in China“, kündigte China-Vorstand Hubertus Troska an.
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Kunst staffiert
das Paradies aus

E

s reichten bereits zwei Menschen,
Adam und Eva, um den Garten Eden
zuschanden zu machen. Nach der Verdammnis durch Gott muss jetzt jeder
sein eigenes Paradies finden. Die Kultur-Region Stuttgart hilft dabei, spielt
selber ein bisschen Schöpfer-Herrlichkeit und ruft uns auf: Wir sollen unsere
Vision vom Paradies ersinnen, diesen
Masterplan im Kultur-Regionsbüro
einreichen und dann abwarten, wie ein
Garten just nach dieser Eingebung
künstlerisch in Szene gesetzt wird. Das
Ganze mit den Mitteln aus dem „Innovationsfonds Kunst“, den wiederum der
Wissenschaftsminister füttert.
Wer nicht daran glaubt, dass er der
Erwählte sein wird, hat jetzt schon eine
Alternative. Die Staatlichen Schlösser
und Garten Baden-Württemberg, eine
Landeseinrichtung, lädt jetzt ins Kloster
nach Schussenried. Dort zeigt der Medienkünstler Wolf Nkole Helzle seinen
„Homo Universalis“. Titel der Schau:
„Ich bin wir, I am we“.
Gott bewahre! Und jage uns auch aus
diesem Paradies der Einbildung. (no)

Tempo, Tempo: Bandleader Harry Schröder treibt die Big Band der Waldorfschule an – am Freitag kommen die Profis vom SWR-Ensemble in die Schule.

Bild: Habermann

Wenn der Engelberg swingt

Wie sich die Big Band der Waldorfschule aufs gemeinsame Konzert mit den SWR-Stars vorbereitet

Der Film über
die Malerin

Von unserem Redaktionsmitglied
Jörg Nolle

Winterbach.
Ein überkritischer Dompteur unter
den Dirigenten. Eine Rhythmusgruppe,
die ihren Eigensinn hat. Bläser, denen
gerade der Fels in der Noten-Brandung
fehlt. Die Engelberger Schul-Big-Band
übt unter Hochdruck für das gemeinsame Konzert mit dem SWR-Ensemble
am Freitag. Dabei ist jetzt schon zu hören: Alles wird gut. Sogar bestens.

Leutenbach.

Der mehrfach ausgezeichnete Amateurfilmer Rainer Liebold hat die Malerin Sibylle Bross zwei
Jahre lang bei ihrer Arbeit begleitet und daraus
einen Film gemacht. Die Kurzversion hat beim
Landeswettbewerb des Bundes
Deutscher Filmautoren einen 1.
Sibylle Bross.
Preis
erreicht.
Die Langversion
wird jetzt am Montag, 31. März, im Atelier der Malerin in Nellmersbach gezeigt,
20 Uhr. Anmeldung erforderlich unter
artist@sibylle-bross.de. Heute, Samstag,
ist ebenfalls in den Atelierräumen in der
Nellmersbacher Bosch-Straße 11 öffentlich was zu sehen. Nämlich ab 19 Uhr die
Arbeiten ihrer Kursteilnehmer.

Oftmals sind die Werke ja klüger als ihre
Erschaffer. Als Count Basie mit seinen
Band-Mannen 1938 im New Yorker Hotel
Woodside die Swing-Nummer „Jumpin’ at
the Woodside“ entwickelte, konnte er noch
nicht wissen, dass seine Band da mal wieder
einen absoluten Standard setzt. Die Nummer gehört halt heute zu den Jazz-Standards. Und Count Basie konnte auch noch
nichts von einer Waldorfschule im Jahre
2014 ahnen. Dort, in der Alten Welt, in Winterbach. Und wie hier Schüler in sein Werk
jumpen. Immer wieder eintauchen in die
heute längst notierten Ideen und Improvisationen. Dem Meister tät’s gefallen. Auch
wenn der Meister vor Ort, der Bandleader
Harry Schröder, im Augenblick noch gar
nicht zu einem Luftsprung bereit ist. Immer
wieder macht er mit der Rechten mitten im
Spiel eine Schleife, das große Abwinken.
Nochmals bitte, das gefürchtete Kommando.

Kompakt
Malerei von Renate
Busse und Alla Reingold
Gaildorf/Schorndorf.

Werke der Malerinnen Renate Busse und
Ala Reingold sind ab morgen im Wurmbrandsaal des Alten Schlosses Gaildorf
zu sehen. Eröffnet wird die Doppelschau
um 17 Uhr, Schluss ist am 21. April. Geöffnet hat die Ausstellung samstags und
sonntags von 15 bis 18 Uhr, am 13. April
sind die Künstlerinnen anwesend.

„Wir sollten uns auf ein Tempo einigen“,
heißt es dann mit der Dringlichkeit des Pädagogen. Der zwar um die Kraft der positiven Verstärkung weiß. Hier aber streng sein
muss. Nächste Woche kommt die SWR-BigBand in die Schule, in der Welt der SwingKönige längst gekrönte Häupter. Dann zeigen beide Ensembles, was sie draufhaben.
Die Vollprofis und die Schüler. Da soll alles
im Funkelklangglanz erstrahlen. Die Engelberger Band will zeigen, dass sie zu
Recht erwählt wurde unter vielen Antragstellern. Das Radio-Orchester hatte angeboten, im Rahmen von live@school vor Ort
zu kommen.

Es ist so: „Okay, da gibt
es Übungsbedarf“
Also, nochmals ran. Und nochmals. Die
Rhythmussektion jetzt mal allein und vorweg. Was ist das mit der Klage einer Saxofonistin, dass das Schlagzeug gar nicht zu
hören ist? Harry Schröder erklärt. Man ist
hier jetzt im großen Saal, manch Schlag auf
die Felle verdampft einfach. Aber gemach,
am Freitag dann, am Tag der Tage, abends,
da steht dann auch bessere Technik auf der
Bühne. Nochmals ein Anlauf, nochmals dieses Abwinken: „Ihr spielt total auseinander.“ Oder dann, zu den Bläsern: „Okay, da
gibt es Übungsbedarf.“
Aber der Besucher, der das erste Mal
drinhockt, traut seinen Ohren nicht. Für ihn
klingt das alles schon so reif, so groovy, so
smooth, so cool zurückgelehnt. So samtpfotig und dann wieder fauchend, wenn „At
the Woodside“ ins Volle geht, die grüne
Hölle dampfen soll, die Cougars die Krallen
ausfahren. Die Tutti-Passagen kommen

doch toll. Und die Piano-Passagen? Können
sich doch auch hören lassen, bestens.
Überhaupt: was da geleistet wird. Einfach aus einer Schulmannschaft heraus,
auch wenn dort oben auf dem Engelberg
800 junge Menschen zugange sind und die
Auswahl damit nicht ganz klein ist. Aber
neben dem Schulalltag, und neben dem großen Stammorchester, das ein klassisches ist,
jetzt auch noch solch eine coole Truppe sich
aus den Rippen zu leiern . . . ? Man staunt,
hört sich immer tiefer rein. Und ahnt: Es
braucht in einer Schulgemeinschaft, auch
in einer solch musischen wie auf dem Engelberg, solche Termine, um auf den Punkt
hin fokussiert zu sein. Sie werden keine
schlechte Figur machen. Und im Übrigen:
Nächste Woche geht’s noch für drei Tage in
Klausur mit den SWR-Musikern als
Coaches. Das ist der Förderteil am Programm live@school. Alle werden profitieren. Die Schüler, die jungen Musiker. Das
Publikum, das am Freitag zwei Welten erlebt. Die aber, das behaupten wir jetzt mal,
gar nicht weit auseinanderliegen.
Helen Richter springt die drei Stufen
hoch zur Bühne auf einen Wink hin von

Leader Schröder. Legt das Heft mit den Lyriks aufs Pult. Und hangelt sich eben nicht
an Gesangslinien entlang. Kann soulig gegen den Strich phrasieren und dann wieder
sich in hohe Höhen shouten. Die SWR-Mannen werden staunen, womöglich kommt’s
noch zum Austausch von Telefonnummern.
Das Staunen gilt genauso der zweiten und
dritten Vokalistin dieser Probe. Jasmin
Kleinheins übernimmt „Georgia on my
mind“ und bringt das Fragile, Kippelige der
Stimmbandarbeit frappierend hin. Kyra
Güppertz schlendert in aller Lässigkeit mit
ihren Vokalismen am Strand von Ipanema.
Als ob das am Winterbacher Badesee zu lernen wäre.
Die Übungsdoppelstunde ist vorbei.
Schröder, der Dirigent, der Dompteur,
kommt auf einen zu, legt den Kopf schief,
bekommt nur in einem Mundwinkel ein Lächeln hin. Ja, sagt er, als ob er was erklären
müsste, bei den Posaunen fehle heute der
wichtigste Mann. Geschenkt! Und die Sängerinnen? Ja, sagt er nun, jetzt schon gelöster: „ein Glück, tolle Leute“.
Im Gesamten kann gesagt werden: Es
wird ein toller Abend.

Schüler hatten die Idee
+ Ganz früher durfte auf dem Engelberg

gar keine elektrisch verstärkte Musik gespielt werden. Jetzt tun’s in der Big Band allein drei E-Gitarristen. Die Big Band selbst
gründeten Schüler, die jazzen wollten. Vor
sieben Jahren war’s. Musiklehrer Harry
Schröder stieg mit ein und jammte mit den
jungen Pionieren in der Mittagspause.

+ Am Freitag, 4. April, ab 19.30 Uhr
kommt es zum Konzert im großen Saal der
Engelberger Schule. Erst spielt die Schulband eine halbe Stunde lang, dann haben
die mehrfach grammy-nominierten Profis
vom SWR das Sagen. Karten in der Michaelsapotheke in Winterbach und in der Bücherstube Seelow in Schorndorf.

Die Musik zur Sehnsucht nach Entschleunigung
Bohren & der Club of Gore zelebrieren wieder ihren Rock mit angezogener Handbremse

„Klassik in Schorndorf“
mit Sonus-Trio

Von unserem Mitarbeiter
Mathias Ellwanger

Schorndorf.

Susanne Faerber-Hubschneider, Angelika Krutz und Karsten Krutz bilden das
Sonus-Trio. Sie spielen Werke von Emanuel Bach, Francaix und Ibert morgen,
Sonntag, ab 19 Uhr in der Schorndorfer
Künkelinhalle im Rahmen der Hochkaräter-Reihe „Klassik in Schorndorf“.

Schorndorf.

Bohren und der Club of Gore zählen zu jenen Bands, die schon nach wenigen Takten
problemlos zu identifizieren sind. Mit ihrer
enigmatischen Mischung aus Jazz, Ambient
und Doom haben sie quasi ein eigenes mu-

sikalisches Universum erschaffen. Anlässlich ihres neuen Albums „Piano Nights“
gastierte die Band jetzt in der Manufaktur
und präsentierte sich dabei entschleunigt
und unprätentiös.
Ein paar verschleppte Drums, tiefer, markanter Bass, das unverkennbar fiese Saxofon und Pianoklänge, die sich im Nichts
auflösen: Die Musik der Band aus Mülheim
an der Ruhr ist wie geschaffen für die

Nacht, für Autobahnfahrten über dunkle,
verlassene Großstadtstraßen, funktioniert
aber auch vor Publikum. Sie erzeugt eine
unwirtliche, abgründige Stimmung, dazu
läuft in Schorndorf die Nebelmaschine auf
Hochtouren, der Saal ist an diesem Abend
abgedunkelt. Mit Taschenlampen schleichen die Musiker auf die Bühne. Ihre Umrisse sind während des Konzerts nur schemenhaft erkennbar. Nichts soll hier von der

Musik ablenken - fürs Kopfkino. Begleitet
lediglich von den lakonischen Ansagen des
Saxofonisten Christoph Clöser, der Bohren
selbstironisch als „eine der zahlreichen Unterhaltungskapellen aus Nordrhein-Westfalen“ bezeichnet. Nach anderthalb Stunden und lediglich zwei Zugaben entlässt
Bohren das Publikum dann ins Dunkel der
Nacht.
Seltsam entschleunigt.

Der Ostwind singt sein Lied
Der Auftritt des gefeierten Evrus-Trios bei den Winnender Schlosskonzerten
Von unserem Mitarbeiter
Michael Riediger
Winnenden.

Nach dem griechischen Gott des Ostwindes
hat sich das Evrus-Trio benannt, als es im
Jahr 2000 an der Hamburger Musikhochschule zusammenfand. Drei MusikerInnen
der ehemaligen UdSSR, die in der großen
Tradition russischer Instrumentalausbildung gründen, erinnern an ihre Wurzeln.
Und auf diese berufen sich die Geigerin
Ljudmila Minnibaeva und die Pianistin Tinatin Gambashidze weiterhin gerne, auch
wenn seit 2010 die deutsche Cellistin Bettina Barbara Bertsch mit ihnen spielt.
Und auch wenn im gut besuchten Winnender Andachtssaal der Wind dann doch
zum Teil aus heimischen Gefilden weht. Im
Mittelpunkt stehen mit Beethoven und
Brahms zwei sehr deutsche Komponisten.
Dass wir sie an diesem erneut ganz besonders spannenden Konzertabend im Win-

nender Schloss am Ende doch durch die osteuropäische Brille betrachten, macht den
Reiz des Konzertes aus. Ein Blick, der, so
viel vorweg, neue Einsichten bringt. Ohne
dass die lebendige, sehr intensive Musikalität des Evrus-Trios auch nur entfernt eine
lediglich intellektuelle Intention spürbar
gemacht hätte.
Sie spielen sich sozusagen warm mit
Rachmaninow, einem ganz besonders russischen Komponisten, dessen Melancholie
und Expressivität, ein permanentes Glühen
dunkler, auch mal düsterer Gefühle, vielleicht ohne die Kälte der Petersburger Winternächte nicht denkbar wäre. Sein Trio
elegiaque Nr. 1 g-Moll, das frühreife Werk
eines 18-Jährigen, fällt formal mit nur einem Satz (lento lugubre - piu vivo) aus dem
Rahmen und sprengt in seiner dramatischen Klangfülle fast die Triobesetzung.
Respekt an die Musikerinnen, diesem dramatischen Donnern und schöngeistigen
Schwelgen so konzentriert und detailliert
entsprochen zu haben, auch wenn Gambas-

hidze den Flügel im Andachtssaal gelegentlich etwas zu laut donnern lässt.
Was in Beethovens frühem G-Dur-Trio
aus Opus 1 von Beginn an kein Thema mehr
ist, wenn absolute Kohärenz und klassische
Klangästhetik in Perfektion eine durchaus
neue, mutige Interpretation begleiten. Als
wollte das Evrus-Trio, wie im Programmheft angedeutet, den frühen Beethoven jeglicher Nähe zu Mozart und Haydn, seinem
geliebten Lehrer, entreißen und die „persönliche und ursprüngliche Sprache Beethovens“ (Programmtext) deutlich machen.
Dies geschieht im ersten Satz mit einer bewusst „romantischen“ Agogik, mit Zäsuren
im metrischen Fluss, fast ein bisschen affektiert bisweilen, aber konsequent im Betonen Beethoven’scher Eigenart. Die freilich im herrlichen, elegisch-hymnischen
langsamen Satz ohnehin von Beginn an zu
uns spricht, besser: singt. Typisch Beethoven, diese Melodie, ein wenig feierlich, lastend und im Bewusstsein bleibend. Als
komme dieser Gesang ohnehin von innen,

sei längst in der Seele angelegt. Dass die
Musikerinnen den Bruch zum Scherzo - ein
Sprießen und Fließen der Motive, ein heiteres Plappern nach der Elegie zuvor - so
prägnant gestalten, spricht für sie, die in
Beethoven offenbar nach immer neuen Seiten suchen. Bis dann in einem furiosen Finale (mit einem attackierenden Thema, das
an den „Radetzkymarsch“ erinnert!) wieder
der wilde Ostwind weht. Die Ovationen gelten hier auch den technischen Fertigkeiten
in einem maximal presto gespielten Satz.
Was soll man noch über Brahms herrlich
reifes C-Dur-Trio nach der Pause sagen, außer dass hier vor allem im langsamen Satz
durchaus wieder Ostwinde wehen (die ja
der ungarn- und slawenaffine Brahms nie
gescheut hat) und dass Streicher und Klavier wieder so herrlich miteinander wetteifern? Eine Zugabe ist fällig (ein Mendelssohn-Scherzo), viele weitere wären erwünscht. So erwünscht wie der trockene
Ostwind, der meteorologisch betrachtet ja
auch meist Schönwetterlagen bringt.

Evrus-Trio mit Geigerin Minnibaeva, Cellistin
Bertsch und Pianistin Gambashidze. Bild: Privat

