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„Secret Love“ mit Dusko Goykovich
Setzt er die Trompete an den
Mund, verzaubert er sein
Publikum vom ersten Ton
an: Dusko Goykovich spielt
auch mit fast 87 die Trompete
wie kein anderer. Am Freitag
überzeugt er seine Zuhörer
davon im Bistrot Paris.

Von Louis Reitz

Weiden. Seit fünfzig Jahren lebt der
Trompeter Dusko Goykovich in Mün-
chen. Sein Name steht für swingen-
den Modern Jazz auf höchstem tech-
nischen Niveau, seine Trompete ist
auf unzähligen Schallplatten und
CDs zu hören, er hat mit den großen
Orchestern ebenso gespielt, wie mit
eigenen Combos.

Das Quintett mit Dusko Goykovich
und Scott Hamilton (Jahrgang 1954)
setzte 2012 beim Jazz-Zirkel schon
einmal ein Glanzlicht, und vor zwei
Jahren wurde es beim Jazzfestival in
Regensburg auf einer großen Bühne
gefeiert. Nun, kurz vor seinem 87.
Geburtstag, gibt es ein Wiedersehen
im Bistrot Paris. Dicht gedrängt sit-
zen die Zuhörer, und die Atmosphäre

erinnert an den legendären Jazzclub
„Domicile“ in Schwabing, wo man
einst die Creme des Jazz hautnah er-
leben konnte.

Spontan und voll Variation
Mit „Secret Love“ entführen die Mu-
siker ihre Zuhörer in die phantasti-
sche Welt des Jazz. Vom ersten Ton an
ist klar, dass der Meister nichts von
seiner Aura verloren hat. Anders als
etwa Dizzy Gillespie, der schon als
Sechzigjähriger mit Intonationspro-
blemen zu kämpfen hatte, verfügt
Dusko über einen kraftvollen, siche-
ren Ton auch in den hohen Lagen
– wohl ein Verdienst seines unent-
wegten Übungseifers. Noch immer
übt er täglich einige Stunden auf sei-
nem Instrument, einen Grundsatz,
den sich auch Rolf Kühn oder Albert
Mangelsdorff zu eigen machten.

Ein gemeinsamer Fundus aller Mu-
siker ist das „Great American Song-
book“, Themen über die schon Ge-
nerationen von Musikern improvi-
sierten und die noch immer unendli-
che Freiheiten bieten. Ihr Akkordge-
rüst ist jedem geläufig, und es bietet
dem erfahrenen Musiker unzählige
Variationsmöglichkeiten. Die Rei-
henfolge der Solisten und die Dauer
eines Solos entspringt der spontanen

Spiellaune, es gibt ungeplante Einlei-
tungen und Zwischenspiele, und
wenn jemand so richtig abhebt, ruft
Dusko „Play on“ – spiel weiter.

Die Faszination macht das blinde
Zusammenspiel der Musiker aus. Da
werden die Themen von Dusko oder
Scott aufgeteilt, ein tiefgründiges Ge-
spräch zwischen den Instrumenten.
Mal eröffnet Dusko mit dezentem
Dämpfer ein Thema und Scott spinnt
es mit sonorer Stimme fort, mal
spielt der eine ein Zitat, der andere
spinnt es fort. Nur schade, dass Dus-
ko diesmal sein Flügelhorn nicht da-
bei hatte.

Tiefgründiges „Gespräch“
Eine Meisterklasse für sich ist auch
das Trio. Bass und Schlagzeug wirken
wie aus einem Guss, das Klavier ver-
bindet Melodie und Rhythmus. Das
Trio kocht und brodelt, und auch so-
listisch haben die Mitstreiter einiges
zu bieten. Alles klingt locker und un-
gezwungen, man spürt den gemein-
samen Spaß, den man beim Musizie-
ren hat, und auch das Publikum geht
begeistert mit. Jazz mit guter Laune,
Jazz für Genießer und Feinschme-
cker. Jazz ohne Seitenblicke auf Klas-
sik oder extravagante Klangexperi-
mente, ohne Anleihen an die Folklore

der Welt oder elektronische Effekte
und Geräusche.

Hommage an Miles Davis
Ohrwürmer wie „Autumn Leaves“
oder „Old Devil Moon“ wirken frisch
und lebendig, wenn sie von Meistern
neu aufbereitet werden. Aber auch
zwei Eigenkompositionen hat Dusko
im Gepäck: Mit seiner „Ballad for Mi-
les“, gespielt mit Dämpfer, be-
schwört er den Geist von Miles Davis
herauf. Miles war sein großer Förde-
rer, als Dusko die ersten Schritte in
den USA machte. Bei dieser ruhigen
Komposition hat Rudi Engel auch
mal eine Verschnaufpause nach sei-
ner „Tour de Force“ mit unentwegten
Walking-Bass-Linien. Das quirlige,
nervöse „Rebop“ spielen die Künstler
als Widmung an Dizzy Gillespie, ge-
spickt mit Zitaten aus dem Ver-
mächtnis des Meisters.

„No Jazz without a Blues“ – unter
diesem Motto erklingt der „Backbeat
Blues“ und mit Dizzy Gillespies Kom-
position „Ow“ schwelgen die Musi-
ker in der heißen Phase des Bebop.
Als Zugabe gibt es Erroll Garners
sanftes Meisterwerk „Misty“, bei dem
Scott Hamilton Ikonen wie Ben
Webster oder Coleman Hawkins zu
neuem Leben erweckt.

Die Altmeister Dusko Goykovich (Trompete), Scott Hamilton (Tenorsax) und ihre Münchener Rhythmusgruppe mit Bernhard Pichl am Piano, Rudi Engel
am Bass und Michael Keul am Schlagzeug spielen im intimen Ambiente des Weidener Bistrot Paris. Bild: Reitz

Vernissage: „Josef
und seine Brüder“
Speinshart. (exb) Eine Ausstel-
lung mit Arbeiten von Heiner
Meier aus Buchloe wird am Sonn-
tag, 14. Oktober (11 Uhr), im
Kloster Speinshart eröffnet. In ei-
nem fünfjährigen Prozess ent-
standen zur biblischen Geschich-
te „Josef und seine Brüder“ 13 far-
bige Holzschnitte. Der Künstler
arbeitet in ihnen die zeitlosen
Themen der Geschichte heraus.
Die Schau ist bis Sonntag, 25. No-
vember, an allen Sonn- und Feier-
tagen zwischen 13.30 und 17 Uhr
zugänglich. Außerhalb dieser
Zeiten ist eine Besichtigung auf
Anfrage, Telefon 09645/601 93
601, möglich.

KULTURNOTIZEN

Egerland-Museum:
„Patente Franken“
Marktredwitz. (exb) Was haben
der erste Motorflieger, Lewis-
Jeans, die Barbie-Puppe, Tempo-
Taschentücher oder das
MP3-Format gemeinsam? Richtig
– sie alle gehen auf die Erfindun-
gen patenter Franken zurück. Seit
20. September ist die Wanderaus-
stellung „Patente Franken“ im
Egerland-Museum zu sehen. Der
Begriff „Patente Franken“ ist in
der Ausstellung sehr weit gefasst:
So zählen zu den hundert innova-
tiven Menschen zum Beispiel der
Physik-Nobelpreisträger Wilhelm
Conrad Röntgen, der Rundfunk-
Entwickler Max Grundig ebenso
wie die legendäre Donald-Duck-
Übersetzerin Erika Fuchs.

Die Ausstellung ist bis 27. Januar
im Egerland-Museum (Marktred-
witz, Fikentscherstraße 24) zu se-
hen. Öffnungszeiten: Dienstag bis
Sonntag: 14 bis 17 Uhr.

Weiherer spielt
in Burglengenfeld
Burglengenfeld. Der Weiherer
tritt am Freitag, 12. Oktober
(20 Uhr), im VAZ in Burglengen-
feld auf. Dank ihm und seinem
Internet-Video kennt mittlerwei-
le ganz Deutschland die Postleit-
zahl von Brunsbüttel. Doch Wei-
herer ist weit mehr als der
„25541-Kasperl“, so der Veran-
stalter. Ein Querkopf mit dem

hinterhältigen Kichern des Boan-
dlkramers, intelligenten Texten,
mitreißender Musik und bissi-
gem Humor. Nun präsentiert er
seine mehrfach preisgekrönte
Mischung aus Liedermacherei
und Kabarett.

Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter
☎ 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/
8729-0, www.nt-ticket.de und Abendkasse.

Der Kabarettist und Musiker
Weiherer. Bild: Christian Kaufmann

Siedlungsgeschichte
um Rauhen Kulm
Speinshart. (pas) Eine Tagung zur
Siedlungsgeschichte um den
Rauhen Kulm findet am Samstag,
13. Oktober, statt. Ab 9 Uhr gibt es
drei Fachvorträge in der Interna-
tionalen Begegnungsstätte Klos-
ter Speinshart. Michael Jaschek
spricht über die Vor- und Frühge-
schichte auf dem Rauhen Kulm,
Dr. Hans Losert über „Slawen,
Franken, Bayern am Rauhen
Kulm“ und Stefan Wolters über
Siedlungsformen der Slawen. Ab
13.30 Uhr steht eine Ortsbege-
hung am Rauhen Kulm unter Lei-
tung von Hans Losert sowie ein
Besuch der archäologischen Aus-
stellung in Neustadt am Kulm auf
dem Programm. Anmeldung un-
ter info@kloster-speinshart.de
oder Telefon: 09645/601 93 601.

Goldene Klänge der Kammermusik
„Goldener Oktober“: Kammermusik-Matinee im Oberpfälzer Künstlerhaus

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Eine gelungene Mati-
nee: Pianist Christoph Soldan und
die Stuttgarter Kammersolisten eröff-
nen am Sonntag mit dem Kammer-
musik-Konzert das Festival „Golde-
ner Oktober“ im Oberpfälzer Künst-
lerhaus.

In Besetzung eines Streichquartetts
spielen sie den „Quartettsatz c-moll“
D 703 von Franz Schubert. Dämoni-
sche Tonfolgen lassen die Zuhörer
nachvollziehen, wieso der Kompo-
nist diesen Satz alleine stehen ließ
und nicht in die Form eines drei-
oder viersätzigen Streichquartetts
eingebaut hat. Unruhig bewegen sich
leidenschaftliche Tremolopassagen
in allen vier Stimmen am Anfang all-
mählich abwärts. Auch die folgenden
Achtel im 6/8-Takt sorgen dafür, dass
die große Melodie in der ersten Violi-
ne von Daniel Rehfeldt nicht zu ruhig
wirkt.

Weitere Tremoli im Violoncello von
Hugo Rannou verleihen der Musik
weiterhin einen leidenschaftlichen
Klang. Noch deutlicher ist das unru-
hige Tongefüge zu spüren, weil alle
vier Musiker, auch die zweite Violine
von Yuki Mukai und die Viola von

Igor Michalski, enorme Unterschiede
in der Gestaltung der lauteren und
leiseren Aussagen machen. Ein um-
werfend grandioser Konzertbeginn.

Das Hauptwerk des Vormittags ist
das „Klavierquintett Es-Dur“ op. 44
von Robert Schumann. Jetzt musi-
ziert auch Christoph Soldan und
zieht mit der sehr ausgeprägten Kla-
vierstimme schnell die Führung im
Spiel an sich. Den flotten Beginn des
„Allegro brillante“ gestalten alle fünf
Musikanten gemeinsam, dann aber
weist die Klavierstimme – führend
wie begleitend – dem feurigen
Schwung der Musik die ausführen-
den Bedingungen.

„In modo dúna marcia“ klingt par-
tiell wie ein Trauermarsch, im Mittel-
teil allerdings reizvoll in seiner ge-
sanglichen Melodie und rhythmisch
scharf geprägt in einer Episode. Das
„Scherzo“ wird sehr schnell vorgetra-
gen, es will Lebensfreude vermitteln
und einen Gegensatz zum vorange-
gangenen Eindruck erwecken. Die
zwei Trios sind freundlich singend,
oder unruhig mit großer Hast; womit
der Eindruck des Scherzo auf die Zu-
hörer noch tiefer wirken kann. Das
Finale „Allegro, ma non troppo“
schließlich sorgt für beschwingte

Tonfolgen, einschließlich einer be-
merkenswerten Fugato-Episode, und
schafft damit die Erinnerung an den
Beginn des Werks und dessen feuri-
gen Schwung. Eine glanzvoll gelun-
gene Interpretation.

Sehr engagiert bieten die Musiker
den seltenen 9/8-Takt des ersten
„Streichquartett D-Dur“ op. 11 von
Peter Tschaikowsky. Vielfältig erklingt
die rasche Weiterentwicklung der
musikalische Gedanken. Ein russi-

sches Volkslied diente dem „Andante
cantabile“ als Vorlage, es wirkt noch
heute in seinem Schwenken zwi-
schen zwei Taktlängen und seinen
wunderbar dargestellten Melodien
absolut mitreißend. Ein stark rhyth-
misch geprägtes „Scherzo: Allegro
non tanto e con fuoco“ schließt sich
an, zusammen mit einem „Trio“, das
vom Spiel des Cellos getragen wird.
Das „Finale: Allegro giusto“ gar über-
zeugt mit seinem ungemein lebendi-
gen Charakter.

Christoph Soldan (am Piano) und die Stuttgarter Kammersolisten ziehen ihr
Publikum im Oberpfälzer Künstlerhaus in den Bann ihrer Musik. Bild: Tietz


