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AdresNeue Zürcher Zeitung, 22. SeptemberDoch
2014lange liess sich diese Organisasen arbeiten können, aber er zog das
tionsform nicht halten. Flaschka wechkleine nostalgische Theater vor, weil er
selte auf den Regiestuhl und kümmerte
hier buchstäblich ein «eigenes» Haus
sich als Capo auch um den ganzen admifand, dem er seine stilistische Handnistrativen Kram.

Die Dynamik eines Vulkans
Das Marc Perrenoud Trio im «Moods»
Ueli Bernays ! Man fühlte sich am
Samstagabend im Jazzklub Moods öfters in die Lage der Isländer versetzt,
die dann und wann in den Bann irgendeines rumorenden Vulkans gezogen
werden und warten, dass er ausbricht.
So ähnlich nämlich nahm sich die Dramatik mehrerer Stücke des Genfer Pianisten Marc Perrenoud aus, der mit seinem Trio sein neues Album «Vestry
Lamento» vorstellte.
Es grollte im Groove, es dräute etwas
im Untergrund, es braute sich etwas zusammen in den Kavernen des Gemüts.
Und während die Temperaturen in fiebrige Höhen stiegen, kam es zu ersten
Eruptionen. Die Tiefe spuckte zunächst
einzelne Töne und Akkorde aus. Mit
der Zeit aber wurde das klangliche
Magma in bluesigen Wogen und souligen Kaskaden in den Sound geschüttet
und geschleudert.
Im Gegensatz zu den Isländern, die
nun wohl längst die Flucht ergriffen hätten, liess sich das Publikum im «Moods»
anstecken vom Fieber und vom feierlichen Feuer. Und als das Konzert nach
zwei Sets und zwei Stunden eigentlich
schon vorbei war, verlangte es eine,
zwei, nein: drei Zugaben.
Vielleicht ist mit dem Bild des Vulkans ja schon angedeutet, wo sich das
Marc Perrenoud Trio in der reichen Tra-

dition und fruchtbaren Gegenwart des
Jazzpiano-Trios positioniert: In Anlehnung an jüngere Formationen wie das
Esbjörn Svensson Trio oder auch Bad
Plus setzt Perrenoud den Groove immer
wieder ins Zentrum. Dann aber trumpft
er darüber mit pianistischer Wucht und
Virtuosität auf; profiliert sich als beherzter Swinger und Rhapsode. Sein
Anschlag wirkt dabei weniger klassisch
beherrscht als üppig, kräftig, voll.
Solistisch kann Perrenoud von der
rhythmischen Verve seiner Kollegen
profitieren: Der Bassist Marco Müller
überzeugt durch sein schnörkelloses,
durchdachtes Spiel und die Sicherheit,
die er auch in rhythmisch verschachtelten oder ungeraden Passagen an den
Tag legt. Und Cyril Regamey setzt die
Grooves durch sein engagiertes, nie
überkandideltes Spiel förmlich unter
Strom. Dank der Disziplin der Kollegen
findet Perrenoud viel Raum und Luft,
um Atem zu holen für die pianistische
Selbstverwirklichung. Man fragt sich
allerdings manchmal, weshalb Perrenoud nicht öfter auch dem Beispiel
eines Keith Jarret oder Brad Mehldau
folgt, um das in diesem Trio vereinte
Können vermehrt auch im offenen
Interplay auszureizen.
Zürich, Jazzklub Moods, 19. September.
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pop», «Chefarzt Dr. Edgar», «Camping
Camping» und andere mehr verschafften Flaschka einen Ruf als Meister des
intelligenten Boulevards. Als solcher erhielt er auch verschiedene externe Engagements etwa für die Uraufführung
von Georg Ringswandels «Prominentenball» in den Münchner Kammerspielen, beim Puppenmusical «Avenue Q»
im Stadttheater St. Gallen und auch
beim Dialektmusical «Ewigi Liebi».
Dominik Flaschkas bisher grösster
Erfolg im Theater am Hechtplatz ist die
zwerchfellzerreissende Version des
Monty-Python-Musicals «Spamalot –
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Ein erstes

«Die Gänsemagd» von Iris Ter Sch
Tobias Gerber ! Schnell wurde es still in
dem bis auf den letzten Platz gefüllten
Saal der Studiobühne, als die ersten
Töne der Kontrabassklarinette erklangen. Ruhig schreitend, stimmten sie auf
das bevorstehende Geschehen ein. Und
die gebannte Aufmerksamkeit des zahlreich erschienenen Publikums im Kindesalter liess erst gegen Ende der gut
einstündigen Vorstellung nach; beziehungsweise entlud sie sich in ungehaltene Aufregung über die abgründigen
Gemeinheiten, die einer Prinzessin auf
dem Weg zu ihrer Vermählung widerfahren und die mit der Enthauptung des
treuen und gewissenhaften Begleiters
Falada – eines sprechenden Pferds –
ihren Höhepunkt erreichen.
Die Kinderoper «Die Gänsemagd»
der Komponistin Iris ter Schiphorst
(Libretto: Helga Utz) nach dem gleichnamigen Märchen der Brüder Grimm
mag für die meisten dieser jungen Zuschauer der erste Kontakt mit der Oper
gewesen sein. Und auch wenn ein solches Publikum in seiner Unerfahrenheit
wohl mit einfacheren Mitteln zu gewinnen ist als die älteren Semester, so
macht es sich Schiphorst keineswegs
leicht. Die Musik spielt ihre Möglichkeiten in einer Folge kurz gehaltener Szenen aus. Und dieser Möglichkeiten sind
viele. Leichtfüssig wechselt die Musik
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