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r ist nicht zum ersten Mal
in der Sparkasse der Gold-
stadt zu Gast gewesen –

und wenn es nach dem Votum der
Konzertbesucher geht, sicher auch
nicht zum letzten Mal. Der 82-jäh-
rige US-amerikanische Pianist
Johnny Varro brannte bei dem
laut Sparkassenvorstand Hans-
Heiner Bouley „in diesem Jahr
einzigen Jazzkonzert in der Kun-
denhalle der Sparkasse“ ein wah-
res Swing-Feuerwerk ab.

Gemeinsam mit Dan Barrett
(Posaune), Randy Sandke (Trom-
pete), Richard Exall (Altsaxofon
und Klarinette), Engelbert Wrobel
(Tenorsaxofon und Klarinette) so-
wie Wolfgang Mörike (Bass) und
Bernard Flegar (Schlagzeug) hat
Varro als Bandleader und Senior
der „Swing 7“ dabei deutlich ge-
macht: Ein hohes Lebensalter
muss für einen Musiker kein Han-

E
dicap sein. Varro vermag mit sei-
nen nach wie vor flinken Fingern
und vor allem einem reichhaltigen
Erfahrungsschatz aus dem ab-
wechslungsreichen Musikerleben
zu trumpfen. Schließlich kann der
New Yorker Musiker nicht nur auf
ein enormes Repertoire zurück-
greifen, er hat sein Pianospiel
auch derart perfektioniert, dass er
selbst im neunten Lebensjahr-
zehnt Swingballaden und dynami-
sche Kompositionen gleicherma-
ßen mit Verve und Bravour zu in-
terpretieren imstande ist.

Der Jazzveteran ist ein Meister
an den Tasten. Mit viel Feingefühl

lässt er die Melodien aus dem
Steinway-Flügel perlen und nicht
nur Bouley ist am Ende davon an-
getan, „wie wunderbar er die Tas-
ten streichelt“. Auch das Publikum
ist von der sensiblen Spielweise
berührt, die besonders bei den
Balladen und nicht zuletzt bei
„Speak Low“ aus der Feder von
Kurt Weil oder Varros Eigenkom-
position „After Glow“ zum Tragen
kommt.

Combo harmoniert bestens
Aber auch mit den druckvoll prä-
sentierten Stücken „The Truck“
oder „You need to rock“ setzte Var-
ro am Piano Akzente – freilich im
brillanten Zusammenspiel mit
den vier Bläsern und der Rhyth-
mussektion Mörike/Flegar. Dabei
ist es einerseits die Harmonie der
Combo, die überzeugt, anderer-
seits die Akkuratesse und Musika-
lität der Instrumentalisten, die
immer wieder aufhorchen lassen.
Dan Barrett und Randy Sandke
lassen bei ihren Soli keine Gele-
genheit aus, um zu beweisen, dass
ihre Begeisterung für den Swing
mehr als nur Profession ist – eben-
so die beiden Saxofonisten Exall
und Wrobel. Faszinierend zudem,
wie sie in bester Bigband-Manier
mit großer Präzision auch die
Bläsersätze durch die Kunden-
halle schmettern.

■  Jazzkonzert in der
Kundenhalle der Sparkasse
mit „Swing 7“.
■  Bandleader Johnny
Varro berührt mit sensibler
Spielweise das Publikum.

Der Tastenstreichler
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Haben den Jazz im Blut: Die Musiker der Formation „Swing 7“ beim Konzert in Pforzheim. FOTOS: RECKLIES

Auch mit 83 Jahren noch flinke Finger:
Bandleader Johnny Varro.

Wenn er spielte, fielen die Frauen
in Ohnmacht. Niemand sonst in
seiner Zeit entlockte der Geige sol-
che Töne, wie es Nicolò Paganini
tat. Töne, die voller Magie schie-
nen und ihm deshalb den Titel
„Teufelsgeiger“ einbrachten.

Genau darum drehte sich der
Paganini-Abend im Pforzheimer
Figurentheater Raphael Mürle, der
aus verschiedenen Blickwinkeln
dem Genie und seiner Musik nach-
spürte. Mit einem furiosen Ritt auf
den Saiten gelang dem chinesi-
schen Violinisten Wei Zhi Wang ei-
ne wunderbare Einstimmung auf
den Abend. Seine Interpretation
von Paganinis Caprice Nr. 24 war
voller Elastizität. Mit viel Vibrato
intonierte der junge Musiker die
melancholisch anmutende „Mo-
ses-Fantasie“ – Variationen nach
einem Thema aus Rossinis gleich-
namiger Oper, die er mit lustvoll
springendem Bogen und zuneh-
mendem Tempo zu einem virtuo-

sen Glanzstück steigerte. Zur Freu-
de der Zuschauer demonstrierte
Wang auch typische Paganini-
Techniken wie Pizzikati mit der lin-
ken Hand oder Flageoletts.

Heidrun Schweda erzählte dazu
Anekdoten aus dem Leben Pagani-
nis – dass er als Kind keine Lehrer 
mochte und Napoleons herrsch-
süchtige Schwester Elisa Bonaparte
stets in Ohnmacht versetzte.

Taumelnde Frauen
Mürles poetisches Figurentheater-
stück, bei dem Paganini in Form ei-
ner mystischen Maske mit teuf-
lisch-leuchtenden Augen und einer
Geige als Körper in Erscheinung
trat, bestimmte den zweiten Teil
des Abends. Taumelnde Frauen-Fi-
guren schwebten zu Auszügen aus
Paganinis Violinkonzerten durch
die Luft. Mit starken Bildern und
gefühlvollem Spiel brachte Mürle
so das Phänomen Paganini und sei-
ne Wirkung eindrucksvoll nahe.
Schade nur, dass nicht mehr Zu-
schauer in den Genuss dieses au-
ßergewöhnlichen Abends kamen.
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Von der Magie der Töne:
Paganini-Abend im Figurentheater

Paganini in Wort, Bild und Ton: Wei Zhi Wang, Raphael Mürle und Heidrun Schweda
(von links) ehrten den Geigenvirtuosen genreübergreifend. FOTO: MOLNAR

Eine „Heilige Unterhose“
des Kapitalismus-Kritikers
Karl Marx stellt der Trierer
Künstler Helmut Schwickerath
passend zur Heilig-Rock-
Wallfahrt aus. Bei der wird der
Heilige Rock – das angebliche
Gewand von Jesus Christus –
einen Monat lang im Trierer
Dom gezeigt. „Die Unterhose
soll zwar provozierendes Ge-
genelement sein“, so Schwi-
ckerath, aber „kein bösartiger
Angriff auf die Kirche. Das
orange-braune lange Bein-
kleid („Longjohn“) werde hin-
ter Glas auf einem dreiflügeli-
gen spätmittelalterlichen Al-
tar-Gebilde zu sehen sein. dpa
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MÜNCHEN. Hanns Kneifel, einer
der langjährigen Autoren der
deutschen Science-Fiction-Se-
rie „Perry Rhodan“, ist tot. Er
starb im Alter von 75 Jahren be-
reits am Mittwoch nach kurzer
schwerer Krankheit in Mün-
chen, wie die Familie und die
„Perry-Rhodan“-Redaktion am
Wochenende mitteilten.

An der seit 1961 ununterbro-
chen erscheinenden Heftro-
man-Reihe arbeitete Kneifel
seit 1965 als einer von mehre-
ren Autoren mit. In den 1990er-
Jahren wurde er außerdem
durch mehrere historische Ro-
mane einem breiteren Publi-
kum bekannt. dpa

Autor von Perry
Rhodan tot


