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FESTIVAL „YOUNG LIONS ON STAGE“

„Komm, lass
uns jammen!“

Mehr als 30 junge Bands

Die Sängerin LINDA MUND gehört zu den Nachwuchs-Jazzern,
die beim Festival „Young Lions on Stage“ auftreten.

Frau Mund, Sie sind beim Festival in gleich
mehreren Formationen vertreten. Sieht
nach großem Tatendrang aus . . .
Ich glaube, ich bin da gar nicht so
überdurchschnittlich oft vertreten.
Vielleicht fällt man als Sängerin einfach mehr auf. Aber es stimmt
schon, ich hatte mir im Vorfeld des
Festivals überlegt, welche Projekte
ich interessant finden könnte. Da ist
also einmal das Composers Ensemble der Musikhochschule, das ist
eine Pflichtveranstaltung, bei der
ich aber sehr gerne mitmache. Wir
spielen unter anderem auch Kompositionen von mir. Zum anderen bin
ich bei einem Projekt mit Musik
einer meiner großen Vorbilder, der
Sängerin und Bassistin Esperanza
Spalding, dabei. Dann ist da noch
die Band „Aether“ mit zwei Bläsern,
das finde ich aus kompositorischer
Sicht interessant. Es steuert aber
jeder von uns einen Song bei.
Wurden sämtliche Formationen extra fürs
Festival gegründet?
Vom Jazzstudio und von den mitorganisierenden Dozenten ist es gewünscht, dass man nicht jedes Jahr
mit der gleichen Band auftritt. Man
soll seine Kommilitonen spielerisch

kennenlernen und die Formationen
immer neu zusammenstellen.
Was bedeutet den jungen Jazzern das Festival? Freut man sich drauf? Oder macht es
einfach nur Arbeit?
Nein (sehr entschlossen)! Ganz und
gar nicht! Wir freuen uns außerordentlich, dass wir in einem so
renommierten Club wie dem Jazzstudio gut zwei Wochen lang „Bühne
frei“ haben. Das nimmt uns viel
Druck, denn normalerweise ist dieser Spielort auf anderthalb Jahre ausgebucht. Zu wissen, dass wir uns da
ausprobieren dürfen, das entspannt,
und es ist sehr relevant, diese Erfahrung zu machen.
Apropos Erfahrungen. Gibt es in Nürnberg
inzwischen genug Orte, wo man die als Jazzmusiker sammeln kann?
Es gibt schon den ein oder anderen
Club, so fünf, sechs Orte, wo man
auftreten kann, ohne bereits ein
Star zu sein. Allerdings muss man
sich um die Auftritte schon bemühen, gerade, wenn es um experimentellere und modernere Sachen geht.
Es gibt ein Publikum dafür, aber das
wünschte ich mir in einer großen
Stadt wie Nürnberg entsprechend
ein bisschen größer. Wenn man sich
dann einen Namen gemacht hat, vergessen einen die Leute auch nicht.
Aus der Musikhochschule kommen erstaunlich viele sehr gute junge Jazzmusiker. Wo
kommen die beruflich alle unter?
Ich stelle durchaus fest, dass gerade
die sehr Guten von uns nach dem
Abschluss in eine andere Stadt
gehen. Andererseits kommen auch
Leute aus anderen Städten hierher.
Ich kenne allerdings niemanden,

DOPPELKONZERT

er schwule Männerchor „Trällerpfeifen“ lädt am 4. und 5. Mai zu
seinen alljährlichen Konzerten in
den Südpunkt (19.30 Uhr, Pillenreuther Str. 147). 30 Jahre nach dem
Fall der Mauer zwischen Deutschlands Osten und Westen stehen die
Veranstaltungen im Jahr 2019 unter
dem Motto „Freiheit“.
Mit bekannten Schlagern aus der
Zeit vor 30 Jahren sowie Songs aus
der Zeit dazwischen und davor
beschreiben die wie immer außergewöhnlich kostümierten Sänger die
Geschichte eines jungen schwulen
Mannes aus Ostberlin, der sich 1989
anz
in die Freiheit stürzt . . .

TREFFPUNKT THEATER 50+

Fränkisches
Dialekt-Kabarett

D

er fränkische Kabarettist Jürgen
Leuchauer ist am heutigen Mittwoch ab 14.30 Uhr zu Gast beim Treffpunkt Theater 50 plus. Bei freiem Eintritt gibt er im Restaurant Tinto im
DB Museum (Lessingstr. 6) ein paar
fränkische Dialekt-Kostproben und
stellt sich dem Publikum vor.
Treffpunkt Theater 50 plus ist eine
Initiative des Stadtseniorenrats, die
regelmäßig interessante Menschen
aus der Kulturszene einlädt. Der
Entertainer Leuchauer präsentiert
unter anderem fränkische Lieder und
anz
einen Kurz-Sprachkurs.

Freut sich darüber, dass sich die Jazzstudierenden der Musikhochschule zwei Wochen
lang im Jazzstudio präsentieren können: Die Sängerin Linda Mund.

ZUR PERSON
Linda Mund, 31, stammt aus einer
musikalischen Familie. An der Nürnberger Musikhochschule hat die Weimarerin ein Jazz-Gesang-Studium bei Reinette Zijtfeld-Lustig, Fola Dada und Silke Straub abgeschlossen, das sie gerade durch ein Studium für Komposition
und Jazz-Arrangement bei Steffen
Schorn ergänzt. Zudem leitet sie einen
Pop- und einen Kirchenchor, zurzeit
vertretungshalber auch den bekannten Nürnberger „Auftakt“-Chor. Beim
Festival „Young Lions on Stage“ ist sie
in diversen Formationen vertreten.

der nicht auch unterrichtet, um sich
den Lebensunterhalt zu sichern. Auf
dieser Basis kann man dann seine
künstlerischen Sachen machen.

Es gibt immer noch viel weniger Frauen im
Jazz als Männer. Haben Sie eine Vermutung,
warum das so ist?
Dazu muss man vorneweg sagen,
dass es im Jazz schon sehr hart ist.
Es gibt ja die Jam-Session-Tradition,
das heißt, man geht unangemeldet
zu diesen Treffen und präsentiert
sich dann unaufgefordert auf der
Bühne. Da muss man sich schon
mal überwinden und sich gegen
Selbstbewusstere behaupten. Ich
will zwar nicht sagen, dass der Jazz
eine totale Männerdomäne ist, aber
es ist manchmal nicht ganz so leicht
für Frauen. Insgesamt wünsche ich
mir, dass mehr junge Musiker nicht
nur für sich alleine üben, sondern
mehr rausgehen und sagen „Komm,
lass uns jammen!“ Darin läge eine
große Chance, gemeinsam zu wachINTERVIEW: BIRGIT NÜCHTERLEIN
sen.

Rasantes Rollschuh-Musical

„Trällerpfeifen“
für die Freiheit

D
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om 29. April bis 18. Mai findet in
Nürnberg die neunte Ausgabe
des Festivals „Young Lions on Stage“
statt, das Nachwuchs-Jazzern eine
Bühne gibt. Veranstaltet wird die
facettenreiche Konzertreihe vom
Nürnberger Jazzstudio, der Musikhochschule Nürnberg und der Tafelhalle. Unter den Protagonisten ist
auch die Sängerin Linda Mund. Wir
sprachen mit ihr über die aktuelle
Situation junger Jazzmusiker.

Die Hero City Rollers begeistern mit ihrer neuen Produktion „RACE CARS“ in der Gründlachhalle in Heroldsberg.

W

enn die Hero City Rollers
rufen, ist die Hütte auch in
Heroldsberg voll – zurecht. Über
sechs ausverkaufte Vorstellungen
des neuen Rollschuh-Musicals „Race
Cars“ aus der Feder von José Andreu
dürfen sich Andreu und seine Mitstreiter und Mitstreiterinnen freuen.
Vor 26 Jahren aus Begeisterung
über das Musical „Starlight Express“
gegründet, hat das Ensemble inzwischen mannigfach gezeigt, dass es
über ein hohes Maß an Kreativität
und sportlicher Leistungsfähigkeit
verfügt. Nun erneut.
Dabei schien es vor eineinhalb Jahren, als ob das Ende der Hero City Rollers eingeläutet würde. Die Rechtsvertreter von Andrew Lloyd Webber
schickten Andreu eine Unterlassungsaufforderung. Denn José Andreu und seine Frau Gaby hatten für
das eigene Musical „Starlight. The
next generation“ die Originalkostüme und die Rollennamen aus „Starlight Express“ verwendet. „Dabei“,
sagt José Andreu, „war ,Starlight. The
next generation’ perfekt gelungen. Es
war unser Lieblingsmusical.“
Trotz des herben Rückschlags wollte er nicht aufgeben. Statt der Züge
könnte man auf Rollschuhen auch
Autos ins Rennen schicken, war die
Grundidee für den Neuanfang.
Gemeinsam mit den Songschreibern
Ron Rauscher, Anna Leyne und Stephan Ernst kam Andreu auf den
Dreh, als Ausgangspunkt zwei Autoscooter zu nehmen, die es leid sind,
ständig herumgeschubst zu werden
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Während des Festivals „Young
Lions on Stage“ treten im Zeitraum vom 29. April bis 18. Mai an
16 Terminen vor allem im Nürnberger Jazzstudio am Paniersplatz
27/29, aber auch in der Tafelhalle
(Äußere Sulzbacher Str. 62) mehr
als 30 junge Bands auf. Der Schwerpunkt liegt auf ganz unterschiedlich besetzten Ensembles, die von
Nürnberger Jazzstudierenden gegründet wurden.
Beim Eröffnungskonzert am
Montag, 29. April, in der Tafelhalle
mit der Big Band der Hochschule für
Musik stehen klassische Big Band
Sounds von US-amerikanischen
Altmeistern und aktuellen europäischen Jazz-Komponisten auf dem
Programm, daneben Kompositionen von Teilnehmern der JazzKompositionsklasse von Steffen
Schorn.
Ein weiteres Highlight ist am
Montag, 13. Mai, ebenfalls in der
Tafelhalle, das Doppelkonzert mit
dem Workshop-Ensemble des diesjährigen „Artist in Residence“, der
norwegischen Vokalkünstlerin Ruth
Wilhelmine Meyer. Sie wird im zweiten Set des Abends ihre reichhaltige Klangpalette im Duo mit dem
Jazzpianisten Helge Lien präsentieren. Den Festival-Abschluss am
Samstag, 18. Mai, bildet ein Doppelkonzert mit dem Florian Rausch
Quartett und dem Luisa Hänsel Quintett im Jazzstudio.
In der Regel stehen im Jazzstudio pro Abend zwei Bands auf der
Bühne. Einige Beispiele: Am 30.
April treten das Barbara Hofbauer
Quartett und Sabrina Wierschins
Funk- und Soulband auf; am 1.
Mai bietet die Formation R. Brigade „Sergej R.“ ihre farbenreiche
Tasten-Klangwelt sowie treibende
Drum-Grooves, und das Clarissa
Forster Quartett präsentiert modernen melodiösen Jazz. Den 8. Mai
gestalten „Sinti Swing Korea“ und
die Klangforscher der „BreitfußBeutelmäuseriche“. Die Konzerte
beginnen um 20 Uhr. Infos unter
anz
www.jazzstudio.de

Kreativität und Sportlichkeit: Die Darsteller des Musicals „Race Cars“ zeigen auch in
Heroldsberg ausgezeichnete Leistungen im Rollschuh-Kunstlauf.

und die davon träumen, einmal ein
großes Autorennen zu fahren und
bewundert zu werden. Ein Unwetter
zieht auf, der Blitz schlägt ein. Plötzlich ist es wahr geworden: Die Autoscooter sind Rennwagen. Der Kampf
um die Autoweltmeisterschaft kann
losgehen.
So einfach die Story, so komplex
das Drumherum. Eineinhalb Jahre
Vorbereitung waren erforderlich, um
das Musical auf die Beine zu stellen.
Kostüme mussten entworfen und
geschneidert werden. Melodien wurden komponiert, Songtexte geschrieben und alles eingespielt. Dabei wur-

den die Komponisten, Musiker und
Sänger von bekannten Instrumentalisten unterstützt, so auch von Lutz
Häfner (Saxofon), sowie von weiteren Sängerinnen und Sängern.

UNTERWEGS . . .
Die Choreografie übernahm federführend erneut Dorit Paneutz; denn
Rollschuhlaufen ist das eine, die Story aber auch läuferisch und tänzerisch so umzusetzen, dass daraus
eine Show aus einem Guss entsteht,

stellt hohe Anforderungen. Um die
Synchronisation der Texte auf der
Bühne kümmerte sich wie seit 2006
Christine Lehner-Belkaied. Dann ist
da noch das Team, das sich um Maske und Frisuren kümmert, das Technik-Team, das für Bühnenaufbau,
Ton und Licht sorgt, die Leute für das
Catering. Insgesamt können die Hero
City Rollers auf eine Mannschaft aus
über 100 Helfern zurückgreifen,
ohne die ein solches Musical-Projekt
nicht zu stemmen wäre.
José und Gaby Andreu gelingt es
nicht nur, ihre Gruppe stets aufs
Neue zu begeistern und zu motivieren, sondern sie treiben sie auch zu
hervorragenden Leistungen an. Das
führt bei „Race Cars“ zu ausgezeichneten Leistungen im RollschuhKunstlauf mit teils schwierigen Hebefiguren und ansehnlichen Gruppenchoreografien. Die fügen sich schon
bei der Premiere wunderbar zu den
Songs, die maßgeschneidert für das
Auto-Musical erklingen und die partiell Ohrwurm-Charakter erreichen.
Das Ganze ist zudem stimmig inszeniert und führt am Ende zu stehenden Ovationen des Publikums.
Die Hero City Rollers sind ziemlich einzigartig in Bayern, wenn
nicht gar deutschlandweit — und sie
sind verdammt gut. Wer jetzt Lust
bekommen hat, sich „Race Cars“
anzuschauen, muss sich bis 2020
gedulden. Die restlichen Aufführungen in der Gründlachhalle Heroldsberg in dieser Woche sind bereits
DIETER KÖCHEL
komplett ausverkauft.

