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Das Dieter Köhnlein Quartett trat in den Ansbacher Kammerspielen auf


Wenn die Warteschleife spannend wird

Die vier Musiker stellen neue Stücke vor und bringen vermeintlich alte mit ungebremstem Spielwitz zum Glühen


ANSBACH – Da staunen auch eingefleischte Fans ein bisschen. Wer Dieter Köhnlein kennt, kennt seinen unverwechselbaren, sehr persönlichen Klavierjazz. Dass er den Kontrast mag, dass es bei ihm sanftes Balladen-Pathos nicht ohne Ecken, Kanten und Brüche gibt, dass er ein bedächtiger Ironiker sein und sich kurz drauf in einen furiosen Klavierberserker verwandeln kann – solche Sachen weiß der Fan oder wer einer werden könnte. Das Heimspiel mit seiner hochpräzisen Quartett-Formation in den Ansbacher Kammerspielen bringt dann aber noch eine Überraschung, die selbst einen altgedienten Fan aufhorchen lässt. Köhnlein legt unerwartet ein Geständnis ab.

Persönliches und Allgemeines, Poetisches und Theoretisches haben sich schon immer vermischt in Köhnleins Stücken. Liebeserklärungen sind genauso wie abstrakte Sachtitel, vertrackt nervöse Nummern genauso wie Beruhigendes für die Telefonschleife.

Köhnlein freilich – das ist die Kunst – nimmt das Biographische nur als Ausgangspunkt für Allgemeingültigeres und im Gegenzug ein vermeintlich theoretisches Konstrukt nur als das Skelett für pulsierend lebendige Improvisationen.

Manchmal bringt er beide Gegensätze mit feiner Selbstironie zusammen. Angelegenheit diesem Abend zum Beispiel mit einem augenzwinkernden Outing: Köhnlein hat einen zweiten Vornahmen, der eigentlich sein erster und mit dem zweiten eng verbunden ist. Das war schon so gut wie vergessen, jetzt ist es öffentlich: Köhnlein heißt Heinz. Genauer, Heinz-Dieter.

Was ja eigentlich nicht schlimm ist, doch dem weitgereisten Jazzpianisten scheint das althochdeutsche Doppel irgendwie nicht so zu gefallen. Er macht aber das beste draus: ein eigenes Stück. Genauso wie aus dem Auftrag, für die Telefonanlage eines Anwalts Wartemusik zu schreiben. Was andere für ein ehrenrühriges Ansinnen halten könnten, scheint Köhnlein zu befeuern. „Appeasement“ ist schon sein drittes Telefnostück für den Juristen und erzählt eine kleine Familiengeschichte mit offenem Ausgang. Intelligenter, unterhaltsamer und individueller lässt sich Wartezeit kaum vertreiben.

Ein eigener Spaß ist, wenn Köhnlein und seine Partner, der kongeniale Saxophonist Volker Schlott, der souveräne Rudi Engel am Bass und der feinnervig originelle Schlagzeuger Ray Kaczynski, sich ältere, gut eingespielte Köhnlein-Stücke vornehmen. Die Unterscheidung in alt und neu ist schon nach ein paar Dutzend Takten hinfällig, weil das Quartett – oder auch mal nur das Duo Köhnlein und Schlott – das Material mit überbordender Phantasie, frechem Spielwitz und größter Binnenspannung ausbreitet, durcharbeitet, durchknetet, umlenkt, zuspitzt: auf einen Höhepunkt hingipfelt, dass die Funken nur so stieben. Heinzigartig.
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