
ton Dickens mit Musik
Eine Weihnachtsgeschichte der anderen Art

Wer kennt sie nicht, die Geschichte von

der Läuterung des harthezigen Geizkra-

gens Ebenezer Scroog, die wir Schrifstel-

ler Charles Dickens verdanken? lm hei-

meligen Ambiente der Schloss-Scheune

Essingen ist für ihre Lesung alles vorbe-

reitetZweisessel, ein Tisch, eine Schirm-

lampe und eine Keze sind zu sehen'

Wer jetzt eine herkömmliche lesunger-
wartete, wurde angenehm von den drei
Akteuren überrascht. Jenny Evans, S?in-

gerin und Schauspielerin aus England,
iingt zunactrst ,,The streets of lcndon",
bevbr sie es sich in einem der Sessel ge-

mütlich macht und aus Charles Dickens
Geschichte liest. Durch ihren eirglischen
Akzent füNt sich der Zuhörer unverse-
hens in das Iondon des 19. Jahrhunderts
versetzt. Peter Tuscher sctrlüpft in die
Rolle des hartherzigen Geizkagens und
liest eindringlich dessen Part, bevor er

zur Trompete greift und sein Können als

JA7:z:Ü:ompeter unter Beweis stellt.
Am Piano Walter Iang aufgewachsen

in Schwäbisch GmtiLnd. Er ist seitJahren
in der europäischen und japanischen
lazzs2slls unterwegs. In der Scttloss-
Scheune interpretiert er die Geschichte
von Dickens mit rhythmischen und me-
lodischen I(angfolgen, jezzig arrangiert'
w?ihrend seine Partrrer im Zwiegespräch
vom Geist der Vergangenheit, Gegen-.

wart und Zukunft lesen, und dem Geiz-
kragen vorflihren, wie armselig sein Da-
sein ist. Die Lesung wird durch englische
und amerikanische Songs unterbro-
chen, einftihlsam von Ienny Evans vor-
getragen, leise, verhalten, aber doch ak-
Zentuiert von Peter Tuscher und Walter
lang begleitet. Es war ein ruhiger ünd
besinnlicher Abend in der ausverkauft en
Schloss-Scheune, der auf die Weih-
nachtszeit richtig einstimmte, eben eine
Weihnachtsgeschichte der anderen Art.

in bisschen unter- Musiker der Ovationen und stimmten
bi.ihrte ihnen das das Publikum mit Jos6 Felicianos ,,Feliz

Pause wieder allei Navidad" aufWeihnachten ein. Kurzum:
i,,Weihnachtskon- Experiment erfolgreich abgeschlossen.

Stadthalleverlost. Gewonnenhaben: Ka-
rin Albrecht aus Essingen, IGrl Schurr
aus Aalen und Ingrid Zeller aus Zöbin-
gen. Die Karten werden zugeschickt.

rrken

chs förmlich über
r eine aufrüttelnde

dgeführten Musik-
vloldau" vonFried-
itzenwerk der ton-
rmmusikVonFlöte
elt am Anfang die
ichzwMoldaufin-
hema erklingt und
{uss durch Wälder
Vorbei an Burgen,
nschein, einerBau-
sser schäumt und
urch Trompetenge-
l Flöten und rasen-
ter Höhe- und End-
siker zeigten noch
liche Dialogbereit-
enswert stimrniges
ie hervorragenden
rsiker wurden mit
bedacht.

Jazztrompeter Peter Tuscher, Sängerin Jenny Evans und Pianist walter Lang (von

iinft) it"U"n Charles Dickens Geschichte in Essingen vorgestellt. (Foto: opo)r: Jan-Philip Strobel)


