
JAZZ

Rhythmen aus New York
Das New-
York-Ska-
Jazz-En-
semble
(NYSJE)
spielt am
Freitag, 19.

Dezember, um 22 Uhr im Kamm-
garn Schaffhausen (KiK). Die Ska-
Jazz-Band wurde 1994 in New York
City gegründet. Bei NYSJE mischt
sich traditioneller Ska mit dem
swingenden Groove von Be-Bop
und Hard-Bop. Dazu gibt’s einen
bunten Mix aus Dance Hall, Reggae
& Rocksteady. Zur Afterparty laden
Jamaican Roots & Better Run
Sound. Einlass ist um 21 Uhr. Der
Eintritt kostet 25 Franken. Vorver-
kauf im KiK-Büro, Tel. 004 /(0)
5 26 24 01 40 oder per Mail:
kultur@kammgarn.ch (sk)

KONZERT

Kaffeehaus-Orchester 
Am Sonntag,
21. Dezem-
ber, um
10.30 Uhr
gastiert „I
Musichieri“
im Theater

Winterthur. Die sechs Musiker aus
der Schweiz spielen unter anderem
Wiener Kaffeehausmusik, Schlager
aus den goldenen 20er-Jahren,
Operettenmelodien und traditio-
nelle ungarische Lieder. „I Musi-
chieri“ – das heißt in einem Dialekt
Norditaliens „Musikanten, die beim
Fest aufspielen“. Eintritt: 20 Fran-
ken, mit Frühstücksbuffet ab 9.30
Uhr 40 Franken. Vorverkauf an der
Kasse des Theaters Winterthur, 
Tel. 0041/(0)5 22 67 66 80, 
Online-Tickets unter: 
www.theater.winterthur.ch (sk)

G A L E R I E

Es gibt bestimmte Natureindrü-
cke, die uns sprachlos machen.
Wir stehen vor der Unermeß-

lichkeit einer Welt, die wir nicht erfas-
sen können, die uns in Ehrfurcht er-
starren lässt, die uns aber auch ver-
wundbar macht, da sie uns unsere ei-
genen Grenzen aufzeigt. Solche Na-
tureindrücke wurden im 18. Jahrhun-
dert mit dem Wort das „Erhabene“
umschrieben und sowohl Immanuel
Kant als auch Friedrich Schiller haben
sich mit dem „Erhabenen“ in ihren äs-
thetischen Schriften auseinanderge-
setzt. In der bildenden Kunst drückte
sich das „Erhabene“ besonders ein-
drucksvoll in den Bildern von Caspar
David Friedrich aus. 

Die Übermächtigkeit und Uner-
reichbarkeit der Natur wurde in den
Bildern vom Watzmann oder auch in
dem berühmten „Mönch am Meer“
zum Ausdruck einer nicht gestillten
und nicht genau definierten Sehn-
sucht des Menschen nach Verschmel-
zung und Gottesnähe. In den präzise
gemalten und klar konstruierten
Landschaften dokumentiert Caspar
David Friedrich das damalige Lebens-
gefühl, das durch politische Unsicher-
heit und Orientierungslosigkeit ge-
kennzeichnet war und auf das viele
Menschen mit Angst und Ohnmacht
reagierten 

Der 1971 in Offenburg geborene
Thomas Henninger trifft in ähnlicher
Weise mit seinen am Computer ent-
standenen, aber dann altmeisterlich
abgemalten Landschaftsbildern den
Lebensnerv unserer Zeit. In zum Teil
großformatigen Bildern stehen wir ei-
ner menschenleeren, unantastbaren
Landschaft gegenüber, deren Poesie
und Traumhaftigkeit uns in ihren
Bann schlägt. Still, leise und unbe-
rührbar präsentieren sich schroffe
Felswände und schneebedeckte Ebe-
nen, zu denen wir jedoch keinen Zu-
gang finden. Sie erfüllen uns, ähnlich
den Bildern von Friedrich, mit einer
undefinierbaren Sehnsucht nach ei-
ner stillstehenden Welt, in die wir - ei-
nem Befreiungsakt gleich - flüchten
möchten. Ast- und Blattwerke ver-

sperren uns jedoch den Weg und das
Ziel im Hintergrund rückt weiter weg,
statt näherzukommen. Henningers
Kunst zeigt uns auf den ersten Blick ei-
nen lebensnahen Ausschnitt aus der
Natur, wie wir sie gerne Tag für Tag se-
hen würden: schön, unzerstört, ver-
zaubert, geheimnisvoll, erhaben. Erst
nach und nach erkennen wir, dass der
schöne Schein nicht ganz von dieser
Welt ist. Das Bild hat etwas Konstruier-
tes, etwas Starres und Unorganisches.
Es lebt eigentlich nicht. Der mittler-
weile in Berlin arbeitende Thomas
Henninger stellt seine Landschaften
im ersten Arbeitsschritt auf dem Com-
puter zusammen: einen Berg im Hin-

tergrund, davor ein See, davor ein Bir-
kenstamm oder ein Ast mit Blättern,
die in variabler 3-D-Animation den
Blick auf den Hintergrund teilweise
versperren. 

Von diesen Computervorbildern
meisterlich abgemalt, wirken die Ver-
satzstücke im Vordergrund trotz ihres
hohen Realismusgehalts dennoch
konstruiert und deshalb auch irgend-
wie bedrohlich. Ein Bild der derzeiti-
gen Ausstellung in Engen zeigt zum
Beispiel einen grünen See. Es ist
Nacht. Autoscheinwerfer spiegeln sich
im Wasser, das Wasser bildet Wellen
aus, in denen sich die Reflexe des Lich-
tes mehrfach brechen. Das Schilfrohr

auf der vorderen Bildebene wird von
den Bewegungen des Wassers ebenso
erfasst und verzerrt sich. Blätter geis-
tern wie ferngesteuert durchs Bild oh-
ne rechten Bezugspunkt. Durch unse-
re computerorientierte mediale Welt,
die uns mit virtuellen Bildern über-
schwemmt, haben wir den Blick auf
das Wesentliche verloren. So scheint
es zumindest, wenn wir die Bilder von
Thomas Henninger richtig lesen. Er
beschreibt eine Scheinwelt, in die wir
uns hineingesogen fühlen, in die wir
uns retten wollen, die aber letzten En-
des nicht das erfüllt, was wir uns von
ihr versprechen. 

Seine Arbeiten beschreiben das Le-

bensgefühl einer Generation, die an-
gesichts einer labilen und nicht mehr
zu durchschauenden Umwelt in virtu-
elle Welten abtaucht, welche das „Er-
habene“ aber sicherlich nicht besitzen
und nie besitzen werden. Nur die
wirkliche Natur kann dieses Gefühl
bewirken. 

U L R I K E  N I E D E R H O F E R  

De Natura et Artificio. Von der Erfindung
der Landschaft. Thomas Henninger,
Städtisches Museum Engen + Galerie,
noch bis zum 11. Januar 2009, Öffnungs-
zeiten: Di–Fr 14–17 Uhr, Sa–So 10–17
Uhr, Telefon: 07733/50 14 00 

Werke von Thomas Henninger im Städtischen Museum in Engen treffen den Nerv der Zeit

Natureindrücke jenseits der Realität

In großformatigen Bildern zeigt Thomas Henninger menschenleere, unantastbare Landschaften, deren Poesie und
Traumhaftigkeit den Betrachter in das Werk hineinziehen. B I L D :  N I E D E R H O F E R

Sound und erzeugen bisweilen zu
zweit den Eindruck einer Big Band
Bläsersektion. Dabei spielen sie mit
viel Gefühl für den langen Atem zu-
sammen, ohne ihre jeweiligen Vorlie-
ben, das Balladeske hier und das Fetzi-
ge dort, zu vergessen. Bassist Loh
überzeugt mit dem von ihm gewohn-
ten flexiblen, federnden Bass-Klang,
bleibt allerdings außerhalb seiner Soli
– und das ist der einzige Minuspunkt
von „Yoda’s Dilemma“ – teilweise zu
stark im Hintergrund.

Fazit: „Yoda’s Dilemma“ ist interna-
tional aktueller Jazz, der direkt vor der
Konstanzer Haustür entstanden ist.

S T E P H A N  F R E I S S M A N N

„Yoda’s Dilemma“, Patrick Manzecchi,
Ladwig Jazz Records, CD-Taufe mit dem
Patrick Manzecchi Quartett am Sonntag,
21. Dezember 2008, 20 Uhr im Kon-
stanzer Wolkensteinsaal in der Reihe
„Jazz im Kulturzentrum“

aktualisierte Bop-Ästhetik durch alle
Temperamente des Jazz hindurch.
Gleichzeitig gelingt es dieser Aufnah-
me von Anfang an, nämlich schon in
der Eröffnungsnummer „Blue Train“
von John Coltrane, die Energie des
Live-Auftritts zu transportieren. Doch
auch das Balladeske und Bluesige be-
herrschen die vier Herren formvollen-
det, wie in Lohs „Twelve More Years“
und Mailes Schlussnummer „Con-
templation Blues“ zu hören ist. Konse-
quent werden hier alle Genres für die
Gegenwart fit gemacht und vor allem
die letzte Nummer spricht für die ewi-
ge Aktualität des Jazz. Bei all dem sorgt
der Bandleader für den Beat, der aber
nie einfach durchläuft, sondern stets
kreativ überformt ist. Manzecchi lässt
sich immer etwas einfallen. Vor allem
im Solo gelingt es ihm, rhythmisch
sprechende Klangtexturen zwischen
offener Struktur und knackig schnel-
lem Feuerwerk zu entwerfen. Bothner
und Maile zeigen schnörkellosen

Auf der Suche nach der klavierlosen
Formel für das kleine Jazz-Ensemble
ist Schlagzeuger Patrick Manzecchi
schon vor einigen Jahren auf ein Quar-
tett mit zwei Tenorsaxophonen ge-
kommen. Der Anlass war eine Kon-
zertreise durch Rumänien für das
Goethe-Institut, auf der ihn Jens Loh
am Kontrabass und Jürgen Bothner
am Saxophon begleiteten. Das Kon-
zept wurde weiterverfolgt, die Gruppe
um den zweiten Saxophonisten Andi
Maile erweitert. Einer der Konstanzer
Auftritte liegt nun als Live-Mitschnitt
vor und löst alle Erwartungen ein, die
man nach Manzecchis erster unter ei-
genem Namen erschienener Scheibe,
„Ready and Able“, an das Patrick Man-
zecchi Quartett stellt.

Nach der Eröffnung von „Yoda’s Di-
lemma“ mit drei Klassikern der Jazz-
literatur bekommen Jens Loh und An-
di Maile die Gelegenheit, sich auch als
Komponisten zu präsentieren. Die
Band verfolgt dabei konsequent ihre

Erfolgreiche Suche nach der klavierlosen Formel
Live-Mitschnitt des Konzerts des Patrick Manzecchi Quartetts in Konstanz erfüllt alle Erwartungen – CD-Taufe im Wolkensteinsaal

bald ein vollwertiges Mitglied ihrer Fa-
milie. Sie hält unbeirrbar an ihrer Zu-
neigung zu Robi fest, ohne sich dessen
primär technischer Existenz bewusst
zu sein. Während des ersten Lesens
dieser skurrilen, bis ins letzte Detail
spannenden Handlung begleitete
mich ganz unbewusst die Frage nach
ihrem verborgenen tieferen Sinn. Wie
ist das Verhältnis von Utopie und
Wirklichkeit in unserem hochmoder-
nen Zeitalter? Ich erinnere mich, in
den Anfängen der modernen Informa-
tions- und Kommunikationstechnolo-
gie für meine Umgebung utopisch er-
scheinende Vorstellungen entwickelt
und für deren Verwirklichung gesorgt
zu haben. Widerständen – auf Tech-
nikängsten beruhend – zum Trotz,
wurden sie verwirklicht, sind längst
tägliche Praxis und fortentwickelt,
denn der Mensch stellt erworbenes
Wissen stets in Frage, um es morgen

Die in Kreuzlingen lebende Autorin
Bettina Breda-Betting veröffentlichte
kürzlich ihren Roman „Lebe Liebe
und…“. Hans-Joachim Postel schrieb
das Vorwort zum Roman. Er leitete das
Informationssystem des Bundesamtes
für Verfassungsschutz und lebt in Ber-
gisch Gladbach. Hier Auzüge aus den
einführenden Worten.

Bettina Breda-Betting ist mir seit Jah-
ren als erfolgreiche Schriftstellerin be-
kannt. Vornehmlich der Kinder- und
Jugendliteratur zugetan, hatte sie bei
einer ihrer Arbeiten einfühlsam das
bewegte Schicksal des heimatlosen
Mischlingshundes Findling und sei-
nes Freundes Balthasar, eines treuen
Katers, in unserer gesellschaftlichen
Realität beschrieben. Dieses Werk ge-
riet zum praktischen Handlungshin-

weis auch für Erwachsene im Umgang
mit der vom Menschen abhängigen
Kreatur. 
Mit dem vorliegenden Buch „Lebe Lie-
be und...“ – eine ungewöhnliche Lie-
besgeschichte – wendet sie sich der
Welt der Utopie zu und spricht damit
einen anderen, erweiterten Lesekreis
an. Im Mittelpunkt dieser lesenswer-
ten phantastischen Geschichte stehen
Robi, ein Roboter, und Marthe, die
Tochter eines wohlhabenden Unter-
nehmers. Die Handlung im Dunst-
kreis von Liebe, Neid, Spionage und
kriminellen Handlungen ideen- und
facettenreich angelegt sowie span-
nend und dialogreich erzählt, wird
von der Figur des Robi beherrscht. 
Zu Marthes Schutz geschaffen, ist er
von seinem Erfinder mit menschli-
chen Fähigkeiten und Empfindungen
ausgestattet worden, selbstbewusst,
aufrecht und stets zuverlässig ist er

zu vertiefen oder zu erweitern. So ver-
wandeln sich Utopien von heute in
Realitäten von morgen. 
Was hat das mit dem Roman „Lebe
Liebe und ...“ zu tun? Roboter, Fabel-
wesen von einst, sind heute keine Uto-
pie mehr. Mit der technischen Intelli-
genz ihrer Erfinder ausgestattet, sind
sie unersetzliche Helfer. Die Zeit dürf-
te jedoch nicht mehr allzu fern sein,
dass Roboter uns mit dann jeweils zu-
gedachten, technischen Fertigkeiten,
schrittweise eingeführt, in unseren all-
täglichen Handlungsabläufen beglei-
ten und unterstützen werden. Das Fa-
belwesen Robi beginnt, damit in eine
gegenwärtig noch undeutliche, zu-
künftige Wesenheit überzugehen. Die
Geschichte von Marthe und Robi mag
deshalb geeignet sein, ihrem Leser die
Scheu von einer zunehmend tech-
nisch bestimmten Zukunft zu neh-
men. 

Phantastisches erleben mit Robi Roboter 
Vorwort von Hans-Joachim Postel zum Roman „Lebe Liebe und…“ der Konstanzer Autorin Bettina Breda-Betting 

Der Schlagzeuger Patrick Man-
zecchi, geboren 1969 in Paris, lebt
seit 1977 in Konstanz. Manzecchi ist
einer der aktivsten baden-württem-
bergischen Jazz-Schlagzeuger und
fest in der zeitgenössischen interna-
tionalen Jazz-Szene verankert. Er
spielte unter anderem mit Mark
Soskin, Gregor Hübner, Richie
Beirach und jüngst mit Pierre Favre.
Tourneen führten ihn durch ganz
Europa. Er kann zahlreiche Radio-,
Fernseh- und CD-Aufnahmen
vorweisen und hat an Theaterpro-
duktionen mitgewirkt. Seit einigen
Jahren präsentiert er in der Reihe
„Jazz im Kulturzentrum“ im Kon-
stanzer Wolkensteinsaal seine
Lieblingspartner aus dem In- und
Ausland. „Yoda’s Dilemma“ ist seine
zweite CD als Bandleader. (eph)

Patrick Manzecchi

Bettina Breda-Betting wurde 1917 in
Konstanz geboren. Sie war Gründe-
rin der Konzertagentur Inkano. Mit
75 Jahren veröffentlichte sie ihr
erstes Buch – den Jugendroman
„Findling und Balthasar“. Es folgte
die Biographie „Umarme und liebe
mich, Leben…“ sowie der Roman
„Abgründe der Liebe“. Im Herbst
dieses Jahres ist der Roboterroman
„Lebe Liebe und…“, Lindi Verlag,
Amriswil erschienen, 140 Seiten,
10.90 Euro. (sk)

Bettina Breda-Betting

Cover von „Yoda’s Dillema“ zeigt Man-
zecchi. B I L D : L A D W I G  J A Z Z  R E C O R D S

Thomas Henninger wurde 1971 in
Offenburg geboren. Er absolvierte
eine Ausbildung zum Steinbild-
hauer. 1997 begann er sein Studi-
um der Malerei in Halle. Sein
Diplom macht er 2004. Mittlerweile
arbeitet er in Berlin. Er stellt seine
Landschaften zunächst auf dem
Computer zusammen, um sie dann
abzumalen. (sue)

Thomas Henninger

Seewassermusik

Nicht allein die Themse führt
Wasser. Ja, wer weiß, wie Hän-

dels „Wassermusik“ ausgefallen
wäre, wenn sein Dienstherr, der
englische König, sie nicht für einen
Ausflug auf der Themse gebraucht
hätte, sondern für eine Regatta auf
dem Bodensee. Sie ist aber auch so
nicht schlecht geworden. Und mit
Sicherheit hat sie auch am Bodensee
ihre Liebhaber. Wer schon mag diese
prunkvolle, mit festlichen Trompe-
ten geschmückte Barockmusik
verschmähen? Da sie also auch als
Seewassermusik taugt, hat die Süd-
westdeutsche Philharmonie Kon-
stanz ihr jetzt einen Platz auf einer
ihrer (bislang noch raren, künftig
aber häufiger anzutreffenden) CD-
Produktionen eingeräumt. Passen-
derweise wird das Cover von einem
Gemälde der Händel-Zeit geziert,
das statt London an der Themse
eben Konstanz am Bodensee zeigt.
Nicht allein das Weihnachtsoratori-
um vermag auf Weihnachten ein-
zustimmen. Auch Bachs 3. Orches-
tersuite (das ist die mit „der“ Air) in
der Freuden-Tonart D-Dur macht
sich bestens als Feiertagsmusik.
Auch sie findet sich auf besagter CD,
die sich damit als Begleitmusik für
Weihnachten am Bodensee eignet.
Chefdirigent Vassilis Christopoulos
hat sie ohne Pathos und Zucker,
dafür mit modernem Verständnis für
Alte Musik eingespielt. Zu beziehen
ist sie für 12,50 Euro (bislang) nur
über die Südwestdeutsche Philhar-
monie selbst (Tel. 07531-900810)

sowie in einschlägi-
gen Konstanzer
Läden (Musik Ebert,
Klavierhaus Faust,
Buchhandlungen
Osiander und Opitz,
Tourist-Informati-
on).
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