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Musikalisches Poesiealbum
Black Jack zeigen im Salzstadel, dass sie mehr sind als eine Cover-Band

Von Uwe Grimm

E s fing schon etwas unge-
wöhnlich an, als das Duo
Black Jack am Freitagabend

sein Konzert eröffnete. Nicht auf
der Bühne, sondern aus der Tiefe
des Saals heraus liefen sie ein, beide
auf Ukulelen „If I Had A Hammer“
von Trini Lopez zum Besten gebend.
Unter großem Beifall die Bühne er-
reichend, stimmten sie dann „So-
mewhere Over The Rainbow“ an.
Was dann folgte war musikalisches
Feuerwerk aus der Geschichte des
Rock und Pop.

Black Jack, das sindMichael Ben-
ker, verantwortlich für Gesang, Flü-
gel und Gitarre, und Armin Köberl,
der seinen Fundus an unterschiedli-
chen Gitarren in den Salzstadel
mitbrachte, aber auch zur vokalen
Unterhaltung beitrug. Mit „Mrs.
Robinson“ (Simon & Garfunkel)
und „Solsbury Hill“ (Peter Gabriel)
folgten im weiteren Verlauf noch
zwei Welthits bis der erste Teil des
Konzerts mit einem überragend in-
terpretierten „Shine On You Crazy
Diamond“ von Pink Floyd seinen
ersten Höhepunkt erlebte. Nach der
Pause das gleiche Bild.

Nach gut zwei Stunden und wei-
teren Highlights wie „Don’t Stop
Believin’“ (Journey) oder dem he-
rausragenden „With Or Without
You“ (U2) sollte dann Schluss sein.
Allerdings hatten Black Jack wohl
einkalkuliert, dass sie ohne Zuga-
ben nicht von der Bühne kämen.
Und so spielten sie dann noch einen
Zugaben-Block der es in sich hatte,
allen voran „Sultans of Swing“ der
Dire Straits, das zu stehenden Ova-
tionen führte.
Black Jack sind mehr als eine Co-

ver-Band. Ihre Art der Interpretati-
on der gespielten Stücke ist von gro-
ßem musikalischem Können und
Verständnis geprägt, variiert von
seicht bis progressiv. Der Abend
glich einem Durchblättern eines
verschollenen und nach Jahren wie-
der aufgetauchten Poesiealbums,
erinnernd an bessere (musikalische)
Zeiten, die längst verloren geglaubt
waren - fernab heute vielfach anzu-
treffender „Maschinenmusik“. Ge-
boten wurden gut zweieinhalb
Stunden abwechslungsreiche Musik
und bestes Feeling. Nichts wurde
langweilig oder gar schwach darge-
bracht.
Und was kann schöner sein als

sich von zwei versierten Vollblut-
musikern durch sein eigenes musi-
kalisches Poesiealbum führen zu
lassen?

Black Jack überzeugten im Salzstadel mit eindrucksvollen Interpretationen und
musikalischer Finesse. Foto: Uwe Grimm

Es gibt keine Zufälle
Das Theater Konrad feierte am Samstag mit Agatha Christies Thriller

„Kurz vor Null“ eine gelungene Premiere. Fünf Aufführungen folgen noch

Von Ingmar Schweder

E s ist kein gewöhnliches Kri-
minalstück, das das Theater
Konrad am Samstagabend

im ausverkauften Pfarrsaal auf die
Bühne gebracht hat. In Agatha
Christies Thriller „Kurz vor Null“,
der im England der 1940er-Jahre
spielt, fehlt anfangs eindeutig ein
Mord. Statt Blut wird zu Beginn des
Stücks dafür reichlich Gift ver-
spritzt.
Die steinreiche und genauso bies-

tige Lady Camilla Tressilian (Su-
sanne Park) bekommt auf ihrem
Anwesen, das an einer schroffen
Steilküste nahe des Gull Rocks über
dem Meer thront, gleich mehrfach
Besuch. An ihrer Tür klingelt der
nicht ganz ausgeschlafen wirkende
Thomas Royde (Lukas Barnerßoi) –
ein alter Freund der Familie. Zudem
ist Lady Tressilians Erbe Neville
Strange mit seiner neuen Frau Kay
Strange (Christin Mühlroth) zu
Gast. Den Tennisstar mit Björn-
Borg-Gedächtnisfrisur plagt das
schlechte Gewissen. Schließlich hat
er seine Ex-Frau Audrey Strange
(Jasmina Culum), die ebenfalls ein-
geladen ist, für seine neue Flamme
sitzenlassen. Audrey und Kay, so
der nicht ganz ausgefeilte Plan des
vermögenden Supersportlers, sollen
sich bei Lady Tressilian kennenler-
nen und Freundschaft schließen.
Doch die Atmosphäre bei einem

ersten Treffen im Garten des Anwe-
sens ist angespannt und schnell
wird klar, warum sich manche der
Gäste untereinander den Tod wün-
schen könnten.
Während Kay vor Eifersucht

kocht und ihr Leid bei ihrem Haus-
freund, dem attraktiven aber mit-
tellosen Schwerenöter Peter DeCos-
ta (Ferdinand Wittenzeller), be-
klagt, scheint auf Audreys Herz ein
dunkler Schatten zu liegen. Wäh-
rend Lady Tressilian ihre Gesell-
schafterin Janet Collins (Jara Ven-
nebusch) und alle weiteren Gäste
des Hauses herumkommandiert
oder herabwürdigt, zoffen sich auch
noch die Hausangestellten MacGre-
gor (Dorothea Kagerer) und O’Don-
nel (Otto Hirz) um saubere Tischde-
cken und ums Teeservice. Zu guter
Letzt taucht am Gartengemäuer der

undurchsichtige Schotte Angus
McWhirther (Benedikt Heimerl)
auf, der sich schnell für Audrey in-
teressiert ihr von seinem dilettanti-
schen Versuch berichtet, sich den
Gull Rock hinabzustürzen, um sei-
ner gescheiterten Existenz ein Ende
zu bereiten. Dass er gerettet werden
konnte, sei für ihn ein unglücklicher
Zufall gewesen. Oder war es
Schicksal?

Packende Atmosphäre,
gelungene Kostümauswahl
In „Kurz vor Null“ bewegen sich

die unterschiedlichen Handlungs-
stränge der Figuren unweigerlich
auf einen gemeinsamen Punkt zu –
und als in einer stürmischen Gewit-
ternacht in etwa der Mitte Stücks
einer der Figuren der Schädel mit
einem Golfschläger eingeschlagen
wird, haben der erfahrene Inspektor
Leach (Markus Danel) und Doktor
Wilson (Nadine Füller) bei der Su-
che nach dem Mörder fast schon zu
leichtes Spiel, Beweise zu sammeln
und den Mörder dingfest zu ma-

chen. Doch ist das bereits der Weis-
heit letzter Schluss?
Nur so viel: Wer das Stück nicht

kennt, wird sich auf die vom Thea-
ter Konrad angedeuteten Aha-Mo-
mente bei der Lösung des Falls nicht
verlassen können. Beachtliche zwei
Stunden lang dauert die Auffüh-
rung, die neben dramatischen Mo-
menten auch viel Humor zu bieten
hat. Die Amateurschauspieler
schaffen in ihrem Zusammenspiel
stets eine packende Atmosphäre,
die Kostüme und der liebevolle
Bühnenaufbau tragen dazu bei,
dass das Publikum selbst in den
1940er-Jahren als Gast an Lady
Tressilians Teetisch an der schroffen
Steilküste sitzt. Jana Vennebusch,
die neben ihrer Rolle als Janet Col-
lins Regie auch führt, war zurecht
rundum zufrieden mit der Premiere.
Die zweimonatige Probezeit für das
Zweistundenstück sei verhältnis-
mäßig kurz gewesen. „Ich bin sehr
stolz auf mein Ensemble. Wir haben
das sehr gut hinbekommen“, sagte
sie am Samstagabend. Vier neue
Ensemblemitglieder konnten in

„Kurz vor Null“ ihr Debut geben,
das sei keine Selbstverständlich-
keit. „Es ist sehr schön, dass wir
auch jungen Nachwuchs bei der
Produktion dabei haben. Vor allem
junge Männer sind für ein Amateur-
theater schwer zu finden.“
Das Publikum hatte am Samstag-

abend als Anerkennung für die
Leistung des Ensembles zurecht viel
Applaus übrig. Lob für die Auffüh-
rung gab es am Samstagabend auch
von Andreas Herrmann, Vorsitzen-
der des Verbands niederbayerischer
Amateurtheater. „Mir hat es heute
sehr gut gefallen, vor allem die
schauspielerische Leistung war her-
vorragend. Es ist dann doch ein
schwieriges Stück, das aber sehr gut
umgesetzt wird.“
■ Karten und weitere Termine

Weiter Aufführungstermine: Frei-
tag, 10. März, 19.30 Uhr, Samstag,
11. März, 19.30 Uhr, Sonntag 12.
März, 15 Uhr, Samstag 18. März,
19.30 Uhr und Sonntag 19. März, 15
Uhr. Kartenbestellung unter https://
la-tickets.eu/res/theaterkonrad

Die Stimmung im Hause Tressilian ist angespannt. Foto: Theater Konrad

Spendenverdoppelung der Sparkasse
(red) Kürzlich unternahm die

Sparkasse Landshut erneut eine
Verdoppelungsaktion auf dem On-
line-Spendenportal „WirWunder
Landshut“: Über 23000 Euro Spen-
den für gemeinnützige Projekte ka-
men so wieder zusammen. Von die-
ser Unterstützung profitieren viele
regionale, gemeinnützige Projekte.
Unter anderem kamen die Jenner-
weinschützen Siegensdorf, der DJK
Sportbund Landshut, die Freiwilli-
ge Feuerwehr Herrngiersdorf und

die Nepalhilfe Aham ihren Zielen
ein Stück näher. Über das Spenden-
portal gehen auch ohne besondere
Aktion laufend Spenden aus der Be-
völkerung ein. Seit dem Start im
Oktober 2016 wurden über das On-
line-Portal insgesamt mehr als 1,2
Millionen Euro gesammelt. Die
Sparkasse Landshut empfiehlt al-
len regionalen gemeinnützigen Ver-
einen und Institutionen: „Melden
auch Sie Ihr Projekt auf ‚WirWun-
der Landshut an.“ Foto: Sparkasse

„Abschalten“: Letzter
Count-Down für IsarII
(red) Am 11. März ruft das Bünd-

nis für Atomausstieg (BüfA) zur
dritten und letzten Count-Down-
Kundgebung auf. Am Jahrestag des
Reaktorunglücks von Fukushima
erinnert das Landshuter Bündnis an
den Supergau im Atomkraftwerk
Fukushima infolge eines Erdbebens
und einer riesigen Flutwelle. Auf
der Kundgebung bekräftigt das
Landshuter Bündnis seine Forde-
rung nach dem endgültigen Ato-
mausstieg spätestens zum 15. April.
Als Redner haben zugesagt: Rosi
Steinberger, Landtagsabgeordnete
und Gründungsmitglied des BüfA,
Tommi Keil, Vertreter von Fridays
for Future, Hans Schuierer, ehema-
liger Landrat des Landkreises
Schwandorf, Urban Mangold, Be-
zirksrat der ÖDP und Michael Ster-
ner, Professor für Energiespeicher
und Energietechnik an der OTH Re-
gensburg. Als Energieexperte erläu-
tert Sterner wie die Energieversor-
gung mit Erneuerbarer Energie si-
chergestellt werden kann. Die
Kundgebung findet vor dem Rat-
haus statt und beginnt um 13 Uhr.
Musikalisch begleitet wird die
Kundgebung von den Ubuntu
Drummers und Armin Reiseck.

MissHarmonie führt
am Frauentag auf

(red) Der Frauenchor MissHar-
monie hat für das Programm zum
Internationalen Frauentag in die-
sem Jahr ein „Fast-Theaterstück“
vorbereitet: Vier Protagonistinnen,
Mütter und Töchter aus vier Gene-
rationen, stellen ihre Lebensge-
schichte in Monologen und kleinen
Szenen vor. Musikalisch illustriert
werden diese von zur jeweiligen
Zeit passenden Songs mit teilweise
selbst erstellten Texten. Es wird ge-
zeigt, wie sehr die persönliche Ent-
wicklung von politischen Umstän-
den geprägt wird und Frauen trotz
offizieller Gleichberechtigung im-
mer neue Hürden überwinden müs-
sen. Der Chor unter der Leitung von
Verena Putzo-Kistner singt teilwei-
se a cappella. Die Klavierbegleitung
der anderen Lieder übernimmt die
Pianistin Justina Harth. Die Veran-
staltung am Samstag, 11. März, be-
ginnt um 19 Uhr in der Aula des
Gymnasiums Seligenthal. Der Ein-
tritt ist frei. Spenden gehen an die
Landshuter Frauenhäuser.
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