Adafina
Am Sonntag, 22.4. bei schönstem Sonnenschein konnten die zahlreich erschienenen Zuhörer einem
ganz besonderen Konzert im Burghof von Burg Grünsberg zu hören. Adafina, benannt nach dem
Sabbateintopf der sephardischen Juden, in Duo-Version, brachte jüdische Musik, argentinische
Tangos, das Siziliano aus Bach´s Es-dur-Flöten-Sonate, aber auch afro-amerikanische Rhythmen, in
hoher Vollendung dar. Almut Schwab spielte meist auf ihrem wunderbaren Akkordeon, brachte aber
auch Querflötenstücke und Stücke auf dem Hackbrett. Ihr Duo-Partner Jan Köhler hatte nicht nur
sein Marimbaphon mitgebracht, sondern auch, als Trost dafür, dass der dritte im Bunde erkrankt
war, bediente er noch sein Vibraphon und seine Trommeln. Es war erstaunlich, was die beiden aus
ihren Instrumenten holten; bis jetzt hatte ich es noch nicht erlebt, dass man in die Glocken des
Marimbaphons zur Stimmerzeugung auch hineinpusten kann (gibt wundervolle „samtige“ Töne voller
Volumen.)

Und was Frau Schwab mit ihrer Querflöte anfing, versetzte mich vollends in´s Erstaunen. Ganz zu
schweigen von Tremolo und Flatterzunge sang sie auch hinein beim Spielen oder verwendete die
Klappen perkussiv, schnelle Läufe und irre Sprünge wechselten sich ab mit getragenen Tönen. Und
dazu versprühte sie eine Leichtigkeit und einen Charme, dass es eine wahre Freude war, ihr
zuzuhören und zu –sehen. Als Moderation zwischen den Stücken erklärte Frau Schwab jeweils, -zum
Teil in perfektem Jiddisch-, wo das Stück herkam, zu welcher Gelegenheit es gespielt wurde und was
es bedeutete. Und wie bei einem guten Eintopf war auch für jeden Geschmack ein Stück dabei. Am
erschütterndsten allerdings war das Stück vom „einsamen Kind“, das im KZ geschrieben worden war.
Damit die fröhliche Stimmung nicht allzu sehr zerstört wurde, ließen Schwab und Köhler ganz schnell
einen fröhlichen Hochzeitstanz aus dem Schtetl „Odessa bulgarisch“ folgen, wie bei den jüdischen
Musikern seinerzeit ja auch Tieftrauriges neben total Heiterem lag. Das Publikum entließ die beiden
Künstler nicht, ohne ihnen noch einige Zugaben abgeschmeichelt zu haben.

