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Jazund Bluesund SylviaGorencic

InZeiten wirtschaftlicher
Rezessiou, in denen Billig-Reisen Konjunktur haben, hätte
der Saal im oOchsen. eigentlich brechend
voll sein müssen. Denn wo sonst a]s bei der
VHS kann man ftir ein paar Mark einen
Abend in einer sstrrmmrigen Bar in Sao Paolo verbringen, wo Mädchen in pailettenbestickten Qqg[failkleidern
aa lippenstifbvsrsghmislt€n Marguerita-Gläsern nippen,
während halbseidene Kleinganoven dunkle
Geschäfte tätigen? Alles, was me. dazu tun
mußtg war, dieAugenzu schließenund Sylvia Gorencic und ihrer Band den Rest zu
überlassen. Zugegeben, nm Anfang fiel das
angesichts der vielen leeren Stühlg der vollen Teller auf den Tischen und des hellen Tageslichts vor den Fenstern noch schwer...
aber schließlich befand man sich in den
Häaden von Profis, die nicht gewillt waren,
ihrem Publikum einen besinnlichen Abend
zu gönnen. Viele männliche Wesen unter
den Zuhörern hätte es vielleicht schon gereicht, die schöne Sängerin mit der exotischen Schni.iLrlregenfrisur nur anzusehen,
aber das ist nicht in Sylvia Q6rsngig's ginn.
Unspektakulär, manchmal ganz versteckt
hinter dem Grünzeug nm Bühnenrand, ließ
sie ibrc Stimme die Arbeit tun. Sie wickelüe
ihr,e werdenden Fans in Lacken dunklen,
weichen Sn-ts mit Klassikern wie
"night &
day.. qdsy 'py mqnc y6n lillie Holliday, nur
um dann die g"."q kuschelige Pracht, mit
einem raubkatzenhaften l(empfschrei bei
ofeel good" von James Brown wieder in Fetzernzrr reißen. Obwohl viele der dargebote.
nen Songs wie 'summergims(. Dg'iel from,
iparena", 'Georg:ia. oder 'one note samba.

allein durch ibrcn hohen Wiedererkennungswert
mitreißen können, ging die
Band nicht auf diese Num-er sicher und
mischüe die Zuhörer auch mit weniger belsnnten ('red neglig€. oder ohoochie goochie blues.) oder gar selbst komponierten
Süücken auf. Diese 'The Friends Band*
kenn sich das auch locker leisten.
Mit dem handwerklichen Können, dem Talent und der Spielfreudq kö.nten diese Musiker selbst ein Publikum. das mit Marschmusik oder Schlagern gerechnet hat, in ihre
Gewalt bringen. So ist es kein Wunder, daß
sogar anhaltende Insürumentalsolos fär
dankbaren Szenenapplaus sorgten. Ob das
.Saxophon
rauchige Melancholie verbreitete ob die Gitarre rockig abstaubte Baß und
Schlagzeug den kollektiven Herzrhythmus

kontmllierten oder das Keyboard eine Karibische Steelband in den Raum pmjizierte. ._.
mon konnte es kaum verantworten, den Hö
rern eine Verschnauftrause zu . gönnen.
Selbst wenn die Band 6al klingf,, als spiele
sie zum Seniorenta.'üee im Einsame.Herzen-Caf6, macht siedas besser als jede andere Tanzteeband, sö daß selbst eine gnno junge Zuhörerin den Abend ec!f, ngqustc fand
und nach den beiden Zugaben auf Auto.
gaqmmjagd ging.
Es war eine kurze, aber gelungene Reise,
dank Sylvia Gorencic, der DPerle der Karibik", die in Heidenheim autwuchs, dank
der "The Friends Bandc und Dank Heidi
Kenner von der VHS, die sich hoffenilich
nicht davon entmutigen läBt, daB Nattheim
in Sachen
"Blues und so* noch ein Entwicklungsland ist.

Hat das gewisse Etwas: Die Sängerin Sylvia Gorencic mit Jazz und Blues
Foto: ol't
im caf6 News.

UnterkühlteErotik
im CafÖNews
SylviaGorencicmit bewährtenJazz-Musikern
Für Jazz- und Bluesliebhaber war
am ersten Weihnachtsfeiertag im
Caf6 News einiges geboten: allerfeinsten Jazz und Blues - von einer
begnadeten Sängerin und einer
harmonierenden Band.
Das Programm begann mit zwei instrumentaien Stücken, bei denen
sich die Begleitband so richtig an
Latinrhythmen
und Swingspielereien austoben durfte. Leider faßte
das Publikum dies nur als Bar- und
Begleitmusik auf und ließ sich in
Gespräch und Gelächter nicht stören. Erst ais Sylvia Gorencic auf einem Barhocker Platz nahm und
sich das Mikrophon griff, lauschten die Gäste aufmerksam. Die ausgebildete Sopranistin überraschte:
Stimmlage und das gewisse Timbre
ließen auf einen Profi schließen.
Sofort fühlte man sich in eine verrauchte Kneipe der amerikanischen Südstaat€n versetzt.
Sylvia Gorencics Ausdrucksstärke
ließ keinen Zweifel darüber, was
sie fühlt und bewegt. Tlauernde
Melancholie und depressives Leiden wurden umgesetzt mit weicher, einschmeichelnder Stimme,
hinter der man eine reifere und er
fahrene Jazzdame vermutete.
Diese Stimmung vermittelte auch

gleich der Eingangssong ,,M-1
Home Georgia", bei dem S. Goren
cic auch an Improvisation nichi
sparte.
Die Begleitband trat sofort in der
Hintergrund, brillierte mit zurück
haltender Perfektion. Dabei war
der vieiseitig aktive Eddy Cichosz.
der am Schlagzeug für den sPeziel
len Jazz-Rhythmus sorgte. VolkeI
Held am Kontrabaß stand ihm ir
nichts nach und bewies bei Cind;
Laupers ,,Time After Time" seint
Quaiitäten. Die beiden anderen Be
gleitmusiker Franz Gariik (Tlom
pete) und Georg Hesse (Gitarre
zauberten an ihren Instrumenterund bekamen bei Soloparts so man
chen Zusatzbeifall.
Immer aber stand die Frontfrau
mit ihren Sangesküristen im Mittel
punkt und ließ so manchen eishalt
wohligen Schauer über den Rücken
fließen. Einziger Schwachpunkt ar:
einem überaus erfolgreichen Auftritt war das Programm, das nur
aus Coverversionen bestand.
Das Konzert war genau das richtiee für einen kalten Winterabend:
Sllvia GÜrencics Stimme hat jene
Erotik, die trotz aller Kühle das gewisse Etwas verbreitet.
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