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Neuenhaus. 

Drei Ensembles hatte die Kulturpassinitiative Neuenhaus zu ihrer Jazz Night am Freitagabend 
im Forum eingeladen. Gemeinsam ist den drei Gruppen,dass in jeder von ihnen ein Mitglied 
spielt, das aus Neuenhaus stammt oder zumindest dort zur Schule gegangen ist. 

Das Matthias Harnitz Trio aus Hannover eröffnete den Abend. Der Pianist Harnitz musiziert 
gemeinsam mit dem Bassisten Andreas Edelmann und dem Schlagzeuger Christoph 
Rosenplänter. Das Trio begann seinen Auftritt ganz unspektakulär ohne große Begrüßung. 
Die Intros mögen von vielen im Saal Anwesenden noch für einen Soundcheck gehalten 
worden sein. 

Doch schon nach wenigen Takten zogen die drei auf der Bühne das Publikum in ihren Bann. 
Harnitz begann mit minimalen Sequenzen im Zentrum der Tastatur und erweiterte erst im 
Laufe des ersten Stückes Tonumfang und Dynamik. Und schon jetzt zeigte sich die 
Besonderheit dieses Trios. Nicht etwa begleiten Bass und Schlagzeug nur das Klavier, 
sondern jedes Instrument spielt eine gleichwertige Rolle, und jedes Stück erweist sich als ein 
überaus konzentrierter musikalischer Dialog zwischen den drei gleichberechtigten 
Instrumentalisten. Rosenplänter spielte sein Schlagzeug derartig dezent, dass man es sprechen 
zu hören meinte. Man vergaß förmlich, dass das Drumset ein Rhythmusinstrument ist, so 
melodisch handhabte es der Spieler. Dieser Eindruck verfestigte sich im Laufe des Abends 
immer mehr. Das obligate Schlagzeugsolo im letzten Stück. erwies sich somit fast als 
Stilbruch. 



In ähnlicher Weise kammermusikalisch gestaltete Edelmann seine Basspartien. Sein 
geschmeidiger Ton, der differenzierte Fingersatz, die kontrollierte Dynamik, alles das weist 
ihn als einen Meister seines Instruments aus , wie man ihn nur selten zu hören bekommt. Und 
natürlich steht Matthias Harnitz seinen beiden Kollegen in nichts nach. Da gibt das Klavier an 
manchen Stellen nur ganz behutsame Stütztöne, die das Spiel der anderen einfach fördert und 
Melodielinien erzeugen hilft. Und dann wieder formt das Klavier die Linien, die oft 
polyrhythmisch sind und von Bass und Schlagzeug aufgenommen werden. Eine einzigartige 
Spannung kennzeichnet das Spiel dieses Trios. Kleinste Entwicklungen werden von den 
Begleitstimmen sofort aufgenommen und im gemeinsamen Spiel weiterentwickelt. Das war 
feinste innovative Jazzmusik. 
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