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Verzaubert  hat  die  bekannte  Jazzband  Quadro  Nuevo  auch  ihr  Pappenheimer  Publikum  im
ausverkauften Kronensaal. Von der Gitarra Romana bis zu Erlebnissen, die sie erst noch haben
werden setzten sie alles in anspruchsvolle Klangszenerien.

„Wir spielen zum ersten Mal in Pappenheim, deshalb sind wir etwas aufgeregt“ gibt  der
Klarinettist  Mulo  Francel  augendzwinkernd  und  unter  dem  Gelächter  der  mehr  als  200
Konzertbesucher zum Besten. In München, Hannover, Hamburg, in Österreich, der Schweiz und
in Italien gastiert das Jazz Quartett Quadro Nuevo üblicherweise, wie aus dem dicht gesetzten
Konzertplan ersichtlich ist.

[1]„Das sympathische Ensemble wird Sie
verzaubern“ versprach Klaus Huschik der die
Gäste  im  Namen  des  Veranstalters  als   1.
Vorsitzender des Pappenheimer Fördervereins
für  Kunst  und  Kultur  e.V.  begrüßte.  Auch
Kulturreferentin Christa Seuberth begrüßte zu
dem hochklassigen Konzert und bedankte sich
bei den vielen Helfern und Sponsoren, die den
Auftritt von Quardo Nuevo in Pappenheim erst
möglich gemacht haben.

Bei ihrem zweieinhalbstündigen Auftritt ließen
es  die  Protagonisten  musikalisch  an  nichts
fehlen  und  so  gab  es  reichlich
Spontanapplaus, wenn jedes einzelne Bandmitglied zum Solisten wurde und seinem Instrument
unglaubliche Klänge entlockte.

Das gilt für die Saxophone und Klarinetten von Mulo Francel genauso wie für die rhythmischen
und melodischen Klänge aus Vibrandoneon und Akkordeon von Andreas Hinterseher und natürlich
auch  für  den  Kontrabassisten  Dietmar  (Didi)  Lowka  und  Robert  Wolf,  den  Gitarristen  der
Sonderklasse.

[2]Klänge,  Melodien  und  Rhythmen  für  alle
Gemütslagen  und  zu  allerlei  Geschichten
wurden  geboten.  Zum  Beispiel  zu  der 
Geschichte  der  Gitarra  Romana,  die  der
erfolglos verliebte Musikant unter dem Fenster
seiner  Angebeteten  durchleidet  und  zum
Konzertende  die  musikalisch  erzählten
Erlebnisse die das Ensemble erst noch haben
wird wenn es sich demnächst auf eine Reise
um das Schwarze Meer begibt.

An die Zeiten des Letkiss und des Kasatschock
also  an  die  Glorreichen  Zeiten  des
Kronensaals  erinnerte  es  als  das  Publikum
beim Applaus den Saalboden immer wieder in Schwingung brachte und den ganzen Saal  mit
Begeisterung erfüllte. Mit zahlreiche Zugaben bedankte sich Quadro Nuevo beim Publikum und
verabschiedete  sich  letztlich  auf  der  Bühnenkante  sitzend  mit  eine  zarten  Melodie  als
Schlusspunkt für ein grandioses Jazzkonzert in Pappenheim.
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