
Zwei kurze musikalische Fragefiguren, zwei prompte 
Antworten, dasselbe wiederholt, dann geht es hinein in 
einen atemberaubenden Strudel von halsbrecherischen 
Läufen, Trillern und frech lockenden Haltetönen, struktu-
riert von Wiederholungen und Variationen, angereichert 
durch rasante Wechsel der Tempi und Tonarten. Die 
Rede ist von „Mazl tov“, einem Instrumentalstück, bei 
dem Alexander Maiers Klarinette eine unwiderstehliche 
Sogwirkung entwickelt, Jürgen Groß am Akkordeon den 
wiegenden Gegenpart darstellt und Martin Glogger am 
Bass bei diesem gleichzeitigen Mit- und Gegeneinander 
die Mittlerrolle spielt. Die Zuhörer hielt es beim Konzert 
von „Mesinke“ im Krumbacher Schloss kaum mehr auf 
den Sitzen und am Ende von „Mazl tov“ verschafften 
sie sich Erleichterung mit Bravo-Rufen, einem tosenden 
Applaus, der in ein rhythmisches Klatschen überging, das 
nach mehr verlangte, obwohl das Konzert vom Ende noch 
einige Stücke entfernt war.

Es war ein langer Weg vom Konzertbeginn bis zu „Mazl 
tov“, das gewissermaßen das Finale einläutete. Angefan-
gen hatte es ganz ruhig, feierlich. Nur zwei Männerstim-

men glitten durch weite Melodiebögen, das ist ein muti-
ger Auftakt für ein Konzert, mehr noch für eine CD, wo 
aus verkaufstechnischen Gründen gemeinhin ein Reißer 
den Anfang markiert. Aber es geht Mesinke eben nicht 
um Kommerz, sondern darum, den gedanklichen und 
musikalischen Kosmos des Sabbats aufzuspannen. Dazu 
gehört vieles, das göttliche Gebot, Essen und Trinken, 
Ruhe, Friede, das Studium der Thora, das Lob der Schöp-
fung. Und auch Randthemen greift Mesinke auf der neu-
en CD „Shabes iz far ale“ auf: Am Tag der Ruhe darf man 
über miserable Arbeitsbedingungen an den anderen sechs 
Tagen der Woche nachdenken oder den Protest dagegen 
vorbereiten. „Shabes iz far ale“ ist der Auftakt für einen 
neuen Umgang Mesinkes mit der Tradition der Klezmer-
Musik. Man wolle nicht mehr nur einzelne Stücke spie-
len, sondern thematischen Zusammenhängen nachgehen, 
erklärte Erika Spielvogel dem Publikum, und das zentrale 
Thema Sabbat habe sich förmlich aufgedrängt.

Die Gruppe Mesinke stellt im Schloss ihre neue CD vor.  
Die Zuhörer hielt es kaum mehr auf ihren Sitzen
Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Ein atemberaubender Strudel

Zu einem großartigen musikalischen Ereignis wurden Konzert und CD-Präsentation von Mesinke im Krumbacher Schloss (von links): Martin Glogger (Bass), 
Jürgen Groß (Gitarre, Akkordeon), Erika Spielvogel (Gesang), Nicole Hausmann (Gesang), Alexander Maier (Klarinette) und Thilo Jörgl (Schlagzeug, Gitarre).
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