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„Janoska-Style“ sorgt für Begeisterung  

Der Name „Aufruhr im Salon“ war Programm – viele begeisterte Besucher beim 

Konzert der Kreissparkasse Soltau im Rahmen der Niedersächsischen Musiktage 

 

Manchmal mag es scheinen, als existierten die musikalischen Welten bis zum heuti-

gen Tag fein säuberlich voneinander getrennt: Auf der einen Seite die „ernsthaften“ 

Interpreten der klassischen Meisterwerke, treu dem Werk ergeben. Auf der anderen 

Seite die Improvisationskünstler: Musiker, für die es keine „Originale“ gibt. Stilrein-

heit Nebensache – Hauptsache es entsteht spannende, lebendige Musik dabei. 

Beim Janoska Ensemble hatten es rund 400 Besucher mit einer dritten Spezies zu 

tun: Mit vier exzellenten Instrumentalisten klassischer Herkunft, denen das Sponta-

ne förmlich im Blut liegt.  

 

Janoska-Style nennen die Herren ihren hybriden Mix der explosivsten Elemente 

diverser Stiltraditionen. Zu hören war das für alle Konzertbesucher, als sich das 

Quartett nach ein paar Fetzen „Marseillaise“ in die turbulente Ouvertüre zu Mozarts 

aufrührerischer Oper „Le nozze di Figaro“ stürzte. Dabei paart sich der Respekt ge-

genüber dem mustergültig arrangierten und gespielten Original bei den Janoskas 

mit einer schier unbändigen Lust an der spielerischen Paraphrase. Allenthalben 

nimmt die Musik jazzige und amüsante Seitenwege – um dann völlig orientierungs-

sicher, doch wieder auf den vorgezeichneten Weg zurückzukehren. Eine Revolution 

mit charmantem Antlitz also. Die Eleganz und beiläufige Lässigkeit, mit der das En-

semble seine Eskapaden serviert, begeisterte die Zuschauer.   

 

So gewitzt die Janoskas Klassik, Jazz, Balkan-Groove, Tango, Pop und Rock mitei-

nander reagieren lassen, so wenig legen sie sich auf einen unveränderlichen Noten-

text fest. Das Wesentliche entsteht spontan, aus dem Moment heraus. Das Resultat 

genoss das Publikum sichtlich und freute sich über das gelungene Konzert. 

 

Die Kreissparkasse Soltau, die das Ensemble im Rahmen der niedersächsischen 

Musiktage eingeladen hatte, zeigte sich auch in diesem Jahr als hervorragender 

Gastgeber. Die Besucher genossen einen umfassenden Service mit Getränken und 

einer kleinen Stärkung, die von den zuvorkommenden Mitarbeitern, die für jeden 

ein freundliches Wort hatten, überall im Foyer angeboten wurde. 
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Soltau, den 06.09.2019 

 

Ansprechpartnerin:    Christine Behrenberg 



Pressemitteilung 

Seite 3 

 

 

 

Telefon:       05191 86-240 
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