
 

Er arbeitet in Theater- und Kamme-
rensembles, im Sommer 2016 mach-
te er seinen „Master of Music“ an der 
Musikhochschule Stuttgart. Nun hat 
Jonas Khalil eine bemerkenswerte 
Debüt-CD als klassischer Gitarrist 
vorgelegt. Sein Hobby: E-Gitarre 
spielen in einer Heavy-Metal-Band.

Da traut sich einer was. Der klas-
sische Gitarrist Jonas Khalil, auf-
gewachsen im Schwäbischen, 
präsentiert auf seinem Album 
Debut (Hänssler Classic) unter 
anderem Werke von Eugène Ysa-
ÿe, Gaspar Cassadó und Malcolm 
Arnold. Das sind Komponisten, 
die nicht unbedingt im Routine-
programm von Gitarristen stehen. 
Tatsächlich hat Khalil die Stücke 
von Ysaÿe und Cassadó selbst für 
sein Instrument eingerichtet – im 
Original sind sie für Violine bzw. 
Cello. Nur Dušan Bogdanović, 
dessen 6 Balkan Miniatures er hier 
ebenfalls spielt, ist ein vertrauter 
Name in der Gitarrenwelt. Dem 
amerikanischen Komponisten, 
der 1955 in Serbien geboren wur-
de, gelingt in seiner Musik im-
mer wieder das Kunststück, die 
Rhythmen und Tonalitäten der 
Balkan-Folklore in die Sprache 
der klassischen Gitarre zu überset-
zen. Dieser besondere Tonfall hat 
den CD-Debütanten Jonas Kha-
lil herausgefordert – „weil man 
anders denken und auch anders 
spielen muss und sich dadurch 
automatisch eine andere Farbe 
ergibt“. Die Balkan-Klangsprache 
ist Khalil übrigens nicht so ganz 
fremd. Auch in Ägypten, dem 
Heimatland seines Vaters, gibt es 

„krumme“ Metren und „andere“ 
Tonalitäten.
Khalil scheint das Ohr und den 
Mut fürs Ungewohnte zu besitzen 
und liebt es, sich und den Hörer 
mit besonderem Repertoire zu 
überraschen. „Ein interessantes, 
abwechslungsreiches, nicht alltäg-

liches Konzertprogramm auf die 
Beine zu stellen“, sagt er, „ist eine 
hochspannende Angelegenheit, 
bei der man der Kreativität unge-
zügelten Lauf lassen kann. Ist das 
nicht herrlich? Meiner Meinung 
nach ist die Programmgestaltung 
vieler Gitarristen zu oft zu gleich-
förmig. Da wird zumeist doch 
aus dem immer wiederkehren-
den Fundus bestimmter Stücke 
geschöpft. Umso mehr freue ich 
mich dann, wenn ich ein Stück 
höre, das ich noch nicht kenne. 
Wenn man ein eher selten ge-
spieltes Stück für sich entdeckt – 
da spielen die Endorphine doch 
verrückt! Ganz zu schweigen von 
einer instrumentenfremden Be-
arbeitung, die womöglich sogar 
noch funktioniert … Mich jeden-
falls erfüllt das wesentlich mehr, 
als einer von vielen zu sein, die 
schon wieder Isaac Albeniz’ Astu-
rias zum Besten geben.“
Um ein Haar wäre Jonas Khalil 
einst allerdings beim Violoncello 
gelandet – wäre da nicht in der 
musikalischen Früherziehung 
zuallerletzt dann doch noch die 
Gitarre vorgestellt worden: „Da-
mit war es um mich geschehen.“ 
Die klassische Gitarrenliteratur 
kam jedoch viel später ins Spiel, 
denn in seiner Jugend begeisterte 

sich Khalil vor allem für Pop und 
Rock. Zu seinen Favoriten ge-
hörten nacheinander Michael Ja-
ckson, Aerosmith, Soundgarden, 
Nirvana, Rage Against The Ma-
chine, Metallica oder Megadeth. 
Kein Wunder also, dass er seine 
Gitarre mit Vorliebe laut und elek-
trisch spielte. Schon mit 13 Jahren 
kannte er die Musiker der Lud-
wigsburger Heavy-Metal-Band 
Sacred Steel. Einige Zeit lang half 
er dort als Roadie aus, vor elf Jah-
ren wurde er selbst ein Mitglied 
der Band, die sich im „True Metal“ 
der 1980er Jahre zu Hause sieht. 
Schnelle Stakkato-Riffs, galoppie-
rendes Schlagzeug, eine strenge, 
fast asketische Direktheit. Die 
Texte drehen sich um die Lieb-
lingsthemen des Genres – Gott, 
Tod und Hölle – oder feiern ein-
fach den Heavy Metal selbst.
Vor 50 Jahren wäre ein Mozart-In-
terpret, der mal ein paar Takte Jazz 
spielt, noch ein Skandal gewesen. 
Doch für Jonas Khalil ist die ext-
reme Zweigleisigkeit – hier: zeit-
genössische klassische Gitarre, 
dort: Heavy Metal – offenbar kein 
Problem. Er erzählt, dass Kollegen 
im Theaterorchester ihm zu Ehren 
schon mal Sacred-Steel-T-Shirts 
getragen hätten – und dass umge-

kehrt Kollegen aus der Metal-Band 
zu seinem klassischen Abschluss-
konzert an die Musikhochschule 
kamen. Ein hohes technisches 
Level braucht man als Gitarrist 
wohl in der Klassik genauso wie 
im Metal, aber die Spielweisen 

sind natürlich sehr verschieden. 
„In der Anschlagshand liegt für 
mich der Hauptunterschied“, sagt 
Khalil. „Diese vier und manch-
mal fünf Finger zu kontrollieren 
verlangt einem schon mehr ab, als 
mit einem Plektrum zu spielen. 
Wer aber im Heavy Metal einfach 
nur seinen Verstärker aufreißt und 
drauflosschraddelt, wird ein böses 
Erwachen erleben. So ein Abnah-
memikrofon im Studio ist nämlich 
auch bei ultimativer Verzerrung 
gnadenlos und deckt jede unsau-
bere Sechzehntel auf.“
Auch Sacred Steel haben gerade 
ein neues Album vorgelegt, es 
heißt Heavy Metal Sacrifice (Cruz 
del Sur). Das Material darauf 
wurde von den Bandmitgliedern 
gemeinsam bei drei ausgedehn-
ten Jamsessions entwickelt. Zwei 
Stücke („Vulture Priest“ und 
„Beyond The Gates Of Niniveh“) 
stammen allerdings komplett von 

Jonas Khalil. Er schrieb übrigens 
auch das Schlussstück seines Klas-
sik-Debüts – eine beeindrucken-
de, fast zehnminütige Hommage 
an Philip Glass. Doch Khalil winkt 
ab: „Ich sehe das Komponieren 
eher als Neben-Spielwiese, auf 
der ich mich ab und an austoben 
kann. Das geschieht viel mehr 
durch Ausprobieren als durch 
Aufschreiben. Erst kürzlich aber 
hat es mich dann doch tatsächlich 
mal gepackt …“ Man darf auf Jo-
nas Khalils zweites Album schon 
jetzt gespannt sein. ■

Hans-Jürgen Schaal

Der erstaunliche Gitarrist Jonas Khalil
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