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Tom Haydn hat die gekünstelte „Lustigkeit“ satt. Die dicke Schicht aus inszenierter 
Fröhlichkeit und falscher Freundlichkeit muss abgetaut werden, damit all das sichtbar 
wird, was unter ihr verdeckt werden soll.

Dafür ist ihm jedes Mittel recht und so darf es auch in seinem neuen Programm 
„Schmähschmelze“ wieder bunt und ambivalent zugehen.

Da gehen Sarkasmus und Melancholie nebeneinander einher und da „herbstelt“ es 
schon mal mitten im Frühling. Da werden aktuelle Themen in traditionell-musika-
lischem Gewand unters Volk gebracht und Chansons bilden eine Koexistenz mit 
Couplets, Moritaten und kabarettistischen Intermezzis.

Diese „spezielle Mischung“ hat den gebürtigen Österreicher in den 15 Jahren seines 
Bühnenlebens nicht nur unverwechselbar gemacht. Sie hat ihn auch schon mit 
manchem Preis dekoriert und hievt ihn mehr und mehr auf renommierte Bühnen der 
deutschsprachigen Kleinkunstwelt.

Unterm Strich kann man sagen, bei Tom Haydn ist alles beim Alten: Er bleibt anders.

Begleitet wird er hierbei von seinem „wunderbaren Orchester“:

Norbert Nagel  Klarinette, Piano, Saxofon und 
Andreas Blüml  Gitarre

In fünf Spielzeiten erfreute der österreichische Künstler 
Tom Haydn das Fürther Publikum mit seiner erfolg-
reichen Nachtschwärmer Show „Haydns kleine Nachtmusik“, 
nachdem er mit der Produktion „Haydn singt Heller“ auch 
bundesweit auf sich aufmerksam gemacht hat. Inzwischen 
tourt er mit seinen Chansonkabarett-Programmen im 
ganzen deutschsprachigen Raum (Referenzen: Rheingau 
Musik Festival, Mainzer unterhaus, Dresdner Theaterkahn, 
BKA-Theater Berlin) und ist, inzwischen u. a. ausgezeichnet 

mit dem Publikumspreis beim Stuttgarter Chanson & Liedwettbewerb, zunehmend 
auch in den einschlägigen Fernsehsendungen im BR und auf 3sat zu Gast. Die Pre-
miere der „Schmähschmelze“ von Tom Haydn in Fürth ist ein weiterer Fixpunkt in der 
kontinuierlichen Begleitung seines kreativen Weges durch das Stadttheater.

Norbert Nagel ist ein musikalischer Grenzgänger, als 
„Klassiker“ ein gefragter Solist in führenden Orchestern, wie 
dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, den Münchner 
und Berliner Philharmonikern, leitete verschiedenen Bigbands 
wie die HR Big Band und die Rias Big Band Berlin, begleitet 
bekannte Sänger und Liedermacher, so auch Konstantin 
Wecker und bereichert mit seinem unverwechselbaren Sound 
unzählige CD-, Filmmusik-, Rundfunk- und Fernsehprodukti-
onen. 2006 gründete er sein Weltmusik Ensemble JUNO.

Andreas Blüml hat neben seinen verschiedenen Lehr- 
und Workshoptätigkeiten Auftritte mit namhaften Künstlern 
und Ensembles, u. a. mit Wolfgang Haffner, den New York 
Voices, der Thilo Wolf BigBand, den Bamberger Symphoni-
kern und dem BR Rundfunkorchester. Er wirkte bei etlichen 
Fernseh- und Rundfunkproduktionen, u. a. für 3sat, sowie 
ZDF, WDR und BR mit, und ist auf vielen Festivals, wie dem 
Saulkrasti Jazzfestival in Riga, dem Jazzfestival in Kairo und 
den Internationalen Musikfestwochen in Luzern vertreten.


