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Skurrile und rhythmisch verzwickte Melodien
Alexander von Schlippenbach und die Gruppe „Die Enttäuschung“ geben im Künstlerhaus den Monk

Von Louis Reitz

Schwandorf. „Jazz in der Villa“ – die-
se Veranstaltungsreihe im Künstler-
haus bürgt für Qualität. Viele Ikonen
des Freien Jazz waren in diesem
Raum unter dem Dachgebälk schon
hautnah zu erleben: Heinz Sauer, Mi-
chael Wollny, Evan Parker, Daniel
Erdmann, Otto Lechner, Michael
Riessler, Uwe Kropinsky, Barry Guy,
Ulrich Gumpert, Günter Sommer –
und natürlich immer wieder Alexan-
der von Schlippenbach.

Diesmal hatte sich der 74-jährige
Wegbereiter des Freien Jazz in
Europa mit Musikern der jüngeren
Generation zusammengetan, Musi-
ker der Berliner Szene, die auch un-
ter dem Etikett „Die Enttäuschung“
auftreten. Schon vor 15 Jahren ent-
stand die Idee, das Gesamtwerk von
Thelonious Monk mit dessen 70
Kompositionen zu bearbeiten, und
1998 wurde das komplette Programm
zum ersten Mal öffentlich aufgeführt.
In zahlreichen Konzerten ist dieses
Unterfangen gereift, die Themen
wurden verinnerlicht und improvisa-
torisch immer wieder verändert, so
dass sie mittlerweile ihr skurriles Ei-

genleben führen. Das Besondere an
„Monk’s Casino“ ist, dass hier un-
zählige (oft nur selten gespielte) The-
men aneinandergereiht werden,
meist in einer wahnwitzigen und ra-
santen Abfolge. Man wird förmlich
erschlagen von den komplexen,
rhythmisch zupackenden Melodien,
es gibt keine Ruhepausen und keine

Entspannung, stets wird auf energe-
tischer Hochspannung musiziert.
Rudi Mahall hat das Spiel auf der
Bassklarinette perfektioniert. Er ver-
fügt über alle Register vom sonoren
Bassklang bis zu beißend schrillen
Überblaseffekten. Zusammen mit
Axel Dörner an der Trompete erklin-
gen die Themen in bisher nicht ge-

hörten Arrangements und Dissonan-
zen, man meint, die Kompositionen
wären für diese Instrumente ge-
schrieben. Monk selbst war für sein
sparsames Klavierspiel bekannt. Er
arbeitete mit Pausen und überließ
seinen Mitstreitern oft für längere
Zeit die Bühne, tanzte dabei zur Mu-
sik. Schlippenbach hat Monk seit

Jahrzehnten studiert und verinner-
licht, und in seinen Fingern steckt
ein komplettes Orchester. Mit starker
linker Hand unterstützt er die Rhyth-
musgruppe, mit vollen Akkorden und
quirligen Phrasen verstärkt er die
Bläser – und eröffnet Monks Kompo-
sitionen völlig neue Dimensionen.
Paul Lovens, seit den 70er Jahren Be-
gründer einer freien Spielweise auf
dem Schlagzeug, musste diesmal als
nervös-pulsierender Rhythmus-
knecht fungieren und hatte wenig
Gelegenheit, sein ansonsten reich-
haltiges Arsenal an Klangerzeugern
zu nutzen. Zu streng waren die The-
men, zu schmal der Freiraum für ei-
gene Exkursionen. Zusammen mit
Jan Roder am unverstärkten Kontra-
bass wurden aber auch die schwie-
rigsten Passagen und Einsätze bra-
vourös gemeistert.

Den „kompletten Monk“ schaffte
man an diesem Abend wohl nicht
ganz, aber Musiker und Publikum
hatten sichtlich ihre Freude an den
skurrilen und rhythmisch verzwick-
ten Melodien in neuem Gewand, wo-
zu aber auch das anregende Ambien-
te des Veranstaltungsortes wesentlich
beitrug.

Paul Lovens, Urge-
stein des europäi-
schen Freejazz, sorg-
te aushilfsweise bei
„Monk’s Casino“ für
den treibenden Back-
ground. Rudi Mahall
und Axel Dörner
erwiesen sich als per-
fekt eingespieltes
Team für Monks
Kompositionen.
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Das weiße Land der friedlichen Feiglinge
Landestheater Schwaben zeigt Max Frischs Drama „Andorra“ als Gastspiel in der Max-Reger-Halle Weiden

Von Frank Stüdemann

Weiden. Am Anfang war die Lüge.
Oder, wie es der beliebte Fernseh-
doktor Gregory House sagen würde:
„Jeder lügt.“ Und so log auch der
Lehrer aus Andorra, als er mit einem
kleinen Kind aus dem verfeindeten
Land der Schwarzen zurückkehrte,
mit dem Sohn, den er mit einer Fein-
din gezeugt hatte. Er habe ein Juden-
kind vor dem Feind gerettet, prahlte
er und zog es als solches auf. Als aber
aus dem Kind der junge Mann Andri
geworden ist, flicht sich aus der Lüge
des Vaters der Strick, der das Leben
des Sohnes erdrosselt.

Der Züricher Max Frisch
(1911–1991) legte die Grundsteine
seines Dramas „Andorra“ bereits
kurz nach dem ZweitenWeltkrieg mit
Notizen in seinem Tagebuch; erst
1961 wurde das Stück uraufgeführt.
Am Samstagabend zeigte das Lan-
destheater Schwaben „Andorra“ als
Gastspiel in der nur mäßig gefüllten
Max-Reger-Halle – Gastgeber war das
Landestheater Oberpfalz. Gezeigt
wurde unter der Regie von Peter Kes-
ten eine sehr solide aber auch recht
brave Inszenierung, die es nicht
schaffte, den Staub ganz aus Frischs
Zeilen zu pusten.

Verliebt in die Halbschwester
Der 21-jährige Andri (Matthias Tuzar,
sehr überzeugend) hat sich in die
19-jährige Barblin (Michaela Fent,
angenehm zurückhaltend), die Toch-
ter des Lehrers, verliebt – nicht ah-
nend, dass sie seine Halbschwester
ist. Als er demVater (Fridtjof Stolzen-
wald, etwas zu affektiert) und der
Ziehmutter (Anke Fonferek) eröffnet,
dass er Barblin heiraten will, erntet er
gemischte Reaktionen: Die Mutter ist
hocherfreut, der Vater rastet aus. An-
dri, wie sollte er anders, bezieht das
auf seine Andersartigkeit, die ihm ein
Leben lang unter die Nase gerieben

wurde. Sein Meister (Peter Höschler),
auch nicht mehr als ein Sarrazin, hält
ihm vor, er habe was anderes „im
Blut“ als das Arbeiten als Tischler
und verdonnert ihn zur Büroarbeit.
Selbst der Pfarrer (André Stuchlik) rät
Andri mehrfach, sein jüdisches Erbe
anzunehmen – nur, um dann nach-
zutreten: „Ihr macht es einem aber
auch nicht leicht mit eurer Über-
empfindlichkeit.“

Selbst als seine leibliche Mutter,
die Señora (Josephine Bönsch), in
Andorra auftaucht und die Wahrheit
über seine Herkunft ans Licht
kommt, kann und will Andri seine
fremdbestimmte Identität nicht
mehr fallen lassen. Als schließlich die
Andorraner, das „Volk ohne Schuld“,
von den Schwarzen überfallen wer-

den und die Invasoren zu einer neu-
en Judenhatz blasen, findet Andri das
Ende, das mit der Lüge desVaters sei-
nen Anfang nahm. Am Ende singen
all die Feiglinge, die dem Wahnsinn
tatenlos zusahen: „Einmal muss man
auch vergessen können.“

Vergiftete Vorurteile
In den 60er Jahren, in einer Zeit, in
der dasWort Holocaust im deutschen
Sprachraum oft nur wie ein verfaul-
ter Apfel in den Mund genommen
wurde, mag „Andorra“ das Publikum
beim eigenen schlechten Gewissen
sofort gepackt haben. Frisch selbst
hat jedoch darauf hingewiesen, dass
es hier ganz generell um die Sünde
geht, sich vonMitmenschen (und da-
mit von Gott in jedemMenschen) ein

Bild zu machen, Vorurteile zu fällen –
über Immigranten, Behinderte, Kran-
ke, Unbequeme, Auffällige. Es geht
auch darum, wie fatal es enden kann,
wenn man sich von anderen ein-
trichtern lässt, wer man zu sein und
was man zu denken hat – so entste-
hen Opfer und auch Täter.

Eine Inszenierung wie die der
Schwaben, so souverän sie gespielt
und so angenehm unpathetisch sie
präsentiert wird, hat eine große
Schwäche: Zu leicht könnte man das
Gesehene bequem als historisch be-
trachten, zu plakativ läuft die Ge-
schichte auf der Bühne ab. „Andorra“
hätte eine radikalere Umsetzung nö-
tig, um uns Richtern effektiver den
Spiegel vorzuhalten. Uns, die wir täg-
lich neueVorurteile fällen.

Der Vater (Fridtjof
Stolzenwald, rechts)
will verhindern, dass
aus seinem Adop-
tivsohn Andri (Mat-
thias Tuzar) und
seiner Tochter Barblin
(Michaela Fent) ein
Paar wird. Die Mutter
(Anke Fonferek, links)
ahnt nicht, warum.
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Kulturnotizen

Erland Josephson
88-jährig gestorben

Josephson in „Fanny und Ale-
xander“. Archivbild: dpa

Stockholm. (dpa) – Der schwedi-
sche Schauspieler Erland Joseph-
son ist im Alter von 88 Jahren in
Stockholm gestorben. Er wurde
vor allem durch Rollen in zahlrei-
chen Filmen seines Landsman-
nes Ingmar Bergman internatio-
nal berühmt. Wie seine Tochter
Fanny Josephson in Stockholmer
Medien angab, starb der Schau-
spieler am Samstagabend in ei-
nem Pflegeheim nach langer
schwerer Krankheit.

Josephson spielte unter ande-
rem Hauptrollen in den vielfach
ausgezeichneten Bergman-Fil-
men „Szenen einer Ehe“ (1973)
und „Fanny und Alexander“
(1982). Er war zeitweilig Inten-
dant am schwedischen National-
theater Dramaten, führte Regie
auf der Bühne und für den Film
und schriebmehrere Romane so-
wie Theaterstücke.

Der französische
Trompetensolist
Maurice André bei
einem Auftritt 1978 in
Paris. Das Repertoire
des weltbekannten
Star-Trompeters um-
fasste vor allem
Werke des 17. Jahr-
hunderts. Er starb in
der Nacht zum Sonn-
tag im Alter von 78
Jahren. Bild: dpa

Vom Bergmann zumTrompeten-Star
Maurice André im Alter von 78 Jahren gestorben – Auch Sarkozy kondoliert

Paris. (dpa) Der international renom-
mierte Klassik-Trompeter Maurice
André ist in der Nacht zum Sonntag
im Alter von 78 Jahren in der süd-
westfranzösischen Stadt Bayonne ge-
storben. Frankreichs Präsident Nico-
las Sarkozy würdigte Andrés Leben
und Talent in einem Beileidsschrei-
ben als exemplarisch.

„Er hat gezeigt, dass die Musik das
Schicksal eines Menschen ändern
und das Leben Millionen anderer
verzaubern kann“, schrieb Sarkozy in
einer Beileids-Adresse. Dank Andrés

Talent seien viele Menschen über-
haupt erstmals mit der klassischen
Musik in Kontakt gekommen. Kultur-
minister Frédéric Mitterrand nannte
ihn einen „Jahrhundert-Trompeter“.

Der am 21. Mai 1933 in Rochebelle
geborene André hatte zunächst als
Bergmann zu arbeiten begonnen, be-
vor er ab den 1950er Jahren unter
Führung seines musikbegeisterten
Vaters den Weg in die Musik fand
und schnell Weltruhm erlangte. In
München gelang ihm 1963 bei einem
Wettbewerb der internationale

Durchbruch. Mit international be-
kannten Dirigenten nahm er mehr
als 250 Schallplatten und CDs auff. Er
selbst bildete zudem Dutzende talen-
tierter Nachwuchs-Trompeter aus.
Um sich nicht auf das Standardreper-
toire der Barocktrompete beschrän-
ken zu müssen, nahm André zahlrei-
che Übertragungen von Werken auf,
die ursprünglich für Oboe, Flöte oder
Saiteninstrumente geschrieben wor-
den waren. Nach einer großen Ab-
schieds-Tournée lebte der Musiker
seit 2004 zurückgezogen im französi-
schen Baskenland.


