
Sie erzählen gerne musika-
lisch und können manchmal
auch skurril sein. Am
Donnerstag, 15. März, tritt
das Berliner Folk-Pop-Duo
„Sorry Gilberto“ mit seinen
Minimal-Pop-Chansons bei
der „Klein & Kunst“-Reihe
in Weiden auf.

Von Holger Stiegler

Weiden. Anne von Keller und Jakob
Dobers müssen ziemliche Schläge
einstecken – zumindest im Video zu
einem ihrer Songs. Im Interview mit
der Kulturredaktion sprechen sie
über ihre Heimat Berlin, „verdrehte
Tiere“ und sogar über die Oberpfalz.
Am Donnerstag, 15. März (20 Uhr)
spielen sie bei „Klein & Kunst“ in der
Max-Reger-Halle (Untergeschoss.

Sorry Gilberto – was hat es mit
dem Namen auf sich?

Sorry Gilberto: Er ist eine vorausei-
lende Entschuldigung bei den Müt-
tern und Vätern des Bossa-Nova Jao
Gilberto, Astrud Gilberto etc. In den
Anfangstagen der Band, damals noch
ein eher loses Projekt, haben wir uns
von dieser Musikrichtung sehr beein-
flussen lassen. Einfach weil wir die
Atmosphäre mochten. Wir wussten
aber nicht wirklich wie man sie

spielt. Dafür die Entschuldigung. Un-
sere Musik hat sich seitdem sehr ver-
ändert, der Name ist geblieben.

Wer sich über Sie und ihre Musik
informiert beziehungsweise selbst
anhört, kommt an dem Begriff „In-
die-Folk“ nicht vorbei. Wie würden
Sie ihre Musik denn selbst be-
schreiben?

Bei uns steht das Erzählen schon
sehr im Vordergrund. Insofern passt
Folk ganz gut. Auf der anderen Seite
sind wir moderne Großstädter und
wenn wir so was wie Folk adaptieren
verwandelt er sich fast automatisch
in Popmusik. Es schwingt eben alles
mit, ganz egal wie reduziert man ar-
beitet. Uns haben neben Leuten wie
Leonard Cohen und den Silver Jews
auch Bands wie die Moldy Peaches
geprägt. Einfach von der Haltung her.
Und wir mögen Melodien und
Catchyness. Das ist der Pop-Aspekt
bei uns.

Sie sind ja in Berlin zu Hause. Wie
hat sich Ihrer Einschätzung nach
die Musikszene in der Hauptstadt
in den vergangenen Jahren verän-
dert?

Sie ist sehr viel internationaler ge-
worden. Und es gibt viel mehr
Durchlauf. Musiker, die für ein Jahr
oder so kommen und dann weiter-
ziehen. Andererseits trifft man auf
den einschlägigen Konzerten dann
doch immer dieselben Leute. Man

kann vielleicht sagen, dass die Ab-
grenzungen sehr viel weniger gewor-
den sind. Es gibt nicht mehr unbe-
dingt so eindeutig eingegrenzte Sze-
nen. Aber das würden so Metal-Kids
vielleicht ganz anders erzählen...

Merken Sie einen Unterschied
beim Publikum in der Metropole
und auf dem „flachen Land“?

Eigentlich eher den Unterschied zwi-
schen Auftrittsorten. Wenn ein Club
ein sehr klares Profil hat und eine
Idee hinter der Programmierung
steht, dann prägt das auch das Publi-
kum. Das ist ja eigentlich das Schö-
ne. Dass ein Laden, ganz egal wo,
sein Publikum musikalisch sozialisie-
ren kann. Dann ist manchmal der
Unterschied zwischen einem Club in
Berlin und einem in Künzelsau zum
Beispiel kaum zu bemerken.

Das aktuelle Album heißt „Twisted
Animals“. Was hat es denn mit die-
sen „Tieren“ auf sich?

Naja, das bezieht sich schon irgend-
wo auf den Menschen. Der Mensch
als „verdrehtes“ Tier, der sich mit Hil-
fe des Denkens selbst erweitern und
beschneiden kann. Der eine Vorstel-
lung von sich entwickeln kann, die
ihm dann wiederum im Weg steht.
Der sich aber auch wirklich tolle Sa-
chen einfallen lassen kann. Manch-
mal. Andererseits eben einfach auch
aus Fleisch und Blut ist. Ein twisted
animal eben.

Wenn sich jemand Ihr Video zu
„Yellow Sweater“ anschaut und zu
dem Ergebnis „Cool, aber auch ir-
gendwie skurril“ kommt – was sa-
gen Sie dem?

Dann hat der wohl recht. Die Idee
stammte vom Regisseur des Videos
Mario Mentrup, der eines Tages sag-
te: Wir machen ein Video, in dem ihr
andauernd verkloppt werdet. Wir
fanden das gleich gut und dann kam
auch noch Marva Kübler dazu, ein
richtiger Mixed-Martial Arts-Kämp-
fer und Wrestler. Der hat uns dann
ein bisschen trainiert. Blaue Flecken
inklusive. Und diese Zeitlupenkämp-
fe haben so was psychedelisches, was
schon sehr gut zum Song passt, wie
wir finden.

Am 15. März kommen Sie nach
Weiden, in die Oberpfalz. Sind Sie
schon mal in der Gegend gewesen
oder ist das absolutes „Neuland“?

Wir haben schon öfter in Regensburg
gespielt. Näher dran waren wir glau-
be ich noch nicht. Aber wir kennen
einige Leute, die in Weiden aufge-
wachsen sind . Immerhin. Aber es ist
jedes Mal schön an neue Orte zu
kommen und wir freuen uns schon
sehr auf unser Konzert dort.

Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter
☎ 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/87290,
www.nt-ticket.de und an der Abendkasse.

Folk, der sich
in Popmusik
verwandelt

46 · Nummer 58 Kultur Sa., 10. / So., 11. März 2018

Bild: Alisa Resnik

Suhrkamp
distanziert sich
von Tellkamp
Dresden. (dpa) Als Reaktion auf um-
strittene Äußerungen des Autors Uwe
Tellkamp hat sich der Suhrkamp-Ver-
lag von seinem Autor distanziert. Tell-
kamp („Der Turm“) hatte am Don-
nerstag in Dresden bei einer Diskussi-
on Positionen der AfD und der islam-
und ausländerfeindlichen Pegida-Be-
wegung vertreten. „Aus gegebenem
Anlass: Die Haltung, die in Äußerun-
gen von Autoren des Hauses zum Aus-
druck kommt, ist nicht mit der des
Verlags zu verwechseln. #Tellkamp“,
twitterte Suhrkamp am Freitag.

Tellkamp und der Dichter Durs
Grünbein hatten sich einen verbalen
Schlagabtausch um die Flüchtlings-
politik und Meinungsfreiheit gelie-
fert. Bei der Debatte vor mehreren
Hundert Zuschauern im Dresdner
Kulturpalast sagte der 49-jährige Tell-
kamp zu den Motiven von Flüchtlin-
gen unter anderem: „Die meisten
fliehen nicht vor Krieg und Verfol-
gung, sondern kommen her, um in
die Sozialsysteme einzuwandern,
über 95 Prozent.“ Ein Ausgangspunkt
der Debatte war die „Charta 2017“,
die von einer Dresdner Buchhändle-
rin ins Leben gerufen wurde. Damit
reagierte sie auf den Umgang der
Frankfurter Buchmesse mit rechten
Verlagen 2017. Im Kampf gegen
Rechts habe sich die Gesellschaft
„nicht mehr weit von einer Gesin-
nungsdiktatur entfernt“, heißt es in
den Appell. Tellkamp hatte ihn unter-
zeichnet, Grünbein nicht.

Grünbein (55), wie Tellkamp in
Dresden geboren, warb für einen
Wandel in der politischen Debatte
und verteidigte die Flüchtlingspolitik
der Bundesregierung. Tellkamp be-
mängelte, dass die Grenzöffnung am
Bundestag vorbei erfolgt sei. Den
Medien unterstellte er, in der politi-
schen Auseinandersetzung mit zwei-
erlei Maß zu messen. In seinem Ro-
man „Der Turm“ (2008) hatte Tell-
kamp die letzten Jahre der DDR von
1982 bis 1989 im bürgerlichen
Dresdner Milieu aufgearbeitet. Dafür
erhielt er unter anderem den Deut-
schen Buchpreis. Regisseur Christian
Schwochow verfilmte den Roman
mit Jan Josef Liefers und Claudia Mi-
chelsen in den Hauptrollen.

Der Autor Uwe Tellkamp.
Bild: Sebastian Kahnert/dpa

Gut gefüllt ist wieder einmal der
Saal des Oberpfälzer Künstlerhau-
ses beim Konzert von Wolfgang
Manz in der Reihe des Schwandor-
fer Klavierfrühlings. Bild: Tietz

Impressionen in virtuoser Gestaltung
Wolfgang Manz setzt den Schwandorfer Klavierfrühling mit Klavierwerken von Debussy und Ravel fort

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. „In Vielfalt geeint“ ist
die Struktur der abendländischen
Musik und ebenso deutlich ist die
Entwicklung des musikalischen Den-
kens in den Abenden des Klavier-
frühlings präsent. Von der Romantik
beziehungsweise Neoklassik über
Impressionismus bis zur Moderne
des 20. Jahrhunderts reicht die Band-
breite der einzelnen Konzerte. So
wird in dem Konzert am Donnerstag-
abend der französische Impressio-
nismus als Wende vom 19. ins 20.
Jahrhundert dargestellt.

Der vielgelobte Pianist Wolfgang
Manz widmet sich Klavierwerken der
berühmtesten Vertreter dieser Stil-
richtung: Claude Debussy und Mau-
rice Ravel. Zuerst interpretiert er De-
bussys „Suite bergamasque“. Sie be-
steht aus vier Sätzen, von denen je-
der eine eigene Gefühlswelt vermit-

telt. Das rührt von der teilweise tradi-
tionellen einzelnen Bezeichnung her.
So ist das „Prelude“ zwar als Vorspiel
verstehbar, aber in weit gespannter
Tonfülle. Das „Ménuet“ ist tänze-
risch, aber ohne Trio. „Clair de lune“
gestaltet den Mondenschein zart und
vermittelt die Ruhe einer friedvollen
Nacht. Dagegen ist „Passepied“ ruhe-
los und schnell in der Gestaltung sei-
ner riesigen Melodie.

Das Publikum im gutgefüllten Saal
des Oberpfälzer Künstlerhauses
spendet großen Beifall für die abso-
lut angemessene Deutung durch
Wolfgang Manz. Er setzt fort mit Kla-
vierwerken von Maurice Ravel. Zu-
erst erklingt „Jeux d’eau“ in weichen
Klängen, welche den Farbreichtum
von Wasserspielen verdeutlichen. Die
Impressionen Ravel sind ebenso pa-
ckend wie die von Debussy, jedoch
hat jeder der beiden seine Individua-
lität. Es gelingt Manz hervorragend,

diese Eigenheiten herauszuarbeiten.
Die „Valses nobles et sentimentales“
schließen sich an. Auch in diesen
acht Charakterstücken ist die Tonali-
tät weit gespannt, um die Stimmun-
gen darzustellen, die Ravel in seinen
Kompositionen zum Ausdruck brin-
gen will und die der Pianist engagiert
umsetzt.

Nach der Pause erklingen wieder
Werke von Debussy. Zuerst die
„Images II“ von 1907, die viele neue
harmonische Ansatzpunkte verwirk-
lichen. In „Les cloches à travers les
feuilles“ tönen die Klänge der Glo-
cken von nah und fern und ver-
schwimmen oft. „La lune descend
sur le temple qui fut“ zeigt eine fein-
sinnige dauernde Bewegung, „Pois-
sons d’or“ beweist, wie ruhelos sich
Fische bewegen. Auch hier ist Wolf-
gang Manz tadellos in seiner Gestal-
tungsfähigkeit.

Den Schluss und eigentlich nicht
mehr vorstellbaren Höhepunkt des
Abends bilden Auszüge aus den 1913
erschienenen „Préludes 2. Heft“, die
der Pianist in unvorstellbarer und so-
fort faszinierender Virtuosität spielt.
Die verschiedenen vorgestellten
Stimmungen erklingen oft in äußerst
rasantem Tempo, nicht nur, wenn die
Überschrift „Feuerwerk“ lautet. Auch
den äußersten Kontrast zwischen
Pianissimo und Fortissimo, der oft
direkt zu verwirklichen ist, gestaltet
Manz in überzeugender Weise.

Das Publikum ist hingerissen von
seinem atemraubenden Spiel, das
den Stücken voll gerecht wird. Als
Zugabe ertönt das 8. Stück aus den
„Préludes 1. Heft“ mit dem Titel „La
Fille aux cheveux de lin“ in leiser, fei-
ner Klanggestaltung. Die Übergangs-
zeit des Impressionismus – treffender
hätte sie nicht dargestellt werden
können.


