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Top-Jazzorchester bei
der Matinée im August
Aachen. Bei der Jazz-Matinée
tritt im August erstmals eines
der führenden Top-Jazzorchester der Niederlande, The Dutch
All Stars Jazz Band, auf. Am
Sonntag, 27. August sind sie ab
11 Uhr in den Kurpark-Terrassen, Dammstraße 40 in Aachen
zu hören. Bekannt ist die Band
für ihr vielfältiges Repertoire aus
mehreren Stilperioden – wie
New Orleans, Dixieland, Swing
und Mainstream. (red)

KURZ NOTIERT

„Star Wars“-Spinoff von
Obi-Wan Kenobi
Los Angeles. Die seit Jahren anhaltenden Gerüchte über die
Hauptperson im dritten geplanten Spinoff zur eigentlichen
„Star Wars“-Saga konkretisieren
sich: Nach Informationen des
„Hollywood Reporter“ soll es im
letzten Ableger zum Krieg der
Sterne um den Jedi-Meister
Obi-Wan Kenobi gehen. Disney
führe bereits erste Gespräche
mit dem dreifach Oscar-nominierten Regisseur Stephen Daldry („Billy Elliot“, „The Hours“,
„The Reader“), berichtete das
Branchenmagazin am Donnerstag. Laut dem Magazin gibt es
noch kein Drehbuch, und auch
der Hauptdarsteller steht noch
nicht fest. Nach dem verstorbenen „Obi-Wan“ aus der Original-Trilogie, Alec Guinness,
wurde die Rolle von Ewan
McGregor übernommen. Im
April sagte der 46-jährige
Schotte „Entertainment
Weekly“, er wäre sehr gerne
nochmals Jedi, doch sei die Produktionsfirma Lucasfilm bisher
noch nicht an ihn herangetreten. (afp)

Der Zeitplan für das
Berliner Schloss wankt
Berlin. Das Berliner Schloss
könnte entgegen der bisherigen
Planung womöglich in Etappen
eröffnet werden. Kulturstaatsministerin Monika Grütters
(CDU) sagte gestern, das Großprojekt sei nach wie vor im Kosten- und Zeitrahmen. „Die Frage
stellt sich aber, ob es didaktisch
wirklich sinnvoll ist, alles auf
einen Schlag zu eröffnen oder
ob man die Inhalte in vertretbaren Phasen präsentiert.“ Das
unter dem Namen Humboldt
Forum im Schloss geplante Museumszentrum sollte eigentlich
Ende 2019 eröffnen. Gestern
wurde auch berichtet, dass
unter den Verantwortlichen
niemand mehr an den Termin
glaube. Allenfalls werde ein Teil
der Geschosse für das Publikum
fertig sein. (dpa)

ZUR PERSON

▶ Geigen-Virtuose David Garrett
(36) meldet sich fulminant zurück:
Am 15. September wird sein neues
Album „Rock Revolution“ weltweit
über Decca Records (Universal)
veröffentlicht. Der gebürtige
Aachener interpretiert auf seine
ganz spezielle, einzigartige Weise
Rock- und Pop-Klassiker von Größen wie Phil Collins, Prince, The
Verve oder Rage Against The Machine; aber natürlich werden auch
eigene, neue Kompositionen des
Geigers enthalten sein. „Rock Revolution“ zeigt einmal mehr Garretts außergewöhnliches Talent
und unterstreicht eindrucksvoll,
dass er zu den vielseitigsten und
versiertesten Künstlern seines
Genres und seiner Generation gehört. Der Künstler tritt im Rahmen
der Kurpark Classix am 3. September in Aachen auf. Das Konzert ist
ausverkauft. (dpa)
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„Wir bieten optionale Unterhaltung an“

Die Fantastischen Vier sind am 2. September in Aachen zu sehen. Im Interview erzählt Thomas D von Kreativität und Zukunftsplänen.
Aachen. Die Fantastischen Vier,
diese geradezu unverschämt erfolgreichen Poeten aus einer Zeit,
als Hip Hop noch Anarchie war,
beehren Aachen im Rahmen der
Kurpark Classix. Mit Aphorismen
von bleibendem Unterhaltungsund Bildungswert, die sie längst
ins kollektive Popgedächtnis gemeißelt haben. Wer ein Ticket für
das längst ausverkaufte Konzert
am 2. September im Aachener Kurpark ergattert hat, wird eine Band
erleben, die neugierig geblieben
ist. Auf ihre Zuhörer und die eigenen musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten. Wie viel Originalität sich eine der größten Popbands
des Landes noch bedienen kann
und wie groß die Selbstzweifel
nach 28 Karrierejahren sind, erzählt Thomas D im Gespräch mit
unserem Mitarbeiter Michael Loesl.

ihn viele verstehen, war seit jeher
das perfekte Vehikel zur Schwarzweiß-Zeichnung der Welt. Viele
Rapper haben in ihrem Narzissmus
das Gute für sich gepachtet und
finden, dass alle anderen gegen sie
sind. Und dann erzählen sie
einem, warum sie denken, dass sie
Recht haben.

Herr D, So viel Karriere und so selten Aachen auf Ihren Tour-Plänen.
Warum schlugen Die Fantastischen
Vier auffallend selten in der westlichsten Großstadt des Landes auf?
Thomas D: Na ja, man kann ja
nicht immer überall sein. Außerdem ist mir der Grund für Ihre
Frage sympathisch. Es ist doch toll,
dass sich die Aachener darauf
freuen, uns in ihrer schönen Stadt
live zu erleben. Im Umkehrschluss
könnten ja auch Kommentare
kommen wie: ‚Ach, die schon wieder! Waren die nicht erst im letzten
Jahr hier?‘. Du gehst als musikschaffender Vagabund dahin, wo
die Leute heiß auf dich sind.

Ist das Ihr Quintessenzeintrag in
das große Poesiealbum des Pop?
Thomas D: In mein Poesiealbum
hatte ich mal geschrieben: ‚Wir
sind unsere besten Lehrer und
unsere schlechtesten Schüler‘.

Jetzt stapeln Sie aber tief. Ist Ihr
Sprechgesangs-Quartett
nicht
längst eine deutsche Pop-Institution geworden, die überall gerne
gesehen ist?
Thomas D: Wir haben uns fraglos
eine Position geschaffen, die reichlich Privilegien mit sich bringt.
Wir können veröffentlichen, was
wir wollen und dürfen darauf
bauen, dass wir mindestens Gehör
finden. Aber wir zwingen niemanden dazu, Die Fantastischen Vier
zu mögen. Wenn man so will, bieten wir optionale Unterhaltung
an. Für manche hängt ein Mehrwert daran, andere besuchen
unsere Konzerte, weil sie eine Party
mit uns und unseren Hits feiern
wollen.
Wie weit geht Originalität bei einer
Truppe, die längst zur Familienband
geworden ist und mehrere Generationen unter Ihren Zuhörern weiß?
Thomas D: Das ist eine interessante
Frage. Wenn wir eine Firma wären,
würden wir musikalische Produkte
anbieten, die irgendwie für jeden
passend sind. Als Kreativer kann
man aber dergestalt nicht arbeiten.
Damit würde man jegliche Originalität töten. Im Entstehungsprozess unserer Platten schließen wir
Erwartungshaltungen konsequent
aus.
Funktioniert das auch live? Die Fantastischen Vier sind ja dafür bekannt, sich zwischen den Songs verbal die Bälle gegenseitig zuzuwerfen. Ist das überhaupt noch praktikabel, wenn man vor zigtausend
Zuschauern auftritt?

Stecken dabei Mentor und Monster
nicht potenziell in jedem Kreativen?
Thomas D: Sicher. Die Künstlerseele rebelliert ständig dagegen
und ist bemüht, alles Paradoxe
klein zu halten. Wir wollen pausenlos mit Harmonien brechen,
uns ständig an allem reiben, um
bloß niemanden erkennen zu lassen, welch armselige, harmoniebedürftige Kreaturen wir eigentlich
sind.

Dabei sind Sie doch so ein Netter.
Thomas D: Auch ich scheitere im
täglichen Leben eher an den kleinen Widersachern als an dem großen Helden in mir. Meine Scheißegal-Haltung aus Jugendjahren
kann ich mir nicht zurückholen.
Bleibt man als Fantastisches Viertel
nicht ewig jung, weil die Neugierde
aufs eigene kreative Potenzial nie
endet?
Thomas D: Schöner Gedanke, aber
vielleicht ist es auch die Angst davor, schon alles gesagt zu haben,
die aufrecht hält.

Der Musiker Thomas D (Thomas Dürr) der Band „Die Fantastischen Vier“ ist bühnenerfahren. In zwei Jahren feiert die Band 30-jähriges Bestehen.
Archivfoto: dpa
Thomas D: Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Club- und OpenAir-Konzerten. Kleine verbale Nuancen gehen vor großem Publikum verloren oder werden gar
nicht verstanden. Deswegen halten wir unsere Ansagen klar und
kurz. Es macht keinen Sinn, sich
gegenseitig ins Wort zu fallen,
wenn mehrere tausend paar Ohren
zuhören. Aber das Gefühl, eine
Band zu sein, die Spaß an ihrem
Publikum und an ihrer Musik hat,
lässt sich unbedingt auch auf größere Menschenansammlungen
übertragen.
Auch der Humor, der einen nicht
unwesentlichen Teil des Charmes
der Fantastischen Vier ausmacht?
Thomas D: Humor in der Musik ist
ganz schwierig. Wer konnte seinen
Humor so präsentieren, dass er
auch wie Humor wirkte? Frank
Zappa konnte das. Wir schreiben
Texte, über die wir im Studio herzhaft lachen können, weil wir sie
teils vollkommen absurd finden.
Dann nimmt man sie auf und
plötzlich klingen die amtlich, so,
als ob wir uns vorgenommen hätten, etwas ganz Wichtiges zu sagen. Aber wenn wir von Einhör-

nern singen, auf denen wir reiten,
um Sterne zu pflücken, wird die
Skurrilität der Aussage hoffentlich
klar.

Vor drei Jahren feierten Sie Silberhochzeit als Band, in zwei Jahren
werden die Fantas 30. Kommt
man ab einem bestimmten Alter
nicht um Jubiläen herum?
Thomas D: Oh, Jubiläen! Finger in
den Hals! Es gab zum 25. genau
vier Leute, die keine Lust aufs Feiern des Jubiläums hatten, das waren die Fantastischen Vier. Aber
das Showgeschäft weiß sehr geschickt, moralische Grundsätze
einzufärben. Die große Hure Babylon weiß, wie sie dich nimmt.
Schmerzt es die Kreativseele nicht,
immer wieder und immer öfter in
der Zweitverwertung zu leben?
Thomas D: Deswegen arbeiten wir
ja auch bereits an einem neuen Album, das Anfang des nächsten Jahres erscheinen soll. Es fällt mir
nicht schwer, kreativ zu sein. Wir
denken ja schließlich rund um die
Uhr. Aber im großen Reich der
Ideen lässt sich mitunter auch extrem lange wildern, bevor man etwas am Start hat, mit dem man

sich selbst überrascht. Darum geht
es. Die Frage danach, wie lange wir
noch Musik machen wollen, die
inzwischen in jedem schlechten
Interview gestellt wird, interessiert
uns nicht die Bohne. Als Künstler
lebst du im Moment, nicht in der
Zukunft und nur deswegen in der
eigenen Vergangenheit, weil sie
vielen Leuten etwas bedeutet.

Sind persönliche Reife und Rap
überhaupt miteinander kompatibel?
Thomas D: Gute Frage! Reife ist eine
Konsequenz im Denken, der man
sich mit der Zeit nähert. Ich bin
Vater von zwei Kindern und bemüht, die Welt für sie nicht in
Schwarz und Weiß zu trennen. Ich
hoffe, dass ich ihnen so die Fähigkeit mitgebe, erkennen zu können,
wie sich Perspektiven jederzeit ändern können. Das ist meine positive Definition von Erwachsensein.
In der Psychologie nennt man das
Akzeptieren von Widersprüchen
Ambiguitätstoleranz. Derer können
sich nur wenige Rapper bemächtigen.
Thomas D: Wie wahr! Rap, so wie

Sind die Selbstzweifel so groß?
Thomas D: Ohne die geht gar
nichts. Selbstgefälligkeit führt
meist zur Statik.
Aber stolz sind Sie als Band doch
ein wenig auf Ihre eigene Geschichte?
Thomas D: Na klar, wir sind die älteste, noch amtierende Hip-HopFormation. Inzwischen sogar weltweit, glauben wir.

ZUR PERSON
▶ Thomas D, eigentlich Thomas
Dürr ist am 30. Dezember 1968 in
Ditzingen geboren. Der 48-Jährige
ist Mitglied der erfolgreichen deutschen Hip-Hop- und Rap-Band Die
Fantastischen Vier, daneben konnte
er auch als Solokünstler unter dem
Künstlernamen Thomas D mit seinen Alben „Solo“ (1997) und „Lektionen in Demut“ (2001) Erfolge
verbuchen. 2013 veröffentlichte er
das Album „Aufstieg und Fall des
Tommy Blank“. Zu seinen bekanntesten Stücken zählen „Rückenwind“, „Liebesbrief“, „Solo“ und das
gemeinsam mit Franka Potente gesungene Stück „Wish“ aus dem
Film „Lola rennt“. Neben den Fantastischen Vier war Thomas D auch
Sänger und Texter der Band Son
Goku, die 2002 mit dem Lied „Alle
für Jeden“ in die Charts kam.

Athina Tsangaris „Lulu“ wird in Salzburg ausgebuht

Die griechische Filmemacherin debütiert bei den Festspielen als Theaterregisseurin. Jetzt hat das Festival doch noch einen Skandal.
VON GEORG ETSCHEIT
Salzburg. Das Atelier des Malers
gleicht einer riesigen Gebärmutter
samt Eierstock. Von links hinten
robbt unter Stöhnen und Grunzen
ein waberndes Paket heran, aus
dem Arme und Beine ragen. Unter
dem beiläufigen Geplauder des
Malers und seines Kunden
Dr. Goll, der bei dem Künstler ein
Porträt seiner Gattin Lulu in Auftrag gegeben hat, entwinden sich
dem Paket drei junge Frauengestalten, drei Lulus.
Das wirkt wie die Häutung eines
Insektes oder die Geburt eines
schleimigen Aliens. Von oben hängen ein gutes Dutzend großformatige Gummibälle herab, die sich
heben und senken. Bizarrer Beginn
einer umstrittenen Neuinszenierung von Frank Wedekinds „Lulu“
am Donnerstagabend bei den Salzburger Festspielen auf der Pernerinsel in Hallein.
Es scheint, als habe die griechische Filmregisseurin Athina Ra-

Die drei Lulus: Ariane Labed (von links), Isolda Dychauk und Anna Drexler
mit Christian Friedel machen es dem Publikum schwer.
Foto: dpa
chel Tsangari dem Festival mit
ihrem Theaterdebüt, der letzten
Station des diesjährigen Premierenreigens, doch noch einen mittleren Skandal beschert. Nach etwa
zwei Dritteln der zweistündigen
Aufführung, die keine Pause hat,

verließen erste Zuschauer die alte
Salzsiederhalle, die Off-Spielstätte
des Festivals.
Am Ende des Spektakels gab es
nur matten Applaus für die Akteure, darunter Großtalente wie
die junge Anna Drexler oder der

schrille Benny Claessens. Dann
schien es, als müsse das Regieteam
mehr oder weniger gewaltsam auf
die Bühne gezerrt werden. Dort
wurden Tsangari und ihr Team mit
heftigen Buhs und Pfiffen empfangen. Es war ein Skandal weniger
des Konzepts als der Langeweile.
Denn die Idee der drei Lulus, die
Tsangari wohl als Sinnbild der
multiplen Persönlichkeit dieser als
Femme fatale, als Vamp oder als Inkarnation des „ewig Weiblichen“
beschriebenen legendären Theaterfigur versteht, wird bis zum
Ende gnadenlos durchgezogen.
Und läuft sich bald tot.
Oft müssen die drei Lulus,
neben Drexler sind dies Isolda Dychauk und Ariane Labed, unisono
sprechen, was holprig klingt und
echte Dialoge zwischen den verschiedenen Figuren unmöglich
macht.
Die Geschichte selbst wird von
Tsangari überraschend konventionell erzählt. Bis auf den Schluss,
wenn sich die Lulus und die ihr in

echter Liebe verfallene Gräfin Geschwitz (Fritzi Haberlandt), streckenweise auf Englisch unterhalten. Der finale Mord an der in London als Hure gestrandeten Lulu
durch Jack the Ripper fällt flach.
Spannung, Geheimnis, gar Erotik sind in dieser Inszenierung
Mangelware. Aber vielleicht gehörte das ja zum Konzept. Vielleicht wollte Tsangari zeigen, wie
im Programmheft angedeutet,
dass das Phänomen zwischenmenschlicher Anziehung in all
ihren Varianten ausgedient hat,
weil Geschlechter nur ein Konstrukt seien. Und weil Sexualität als
Ausdruck von Ekstase, Sinnlichkeit, Liebe, Metaphysik keinen
Platz mehr hat in der von „Konsumrationalität“ geprägten PostPostmoderne. Doch für einen packenden Theaterabend bei den
Salzburger Festspielen ist das zu
wenig.

Infos im Internet
ℹ Weitere
www.salzburgerfestspiele.at

