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Pfalztheater:
Talk zu „Was heißt
hier freiwillig?

Tüffi mit Herz
Ruhrpott-Kabarettist Torsten Sträter im ausverkauften Kammgarn-Kasino
VON FABIAN R. LOVISA

Die Reihe der Kabarettisten und Komödianten aus dem Ruhrpott ist
lang. Legende sind Figuren wie Adolf
Tegtmeier, mit dem Jürgen von Manger in den 60er, 70er Jahren reüssierte, oder Elke Heidenreichs schnoddrige Metzgersgattin Else Stratmann.
Doch wer nun an Herne (von Manger) und Essen (Heidenreich) denkt,
sollte noch Dortmund dazunehmen:
Denn von dort stammt Torsten Sträter. Und der setzt erwähnte Tradition
fort, wie er bei seinem Auftritt am
Donnerstagabend im ausverkauften
Kasino des Kulturzentrums Kammgarn bewies.
Als Schnodderschnauze mit trendiger
Schlumpfwollsocke auf dem Kopf und
kurzgeschorenem
Klobrillenbart
tourt er inzwischen durch die einschlägigen TV-Kabarett-Shows – von
Dieter Nuhrs Satire-Gipfel über Oliver
Welkes Heute-Show bis zu Christian
Ehrings extra 3. Ziemlich cool kommt
der bald 50-Jährige rüber, mit markanter Stimme, die Frauenherzen höher schlagen lässt. Wobei das Ruhrpott-Idiom bei ihm eher eine Nebenrolle spielt. Eher selten geht er auf
sprachliche Eigenheiten ein, die ihm
etwa sein „Oppa“ oder seine „Omma“
einst einflüsterten.
Vielmehr ist es der typische Mutterwitz der Menschen vom Niederrhein,

mit dem der gerne verschmitzt zwinkernde und verhalten grinsende Kabarettist und Komiker punktet. Selbst
banalste Alltagsbeobachtungen gewinnen so an Reiz.
Dass Sträter ein wahrer Sprachkünstler ist und mitunter virtuos mit
Worten und Bedeutungen jongliert,
hebt Alltäglichkeiten weit über Plattitüdenniveau hinaus, mit dem sich etwa die Gruppe Eure Mütter vor wenigen Wochen an gleicher Stelle begnügt hatte (wir berichteten). Weiter
adelt Sträter seine Geschicht(ch)en,
mit denen er an diesem Abend vorrangig aufwartet, mit Überspitzungen ins
Absurde und lässt einige von ihnen zu
Running Gags reifen. Daneben ist das
regionaltypische Talent, neue, treffende Ausdrücke zu kreieren – „dat is
main Humor Tüffi“, sagt er zu einem
Besucher – bei Sträter ausgeprägt.

Die ständige Abschweifung
ist der rote Faden des
Programms.
Im Minutentakt prasseln so die
Pointen in dem Dreistundenprogramm (mit Pause). Das Publikum
lacht nicht selten Tränen. Und das
auch über sich selbst, ist es doch nicht
selten Zielscheibe des liebevollen
Sträterschen Spotts. Eine Modemarke
in der ersten Reihe, ein Geburtstaggeschenk in der fünften – die Interaktion

mit seinen Pfälzer Fans gelingt dem
ehemaligen, erfolgreichen PoetrySlammer und führt immer wieder zu
neuen, spontanen Intermezzi.
Überhaupt kommt Sträter gern vom
Hund aufs Stöckchen, streut immer
wieder Episoden ein, die „nichts mit
dem Programm zu tun haben“, und
findet doch meist wieder zu seinen
Ausgangsgeschichten zurück. So
durchzieht den Abend, der oberflächlich wie ein Kessel Buntes anmutet,
dennoch eine Leitidee, auch wenn
Sträter die Show als „unterhaltsam,
aber ohne roten Faden, Handlung oder
Aussage“ bezeichnet. Der Kabarettist
nimmt sich eben selbst gern auf die
Schippe, auch in den Begebenheiten
aus seinem Leben: einem Aufenthalt
in der Schweiz mit nächtlichem Süßigkeiten-Fressverlangen etwa oder
einem Abstecher mit den Kollegen
Nuhr – Sträter parodiert ihn hervorragend – und Appelt im Auswärtigen
Amt, der im Desaster endet.
Apropos Politik: Die kommt an diesem Abend ziemlich (zu) kurz. Und
doch zeigen die wenigen Beispiele,
dass der Mann aus Dortmund auch
hier klasse Treffer landet. Etwa wenn
Sträter die Causa Böhmermann neben
recht analytischen Betrachtungen
kurz und gut als „Döner-Gelöt-Gate“
apostrophiert. Oder wenn er die Griechenland-Krise in einem einzigen Satz
verdeutlicht: „Peter hat vier Äpfel, er
isst neun.“ Großartig! Mehr davon!

Die freiwilligen Ausgaben der Kommunen stehen im nächsten Talk unter
Freunden zur Diskussion. Am Montag,
18. April, 19 Uhr, findet er in der
Lounge des Pfalztheaters statt.

Mutterwitz und Schnodderschnauze: Torsten Sträter.
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Ein paar Zahlen sprechen eine deutliche
Sprache: Rheinland-Pfalz gibt pro Kopf
und Jahr 67,52 Euro für Kultur aus. Damit steht das Land knapp vor dem
Schlusslicht Schleswig-Holstein mit
61,90 Euro. Sachsen dagegen bringt es
auf 164,50 Euro. Das ganze Land Rheinland-Pfalz gibt mit 115 Millionen Euro
weniger aus als die Stadt Leipzig, die es
allein auf 130 Millionen Euro bringt.
Mit diesen Zahlen wartet Matthias Vogt
auf, der weiß, wovon er spricht.
Der Professor für Kulturpolitik und
Kulturgeschichte an der Hochschule
Zittau/Görlitz war maßgeblich an Konzept und Umsetzung des Sächsischen
Kulturraumgesetzes beteiligt. Andere
Länder sollten es sich zum Vorbild nehmen, hat die Enquete-Kommission Kultur des Deutschen Bundestages befunden. Wäre das ein Konzept auch für
Rheinland-Pfalz? Kulturstaatssekretär
Walter Schumacher und Gerd Schreiner, haushaltspolitischer Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion sowie Thomas
Wansch, Vorsitzender des Haushaltsausschusses der SPD-Landtagsfraktion,
werden sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Die Moderation des Talks
der Pfalztheater-Freunde übernimmt
RHEINPFALZ-Kulturredakteur Fabian R.
Lovisa. Der Eintritt ist frei. (red)

Mit dem Rollator um den Block?

Wenn Traum zu Albtraum wird

Comedian Michael Eller erzählt im Hardrockcafé aus seinem Leben

Die Formation Graceland mit Simon&Garfunkel-Hits im Haus des Bürgers Ramstein

VON KATHARINA KOVALKOV

Auch rockende Biker müssen irgendwann auf die Bremse treten –
spätestens wenn sie die 40er erreicht haben. Das weiß auch der
Mainzer Rocker mit dem „ComedyTourette-Syndrom“, Michael Eller.
In seinem Programm „Zwischen Rocker und Rollator“ erzählt der 48Jährige witzige Geschichten aus
dem wilden Leben eines alternden
Stand-up-Rockers, der sich langsam
aber sicher überlegen muss, die
stattliche Harley gegen den weniger
amtlichen Rollator einzutauschen.
Bei seinem Auftritt am Donnerstag
im Hardrockcafé drückte er nochmal so richtig auf die Comedy-Tube.
Eller muss zwar noch lange nicht mit
dem Rollator zur nächstgelegenen
Stammkneipe düsen, aber mit 48 Lenzen ist der Mainzer Rocker mit stilechter Tolle, Leder-Montur, flächendeckenden Tätowierungen und dem
typischen Harley-Flair für die junge
Generation jetzt schon ein Kandidat,
„um sich im Wald zum Sterben hinzulegen“. Da hat die junge Generation
die Rechnung aber ohne Eller gemacht. Der Vollblut-Rock’n’Roller
mag zwar älter und die Tolle lichter
werden, aber sich irgendwo zum Ster-

ben hinzulegen, steht bei ihm definitiv nicht auf dem Programm. Dafür einige wilde Anekdoten aus seinem Leben eines alternden Rockers.
Wenn ihm die junge Generation
halbfertige Sätze wie „Ey, geh doch wo
du wohnst, du Opfa!“ zuwirft, dann
kann der lustige Harley-Fahrer nur
müde schmunzeln. Einerseits weil in
diesem Satz „mehr Fehler als Wörter
sind“, und andererseits, weil er selbst
in jungen Jahren nicht viel anders war.
Seitdem er jedoch die 40er-Marke geknackt hat, ist alles anders. Mal abgesehen vom unfreiwilligen Trend „die
Stirn bis in den Nacken“ zu tragen,
sprießen zum Ausgleich auch noch
Haare „an Stellen, da wollten wir nie
welche“. Und seit etwa einem halben
Jahr weiß der Komiker auch, dass der
Urologe nicht etwa für die Uhrzeitmessung zuständig ist, sondern in
Wahrheit ein „ganz schlimmer Finger“ ist.
Sein jugendliches Draufgängertum
ist dem Comedian aber auch im reifen
Alter von 48 nicht abhanden gekommen – Stichwort „Rocker-Kriminalität“: Er rast immer noch gerne mit unerhörten 83 Stundenkilometern statt
der erlaubten 80 über die Autobahn
und scheut sich – ganz in Rocker-Manier – nicht vor einem kleinen verbalen Schlagabtausch mit den grimmi-

gen Ordnungshütern in Grün. In solchen Situationen kommt eben das Comedy-Tourette in ihm durch.
Nachdem sein Führerschein also
vier Monate lang eine Zwangserholungspause in Flensburg machte, ist
der Unterhalter 2012 auf Kreuzfahrtschiffe umgestiegen und bespaßt nun
die Gäste auf der AIDA. Und genau
hier stieß er mit seinem zynischen
Humor auf fruchtbaren Boden. Eller
ergründet gerne mit viel Sarkasmus
die reiche Vielfalt der Vorurteile und
Klischees, sei es zwischen jung und
alt, Mann und Frau, oder hinsichtlich
deutscher Reisetouristen im Urlaub.
Letzteres hat sich, oh Wunder, bei seinen Kreuzfahrt-Gastspielen bis ins
Detail bestätigt: „Ich wusste gar nicht,
was man alles mit so einem Handtuch
reservieren kann.“
Eller serviert die Gags wie aus dem
Stegreif. Mal charmant, mal schön unter der Gürtellinie, lassen sich die
Pointen häufig nur zwischen den Zeilen entdecken, was einen Auftritt des
Komikers umso spannender und
amüsanter macht. Ganz klar: Dieser
Stand-up-Rocker wird seine Motorrad-Handschuhe noch lange nicht an
den Nagel hängen. Was aber nicht bedeutet, dass er keinen Spaß daran hat,
auch mit dem Rollator gelegentlich einige Runden um den Block zu drehen.

Kreativität ohne Grenzen

VON WALTER FALK

Im Haus des Bürgers Ramstein
herrschte am Donnerstag Ü50-Party.
400 Besucher feierten die Formation
Graceland mit ihrem Programm „A
Tribute to Simon & Garfunkel“. Dabei
vereinten Thomas Wacker (Paul Simon) und Thorsten Gary (Art Garfunkel) die Klassiker des erfolgreichsten
Folk-Duos der Welt mit dem Klang eines Streichensembles. Für Diabetiker
war das allerdings nichts.
Haben wir damals geschwoft! Vor 40
Jahren. Wange an Wange. Romantische
Erinnerungen wurden bei diesem Konzert wach. An den ersten Kuss, die erste
Liebe. Aber auch an die verrückte Mode
mit der Langhaarfrisur. Nonkonformistisch war die Generation der Beatniks
zu jener Zeit. Sie protestierten gegen
die Uniformierung der Persönlichkeit,
der Kultur und des Alltagslebens, gegen die Jagd nach materiellem Wohlstand und gegen das satte, selbstzufriedene Leben der Spießer, die sich über
Marihuana empörten, jedoch Vietnamkrieg und die Aufrüstung mit nuklearen
Massenvernichtungswaffen
tolerierten.
In dem ein oder anderen Song thematisierten auch Simon und Garfunkel
dieses Problem. So ist „America“ ober-
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Die saarländische Jazzformation Freak Chazz gastiert im Jugend- und Programmzentrum
VON REINER HENN

bezeichnen. Er überzeugte nicht nur
mit einem in die Füße gehenden Groove, sondern auch mit anspruchsvoller
Harmonik. Und nicht weniger mitreißend waren die Balladen. Einen bleibenden Eindruck hinterließ auch Gary
mit seinem perkussiven Gitarrenstil.
Auf diese Melodien streuten drei Geigerinnen und ein Cellist jede Menge
Zucker, während der Schlagzeuger mit
raffinierten Schlagfolgen aufwartete
und das Ganze mit Rockmustern drapierte. Dazu wirkte im Hintergrund
noch ein Multiinstrumentalist, der auf
Klavier, Akkordeon und Saxofon wahre
Kunststücke zelebrierte. So kamen die
Künstler auf der mit Kerzen stimmungsvoll beleuchteten Bühne musikalisch ihren Idolen aus Amerika nahe.
Für die meisten Besucher wurde das
Konzert zweifelsohne zum Erlebnis.
Der eine oder andere Besucher jedoch
spürte, dass diese Musik heute eigentlich nicht mehr zu ertragen ist. Für
Süßmäuler können Zuckerstangen
durchaus etwas Leckeres sein, zu viel
davon schlägt sich aber auf den Magen.
Obwohl die Botschaft von Simon & Garfunkel an Relevanz kaum etwas verloren hat. Der Vietnamkrieg hat längst
seine Fortsetzung gefunden und in
dem trostlosen Syrienkrieg wohl den
Höhepunkt an menschlichem Leid gefunden.

Erweiterung in
Richtung Barock
Die Deutsche Radio Philharmonie im SWR-Studio

Die Konzertreihe „Jatz im Jutz“ des regionalen Fördervereins JA!ZZevau ist
programmdramaturgisch so konzipiert, dass nahezu alle stilistischen
Strömungen des Jazz vorgestellt werden. Am Donnerstag gastierte die
saarländische Antwort auf pfälzische
Tradition: In klassischer Minimalbesetzung aus Piano, Keyboard und Synthesizer (Sebastian Voltz), Bass (Mario
Bartone) und Schlagzeug (Dirk Leibenguth) brach das Trio Freak Chazz
traditionelle Grundmuster auf, ohne
sie allerdings gänzlich in Frage zu stellen oder zu vernachlässigen.
Die Interpreten spiegeln mit ihren Eigenkompositionen ihre künstlerische
Entwicklung wieder: Ausgehend von
klassischen Studien (etwa in Klavier
und Kontrabass) haben sie danach in
vielen Formationen ein großes Spektrum an traditionellen Jazz-Stilen erarbeitet und verinnerlicht. Doch auf Elemente aus Klassik, Folk, Rock und traditionellem Jazz bauen sie nur auf, in einer Art Fusion entstehen im Schmelztiegel eigener kompositorischer Sublimation und Assimilation mit ausgeprägter
Experimentierlust
eigene
Klanginstallationen, Kreationen, Mischungen, die so schwer zu klassifizieren sind, dass es deren unverwechselbare Eigenständigkeit zeigt. Wohl dem,
der nicht im Mainstream schwimmt,
sondern für sich – wie hier – eine eigene
Nische gefunden hat.
Alle drei Musiker stellen ausschließlich eigene Kompositionen vor, die eine
Episode oder Lebenserfahrung als Aus-

flächlich gesehen zwar eine Erinnerung an eine vergangene Liebe und erzählt davon, wie eng Hoffnung und
Hoffnungslosigkeit zusammengehören. Die darin beschriebene Odyssee
durch die USA war zugleich aber auch
eine erfolglose Suche nach einem Amerika, das nicht mehr existierte, nachdem der Vietnamkrieg die Gesellschaft
verändert hatte. Der „American
Dream“ war zum Albtraum geworden.
Daran dachte in Ramstein natürlich
niemand. Die zu Herzen gehenden
Nostalgie-Hits wurden begeistert mit
Leuchtstäben illuminiert, und Hits wie
„Scarborough Fair“, „A Heart In New
York“, „Mrs. Robinson“, „Bridge Over
Troubled Water“ oder „Sound Of Silence“ ließen eine Art Heimatgefühl aufkommen und wurden begeistert beklatscht.
Das Duo Thomas Wacker und Thorsten Gary gefiel mit seinem eingängigen, einprägsamen Harmoniegesang –
eine madrigalartige, von Gitarren ergänzte Harmonie aus sehr hohen Tenorstimmen. Vor allem Garys Stimme
war ganz schön hoch, ohne aber die
Countertenorstimme von Art Garfunkel zu erreichen. Thomas Wacker spielte mehr als wacker Gitarre. Was er auf
seiner Akustikgitarre mit einem sauberen Fingerpicking zauberte, kann man
getrost als rhythmisches Feuerwerk

VON REINER HENN

Haben ihre unverwechselbare Note gefunden: Freak Chazz im Juz.
gangspunkt haben: Sie beschreiben etwa im Titel „Berlin“ Lebensgefühl und
Geräuschkulisse einer Metropole, ergänzt durch Soundtracks vom Synthesizer oder Sampler vom Schlagzeuger
aus. Oder sie wirken wie ein musikalisches Psychogramm, wenn sie den Narzissmus der Gesellschaft geißeln. Oder
nach „Bauernopfern“ suchen – so ein
weiterer kurioser Titel.
Der Bandname ist zugleich Programm: Freak Chazz meint mit Freak
einen Fanatiker, was hier am großen
spielerischen und gestalterischen Aufwand erkennbar ist. Und Chazz soll
nach Chess an ein geistiges Strategiespiel erinnern, wobei auch hier die
Protagonisten musikalisch zwar nicht
in Schachzügen, aber in dialogischer
Verbundenheit verwoben scheinen. Allerdings waren sie an diesem inspirie-

renden Abend nie schachmatt.
Bei dieser Formation des Modern
Jazz übernimmt jeder jede Funktion:
Perkussiv, begleitend, solistisch, stützend oder führend. Die Kompositionen
sind akribisch ausgearbeitet, lassen
aber Spielraum für freiere Episoden. Sie
folgen einem festen Schema, was zu einem reibungslosen, immer synchronen
Ablauf führte. Übrigens kennt die Kreativität offenbar nicht nur stilistisch keine Grenzen, der Bassist hat mit dem Eigenbau einer neunsaitigen Bassgitarre
mit Höhen bis in den Bereich einer EGitarre auch die baulichen Grenzen der
Tradition überwunden. Und mit kuriosen Taktarten wie Fünfer-, Siebenerund sogar Elfer-Takt erstaunt bei diesen
ungewohnten Akzentverschiebungen
dann doch deren präziser und exakt koordinierter Ablauf. Melodisch arbeitet
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das Trio einerseits mit groß angelegten
Klangflächen, aber auch mit kurzen,
einprägsamen und sich wiederholenden und steigernden Riffs. Doch der
Eindruck gelegentlicher Monotonie
täuscht: Immer, wenn scheinbar die
Musik sich in stereotypen Wendungen
und Wiederholungen zu erschöpfen
scheint, kommt urplötzlich ein neuer
Impuls und gibt dem Verlauf eine völlig
unerwartete Wende. Oder melodische
Linien werden scheinbar ausgeblendet,
scheinen sich aufzulösen, bis ein neuer
thematischer Gedanke durchbricht.
Spannende Schaffensprozesse einer
produktiven Zusammenarbeit, die zu
neuen Eindrücken führte. Dies leider
vor einem kleineren Publikum, womit
die Jazzszene diese Möglichkeit der eigenen Anregung nicht entsprechend
nutzte.

Das 5. Konzert der Reihe „À la carte“
gab im SWR-Studio Aufschluss, wie
die Deutsche Radio Philharmonie
(DRP) nach ihrer aufstrebenden
künstlerischen Entwicklung auch ihr
Repertoire stetig erweitert: Ansonsten liegt der stilistische Schwerpunkt
zwischen 1800 bis in die Gegenwart,
wobei die DRP mit durchschnittlich
zwei Auftragskompositionen pro Saison auch den Bezug zu zeitgenössischen Strömungen hält. Am Donnerstag folgte jetzt eine Erweiterung hinsichtlich Alter Musik mit einem reinen Barockprogramm.
Wie kann ein Orchester diesen Spagat
schaffen? Durch die Verpflichtung
zweier Spezialisten für historische Aufführungspraxis ließ das entsprechend
reduzierte Orchester schon bei Bachs
dritter Orchestersuite die Probenarbeit
von Gastdirigent Konrad Junghänel erkennen. Dieser begann seine Karriere
als Barocklautenist, gründete 1987 das
Vokalensemble Cantus Cölln und hat
seit 1994 auch dort eine Professur inne.
Die Streicher spielten unter seiner
Leitung mit federnd lockerem, fein ziselierendem Strich, die Nuancen filigranvermittelnd. Bei der gravitätischen
Ouvertüre wirkten die punktierten
Rhythmen gestochen klar, mit atmenden Pausen. Während sich auch die
Oboen diesem klar artikulierten und
plastisch strukturierten Aufführungs-

stil anpassten, galt dies für die Trompeter weniger. Dagegen fiel die Konzertmeisterin Margarete Adorf durch detailbewusstes, präzises Gestalten ihrer
Solopassagen auf.
Im Barock-Zeitalter gibt es nationale
Unterschiede, und die kamen im
durchdachten Konzert programmatisch wie in der interpretatorischen Stilisierung zum Ausdruck: Nach einem
auf drängenden Impuls, strukturelle
Klarheit setzenden Bach des deutschen
Barock folgte mit Vivaldis Konzert für
Sopran-Blockflöte, Streicher und Basso
das italienische Klangbeispiel, das im
größeren Kontrast zwischen Kantilenen und bravourösen Passagen schon
den romantischen Geist atmet. Mit
deutlichen Zäsuren und in subtiler
klanglicher Ausbalancierung zwischen
Streichern und dem Solisten Stefan
Temmingh wirkte auch diese Aufführung exemplarisch und nur gelegentlich getrübt, wenn Begleitfiguren der
Violinen zu den Kaptriolen des Soloparts drängend wirkten und den Solisten unnötig herausforderten anstatt
ihn zu stützen. Allerdings schien Temmingh jedes Tempo mitgehen zu können.
Am überzeugendsten wirkte zum
Ausklang die Orchestersuite aus der
Oper „Platée“ des Franzosen Jean-Philippe Rameau. Dessen stilisierte Tanzsätze wie Chaconne und Menuette
wurden treffend in den metrischen
Mustern des Akzentstufentaktes charakterisiert.
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