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Unser Lesetipp

Es grünt so grün
Bis einschließlich Sonntag finden im
Treffpunkt Rotebühlplatz in Stuttgart
die 9. Kinder- und Jugendbuchwochen
statt. Für uns Anlass, gute Bücher zu
empfehlen. Heute: „Katzenaugen-grüneTrauben-Blitzer-Glitzer-Geistergrün“
von Tanja Dückers und Katja Gehrmann.
Hoppla, wurde dieses Bilderbuch, das die
Farbe Grün in all ihren Schattierungen
feiert, etwa vom Ländle gefördert? Nein,
Autorin Dückers und Illustratorin Gehrmann leben weit oben im Norden und
finden Grün, wie ihr Buch bezeugt, einfach spannend. Und so haben sie sich
Lara ausgedacht, die fortan nur noch
Grünes – nein, nicht essen, sondern tragen will. Ihrer Freundin Finja erklärt sie
wortreich, dass es nicht nur ein Grün
gibt. Von Erbsensuppe bis Krokodil, von
Tiefsee bis Wackelpudding geht der Trip
ins Grüne, der Augen und Ohren öffnet
für die Schätze der Natur – und der
Sprache. (ak)

Tanja Dückers und Katja
Gehrmann: Katzenaugengrüne-Trauben-Blitzer-Glitzer-Geistergrün. Hanser-Verlag, München. 32 Seiten. 12,90
Euro. Ab 3
Gibt sich gern publikumsnah: Felix Kummer von Kraftklub

Beethovens
musikalischer
Steinbruch
Hans-Christoph Rademann und die
Kammerphilharmonie Bremen
Von Helmuth Fiedler
Viel zu selten aufgeführt wird Ludwig van
Beethovens Messe C-Dur op. 86. So gut
wie nie zu hören jedoch ist die erst posthum 1884 uraufgeführte Trauerkantate
WoO 87 des erst 19-jährigen Komponisten
aus den frühen Bonner Jahren. HansChristoph Rademann, diesmal in Zusammenarbeit mit der hoch motiviert aufspielenden Deutschen Kammerphilharmonie
Bremen, ist zu danken für dieses Raritätenprogramm im weniger gut besuchten
Beethovensaal der Liederhalle.
In mancherlei Beziehung finden sich
bestimmte Strukturmerkmale und musikalische Gesten der C-Dur-Messe in der
späten „Missa solemnis“ wieder, nach
Theodor W. Adorno Beethovens „verfremdetes Meisterwerk“. Oder sie bilden, wie
die im Gedenken an Kaiser Joseph II. komponierte Trauerkantate, eine Art musikalischen Steinbruch. So findet sich nicht nur
gleich zu Beginn ein direktes Zitat, sondern auch später inmitten der Chöre, Arien
und Rezitative eine Melodie („Da stiegen
die Menschen ans Licht“, Arie Nr. 4) , die
uns aus dem Kerker-Finale der Freiheitsoper „Fidelio“ bekannt ist. Die in fünf Blöcke aufgeteilte C-Dur-Messe wiederum
weicht auf gravierende Weise von den
Messkompositionen der Zeit ab, was sich
unter anderem im Verzicht auf eine ausgeprägte motivisch-thematische Arbeit im
Orchester ausdrückt, es sei denn, sie leitet
sich von den Singstimmen ab.
Durchgehend hervorragend die Leistung der Gächinger Kantorei gleich beim
allerersten, fabelhaft klanglich ausbalancierten Choreinsatz: Flexibilität im Dynamischen und Klanglichen verbindet sich
mit straffer musikalischer Führung vom
Dirigierpult aus bis in die kleinste musikalische Nuance hinein. Wobei die brillant
musizierende Kammerphilharmonie ihrer
jeweils wechselnden Rolle voll gerecht
wird. Die Mitglieder des ausgezeichneten
Vokalquartetts mit Sarah Wegener (Sopran), Gerhild Romberger (Alt), Jussi Mylls
(Tenor) und Jochen Kupfer (etwa in der
opernhaft-virtuosen Kantaten-Bassarie
„Da kam Joseph“) singen, wie es in der CDur-Messe angelegt ist, weniger solistisch
hervorgehoben als klanglich integriert.
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Sie wollen doch nur spielen
Die Band Kraftklub feiert große Erfolge – 9000 Fans kommen am Freitagabend in die Stuttgarter Schleyerhalle
Von null auf hundert in kurzer Zeit. Nach
nur zwei Alben füllen Kraftklub schon
die großen Hallen. Warum ist die Band
aus Chemnitz eigentlich so erfolgreich?
Eine Spurensuche beim wunderbar
unpeinlichen Konzert in der Stuttgarter
Schleyerhalle.
Von Anja Wasserbäch
Es gibt da diese dreieinhalb Minuten am Freitagabend in der Schleyerhalle, an denen alles
fast so ist wie noch vor ein paar Monaten. Vier
der fünf Herren von Kraftklub eilen im
Schutz der Dunkelheit in die Mitte der Halle
zum Mischpult, um hier „Deine Gäng“ zu
spielen. Das ist es wohl, was sie wollen: eine
Gang sein. Und ganz nah dran an den Fans.
Kraftklub sind fünf Freunde aus Chemnitz, die Musik machen und damit eben auch
die Massen erreichen. Da stehen sie auf der
kleinen Bühne. Keinen Meter entfernt die
Fans, die sich schon vor Konzertbeginn vor
der Halle in Stimmung gebracht haben. Das
Publikum ist vornehmlich dunkel gekleidet.
Die derzeitige große Kraftklub-Tournee
heißt wie das aktuelle Album „In Schwarz“.
Dazu muss man wissen, dass es gerade mal
das zweite Album ist. Das Debüt „Mit K“ er-

schien vor gut drei Jahren, landete auf Platz
eins der deutschen Charts. Das ist es wohl,
was man den Durchbruch nennt. Sie spielen
viele Konzerte, eigene, kleine Gigs, treten im
Vorprogramm von Die Ärzte, Beatsteaks
oder Fettes Brot auf. Dann geht es Schlag auf
Schlag. Der Erfolg lässt sich nicht nur in
Chartplatzierungen messen, sondern eben
auch an der Größe der Hallen, in denen sie
spielen. „Das ist das größte Konzert der Tour
bis jetzt“, sagt Sänger Felix. Er sagt das
nicht ohne Stolz. Macht aber, wann immer es
geht, klar, dass das irgendwie nur ein Zufall
sein kann, und kokettiert mit dem neuen
Status: „Ja, jetzt spielen wir in der Schleyerhalle, das ist unpersönlich, riesig, da geht die
Bindung verloren.“ Über das neue Startum
hat er auch ein lustiges Lied geschrieben. In
„Unsere Fans“ heißt es: „Ich hab unsere Fans
schon gekannt, da kannte die noch keiner /
damals ging es nicht um Uhren, schnelle
Autos oder Weiber / Früher, als noch jeder
von den’n was zu sagen hatte, / da ging’s um
Ideale, da ging es um die Sache.“ Diese
Selbstironie steht ihnen so gut wie die eng
geschnittenen Polohemden.
Wer der Band Kraftklub Ausverkauf vorwerfen will, kann das natürlich machen,
weil sie nach so kurzer Zeit in der größten
Halle der Stadt spielt. Es gibt aber bei dieser
zwei Stunden langen Show keine peinlichen
Anbiederungsversuche zu beobachten. Und

was wollen sie auch machen, wenn so viele
kommen wollen?
Punkt 20.30 Uhr geht es los. Hinter dem
schwarzen Vorhang, auf dem in großen, weißen Lettern Kraftklub steht, erklingen die
ersten Takte von „Für immer“. Es geht ums
Verlassen-Werden und um Liebeskummer.
Und es ist ein gutes Beispiel, wie der zackige
Indierock von Kraftklub funktioniert.
Frontmann Felix Kummer sprechsingt die
Zeilen ins Rund, der Refrain wird von Gitarrist Karl Schumann gesungen. Die Musik ja,
sie könnte abwechslungsreicher sein.

Sie singen von Träumen,
Sehnsüchten, Alltagstristesse
Aber sie ist eben auch das, was 9000 Fans
wollen: Partymusik. Es gibt Zeilen zum Mitsingen. Zeilen, die als Slogans taugen. „Ich
will nicht nach Berlin“, „Ich wär gern weniger wie ich“ und „Wenn du mich küsst, ist die
Welt ein klein bisschen weniger scheiße“
sind solche. Es gibt zackige Gitarrenriffs, zu
denen man sich schnell bewegen kann.
Immer wieder entstehen sogenannte
„Moshpits“ unter den Fans. Es sind große
Kreise, in denen die Fans wild herumtanzen.
Wahrscheinlich kann niemand genau erklären, wie die wo entstehen. Es passiert aber
bei schneller, tanzbarer Musik.

Geistiger Freiraum
Beim 10. Lübecker Literaturtreffen demonstrieren die Autoren um Günter Grass Kollegialität
Von Matthias Hoenig
Im Bürgerhaus in der Lübecker Altstadt
empfängt Günter Grass namhafte Autoren
an schlichten, in U-Form gestellten Holztischen. Man liest sich aus unveröffentlichten
Texten vor, spricht über die Arbeiten der anderen, äußert Einwände, gibt Anregungen.
Nichtöffentlich, versteht sich.
Eingeladen hat Grass zu seinem 10. Literaturtreffen Sherko Fatah, Dagmar Leupold, Nicol Ljubic, Norbert Niemann, Georg
Oswald, Fridolin Schley, Ingo Schulze, Tilman Spengler und Feridun Zaimoglu. Der
Tenor: Hier könnten sie im geschützten

Raum offen und sehr kollegial über ihre Texte diskutieren. „Eine sehr solidarische Kritik“, sagt Spengler, der bei fast allen Treffen
dabei war. Keine Eifersucht, keinen Konkurrenzkampf gebe es hier, sagt Grass: „Mit
dem Literaturbetrieb da draußen hat das
nichts zu tun.“ Zaimoglu: „Hier sind
Freundschaften entstanden.“
Als Rückzug ins Private sehen die Autoren
ihr Lübecker Treffen aber keineswegs. „Das,
was wir hier verhandeln, hat ja auch mit den
Bedingungen zu tun der Gesellschaft, in der
wir leben, in deren Mitte wir schreiben“,
sagt Leupold. Die Literatur als ein geistiger
Freiraum, ein Autonomiebereich habe sich

zum Teil gewandelt zu einem Dienstleistungsbereich, findet Niemann: „Wir haben
eine Vorstellung von Literatur, die gesellschaftlich ist, und über die reden wir hier.“
Die Option politischer Stellungnahmen
will sich das Lübecker Treffen auch in
Zukunft offenhalten – auch wenn es 2014
kaum öffentliche Resonanz gab auf die Forderung der Autoren, Deutschland solle die
bedrohten afghanischen Helfer der Bundeswehr nach deren Abzug aufnehmen. Grass
erinnerte auch daran, dass die Autorin Juli
Zeh um ein Gespräch bei Kanzlerin Angela
Merkel (CDU) bat wegen der NSA-Ausspähungen der USA und keine Antwort erhielt.

Die Bühne von Kraftklub ist entsprechend
der Halle groß, die Lightshow beeindruckend. Auch wenn bei einem Pyroeffekt nur
ein Knall zu hören, aber nichts zu sehen ist.
Links und rechts von der Bühne ragen zwei
riesige aufblasbare Hände gen Bühnendecke. Viel mehr ist da nicht an Show. Und dennoch kann Kraftklub auch über 120 Minuten
gut unterhalten. Da wird mal eine Freundin
von einem Fan-Handy aus den ersten Reihen
angerufen, die angeblich wegen Grippe
nicht zum Konzert kommen konnte. Da
erzählt Felix vom nachmittäglichen Spaziergang in Stuttgart, von einem Besuch an
der Baustelle, wo früher die Röhre stand,
und widmet dem Club das Gentrifizierungslied „Meine Stadt ist zu laut“.
Da werden die Fans mit Sitzplatzkarten
aufgefordert, doch, bitte schön, hinzustehen. Mit einer Taschenlampe leuchtet Sänger Felix in die einzelnen Reihen, um zu zeigen: Wir kennen euch noch alle. Wir sind die,
die wir immer waren. Während andere
Bands in zerschlissenen Jeans auf der Bühne
stehen, treten Kraftklub – wie immer – uniformiert auf, tragen schwarze Polohemden,
enge schwarze Jeans und rote Hosenträger.
Sie singen von Träumen, Sehnsüchten und
der Tristesse des Alltags: „Drei Schüsse in
die Luft (bäng, bäng, bäng) / Die Revolution
oder Berlin Tag und Nacht“. Und alle können sie irgendwie verstehen.

Friedenspreisträger
Yasar Kemal gestorben
Der türkische Schriftsteller Yasar Kemal,
Träger des Friedenspreises des Deutschen
Buchhandels, ist am Samstag in Istanbul im
Alter von 91 Jahren gestorben. Unterdrückung, Freiheit und Menschenrechte waren
Kemals Themen. Weltweit bekannt wurde er
mit dem Roman „Memed mein Falke“ (1955),
einer Robin-Hood-Geschichte über den
Bauernjungen Memed, der zum Räuber wird
und gegen die Gewaltherrschaft eines Großgrundbesitzers kämpft. Der kurdischstämmige Meistererzähler verstand das Schreiben stets auch als einen Akt der Revolte.
Kemal attackierte Ausbeutung und die Kurdenpolitik und landete immer wieder vor
türkischen Gerichten. (dpa)

Spätzle im Weltraum
Essen im Weltraum schmeckt anders als auf der Erde – Der Koch Harald Wohlfahrt erklärt die Unterschiede
Hallo! Ich bin Paul,
der Kinder-Chefreporter
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„Woher wissen wir, dass die Erde rund ist?“,
fragt der Lehrer seine Schüler im Erdkundeunterricht. Franziska zeigt auf den Globus und
sagt: „Das sieht man doch!“

Stell dir einmal vor, du müsstest jeden Tag
etwas essen, das dir überhaupt nicht
schmeckt! Igitt, schon wieder Rosenkohl.
Bäääh, Spargel! Das kann einem die Laune
ziemlich vermiesen. So ähnlich geht es wohl
auch den Raumfahrern auf der Internationalen Raumstation (ISS). Die Raumstation
schwirrt einige Hundert Kilometer über uns
im Weltraum um die Erde herum. Die Raumfahrer, die dort leben, können nicht einfach
zum Kühlschrank spazieren und sich etwas
Leckeres herausnehmen. Sie müssen
spezielle Astronautennahrung essen. Und
die ist nicht immer superlecker.
Manchmal gibt es aber auch einen Leckerbissen für die Raumfahrer. Sie dürfen sich
nämlich eine Mahlzeit wünschen, etwa für
ihren Geburtstag. Das Gericht wird extra
vor ihrem Abflug für sie gekocht und dann
mit ins All gegeben.

Im All herrscht Schwerelosigkeit, auch das Essen
fliegt dort einfach durch den Raum
Foto: dpa
Das macht zum Beispiel Harald Wohlfahrt. Er ist ein Spitzenkoch und arbeitet
normalerweise in einem berühmten Restaurant im Schwarzwald. Manchmal bekocht
Wohlfahrt aber auch Raumfahrer. Zuletzt
hat er das für den deutschen Astronauten

Alexander Gerst getan. Der lebte mehrere
Monate auf der ISS. Alexander Gerst hatte
sich Käsespätzle gewünscht.
Doch wie kocht man überhaupt für den
Weltraum? „Das ist gar nicht so einfach“,
sagt Harald Wohlfahrt. Denn man muss viele
verschiedene Dinge beachten. „Zum Beispiel darf man nur bestimmte Zutaten verwenden“, sagt der Koch. Viele Wochen musste der Fachmann deshalb in seiner Küche
tüfteln und herumprobieren, austesten und
sich immer wieder neue Rezepte überlegen.
Soßen oder Suppen dürfen beispielsweise
nicht zu flüssig sein. Sonst könnte sich ein
Tropfen lösen und durch die Raumstation
schwirren. Denn im All herrscht Schwerelosigkeit. Durch den Tropfen könnten Geräte
kaputtgehen oder Filter verstopfen. Deshalb
müssen die Suppen ganz dick sein, ähnlich
wie ein Brei.

„Würde man die Gerichte auf der Erde
probieren, dann würde man vermutlich auch
sagen, dass sie viel zu stark gewürzt sind“,
sagt Harald Wohlfahrt. Denn der Geschmackssinn verändert sich im Weltraum.
Was auf der Erde lecker geschmeckt hat,
schmeckt plötzlich fad.
Die Forscher glauben, dass es etwas mit
der Schwerelosigkeit zu tun hat. Denn dadurch verteilen sich in unserem Körper die
Flüssigkeiten ganz anders, etwa Wasser und
Blut. Dabei schwellen wohl auch die Geschmacksknospen an. Diese sitzen zum Beispiel auf unserer Zunge. Sie sorgen dafür,
dass wir schmecken können.
Das fertige Essen reist dann gut verpackt
in einer Dose mit den Astronauten in den
Weltraum. Diese Dose können die Raumfahrer in einer Art Ofen erhitzen. Und fertig ist
im All ihr Schlemmer-Essen! (dpa)

