Kultur

Nummer 211 • Samstag/Sonntag, 10./11. September 2016

Die ganze Welt
auf vier mal
88 Tasten

Was ist eine Kuh?
Die Rosenau startet mit Vince Eberts neuem Programm „Zukunft is the future“ in die neue Saison

Musikfest Das Gershwin Piano
Quartet im Mercedes-Museum

Der Kabarettist Vince Ebert macht sich
wenig Sorgen. Er glaubt an Fantasie und
Erfindergeist des Menschen. Am
Donnerstag hat der Diplomphysiker die
Saison in der Rosenau mit einer
Vorpremiere seines Programms
„Zukunft is the future“ eröffnet.

Von Susanne Benda
Ein Flügel ist: eine ganze Welt in einem Instrument, Klang in Fülle, 88 schwarze und
weiße Tasten und schier unendlich viele
Farben. Zwei Flügel sind zwei Welten im
Dialog. Vier Flügel? Stehen höchstens im
Klavierhaus nebeneinander, gemeinsam
spielen sie nie. Oder sagen wir: eigentlich
tun sie das nie. Ab und zu kommt ja das
Gershwin Piano Quartet in Stuttgart vorbei. Schon 2015 waren die vier Pianisten
beim Musikfest zu Gast; jetzt hatte man
die Schweizer ins Atrium des MercedesMuseums geladen. Dort waren sie Teil der
Reihe „Unternehmen Musik“, und es war
erstaunlich viel Publikum dort. Leider beeinträchtigte auch erstaunlich viel
Nebenbei-Lärm (vor von der Klimaanlage) die Piano-Kultur.

Von Cornelius Oettle
Saisonauftakt in der umgebauten Rosenau!
Hurra! Und alle fünf Minuten geht für zwei
Sekunden das Licht aus! Super! Zum
Glück aber nicht während der Show, sondern nur beim Dinieren davor. Die neue
Saalbeleuchtung bockt nach der Renovierung noch ein bisschen, ansonsten alles
bestens. Vorteil dieser Momente plötzlicher
Blindheit: Andere Sinne trumpfen auf, die
Maultaschen schmecken umso phänomenaler.
Dass man am Donnerstag mit Vince Ebert
und der Vorpremiere seines neuen Programms „Zukunft is the future“ gestartet
ist, passt also: Auch er leuchtet bei dieser
Werkschau manche Gags noch aus. Dabei
sitzt der Text allerdings im Grunde perfekt,
zwei Nachfragen bei Regisseur Jim Libby
wirken fast geplant.
Der Diplomphysiker, der 1994 übrigens
bayerischer Meister im Beachvolleyball
wurde, will einen Blick auf, wenn schon
nicht: in die Zukunft werfen. Im ersten Teil
skizziert er veraltete Vorstellungen, quasi
die Geschichte der Zukunft, und betont deren Unvorhersehbarkeit. Menschen samt
Technik entwickelten sich nicht zwingend
gemäß ihren Bedürfnissen: „Oder haben Sie
vor dreißig Jahren die Möglichkeit vermisst,
eine SMS zu schreiben?“
Ein gewaltiger Flachbildschirm mit Frauenstimme avanciert zum Sidekick: Der übergroße Smartphone-Ersatz spricht mit Ebert,
zeigt Grafiken und blendet Fotos ein. Etwa
eines des ersten In-vitro-Burgers, sprich der
ersten im Reagenzglas mithilfe von Gewebezüchtung hergestellten Bulette. So könnte
man dem Appetit auf totes Tier ja eines Tages durchaus beikommen. Widerwärtige
Massentierhaltung wäre passé. Auf das Geständnis, dass wir früher Kühe am Fließband schlachteten, um Fleischküchle zu genießen, werden unsere Enkel laut Ebert
eventualiter entsetzt antworten: „Was ist
eine Kuh?!“ Und das vielleicht Beste an
diesem Zukunftsentwurf: „Diese nervigen
Veganer würden endlich mal die Klappe
halten.“

Will, dass „die nervigen Veganer endlich mal die Klappe halten“: Vince Ebert
gekriegt, indem er ihr beim ersten Date ein
überfahrenes Wildschwein überreichte. Und
apropos Frau: Der von ihm geehelichten
widmet Ebert ebenfalls etliche, will sagen:
zu viele Blödeleien. Als er einen Putzzwang
bei sich feststellte, kommentierte seine Frau:
„Von dem habe ich aber nichts gemerkt.“
Ebert: „Klar, weil ich ihn gut im Griff habe!“
Mehr als zwei Witze pro Abend übers bäuerliche Nest und die Gattin zu reißen müsste

auf Kabarett- und Comedybühnen eigentlich längst verpönt sein.
Doch genug der Krittelei. Der Mann erzählt schon auch Interessantes. Vom tödlichen Testosteron zum Beispiel: Eunuchen leben bis zu 15 Jahre länger als, nun ja, herkömmliche Herren. Aber: „Muss man wollen.“ Die nicht unwesentliche Frage, ob man
Gott weniger ernst nähme, wenn selbiger
sächsisch spräche, stellt der Atheist ebenso.

Foto: Frank Eidel
Gen Ende gibt Ebert mit reichlich Pathos
eine recht optimistische Prognose über die
kommenden Tage der Erdenbürger ab. Dank
Fantasie und Erfindergeist seien Verzicht
und Reduktion gar nicht nötig – man habe
bislang für jedes Problem eine Lösung gefunden.
Eine These, die manchen bestimmt zum
Zurücklehnen einlädt. Aber vielleicht hat
Ebert ja recht. Die Zukunft wird’s zeigen.

Anzeige

Mehr als zwei Witze pro Abend
übers bäuerliche Nest und die
Gattin zu reißen müsste auch
Comedians verboten sein
Außerdem will der Kabarettist die Angst
vor übermächtigen Maschinen lösen, wie sie
Science-Fiction-Dystopien schüren. Clevere
Algorithmen, die scheinbar alles über sämtliche Internetnutzer wissen, rieten Vince
Ebert jüngst zum Kauf eines Buchs von: Vince Ebert. Mit derlei künstlichen Intelligenzen kann man es wohl gerade noch aufnehmen.
Eberts Pointen amüsieren, wenn deren
Prämissen aus Wissenschaftsfeldern stammen. Leider lässt er sich zuvörderst nach der
Pause zu sehr zu Klischeescherzen hinreißen: Seine Heimat, Amorbach im Odenwald,
muss als Paradekaff herhalten. Das mag bei
manchem als selbstironisch durchgehen, ist
aber schlicht ein überreiztes Sujet. Dort auf
dem Land, raten Sie mal, geht es halt provinziell zu.
Da lebt man rustikal, da ist man froh,
wenn man (sinngemäß) bei Dorffesten nicht
im eigenen Genpool fischt. Ein ehemaliger
Schulkamerad Eberts habe eine Frau rum-

Das Gershwin Piano Quartet im Mercedes-Museum Foto: Holger Schneider
Das wurde aber besser, und ins Gewicht
fiel es schon deshalb nicht, weil es eher um
große Effekte ging als um Feinschliff im
Detail. Vier Pianisten an vier Flügeln sind
eine theatralische, Raum greifende, auf
Wirkung getrimmte Besetzung, die vor allem die Rennpferde des Repertoires durch
die Arena treibt. Tschaikowsky zum Beispiel, eine „Nussknacker“-Suite, bei der
rosa Tütüs über die Tasten zu schweben
schienen; Gershwin, auch hier mit den
wichtigen Hupen im „Amerikaner in Paris“; von Bernstein Stücke aus der „West
Side Story“, Wagners „Walkürenritt“.
Fast alle Nummern haben Mitglieder
des Ensembles mit fantasie- und humorvoller Freiheit arrangiert, haben den
Klang von Orchester, Klavier und Gesang
für frei klingende ebenso wie für interessant mit Papier oder Klebestreifen präparierte oder mit Schlägeln traktierte Saiten
umgeschrieben, sodass es aus den schwarzen Kästen klingelt und rasselt, trompetet
und rauscht. Wo das immer noch nicht
ausreicht, nimmt man auch gerne mal eine
externe Triangel zu Hilfe.
Die exzellenten Bearbeitungen sind die
halbe Miete. Für die andere halbe sorgen
individuelles Vermögen und eine feine
kollektive Bündelung, die das Publikum
nach dem Ende der pianistischen Schlagerrevue zu langem Beifall befeuert. Die
zweite Zugabe ist Pop: Michael Jackson,
wer sonst. Diese Tastenkastenvirtuosen
kennen kein Tabu, keine Grenzen, und ihnen ist nichts heilig. Was für ein Glück!

Kurz berichtet

Welterbe-Status des
Aachener Dom in Gefahr

Teure Prinzessinnenträume und arme Dörfler
Neu in den Kinos Ein Dokumentarfilm zeigt deutschtürkische Hochzeitsbräuche, Dominik Wessely verirrt sich im Kinderfilm
Dügün
Einmal im Leben Prinzessin sein, mit Diadem, pompösem Kleid, meterlanger Schleppe! Davon schwärmen junge Frauen überall
auf der Welt, und die eigene Hochzeit soll
diesen Wunsch erfüllen. Kein Wunder, dass
immer mehr Fernsehformate wie „Vier
Hochzeiten und eine Traumreise“ diese
Sehnsucht nach kitschiger, stets planvoll ablaufender Romantikinszenierung weiter
schüren. Denn mit Träumen und überhöhten
Erwartungen lässt sich Geld machen.
Umso interessanter ist ein Blick hinter die
Kulissen dieses lukrativen Dienstleistungssektors. Für ihren Film „Dügün – Hochzeit
auf Türkisch“ reisten die Dokumentarfilmer
Marcel Kolvenbach und Ayse Kalmaz nach
Duisburg-Marxloh, einen vom Strukturwandel fast vergessenen Stadtteil. Aller industriellen Tristesse zum Trotz boomt hier
das Hochzeitsgeschäft mit vornehmlich türkischstämmiger Kundschaft.
Ferhat Aldur, Hochzeitsplaner und Herausgeber eines Hochglanzmagazins, fotografiert Models in aufwendigen Roben auf
einem alten Zechengelände oder lässt sie in
der Marxloher Fußgängerzone Rosen verteilen. Ein enger Geschäftspartner Aldurs, der
einen Hochzeitssalon für mehrere hundert
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Ein rarer Blick ins deutsch-türkische Alltagsleben:
„Dügün“
Foto: Verleih

Gäste betreibt, erzählt hingegen von den
Problemen seiner Kunden, die sich ein rauschendes Fest wünschen, aber oft nicht über
das nötige Kleingeld verfügen.
Wenn Brautkleid-Designerinnen, Juweliere, Brautpaare und deren Eltern über Themen wie Liebe, Familie, Ehe und Heimat
sprechen, treten finanzielle Aspekte schnell
in den Hintergrund. Kolvenbach und Kalmaz zeigen einen nachdenklichen Vater, der
seiner Tochter die große Liebe wünscht, und
eine Großmutter, die keine schönen Erinnerungen mit ihrer Hochzeit verbindet. Zwölf
Jahre alt sei sie gewesen, und nur ihr Bräutigam hätte drei Tage lang feiern dürfen. Dabei lächelt sie traurig und bewundert das
Kleid ihrer zukünftigen Schwiegertochter,
die aus Spanien stammt und nicht an Allah,
sondern an den christlichen Gott glaubt.
Hochzeitsfeste dienen in Marxloh, das
zeigt „Dügün“, nicht bloß der Imagepflege,
sondern der Verwurzelung und der gegenseitigen Wertschätzung. Das wirkt oft ehrlich
anrührend, manchmal sentimental. Probleme wie etwa der immense Erwartungsdruck,
unter dem junge Paare stehen, kommen eher
beiläufig zur Sprache. „Unser Leben ist ein
Theater“, findet ein Brautvater. Es klingt,
als sei er all der Hochzeitssausen allmählich
überdrüssig (o.A.; im EM). (kah)

Nellys Abenteuer
Sommerurlaub im uncoolen Rumänien! Die
13-jährige Nelly ist stinksauer, dass sie mit
ihren Eltern in diese Ödnis reisen soll. Ihr
leicht verspulter Ingenieursvater will in
Transsilvanien Windräder errichten. Damit
gerät er ins Visier des ebenfalls deutschen,
rücksichtslos unökologischen Staudammbauers Wagner. Der lässt Nelly als Faustpfand gegen den Konkurrenten von Handlangern in ein Roma-Dorf entführen. Hier
trifft die etwas zickige, aber für
Gerechtigkeit eintretende Wohlstandstochter auf ein Leben in Armut, findet aber auch
in dem Jungen Tibi und dessen Schwester
Roxanna neue Freunde, die ihr helfen.
Gut gemeint, aber nicht eben gelungen ist
„Nellys Abenteuer“, das Spielfilmdebüt des
Dokumentaristen Dominik Wessely („Die
Blume der Hausfrau“), Absolvent der
Ludwigsburger Filmakademie. Der Mix aus
Krimi, Komödie, Roadmovie und Sozialdrama bietet schöne Bilder, aber eine wirre
Handlung. Er will von einer Minderheit in
einem komplizierten, faszinierenden Land
erzählen, dabei gut unterhalten, spannend
und lustig sein - und tappt immer wieder in
die Klischeefalle. Weniger wäre mehr gewesen (ab 6; im Metropol). (hoc)

Der Weltdenkmalrat Icomos hat die
Stadt Aachen wegen Bebauungsplänen
in der Nähe des Unesco-Weltkulturerbes
Aachener Dom kritisiert. Die Stadt hätte
den Rat mit einbeziehen müssen, sagte
Dombaumeister Helmut Maintz am Freitag. „Man hat das versäumt. Das war ein
Missgeschick“, erklärte Maintz. Er gehe
davon aus, dass man eine Lösung finden
werde. Nach WDR-Informationen könnte der Dom, der als erstes deutsches
Denkmal 1978 in die Welterbe-Liste
aufgenommen wurde, seinen WelterbeStatus verlieren, wenn die Pläne so blieben. In einem Viertel in der Nähe zum
Dom soll neu gebaut werden. Die Stadt
kündigte Gespräche mit Icomos an. (dpa)

World Trade Center
bekommt eine Kunsthalle

Soll die neue New Yorker Kunsthalle leiten: Barbra Streisand
Foto: AP
Der New Yorker World Trade CenterKomplex soll bis 2020 eine Kulturhalle
unter der Leitung von Sängerin Barbra
Streisand bekommen. Das an einen Kubus erinnernde Design stellten die Verantwortlichen für Bau und Design am
Donnerstag (Ortszeit) in New York vor.
Die Kulturhalle werde „mit Theater,
Musik, Tanz und Film vibrieren und Leben auf diese heilige Erde bringen“, sagte die 74 Jahre alte Streisand Unter anderem könnte das Tribeca Filmfestival
den Bau nutzen. (dpa)

