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„Amüsümünt“ im TIG7
MANNHEIM. Welche Schwierigkeiten
gibt es bei der Integration? Wo sind
die Fallen? Wo die Rettungsleine?
Und überhaupt: Was ist Integration?
Diesen Themen widmet sich das
Meddah-Theaterstück „Amüsü-
münt“ mit unterhaltsamer Inbrunst.
Das Gastspiel des Tiyatro Diyalog
Karlsruhe zur Anleitung des türkisch-
deutschen und deutsch-deutschen
Vergnügens ist am Samstag, 16. April,
20 Uhr, im Theaterhaus in G7, 4 b zu
sehen (Karten: 0621/15 49 76). rcl

Ana Laibach zeigt Neues
MANNHEIM. Die Mannheimer Künst-
lerin Ana Laibach verlässt ihren
„Blumenfressersalon“ in den Qua-
draten und zeigt bis 11. Juni Kunst in
Au am Rhein: Die Galerie Kistner-
Bayne präsentiert von ihr neuste
Papier- und Leinwandarbeiten aus
den Jahren 2006 bis 2011. aki

ANGEKREUZT

Heidelberger Frühling: Zu Beethoven und Strawinsky gesellt sich das Theremin

In der Fabelwelt der Klänge
Von unserem Redaktionsmitglied
Uwe Rauschelbach

Das Theremin ist schon ein beson-
deres Instrument. Es kommt ohne
Berührung aus. Es produziert syn-
thetische Töne. Und es ist für das tra-
ditionelle Konzertrepertoire nicht
geeignet. Daran wird auch der Auf-
tritt Carolina Eycks nichts ändern,
die in der rappelvollen Heidelberger
Stadthalle dennoch alles daransetzt,
das elektronische Instrument bei ih-
rem Publikum beliebt zu machen.

Sie tut das mit künstlerischem
Selbstbewusstsein und natürlicher
Eleganz. Zu hören gibt es das Stück
„Air“, das der junge amerikanische
Komponist Andrew Norman der So-
listin und dem Philharmonischen
Orchester Heidelberg für dieses
Konzert geschrieben hat. Der sphä-
rische, gelegentlich aufjaulende
Klang des Theremins trifft auf asso-
ziative, teilweise kakophonische
Passagen im Orchester. Das will
nicht immer schön klingen und sorgt
bisweilen für Heiterkeit, etwa wenn
Carolina Eyck den Ton ihres Instru-
ments wie einen abgeschossenen
Flieger in die untersten Tonfrequen-
zen abstürzen lässt. Dazwischen las-

men schon zu Beginn des ersten Sat-
zes kräftig ausschwingen und die
Streicher mit Spannung agieren. Mit
Leidenschaft kosten die Heidelber-
ger vor allem die Fortissimo-Passa-
gen aus. Die Ironie im Spiel mit mu-
sikalischen Floskeln und Stilelemen-
ten des alternden Beethoven bleibt
freilich stumpf. Die Philharmoniker
spielen beherzt und behände; man-
cher Figur fehlen aber doch der rhe-
torische Schliff und die Leichtigkeit
des Esprits. Gleichwohl: kräftiger
Applaus und „Bravo“-Rufe.

Beflügelte Philharmoniker
Das beflügelt Meister und seine Phil-
harmoniker für das Finale: Strawin-
skys expressionistische Ballettmusik
„Le Sacre du Printemps“. Der auf
knapp 100 Musiker angewachsene
Orchesterapparat gleicht einer
schwer schuftendenden Maschine,
die mal wie ein stampfender Koloss
arbeitet, dann wieder das Getriebe
bis zur Überhitzung rattern lässt.
Streicher, Bläser und Schlagzeuger
funktionieren wie ein gut geölter
Mechanismus. Eine fabelhafte Leis-
tung. Das „Frühlingsopfer“ ist ange-
nommen – die Wetteraussichten ste-
hen nicht schlecht.

sen sich durchaus anrührende Hör-
szenen entdecken, und für den Aus-
flug in die futuristische Fabelwelt der
Klänge bedankt sich das Publikum
betont herzlich.

Zuvor spielten die Philharmoni-
ker Beethovens achte Sinfonie mit
frühlingshafter Aufbruchstimmung.
Cornelius Meister lässt die Rhyth-

Sphärische Töne: Carolina Eyck spielt das
elektronische Theremin. BILD: EYCK

Pop: The Ten Tenors vor 1300
Zuschauern im Rosengarten

Zehn
Freunde
sollt ihr sein
Ludwig Mies van der Rohe wird der
Satz „weniger ist mehr“ zugeschrie-
ben. „Mehr ist mehr“, sagte einmal
Georgette Dee (und hat auch gleich
ein Greatest-Hits-Album so be-
nannt). Die Vermutung liegt nahe,
dass es die munteren The Ten Tenors
eher mit der großen Diseuse halten –
nicht nur der beruflichen Verbun-
denheit wegen – als mit dem Minima-
lismus-Gebot des Architekten. Seit ei-
nem guten Dutzend Jahren bereist
die australische Formation in wech-
selnder Besetzung die Bühnen der
Welt – ihre aktuelle Tour führt sie in
den mit rund 1300 Zuschauern be-
setzten Mannheimer Rosengarten.

Gleich zehn Solisten der Stimmla-
ge Tenor? Ergibt das unter konzertan-
ten Gesichtspunkten Sinn? Der
Zweifler würde damit indes am Kern
der Sache vorbei argumentieren:
Beim The-Ten-Tenors-Konzert geht
es vornehmlich um Unterhaltung
und leichte Muse, und die Reaktio-
nen des Publikums (großer Jubel, im
Stehen gespendeter Schlussapplaus)
belegen, dass die Herren im schwar-
zen Smoking ihre Arbeit vorbildlich
erledigen.

Pop im Zentrum
Zwar präsentieren sie klassische Stü-
cke, darunter „Miserere“, „O Fortu-
na“, in der Zugabe „Nessun Dorma“.
Doch in Zentrum des Auftritts steht
klar der Pop. Und da glänzen die Te-
nöre vor allem, wenn den Vorlagen
von Haus aus ein gewisses Maß an
Pathos und emotionalem Über-
schwang eingeschrieben worden ist:
Bei Seals „Kiss From A Rose“, Phil
Collins „Against All Odds“ oder Meat
Loafs „I’d Do Anything For Love“. Das
wird schön gesungen, die Sänger
wechseln sich in der Solisten-Positi-
on ab, bieten gut ausbalancierte
Chor-Arrangements – beispielhaft
bei Queens „Bohemian Rhapsody“
zu erleben. Die Musik hierzu kommt
vom Band, live unterstützt von Pia-
nist Michael Manikus. Hinzu kom-
men launige Boygroup-Choreogra-
fien und Moderationen. Das Fazit:
Ihre Mission in Sachen gelungener
Show-Unterhaltung absolvieren die
Zehn erfolgreich. mav

The Ten Tenors. BILD: HF

Pop: Watcha Clan verwischen
in Mannheim Grenzen

Derwisch
im Jungle
Als der Begriff Weltmusik in den
1980er Jahren aufkam, was wir nicht
zuletzt dem Engagement eines ge-
wissen Peter Gabriel zu verdanken
haben, standen die neun Buchstaben
schlichtweg für die Synthese westli-
cher und nichtwestlicher Musikfor-
men. Mit den Jahren hat sich die Be-
grifflichkeit wie ein Schirm über viele
außereuropäische und recht eigen-
ständige Musikformen gestülpt. Eine
Entwicklung, der man aufgrund ihrer
eurozentrischen Überheblichkeit
skeptisch begegnen sollte.

Zwischen allen Stilen
Schön ist es daher, dass man immer
wieder auf Musiker trifft, denen die
ursprüngliche Form der Weltmusik
am Herzen liegt. So wie den vier Herr-
schaften von Watcha Clan, die bei ih-
rem Auftritt in der Mannheimer Alten
Feuerwache ziemlich nachhaltig die
Grenzen zwischen dem Westen und
dem Rest der Welt verwischten. Das
Quartett aus Marseille verfolgt hier-
bei allerdings nicht den enzyklopädi-
schen Fortbildungsansatz mancher
Folklore-Freunde, sondern sieht sich
eher als Aktivisten-Kollektiv mit dem
klaren Ziel, die Menschen dieser Erde
friedlich im fröhlichen Reigen zu ver-
einen. Soll heißen: Hier wird ziemlich
feste auf den Putz gehauen.

Zwischen Hip-Hop, Trip-Hop,
Jungle und Balkan-Disco findet im-
mer noch ein Stückchen Klezmer
oder Reggae seinen Platz. Sängerin
Sister Ka stemmt den lautstarken
Protest mit einer Mischung aus Hindi
Zahra und Mariza in der Stimme,
während um sie herum das musikali-
sche Gewitter losbricht. Dass sich
textlich dabei so einiges in recht fla-
chen Weltverbessererparolen ver-
liert, wird dem Quartett angesichts
der tonalen Schrittsicherheit nur zu
bereitwillig nachgesehen. bema

„Wilsonstraße“ bei Exit
MANNHEIM. Ein Flur des Gießener
Instituts für Angewandte Theaterwis-
senschaft, über den Studenten täg-
lich laufen, ist nach dem amerikani-
schen Regisseur Robert Wilson
benannt. Zeitraumexit nutzt die Orts-
bezeichnung als Arbeitstitel einer
Projektreihe mit Studierenden des
Instituts unter der Leitung von Hei-
ner Goebbels. Heute und morgen,
Samstag, 16. April, sind die Ergeb-
nisse um jeweils 20 Uhr im Jung-
busch (Hafenstraße 68) zu sehen.
Karten zu 13/6,50 Euro können unter
0621/3709830 oder www.zeitraume-
xit.de vorbestellt werden. rcl

! Mannheimer Kunstverein, Augus-
taanlage 58. Die Ausstellung wird am
Sonntag, 17. April, 11 Uhr, eröffnet. Sie
läuft dann bis 22. Mai. Öffnungszei-
ten: Dienstag bis Sonntag 12-17 Uhr.

! Die Galerie Zimmermann (Leibniz-
straße 20) zeigt von 16. April - 14. Mai
eine Parallelausstellung (Di-Fr 12.30
bis 18 Uhr, Sa 11 bis 14 Uhr).

! Der US-amerikanische Künstler
Simon Raab wurde 1951 geboren. Er
ist eigentlich Physiker und widmet
sich erst seit einigen Jahren aus-
schließlich seiner Kunst.

! Die Ausstellung im Kunstverein war
zuvor im Wiener Künstlerhaus zu
sehen. Kunstvereinsleiter Martin Stat-
her hat sie gemeinsam mit den Wie-
ner Kollegen kuratiert.

Simon Raabs Werke in Mannheim

Ausstellung: Mannheimer Kunstverein zeigt Bilder des US-amerikanischen Malers und Objektkünstlers Simon Raab

Praktizierte Materialkunde
Von unserem Redaktionsmitglied
Thomas Groß

Das Schöne an der Kunst ist doch,
dass sie ins Gespräch bringt – sich
selbst ins Gespräch mit den Betrach-
tern oder diese untereinander.
Manchmal spricht man auch nur mit
sich selbst. Dann fragt man sich
etwa, ob das, was vor einem hängt
oder steht, überhaupt etwas und
wenn ja, was es bedeuten kann. Ob
es vielleicht nur schlicht auf uns
wirkt oder auch tatsächlich recht
schlicht ist. Vielleicht ist es typisch
europäisch, so zu fragen – weil die
hiesige Kunst sich mehr oder weni-
ger explizit auf ihre bedeutsame Ge-
schichte bezieht. US-amerikanische
Kunst wirkt dagegen oft innovativer
und zupackender – aber eben oft
auch schlichter, man denke nur an
die einfach-kraftvolle „Minimal Art“.
Vielleicht treibt ja aber auch sie ein
verwegenes Spiel mit uns.

Bei den Werken Simon Raabs, die
der Mannheimer Kunstverein zeigt,
zeitgleich mit plastischen Arbeiten
des 1951 geborenen US-amerikani-
schen Künstlers in der Galerie Zim-
mermann, ist dieser Verdacht
schwer von der Hand zu weisen.
Man mag die Bilder schlicht finden
oder schlichtweg kitschig in ihrer
teils knalligen Farbgebung. Man
kann den darin verarbeiteten kunst-
historischen Motiven, einer Madon-
na mit dem Jesuskind oder Selbst-
bildnissen Michelangelos und Leo-
nardos, nachspüren und sich fragen,
warum sie gewählt wurden, und
kann sich dasselbe bezüglich der ab-
gebildeten Personen der Zeitge-
schichte, Einstein, Churchill oder
Queen Elizabeth, fragen. Und man
denkt sich dann vielleicht, dass das
Motiv als Spur nicht weiterführt.

Kräftige Farben
Besser ist es, sich auf diese Bilder
vorurteilsfrei einzulassen. Zunächst
befremdet ihr Material. Raab, der
künstlerische Autodidakt, bemalt
Metallflächen mit kräftigen Farben
und bearbeitet das Ganze dann mit
den Fäusten oder einem Hammer,
um ihm eine reliefartige, mal mehr,
mal weniger gewölbte Oberfläche zu
verleihen und es über einen Holz-
rahmen zu ziehen. Deshalb sind die-
se Bilder auch immer ein Spiel mit
dem reflektierenden Licht und „ver-
ändern“ sich je nach Blickwinkel
und Betrachterdistanz.

Raabs besondere Technik nennt
er „Parleau“: Sie lässt die Werke wir-
ken, als ob man sie durch eine Was-
seroberfläche hindurch betrachten
würde – par l’eau eben. Die Technik
markiert zugleich Raabs besonderen
Blick auf Welt und Dinge, holt diese
heran und markiert doch zugleich
eine Distanz. In der Bilderserie

„From Behind These Bars“ (durch
diese Gitter), die gut die Hälfte der
insgesamt 25 gezeigten Werke aus-
macht, lässt sich leicht ein kunsthis-
torischer Anknüpfungspunkt fin-
den. Die mit einer Gitterstruktur ver-
sehenen Bilder, die mal eher abs-
trakt, dann wieder wie Landschaften
wirken, erinnern mit ihrer Struktur
an den pastosen, gespachtelten
Farbauftrag, wie er für Van Gogh
oder den späten Monet typisch ist.
Außerdem verweist Raab durch sei-

ne Motivwahl und die Konzentrati-
on auf optische Oberflächenreize
natürlich auf Pop- und Op-Art.

Dass der Künstler eigentlich Phy-
siker ist, verwundert nicht. Man mag
seine Arbeit eine Art praktische Ma-
terialkunde nennen. Das zerknitter-
te Blech steht in den Porträts für Le-
bensspuren, die den Personen buch-
stäblich ins Gesicht geschrieben
sind. Zuweilen spricht aus den Bil-
dern auch Ironie, etwa wenn das
durch starke Blautöne geprägte Bild-

nis Charles Darwins als dessen Geist
betitelt ist – oder wenn die Queen in
drei Lebensaltern vorgeführt wird:
Das letzte zeigt sie in ferner Zukunft,
als goldfarbenen Totenkopf. Dass
man es hier mit einem Vanitas-Mo-
tiv zu tun hat, verweist wieder auf
kunstgeschichtliche Traditionen.

Um Fragen der Wahrnehmung
geht es immer bei Raab, das bestätigt
die „Gitter“-Serie ganz besonders.
Er, der sich sonst mit Kommentaren
zurückhält, spricht von Gittern, hin-
ter denen ein jeder lebt. Sie stehen
für Überzeugungen, Bindungen
oder Entscheidungen, die das Leben
prägen. Man findet sie dann auch in
den besonderen Konturen der Por-
trätierten wieder. Leicht macht es ei-
nem diese Kunst nicht. Der unruhi-
gen Oberfläche wegen kann sie aber
leicht ermüden. Sie kann einem
schlicht vorkommen, muss es indes-
sen durchaus nicht. Viel lässt sich
hier entdecken. Die Frage, wie viel
davon wirklich durch die Bilder
selbst veranlasst ist, muss ja ohne-
dies offenbleiben.

Ein Teil der „Gitter“-Serie: Wofür die Stäbe hier stehen? Für alles, was unser Leben prägt, meint Simon Raab. BILD: KUNSTVEREIN

Jazz: Das Trio Salamon/Godard/Dani zu Gast im Heidelberger DAI

Musikalischer Ideenreichtum
originell instrumentiert
Eigentlich vertrüge ihre Musik schon
einen fantasievolleren Bandnamen.
So eigenwillig wie das Trio Salamon/
Godard/Dani schreibt sich nämlich
keine andere Jazz-Formation. Ihre
Stücke sind alles, nur nicht kommer-
ziell. Niemals laut und aufdringlich,
eher schüchtern, soundbetont und
von ausgeprägter tonaler Spannung.
Komponist Samo Salamon scheut
nicht vor kleinsten Intervallen zu-
rück, die für manches Ohr anstren-
gend klingen. Dabei übernimmt der
Bekannteste des Trios, Tubist Michel
Godard, wenn er keine Soli bläst, oft
eine Hintergrundfunktion.

Dann ist der Raum frei für experi-
mentelle Gitarren-Improvisationen,
die im Zusammenspiel mit der meist
sehr leisen Schlagzeugbegleitung
eine außergewöhnliche Stimmung
erzeugen. Für Drummer Roberto
Dani, dessen Instrument teilweise
aus Töpfchen, verschiedenen Metall-
teilen, aber auch aus blechern klin-
genden Trommeln besteht, sind die-
se Kollektiv-Improvisationen stets
Passagen, in denen er kleine Sounds
einsetzt. Mit dünnen Stöckchen
zwar, dafür aber mit guter Spieltech-

nik begleitet er den kräftigen, leicht
angezerrten Gitarrensound des Kol-
legen aus Maribor. Dabei entwickelt
sich ihr Zusammenspiel im Jazzclub
des Heidelberger DAI immer mehr zu
ihrer eigentlichen Stärke.

Volumen fehlt manchmal
Manchmal fehlt ihrem Gesamtklang
das Volumen. Auch wenn Godards
Tuba tiefe Begleittöne produziert,
klingen sie nicht wirklich satt. Daher
greift der Mann aus Hericourt in sol-
chen Momenten gerne zum E-Bass.
Ihre Musik mit Worten zu beschrei-
ben, ist kaum möglich. Man muss sie
einfach hören. Selbst die Stilrichtung
„Experimental-Jazz“ trifft nicht wirk-
lich zu. Hier ist die Fantasie konzen-
triert auf Klang und weniger auf Kri-
terien wie Arrangement, Rhythmus
oder Harmonisierung. In jedem Fall
ist ihr klangliches-, wie kompositori-
sches Konzept einzigartig und bildet
einen fruchtbaren Hintergrund für
eigene Fantasien. Bis zur Zugabe wird
hier die Neugier gefüttert. Gerade
weil ihre Musik nicht kommerziell
klingt, lassen Salamon/Godard/Dani
Platz für eigene Ideen. A.B.A.

Carrack kommt mit Big Band
Ostern ist noch nicht vorbei, da soll
man schon wieder an Weihnachten
denken: Der Vorverkauf für das
Weihnachtskonzert der SWR Big
Band mit Rockstar Paul Carrack am
Dienstag, 6. Dezember, im Rosen-
garten Mannheim läuft bereits. Bei
„A Soulful Christmas live“ stehen
Weihnachtslieder auf dem Pro-
gramm. Karten ab 20 Euro sind
unter 0621/10 10 11 und www.rhein-
neckarticket.de erhältlich. ucn
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