SZENE LEIPZIG

Mittwoch, 30. November 2011

„An sich bin ich
völlig
unspektakulär“

SZENE-TIPPS
Wild: Das Michael Breitenbach Trio
spielt heute um 21 Uhr im Liveclub Telegraph (Dittrichring 18-20), 8/5 Euro.
Zärtlich: Die Musik-Kasperisten Zärtlichkeiten mit Freunden ulken heute, 20
Uhr, im Horns Erben (Arndtstraße 33).
Magisch: Das Jugendtheaterprojekt der
Kulturfabrik spielt in Halle D (Kochstr.
132) um 19 Uhr „Krabat“, 7/5 Euro.
Abgedreht: Mäkkelä’s Trash Lounge
öffnet sich heute um 21 Uhr im Noch
Besser Leben (Merseburger Straße 25).

Tom Gerhardt heute in der Theaterfabrik
Nach zehnjähriger Bühnenpause kehrt
Comedian Tom Gerhardt live vor Publikum zurück. In der Theaterfabrik
schlüpft er heute nicht nur in die Haut
des Hausmeisters Krause. Er verkörpert insgesamt elf Charaktere – und
zwar „nackt und in Farbe“.

Uwe Stöß

Vom Leuchten
und
Glitzern

Frage: Sie haben Philosophie studiert,
als Journalist gearbeitet, Sie bespielen
Fernsehen, Kino und Bühne – und hören
Gospel, Mozart, Soul und R’n’B – ist soviel Vielseitigkeit nicht anstrengend?
Tom Gerhardt: Ach, ich würde es hier
nicht übertreiben. An sich bin ich ein völlig unspektakulärer, normaler Typ, zumindest im privaten Leben. Nur auf der
Bühne, da knalle ich regelmäßig durch.
Das ist mein schönes Ventil, wo ich mich
von Dr. Jekyll zu Mr. Hyde verwandeln
kann.
Einen Hausmeister stellt man sich eigentIn zehn Jahren haben Sie mehr als 90
lich weniger durchtrainiert vor: Tom Gerhardt
Drehbücher geschrieben. Das klingt nach
präsentiert 95 Prozent seines Körpers.
kreativer Fließbandarbeit.
Die Programmbeschreibung klingt denJa, deshalb bin ich auch seit zehn Jahnoch nach einer typisch Gerhardt’schen
ren nicht mehr live unterwegs gewesen,
Show. Vielleicht kommentieren Sie ein
obwohl ich es mir immer gewünscht
paar Begriffe daraus. Wer ist denn der
habe. Live-Spielen ist für mich das Aller„Oberarsch“ im Stück?
schönste, weil man die Reaktion vom Publikum direkt bekommt.
Das ist der Briefer Andi von der Produktion Talent TV International. Er spielt
Gerade im Comedybereich stelle ich
sich unglaublich auf, markiert vor Publimir Drehbuchschreiben als enormen
kum den dicken Maxe und beschreibt zyKraftakt vor. Spazierengehen, Süßigkeinisch, was die Leute während der Casten, Fingernägelkauen – was tun Sie,
tingshow machen sollen.
wenn Ihnen partout kein Witz einfällt?
„Dampfendes Herz“?
Da muss ich mich einfach zusammenreißen. Oftmals schließe ich mich in eine
Der gute Dackelkamerad Herbert überArt Schreibbüro ein. Mein Team und ich
reicht sein dampfendes Herz der alten
quälen uns dann
Prollkönigin Carmen
und versuchen hartINTERVIEW
in der Hoffnung, sie
näckig, uns das ganmöge ihn endlich
ze Chaos, das wir
erhören. Aber wie
später auf die Bühne bringen, Stück für
immer geht das schief. Diesmal spiele ich
Stück zu erobern. Klar ist das anstrendie Carmen übrigens selbst.
gend. Schreiben und vor allem gute Ideen
„Terrorgefahr“?
kann man nicht wirklich durchplanen.
Muhammar ist der dümmste Terrorist
Smudo von den Fantastischen Vier hat
der Welt. Er hat den Aufruf der TV-Statieinmal gesagt, Kreativität sei ein Reflex.
on gehört, dass sie ein Talent mit einem
Schwierig zu kommentieren. Ich sehe
wirklich extremen Gimmick suchen.
das so: Die Muse ist eine launische Dame.
Doch Muhammar hat das missverstanManchmal kommt sie vorbei, schellt an
den und möchte den Hauptpreis gewinder Tür, springt dir an den Hals und
nen. Unter anderem sprengt er dafür das
knutscht dich ab. Wann anders aber rufst
Klo von Hausmeister Krause in die Luft.
du sie 100 Mal an, keiner nimmt den Hörer ab, sie lässt sich auch nicht blicken.
Wann sprechen Sie von einem Bühnenerfolg?
Bei elf Figuren in Ihrem aktuellen Programm scheint die Muse großzügig geNach mehr als zehn Jahren muss man
wesen zu sein. Was hat sich im Vergleich
sich alles wieder neu aufbauen. Ich kann
zu Ihren vorherigen Shows verändert?
nicht erwarten, direkt die große Mark zu
machen. Für mich fällt die Show eher in
Neben den bekannten Figuren Hausdie Abteilung Leidenschaft. Mein Vorsatz
meister Krause und Tommie mit der Puist immer, dass wenigstens ein paar Leudelmütze habe ich ganz neue, nicht minte vor Lachen weinen. Ohne zu lügen:
der durchgeknallte Charaktere dabei.
Das haben wir bis jetzt geschafft. Die ersWir haben doppelt so viele Szenen geten 25 Termine liegen hinter uns, und ich
schrieben, wie wir letztlich ins Programm
bin froh, dass das Publikum so gut reagenommen haben. Es ist immer schön,
giert.
einen ganzen Pool von Szenen und Ideen
zu haben, aus dem man sich die besten
Fast nackt und nur mit Hausmeisterdann herauspicken kann.
Krause-Mütze als Intimbedeckung zeigen
Sie sich auf den Pressefotos. Wo liegt
Ihre Schamgrenze?
(lacht) Niemand muss Angst haben, ich
Im Irrenhaus säße er nach eigener Auspacke meinen kleinen Tom nicht auf der
sage, wäre er wie seine Figuren. Tom
Bühne aus. Ich bin dann doch zu 95 ProGerhardt, 53, hat ein Auge für alles drolzent sehr angezogen, nur eben verrückt
lig Menschliche, ob Dackelclubmitglied
angezogen.
Krause oder der „viertelgebildete“ TomWas fällt Ihnen als Ruhrpottler zu
mie mit Pudelmütze. Während Atze
Leipzig ein?
Schröder mit immer gleicher LockenmähLeipzsch? Ja, das ist ja nicht bei jedem
ne daherkommt und Cindy aus Marzahn
so – aber irgendetwas macht mich an
ohne Jogginghose nicht zu denken ist,
diesem Dialekt an. Daran habe ich am
zeigt sich Gerhardt wandlungsfähig. Elf
meisten Freude. Ansonsten fällt mir – neCharaktere übernimmt er im Programm
ben der Volkszeitung – Leipziger Allerlei
„Nackt & in Farbe“. Die Kandidaten eiein. Und ich streife ganz gerne durch die
ner Castingshow – Zauberer, TravestieInnenstadt, die gefällt mir wirklich gut.
künstler, Rentner, Terroristen – konkurrieren um die skurrilste Liebeserklärung.
Interview: Claudia Hildenbrandt
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Uwe Stöß schreibt und
schreibt und schreibt.
Und wenn er nicht
schreibt, dann liest er
vor. Drei Bücher hat er
in den letzten drei Jahren veröffentlicht, zwei
Lesungen stehen in den
nächsten Tagen an:
morgen in der GöhrenUwe Stöß
zer
Kulturkneipe
Seenswert und am 9. Dezember in der
Lindenauer Beratungsstelle Salve.
In beiden Fällen wird der gebürtige
Plauener der Vorweihnachtszeit Tribut
zollen und vom „Sterneanzünder“ erzählen, dem Lieblingsräuchermännchen seiner vogtländischen Kindheit. „Der Sterneanzünder“, so Stöß, „ist fein gekleidet, er
trägt einen Lodenmantel und einen Dreispitz mit einem Stern vorne drauf. In einer Hand hält er die lange Tabakspfeife
vor dem Bauch und in der anderen den
Stab, den er zum Sterneanzünden
braucht“. Ohne den Sterneanzünder bliebe am Himmel alles dunkel, zur Weihnachtszeit kümmere er sich sogar auch
um die Weihnachtssterne.
Die Geschichte spielt in Gegenwart und
Vergangenheit, bringt Erwachsenendenken und Kinderempfinden zusammen
und behandelt unaufdringlich den Unterschied zwischen der echten und der falschen Weihnacht. In der echten leuchten
beispielsweise die Sterne, während die
falsche glitzert und funkelt. „Weihnachten“, heißt es da, „muss man fühlen“.
Kitschig wird es nie. Dazu hat der Autor
einfach zu viel von dem erlebt, was man
echtes Leben nennt. Nicht umsonst heißt
sein erstes Buch „Zwei Etagen unter der
Hölle“, Stöß kennt die Zustände hinter
Gittern und die unter Brücken aus eigener
Erfahrung. Doch immer wieder gelang es
ihm, in die Welt der Literatur zu flüchten.
Er zog sich schließlich nicht am eigenen
Schopf aus dem Sumpf, nein, er kletterte
an einem Turm aus Büchern heraus.
„In erster Linie geht es gar nicht ums
Schreiben“, erklärte der heute in Leipzig
Lebende einmal, „es geht noch immer um
mein Leben“. Derzeit arbeitet er an seinem vierten Buch, einem Roman, in dem
bekannte Figuren aus „Zwei Etagen unter
der Hölle“ und Stöß’ Zeit in Plauen tragende Rollen spielen.
Im Seenswert springt der Schriftsteller
für Henner Kotte ein, der Kollege für den
Kollegen, der Entdeckte für den Entdecker. Kotte konnte kurzfristig zur Kur fahren und empfahl Stöß, auf den er einst bei
einer Lesebühne gestoßen war, als ebenbürtigen Ersatz. In der Beratungsstelle
Salve liest Stöß zum wiederholten Male.
Bei der jüngsten Lesung dort kam anschließend eine Frau zu ihm und sagte:
„Wissen Sie, ich gehe jeden Monat einmal
ins Kabarett, hab dort aber noch nie so
gelacht wie bei Ihnen.“
Bert Hähne

„Ich bleib’ zu Haus, ich spanne aus“, singt Tim Bendzko und etliche jungen Menschen, die am Montag erwiesenermaßen durchaus
draußen waren, trällern mit.
Fotos (2): André Kempner

Nur noch schnell 1200 Herzen erobern
Worte sind durchaus seine Sprache: Tim Bendzko im ausverkauften Werk 2
mehrfach preisgekrönten Pop-Entdezehn ausschließlich aus Mädchen zusamDer Kerl ist wirklich zu beneiden. Nicht
ckung des Jahres zu werden. Sondern es
mengesetzten Reihen anschmachten lässt
nur wegen seiner Stimme und dieser faist die sympathische Leichtigkeit, mit der
und trotz seines Erfolges einfach weiter
belhaften Liedzeile, die es seit dem Somsich Bendzko von den ersten acht bis
der nette Junge aus Köpenick bleibt. Es
mer so eilig ins Allgemeinwissen einer
ist beneidenswert, wie er in seiPop-Nation geschafft hat. Die
nem anderen großen Hit beRettung der Welt nur noch schnell
hauptet, dass Worte seine Sprahat Tim Bendzko am Montagche nicht sind – und genau
abend auch im ausverkauften
damit den richtigen Ton trifft.
Werk 2 rasch erledigt, bevor er
Und wie er dann in Leipzig noch
sich daran machte, seine 148
das „erste Lied des neuen AlMails zu checken und geschätzte
bums“ spielt, „Weitergehen“
1000 weibliche Herzen unter den
heißt es, und damit aufzeigt,
1200 Leipziger Zuschauern zu
dass es genau das tun wird mit
erobern.
seiner atemberaubenden KarEs sind auch nicht in erster Liriere: weitergehen.
r.
nie die Locken, die dem 26-jährigen Berliner so niedlich in die
GNach dem ausverkauften Auftritt im
Augen kringeln, die die EiferWerk 2 kehrt Tim Bendzko am 2. Juni
sucht wecken, oder die Tatsache,
zurück – dann auf die Bühne im Claradass er es mit all den genannten
Zetkin-Park; Karten für 29,50 Euro:
Zutaten geschafft hat, binnen Nein, es waren nicht nur Mädchen bei Tim Bendzko im Werk 2. www.lvz-ticket.de, 01805218150 (14
weniger Monate zur eh schon Im Bildhintergrund lassen sich auch ein paar Jungs erahnen. Cent/Minute, mobil abweichend)

Überbordende Fantasie
Der Ort hat sich geändert, die Leidenschaften sind geblieben. Im März des
ablaufenden Jahres zog die Musikschule
Tonicum vom Geyserhaus-Areal in die
Wittenberger Straße. Nachdem sich Michael Jirka und Corinna Stieler im neuen Umfeld eingearbeitet hatten, baldowerten sie wie jedes Jahr ein
Musiktheaterstück aus: Diesmal wird
„das Geheimnis der alten Mühle“ ergründet – Premiere ist am Samstag.
Wie immer haben die beiden ihrer
überbordenden Fantasie freien Lauf gelassen und ihre Einfälle in eine spannend-witzige Geschichte gegossen. Imaginäre Orte des Geschehens sind die
Hafenstadt Stortorg und das Dorf Småjokk. Das Volk rackert sich ab, um das
luxuriöse Dasein des Königs zu finanzieren. Zum eigenen Leben reicht es kaum
noch, und verzweifelt suchen die Dorfbewohner einen Weg aus der Misere.

Stöß, morgen, 20 Uhr, Seenswert
(Markranstädt, Ortsteil Göhrenz, Albersdorfer Straße 25); 9. Dezember, 20 Uhr, Salve
(Odermannstraße 19); www.uwe-stoess.de

Theaterdiscounter

Spielplan
Deutschland

Foto: Tonicum

Musikschule Tonicum ergründet in ihrem Weihnachtsstück „Das Geheimnis der alten Mühle“

GUwe

Szene aus dem Probenmarathon.
Eines Tages tauchen bei einer Müllersfamilie verstaubte Aufzeichnungen auf,
in denen vom Geheimnis der alten Mühle die Rede ist; alles deutet auf einen unermesslichen Schatz hin. Während die
Erwachsenen das Ganze als Unfug abtun, machen sich die kleine Annika und
ihre Freunde auf die Suche ...
Premiere und zweite Aufführung steigen in der neuen Tonicum-Nachbar-

schaft, im Kulturzentrum Multico nämlich. Eine Woche später stehen zwei
Vorstellungen im Werner-HeisenbergGymnasium an. Wie schon zur Geyserhaus-Ära stemmt Tonicum ein Großprojekt: 50 Musikschüler sind beteiligt, das
Engagement der Eltern ist enorm und
reicht vom Kostümschneidern über kulinarische Versorgung für die zahlreichen
Proben bis zum Bau der Kulisse. In einem „Trainingslager“ im Schullandheim
Reibitz wurde vom vergangenen Donnerstag bis Sonntag geprobt, geprobt,
geprobt. „Fantastisch, wie alle mitziehen“, schwärmt Jirka.
MaD

G„Das Geheimnis der alten Mühle“: Aufführun-

gen am 3. Dezember um 17 Uhr im Multico,
am 4. Dezember um 14 Uhr im Multico; außerdem am 10. Dezember um 17 Uhr im Heisenberg-Gymnasium und an selber Stelle am 11.
Dezember um 14 Uhr. Karten für 3/5 Euro
0341 9914515 oder info@tonicum.net.

GTom

Gerhardt, heute, 20 Uhr, Theaterfabrik
(Franz-Flemming-Straße 16), Eintritt 28 Euro

„Wir lieben Volksmusik“

Von Effizienzsteigerung ist ja dieser Tage
vielfach die Rede. Warum ein Operettenhaus unterhalten, wenn es schon eine
Oper gibt? Warum Geschichten erzählen,
die schon wer anders aufschreibt? Man
braucht schließlich die Zeit, um herauszufinden, was einem bei Facebook gefällt
und sowieso, um 148 Mails zu checken.
Trotzdem soll sich der moderne
Mensch informieren. Zum Glück hilft ihm
der Theaterdiscounter Berlin dabei. In
zwei Gastspielen – heute in der Schaubühne, morgen in der Skala – bildet das
Ensemble nach eigenen Angaben „punktgenau den jeweiligen Theaterabend in
ganz Deutschland ab“. Das spart dem
Bildungsbürger enorme Reisekosten und
sowieso unglaublich viel Zeit.
mwö

Der Bulgare Nikola Gruev baut seinen Balkan-Elektro wie er als Architekt Häuser plant – seine Klanggebäude türmt er morgen erstmals in Leipzig auf

Foto: Augustin PR

Schaubühne Lindenfels (Karl-Heine-Straße
50), 12/8 Euro; morgen, 20 Uhr, Skala
(Gottschedstraße 16), 12/9 Euro

Kottarashky heißt eigentlich Nikola
Gruev und ist ein Musiker aus Sofia.
Vor ein paar Jahren entdeckte das Berliner Label Asphalt Tango seine Tracks
im Internet. Sein kreativ fröhlicher Mix
aus Clubmusik und Sound-Fragmenten
aus bulgarischen Dörfern überzeugte,
und schnell erschien das Album „Opa
Hey!“. Vor seinem ersten Deutschlandkonzert mit Band morgen im Plagwitzer Raum der Kulturen hat Grit Friedrich Gruev in Sofia getroffen.
Frage: Sie haben Architektur studiert und arbeiten in Sofia vor allem
als Designer von Innenräumen. Wie
passt das zum Musikmachen?
Nikola Gruev: Mit Musik beschäftige
ich mich seit meiner Teenagerzeit, ich
gehörte einer Band an und habe Gitarre gespielt. Ob das eine Beziehung zur
Architektur hat? Vielleicht ja, denn allein Musik zu machen, ist wie ein Haus
zu entwerfen oder eine Collage zu machen. Ich nehme Klangmaterial verschiedener Art, auch die unterschiedlichen Tracks haben keine Beziehung
zueinander. Aber am Ende versuche
ich aus den einzelnen Teilen wie beim
Hausbau etwas Ganzes zu machen.
Das Album „Opa Hey!“ bringt eine

organische, aber zuweilen abstrakte
Fusion aus live aufgenommenen Instrumenten wie Klarinetten oder Violinen und so noch nie gehörten Rhythmen. Wie kam es dazu?
Elektronische Musik in ihrer puren

Foto: Asphalt Tango

G„Spielplan Deutschland“, heute, 20.30 Uhr,

Was auch immer heute und morgen in
deutschen Theatern gespielt wird: Der
Theaterdiscounter bringt es nach Leipzig.
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Dem Namen nach ein Kater: Kottarashky
alias Nikola Gruev aus Sofia.

Form langweilt mich, ich rede von
Techno, Drum’n’Bass, Breakbeats und
House, mit ein paar Ausnahmen natürlich. Ich komponiere meine Musik zwar
am Computer, aber vielleicht übersetze
ich dabei etwas, was ewig ist, in eine
zeitgenössische Sprache.
Sie haben als Einzelkämpfer begonnen, Ihre Stücke zu produzieren, und
gehen jetzt mit einer Band auf Tour.
Was haben die anderen für einen Hintergrund?
Der Schlagzeuger Hristov Hadzhiganchev ist ein absoluter Profi. Er hat
im Ausland und in Bulgarien studiert.
Er spielt mit vielen Jazzmusikern in
verschiedenen Projekten. Die anderen
haben einen nicht ganz so professionellen Hintergrund, was die akademische Ausbildung betrifft. Mit diesen
Musikern ist es für mich aber interessanter zu arbeiten, um einen neuen Stil
zu finden. Bis zu einem bestimmten
Grad habe ich versucht, Leute mit unterschiedlichem Musikgeschmack zusammen zu bringen, Leute mit Gespür
für Balkanmusik. Unser Klarinettist
Alexander Dobrev hat auf vielen Hochzeiten gespielt und die Klarinette ist
typisch für Zigeunermusik. Für mich

Die Intellektuellen in Bulgarien liewar es wichtig, jemanden wie ihn in
ben authentische Volksmusik. Das ist
der Band zu haben, Yordan Geshakov
nichts Besonderes, wir kennen diese
am Bass und der Gitarrist Atanas PoMusik seit unserer Kindheit. Ich habe
pov kommen eher vom Rock oder Jazz.
nicht extra was ganz Altes gesucht, ich
Mein Ziel war eine Mischung aus all
habe einfach authentische Klänge in
dem.
meinen Stil integriert – von hier und
Sie verwenden in Ihrer Musik viele
dort, und dann ist was Schönes dabei
Samples und Musikaufnahmen aus
herausgekommen. Es war keine zielgeganz Bulgarien. Wie kam es dazu?
richtete Suche nach bestimmter Musik.
Mein erster Versuch war mit SamEigentlich wollte ich meine Gefühle
ples von Musikern von Asphalt Tango
ausdrücken als jemand, der hier lebt
Records, Fanfare Ciocarlia zum Beiund das Leben hier kennt. Ich habe
spiel. Mit einem
aber nicht den AnAufnahmegerät bin
INTERVIEW
spruch, dass ich
ich dann immer
Botschaften aus der
wieder
durchs
Vergangenheit
in
Land gefahren, bis in die Rhodopen.
die Zukunft transportiere. Denn ich
Oft sind wir auch in einem Dorf am
lebe in der Gegenwart. Ich denke, das
Schwarzen Meer nahe der türkischen
ist der Grund, warum das Album „Opa
Grenze gelandet. Auf den ersten AufHey!“ so bekannt wurde. Es ist eher
nahmen von dort sind die Dorfältesten
gefühlvoll, persönlich und regt zum
zu hören, nun haben jüngere Musiker
Nachdenken an. Das passt nicht zu
die Musik übernommen. Sie bewahren
diesem Label „elektronischen Balkanihren Geist, das ist in einem Großteil
musik“, das ja eher mit Party assoziiert
von Bulgarien so.
wird. Das Album wirkt auf einer ganz
Auf diesen Reisen haben Sie bei Feseinfachen instinktiven Ebene, aber
ten oder einfach auf der Straße Liveman kann auch tanzen dazu.
musik aufgenommen. Woher kommt
GKottarashky, morgen, 21 Uhr, Raum der
dieses Interesse an alten Klängen als
Kulturen (Engertstraße 23), danach Vibes
junger Mensch aus der Großstadt?
Ambassadors und Kieslowski

