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Stuttgart hofft
auf Rekord
STUTTGART. Mit rund 1000 Fil-

men aus aller Welt und mehr
als 70 000 Euro Preisgeld startet morgen das Trickfilmfestival in Stuttgart. Zur Eröffnungsgala am Abend erwarten
die Organisatoren auch die Filmemacher des 2012 für den Oscar nominierten Streifens „Wild
Life“. Dieser 14-minütige Animationsfilm läuft im Internationalen Wettbewerb, der wichtigsten Sparte des Festivals.
Insgesamt hoffen die Organisatoren bis zum Ende des
Festivals am 13. Mai, die Rekordzahl von 75 000 Zuschauern vom vergangenen Jahr zu
übertreffen. Dafür soll auch das
kostenlose Open-Air-Kino auf
dem Stuttgarter Schlossplatz
sorgen. Die beiden Schwerpunkte der 19. Auflage des Festivals sind der Scherenschnittfilm sowie Animationsarbeiten
aus Ungarn. Zu sehen sind zudem Werke aus Estland, Mexiko
und dem Libanon. dpa

Scherze von
der Kanzel
Hält Florian Silbereisen für Deutschlands jüngsten Greis: „Neben ihm wirkt Karl Moik wie ein Hell’s Angel“, scherzt Jürgen von der Lippe.

Jürgen von der Lippes
Pfarrer-Parodien
begeistern die Fans im CCP.

■

MANN
D E S TAG E S

Der Club der
alten Männer
Nein, das ist wahrlich kein
leichtes Amt, das sich Klaus
Staeck (74) für weitere drei
Jahre hat an die Backe binden
lassen. Bis 2015 leitet der
Plakatkünstler die Akademie
der Künste in Berlin und verlangt für die Zukunft verlangt
mehr streitbare Debatten. Die
sollte er auch gleich bekommen. Im Streit um das Gedicht
von Günter Grass (84) zu
Israel verließ der Dramatiker
Rolf Hochhuth (81) die Akademie mit lautem Türenknall.
Und erklärte mit dem Satz
„Ich weigere mich, zwischen
Antisemiten zu sitzen“ seinen
Austritt. Ob man da noch auf
Altersmilde
hoffen
darf?
ps

KU LT UR FÜR
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Kritik am
Bürgertum
Damit sind wir im 19. Jahrhundert angekommen, dem Zeitalter
des an Macht und Ansehen gewinnenden Bürgertums – dem
vor allem zwei Dramatiker mit
ihren Stücken den Spiegel vorhielten: Der Norweger Henrik
Ibsen (1828–1906; „Gespenster“, „Nora oder Ein Puppenhaus“) kratzte an der Fassade
bürgerlicher Anständigkeit und
forschte nach den Lebenslügen
der Kaufleute und Akademiker,
mithilfe derer sie ihren Platz in
der Gesellschaft zu erkämpfen
und zu behaupten versuchten.
Für den Russen Anton Tschechow (1860–1904; „Drei
Schwestern“, „Der Kirschgarten“)
befand sich die gesamte gute
Gesellschaft des Landes in einem
andauernden Dämmerzustand:
Man will sein Leben ändern, weiß
aber nicht, wie. Beide Autoren
lieferten ungemein subtil
komponierte
Psychodramen,
die auch den
Theaterbesuchern des 21.
Jahrhunderts
noch Denkanstöße zu geben
Fortsetzung:
Heute Folge 268 vermögen.

Witzige Imitationen
von Herbert Grönemeyer
bis Peter Maffay.
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m Fernsehen ist Jürgen von
der Lippe nur noch selten zu
sehen. Doch alle Jahre wieder
geht der aus Bad Salzuflen stam-

mende Entertainer auf Deutschland-Tournee. Im mäßig besuchten CongressCentrum Pforzheim
wird rasch deutlich, welche Glanznummern zu Recht im Gedächtnis
sind und welche Songs besser –
schnell – vergessen werden.
Er hat, wie er sich selbst bescheinigt: „Die Gabe der fröhlichen Predigt“. Und wäre er tatsächlich einer der – von ihm gerne
und gekonnt parodierten – Pfarrer
geworden, die Dorfkirche des inzwischen 64-jährigen wäre sicher
stets bestens besucht. Ebenso wäre die von ihm beschworene Vorstellung von grimmigen katholi-

BAP gibt Vollgas: Niedecken
zum Tourstart in Hochform
WORPSWEDE.

Die
kölsche
Rockband BAP
mit Frontmann
Wolfgang Niedecken hat sich
zum Auftakt ihrer
Tournee Emotional: Wolf„Volles
Pro- gang Niedecken.
gramm
Tour
2012“ in Worpswede bei Bremen in
Hochform präsentiert. Fast drei
Stunden lang rockten, johlten und
klatschten die rund 500 BAP-Fans
in der ausverkauften Music Hall.
Begeistert feierten sie die Rückkehr ihres Idols auf die Bühne. Es
war das erste Konzert des 61-Jährigen nach seinem Schlaganfall im
November. Man spürte bei dem
Sänger die Freude, wieder auf der
Bühne vor seinen Fans zu stehen.
Er sei froh, wieder Musik zu machen und nicht mehr über die
Krankheit zu reden, sagte Niedecken.
Als Niedecken im lässigen
Jeans-Outfit mit hochgekrempel-

ten Ärmeln pünktlich die Bühne
betritt, will der Jubel der Fans, die
dicht gedrängt in dem Saal stehen,
kaum ein Ende nehmen. Ein sichtlich gerührter Niedecken sagt
schließlich: „Wir machen weiter
mit Musik. Thema Freundschaft.“
Ein Mixed aus neuen Stücken,
Klassikern und Hits heizt die
Stimmung immer wieder an.
Beim Klassiker „Verdamp lang
her“ kocht der Saal. Völlig losgelöst singen die Fans den Refrain
immer und immer wieder, heben
die Hände und klatschen im
Rhythmus. Kurz vor dem Ende
des Konzerts kommt Niedecken
doch noch mal auf seine Erkrankung zurück, bevor er ein neues,
langsames Stück anstimmt: „Ich
habe es geschrieben, bevor die
ganze Scheiße am 2. November
passiert ist.“ Man spürt Gänsehaut-Feeling in der Halle. Fans haben Tränen in den Augen. „Es ist
ein emotionales Ereignis, eine große Freude“, meint Christoph Bayer
von der Music Hall. dpa

schen Türstehern mit Migrationshintergrund an der Schwelle zu
seinem Gotteshaus wohl Realität,
nicht bloße Ironie. Jürgen von der
Lippes altbewährte Pfaffen-Parodie zählt zu den echten Glanznummern, die er in der zweiten
Hälfte seines CCP-Auftritts zum
Besten gibt und immer noch „im
Schlaf“ drauf hat. Sie reiht sich
nahtlos ein in die Reihe seiner genialen Stimm- und Gesangsimitationen von Grönemeyer, über Max
Raabe bis hin zum etwas zu kurz
geratenen Peter Maffay. Letzteren
lässt er zum dankbar prustenden
Pforzheimer Publikum sagen:
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„Entschuldigen Sie mein Husten.
Ich hab’ einen Frosch im Hals. Das
Problem ist: Wir sind fast gleich
groß!“
Ja, austeilen, das kann Jürgen
von der Lippe noch immer gewohnt gut – wie zu den Zeiten, als
er bei WDR-Fernsehsendungen
wie „Donnerlippchen“ (1986 bis
1988) oder „Wat is?“ (1995 bis
2000) den Talkmaster gab.
Was, zumindest im CongressCentrum Pforzheim, weniger gut
ankommt, sind Jürgen von der
Lippes eher dünne Songs: Die
changieren bestenfalls zwischen
Musikantenstadel-Niveau
und

simpel gestrickter Trucker-Folklore. „Mitten auf die Zwölf“ ist – wegen des witzigen Textes – noch
der beste Titel. Was bei den Zuhörern jedoch auf keinerlei Reaktion
stößt, ist sein verbaler Feindritt
gegen das Hoch-Feuilleton der
FAZ. Er giftet von der Bühne: „Die
sind für Ironie unempfänglich.
Was die machen, ist resignativer
Eskapismus. Aber das Hochfeuilleton stellt“, so von der Lippe weiter, „ein sehr marginales Problem
dar“. Mag aus seiner Sicht zutreffen. Fragt sich nur, ob Reich-Ranicki den EX-Fernsehmoderator
überhaupt noch im Fokus hat.

Von peitschenden Heidis und verfilzten Österreichern:
Alfred Dorfers spitzzüngiges Kabarett im Osterfeld
PFORZHEIM. Wiener Schmäh, fein
akzentuierte Betonung, scharfsinnig hinterfragende Sätze, die satirisch überspitzt wie ein perfekt geführtes Florett zustechen: Alfred
Dorfer stellte im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld sein sechstes
Solo-Programm „bisjetzt“ vor: bissig und sprachlich brillant, mit
humorvoll zugespitzten Verbalatacken auf Deutschland, Österreich,
Gott und den Rest der Welt.
Die vergangenen 25 Bühnenjahre in rasantem Zeitraffer: Alfred
Dorfer zieht bei seiner Best-ofShow alle Register. Roter Faden ist
seine teils fiktive, teils tatsächliche Biografie, deren Szenen er
scheinbar spontan und stets gespickt mit tagesaktuellen Bezügen
in überaus fröhlichem Nihilismus
einfach so hinwirft. Nichts und
niemand scheint vor Alfred
Dorfers beißender Ironie sicher.
Die Ost-West-Deutschen nicht, seine österreichischen Landsleute
noch weniger und schon gar nicht
die Schweizer; denn „die“, so Alf-

Brillante Sprache: Alfred Dorfer.
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red Dorfer, „haben bewiesen, dass
man Kriegsverbrechen begehen
kann, ohne am Krieg teilzunehmen“. Doch um billige Lacher geht
es ihm nie, auch nicht beim Rückgriff auf die zuverlässig zündende
Heintje-Maso-Volksweise „Heidi,
kumm peitsch mi!“ aus seinem
preisgekrönten 2008er-Programm

„heim.at“. Der Wiener hat ein echtes Anliegen: gelebte Demokratie
in allen Bereichen der Gesellschaft. „Menschen sollten nicht
behandelt werden, wie eine doofe
Masse, die nichts zu sagen hat.“ Er
geißelt, dass klammheimlich gefördert wird, nur noch Menschen
Zugang zu Bildung zu ermöglichen, die es sich auch leisten können. Österreichs Polit-Filz bezeichnet er als: „Parteiendiktatur
mit demokratischen Zügen – als
politisches System, das ideale Bedingungen für Wirtschaft und Industrie schafft“. Das mit dem „alle
vier Jahre ein Kreuz machen“, sei
„eh wurscht“. Bald hätten es 50
Prozent kapiert und gingen nicht
mehr hin. Und ganz am Ende seiner Show bemüht er das Bild einer
Jahrmarkts-Bimmelbahn, „die in
der Spur von ausgelegten Metallschienen ihre Runden dreht. In
den Waggons sitzen Kinder, die
wie wild an kleinen Lenkrädern
drehen. Die denken, sie lenken.
Und diese Kinder, das sind wir.“

Wenn die Posaune seufzt und schnattert
Weltklasse-Trompeter Reinhold Friedrich glänzt an der Seite von Sohn David und Organist Martin Lücker in der Erlöserkirche Pforzheim
PFORZHEIM. Zwei Königsinstrumente und zwei Meister ihres
Fachs – was kann es Besseres geben für ein Jubiläumskonzert?
Anlässlich des 150-jährigen Bestehens der evangelisch-methodistischen Gemeinde Pforzheim geben
sich der renommierte Trompeter
Reinhold Friedrich und der profilierte Organist Martin Lücker die
Ehre, ein Programm mit barocken
Werken in der Goldstadt darzubieten. In der voll besetzten Erlöserkirche, dort, wo der in Weingarten
geborene Friedrich schon oft als
„kleiner Stift“ gespielt hat, präsentiert sich das langjährig verbundene Duo dennoch in neuer Gestalt.
Denn mit von der Partie ist auch
Friedrichs Sohn David, ein junger
vielversprechender Posaunist. Als
Trio geben die Musiker dem
Abend denn auch seine würdevol-

Wenn der Vater mit dem Sohne: Reinhold und David Friedrich.

le Umrahmung: Ein frischer Auftakt gelingt mit Johann Christof
Pezelius’ Sonate Nr. 75 für Trompete, Posaune und Orgel. Wie vom
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Abschied gezeichnet wirkt dagegen das Schlussstück, Bachs Ricercare c-Moll aus dem „Musikalischen Opfer“ BWV 1079 in einer

Bearbeitung von Bernhard Krol.
Nacheinander schlägt sich die
weiche Tonart in den Instrumenten durch, zunächst in der Orgel,
dann bei den Bläsern, die ein geschmeidiges Zusammen- und
Wechselspiel entwickeln.
Wunderbar gefühlvoll auch die
beiden Trio-Zugaben, Bachs Choral „Wohl mir, dass ich Jesum habe“, BWZ 147, und Engelbert Humperdincks „Abendsegen“. Als Duo
überzeugen Reinhold Friedrich
und Lücker vor allem mit den Variationen über „La Follia“ op. 5 Nr.
12 von Corelli. Mit lebhafter Leichtigkeit, Virtuosität und differenzierter Musizierweise loten die
zwei Künstler dabei den ganzen
Klangkosmos ihrer Instrumente
aus. Beeindruckend vor allem das
blitzschnelle Umschalten von rasanten, reich verzierten Läufen

auf schlichte, lange Töne. Auch
die Suite D-Dur von Giambattista
Martini imponiert, besonders der
langsame Mittelsatz. Hier zeigt
sich die Trompete in makellos
schöner Tonfärbung. Feinfühlig
sind die Nuancen, ganz leicht die
Triller und schlank der Orgelklang. So wie Friedrich sein Instrument beherrscht, so leidenschaftlich bewegt sich Lücker an
der Orgel: Einfach faszinierend,
wie der Organist Präludium und
Fuge D-Dur BWV 532 von Bach interpretiert – mit derart agilem
Körpereinsatz, als wäre es sein eigenes Stück. Auch David Friedrich
hat seinen großen Auftritt: Mit
dem
zeitgenössischen
Stück
„Basta“ für Posaune solo von Folke
Rabe seufzt, schnaubt und schnattert er, was das Zeug hält.
Anita Molnar

