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Der Kontrabass stiehlt
ihm stets die Show
VERENA SCHWEIGER

Lucas Niggli, Luciano Biondini, Kalle Kalima und Andreas Schaerer im republic.

BILD: SN/ALTSTADT SALZBURG/WILDBILD

Beim „Blind Date“ trifft
man auch Bekannte
Mit Gratiskonzerten will das Festival Jazz & the City neue
Beziehungen zwischen Musik und Publikum anbahnen.
CLEMENS PANAGL

Und bei näherem Kennenlernen ist große Liebe ja keineswegs ausgeschlossen: Mit dem Gedanken im Hinterkopf beginnen
viele Blind Dates. Ein ähnlicher Gedanke schwingt auch im Salzburger
Festival Jazz & the City mit – wo im
regulären Programm eine Reihe namens „Blind Date“ Überraschungskonzerte verspricht. Auch davon
abgesehen wird Jazz von der breiten
Masse gern als Kunst mit vielen Unbekannten betrachtet. Mit 100 Konzerten bei freiem Eintritt will das bis
morgen, Sonntag, dauernde Festival auch in seiner 18. Ausgabe die
Kontaktwahrscheinlichkeiten
in
der Innenstadt erhöhen.
Wie schnell sich bei unterschiedlichen Persönlichkeiten eine Basis
für gemeinsames Glück findet, lässt
sich ja am besten an der Musik
selbst überprüfen: etwa, wenn das
schweizerisch-italienisch-finnische Projekt A Novel of Anomaly
auf der Bühne steht. Eine schneidiSALZBURG.

ge E-Gitarre harmoniert da unverhofft mit einem seufzenden Akkordeon. Das Schlagzeug leistet geschickte Vermittlungsarbeit, und
eine akrobatisch-elastische Stimme
nutzt die Freiräume mit Finesse.
Unbekannte der improvisierten
Musik sind freilich weder Vokalist
Andreas Schaerer, noch Drummer
Lucas Niggli, Akkordeonist Luciano
Biondini oder Gitarrist Kalle Kalima, der im heurigen Festival in diversen Konstellationen auftritt. Im
Programm sind viele Bekannte anzutreffen, auf teure Legenden wurde heuer zugunsten einer Verbreiterung des Angebots verzichtet.
Bei der Dichte des Angebots, das
Intendantin Tina Heine und Inga
Horny als Geschäftsführerin des
Altstadtverbandes auf die Beine gestellt haben, lautet die Devise
manchmal eher Speed Date als
Blind Date: Zu versäumen gibt es
immer etwas. „Gehen Sie ruhig. Ich
ermutige Sie, zu all den anderen
Konzerten zu gehen!“, sagte etwa
Songschreiber Jeff Taylor am Don-

nerstag in der Galerie Frey treuherzig. Das Publikum dankte dem Musiker seine Selbstlosigkeit sowie
seine intensiven Solo-Balladen –
und blieb, auch wenn im republic
bereits das Tingvall Trio begonnen
hatte, das mit virtuos gespielter,
leicht konsumierbarer Musik ein
Pop-Phänomen im Jazz darstellt.
„Jetzt spielen wir unsere Megahits“,
witzelte Pianist Martin Tingvall.
Wem Samtigkeit ohne Aufbegegehren zu geradlinig war, der ging
zum Treffen mit einem Herrn, bei
dem unter Anzug und Krawatte ein
Revoluzzerherz schlägt: A Velvet
Revolution heißt das jüngste Projekt von Saxofonist Daniel Erdmann mit Geiger Théo Ceccaldi und
Vibrafonist Jim Hart. So intensiv ist
das Spiel des Trios, so leidenschaftlich der Zugriff auf die Jazzgeschichte, dass man das Gefühl hat,
selbst vertraute Sounds eben frisch
kennengelernt zu haben.
Festival: Jazz & the City, an 56 Orten
bei freiem Eintritt, Salzburg, bis 29.10.

SALZBURG. Ach, es ist so eine Sache mit dem Lebensglück! Alle
suchen es, und doch erhaschen
es nur wenige. Besonders deftig
trifft es jene, die sich dem Leben
ausgeliefert fühlen. Ein derart
unglücklich Geworfener ist Patrick Süskinds Kontrabassist im
gleichnamigen Ein-Mann-Stück.
Von Berufs wegen hockt er quasi
ungesehen im Staatsorchester.
Musik und Spiel bestimmen
zwar sein Leben, aber keinesfalls
seine
Leidenschaften.
Die
schlummern unter der Decke der
Tatenlosigkeit, denn verhindern
kann er sich am besten selbst.
Leise wird es im Schauspielhaus-Foyer am Mittwochabend.
Da kommt er auch schon dahergetrottet. Der Rücken ist krumm,
die Schultern hängen matt.
Überrascht blickt er ins Publikum, denn an Aufmerksamkeit
ist er nicht gewöhnt. Sitzt er
doch im Orchester stets in der
letzten Reihe. Und selbst dort
drängt sich sein raumgreifendes
Instrument in den Vordergrund,
das in seinem spärlich eingerichteten Wohnzimmer in der Ecke
um Aufmerksamkeit buhlt. Der
Kontrabass stiehlt ihm stets die
Show. Ob beim amourösen Stelldichein oder in den Tiefen des

Orchesters. Und so verbindet die
beiden eine innige Hass-Liebe.
Olaf Salzer hat sich ungezwungen im Morgenmantel auf dem Fauteuil eingerichtet und schlüpft behände in die Rolle des Unglückstropfs. Der Kontrabass sei das
„plumpeste und uneleganteste“ aller Instrumente und verhindere sogar ein feudales Schmausen mit der
heimlich angebeteten Mezzosopranistin im teuren Fischlokal, ja sein
ganzes Leben! Herrlich lässt Olaf
Salzer in der Regie von Robert Pienz
immer wieder die Verbitterung in
Ausfälligkeit umschlagen. Amüsant

Olaf Salzer im Erfolgsstück „Der
Kontrabass“.
BILD: SN/SCHAUSPIELHAUS/SABINE STALLEGGER

vermisst er Süßkinds selbstgerechte Denkschablonen und schiebt
dem Leben selbst die Verantwortung in die Schuhe. So leidet und
lacht man siebzig Minuten mit dem
Zukurzgekommenen. „Der Kontrabass“ ist das zweite Stück der neu
ausgerichteten Reihe „Sonderbar“.
Theater: „Der Kontrabass“ von Patrick Süskind, Schauspielhaus Salzburg, bis 4. Dezember.

KURZ GEMELDET
Das Internet bedroht
die klassische Musik

Theaterdirektorin wurde
festgenommen

Die rumänische Sopranistin Angela Gheorghiu sieht die
klassische Musik vom Internet
bedroht. „Jedermann ist für wenig Geld oder ganz umsonst für
das Publikum verfügbar“, sagte
die 52-jährige Opernsängerin
dem Magazin „Das Opernglas“.
Alben und DVDs ließen sich nicht
mehr leicht verkaufen. „Das Internet hat die klassische Musik
zerstört.“ Sänger sollten selbst
entscheiden können, ob LiveMitschnitte freigegeben würden,
denn nicht jede Produktion sei
ein Meisterwerk.
SN, dpa

MOSKAU.

BERLIN.

Die russischen Behörden
nehmen bei ihren Ermittlungen gegen den kritischen Theatermacher
Kirill Serebrennikow weitere angeblich Beteiligte ins Visier. Sofia Apfelbaum, Leiterin eines Jugendtheaters
in Moskau, wurde nach Behördenangaben am Donnerstag festgenommen. Sie ist die sechste Beschuldigte
in dem Fall, in dem es um die Veruntreuung von 69 Mill. Rubel (gut eine
Mill. Euro) Subventionen für ein
Theaterprojekt geht. Ungeachtet internationaler Kritik hält die Justiz
den Regisseur Serebrennikow seit
August in Hausarrest.
SN, APA, dpa

Lange Blicke, junge Schafe und prekäre Arbeitsverhältnisse
Der zärtlichste Liebesfilm des bisherigen Jahres: „God’s Own Country“ handelt von der Liebe auf dem Land.
MAGDALENA MIEDL
WIEN. Die schönsten Liebesfilme
handeln von der Liebe, und zwar
nicht davon, warum sie nicht sein
darf, nicht sein kann, sondern davon, warum sie richtig und gut ist,
und dazu braucht es weder Sonnenuntergang noch Herzchen und
Schmetterlinge, auch wenn daran
nichts verkehrt ist.
„God’s Own Country“ läuft ab
Freitag im Kino und ist ein ganz fantastischer Liebesfilm, das Regiedebüt des Schauspielers Francis
Lee, und eine vielschichtige Erzählung, die ganz vieles mitbehandelt,
was auch anderswo und abseits der
Liebe wichtig ist: Es geht um prekäre Arbeitsverhältnisse junger Landwirte im Norden Englands, um EUArbeitsmigration und Fremdenfeindlichkeit, darum, wie ein Schafbauer nur überleben kann, indem
er neue Wege beschreitet und seine

Tiere nicht mehr nur wegen Wolle
und Fleisch, sondern vielleicht
auch für die Feinschmecker in der
Umgebung wegen Milch und Käse
hält. Es geht darum, wie die Welt
heute gemacht ist, und wie sich jemand dazu verhalten muss, dem
das vielleicht gar nicht in seine Vorstellung eines guten Lebens passt.
Vor allem aber geht es um eine
Liebe zwischen zwei Schweigsamen: Als „der bessere ,Brokeback
Mountain‘“ wird er verkauft, in Bezug auf Ang Lees oscarpreisgekröntes Melodrama zwischen den zwei
Cowboys Heath Ledger und Jake
Gyllenhaal, aber die Geschichte ist
in Wahrheit ganz anders: Hier heißen die beiden jungen Männer
Johnny Saxby (Josh O’Connor) und
Gheorghe
Ionescu
(Alec
Secăreanu). Der eine ist der Sohn
eines nordenglischen Schafzüchters, der einen Schlaganfall hatte,
und muss jetzt allein den Hof

Josh O’Connor (l.), Alec Secăreanu.
BILD: SN/POLYFILM

schupfen, und der andere ist ein rumänischer Landarbeiter, der während der Lammsaison aushelfen
kommt. Dass der englische Johnny
diesen Rumänen anfangs sicherheitshalber hasst, versteht sich von

selbst. Dass diesem Mann aber ir- sich wochenends mit seinen ehegendwann nicht mehr zu widerste- maligen Schulfreunden, die jetzt an
hen ist, offenbart sich sehr schnell. der Uni sind, den Frust wegzuspü„God’s Own Country“ ist vor al- len versucht, und dem Rumänen
lem insofern ein Liebesfilm, als er mit dem struppigen Bart und dem
eben nicht – wie schwule oder lesbi- grobgestrickten Wollpullover, der
sche Filme sonst oft – von einem weiß, was zu tun ist, wenn ein neuComing-Out erzählt, nicht einmal geborenes Lamm nicht atmen will.
die Oma thematisiert das. Als die Mit den jungen Schafen am Arm, im
irgendwann in der Schmutzwäsche Stroh und am Lagerfeuer ist Gheeinen benutzten Gummi findet, orghe eine ikonische Schönheit,
wirft sie ihn einfach wortlos weg, ihm zu verfallen ist geradezu Naturgesetz in dieser Wutheringund damit ist die Sache klar.
Hier liegen die Probleme woan- Heights-Landschaft zwischen Felders, in den Lebensentwürfen, die sen und kargem Gestrüpp. Und was
einander zu widersprechen schei- nachts auf der Weide passiert, wähnen, in den Reibereien beim Gene- rend die jungen Männer über die
rationenwechsel am Hof, in der lammenden Schafe wachen, muss
wirtschaftlichen Lage. Und dann ist den nach einem Schlaganfall bettda aber auch sehr viel Sehnsucht lägerigen Vater und die besorgte
und Begehren, das sich ganz rau Oma nicht kümmern.
und zart und allmählich entwickelt,
zwischen dem blassen, einsilbigen Kino: „God’s Own Country“, GB 2017.
Engländer und dem sanftäugigen Regie: Francis Lee. Mit Josh O’Connor,
Saisonarbeiter, dem Burschen, der Alec Secăreanu; Start: 27. 10.

