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DER TV-TIPP FÜR HEUTE:
Läuft um 20.15 Uhr auf Arte

„Palast der Gespenster“

7. Oktober 1889: Während die Staatselite den 40. DDR-Geburtstag feiert, formiert
sich auf den Straßen der Widerstand. Doku von Heike Bittner und Torsten Körner.

Von Christian Göttner

eine Rolle, die ich gut ausfüllen
kann. Ich bin manchmal im Privatleben sehr unsicher, und auf der
Bühne spiele ich eine Figur, die Sachen übernimmt, für die ich im Alltags zu schüchtern wäre. Außerdem
ist es sehr komfortabel: Auf Tour ich
bin mit meinen Freunden auf Klassenfahrt, werde gut verpflegt, und
die Leute kommen, weil sie uns mögen, nicht weil sie uns ausbuhen
wollen. Außerdem habe ich viel
Freizeit zwischendurch.

Braunschweig. Singles wie „Richtig

Gutes Zeug“ und „Keine Party“ waren die knalligen Vorboten des neuen, am Wochenende veröffentlichten Deichkind-Albums „Wer sagt
denn das?“. Die Hamburger Elektro-Rapper spiegeln den digital überdrehten Kapitalismus kreativer und
treffsicherer als das Gros der deutschen Popszene. Am 14. Februar
2020 kommt das gesellschaftskritische Künstlerkollektiv in die Volkswagen-Halle Braunschweig. Christian Göttner sprach mit Frontmann
Sebastian „Porky“ Dürre (42).
Sebastian, alles an euch ist wieder
bunt und völlig drüber – nur das
Cover von „Wer sagt denn das?“
ist unspektakulär. Wie ein Ankreuz-Zettel, den man früher
heimlich in der Schule weitergereicht hat. Warum ist die Gestaltung so reduziert?
Wir wollten den Fokus auf den Inhalt legen. Reduktion aufs Wesentliche. Schwarz-weiß. Wir – die. Das
passiert in der Gesellschaft. Außerdem haben wir mit Bombast schon
alles abgefrühstückt, was ging.

Am Wochenende ist das neue Deichkind-Album „Wer sagt denn das?“ erschienen. Am 14. Februar 2020 kommt die
Band mit ihren bizarren selbstgestalteten Kostümen und Kulissen in die Volkswagen-Halle.

Wir sind ein trojanisches Pferd: Die
Leute dürfen einfach Spaß haben,
und wenn sie dabei ein bisschen was
mitnehmen, was sie zum Innehalten und Reflektieren bringt, haben
wir unser Ziel erreicht.

dern – so wie zuletzt Rezo. Das fand
ich schon sehr gut. Früher war Musik Revolution, heute schockst du
damit keinen mehr. Heute ist es die
Reichweite, die verwirkliche Veränderung bewirken kann. Kokain und
und Produktwerbung können nicht
das Ende sein. Der AfD muss der
Nährboden entzogen werden, genauso wie der CDU. Es muss sich
was verändern, sonst ist bald
Schluss mit Gönnung, liebe Kinder
und natürlich auch liebe Fußballer.
Aber ey, wer sagt denn das?

eine gute Zeit zu haben. Wir gaukeln dir was vor, wir tun so, als wäre
alles mit einem Saufabend zu bewältigen. Das ist eine Utopie – eine
wunderschöne Utopie.

Hamburg ist von Braunschweig
nur ein paar Kilometer entfernt.
Was verbindet ihr mit der Stadt?
Sandberg-Gitarren! Ihr habt in
Braunschweig eine weltberühmte
Firma. Als junger Mann, als junger
Bassist, hat Holger von Sandberg
mich immer unterstützt. Leider habe ich dann irgendwann ziemlich
viel Schwachsinn von mir gegeben
und auch mal ‘ne Rechnung nicht
bezahlt. Wir haben uns aus den Augen verloren – verständlich seinerseits. Ich war nicht immer der große
Star, sondern auch einfach mal ein
besoffener Vollidiot.

Euer Video zur Single „Wer sagt
denn das?“ ist Breitwand-Videokunst, inklusive riesiger Killerdrohne. Wolltet ihr den komplexen
Wahnsinn der Welt in einen 3.31Minuten-Song gießen? Sind Deichkind ein Schwamm, der alles aufsaugt, was die Welt bewegt?
Du hast die Frage schon selbst beantwortet. Wir sind ein Schwamm,
wir sind ein Spiegel, wir sind eine
riesige Projektionsfläche, wir beobachten Dinge, wir beschreiben sie.
Wir singen nicht über uns, sondern
machen Realitätschecks. Trotzdem
heben wir nicht den Zeigefinger.

Warum seid ihr so viel näher dran
an den wichtigen Themen der
Gegenwart als viele andere Kollegen im deutschen Pop-Kosmos?
Ich frage mich manchmal, warum
die Großen, die wirklich Reichweite haben, ihre Plattform nur dazu
benutzen, sich selbst zu vermarkten
und abzufeiern. Die siebte Rolex ist
wahrscheinlich auch nicht mehr so
spektakulär wie die erste. Ich würde
mir für die Zukunft wünschen, dass
große Influencer etwas Verantwortung übernehmen und ihre Macht
nutzen, die Gesellschaft zu verän-

Thomaner bleiben
vorerst Knabenchor

Fünf Streicher für ein Happy Birthday

Leipzig. Im Streit um Mädchenstim-

men im Knabenchor möchte die
Berliner Rechtsanwältin, die ihrer
Tochter eine Aufnahme im Leipziger Thomanerchor ermöglichen
wollte, ein Vorsingen des Mädchens
verschieben. Damit könne das Kind
aber nicht mehr am Aufnahmeverfahren teilnehmen, hieß es gestern
von der Stadt Leipzig. Dies käme
einer Vorzugsbehandlung gleich.
Wie ein Sprecher der Stadt mitteilte, hatte die Mutter um einen
Aufschub von vier Monaten gebeten: Ihre Tochter müsse erst noch
den „Knabenchorklang erlernen“.
„Eine solche stimmliche ,Umerziehung’ entspricht weder dem Menschenbild der Leitung des Chores
noch seiner Auffassung vom Kindeswohl“, hieß es von der Stadt.
Die Stadt Leipzig setzte mit der
Einladung zum Vorsingen ein Urteil
des Berliner Verwaltungsgerichts
um, wonach die künstlerische Bewertung einer Stimme den Ausschlag darüber gibt, wer in einem
Knabenchor singen darf. Da das
Mädchen genauso wie andere Bewerber behandelt werden soll, müsse sie auch zu den vorgegebenen
Terminen vorsingen, so die Stadt.
Ansonsten sei das Aufnahmeverfahdpa
ren beendet.

Warum seid ihr so viel ehrlicher
und kompromissloser als andere?
Weil wir nichts anderes können.
Deichkind ist ja auch nicht ehrlich.
Deichkind ist eine riesige Theaterinszenierung, in der gesellschaftliche Inhalte benutzt werden, um

Wie schwer ist es für euch, neue
Ideen und Reize, immer wieder
„Richtig gutes Zeug“ zu kreieren?
Der weiße Zettel am Anfang ist immer gleich brutal. Wir schreiben
viel ohne Musik, machen Listen
und schauen, wo Zeilen entstehen
und wo ein Song vielleicht auch
eine Eigendynamik entwickelt.

Lars Eidinger ist in vielen euer Videos zu sehen. Was liebt ihr an
ihm? Warum zieht er bei „Richtig
gutes Zeug“ blank, steckt sich
einen Tintenfisch in den Mund und
einen Maiskolben in die Nase?
Wir kannten ihn schon, bevor er so
richtig berühmt wurde. Er ist ein
wiederkehrender Charakter, ein
Eckpfeiler. Wir sonnen uns gerne in
seinem Glanz. Er ist in unserem Alter, und es ist einfach eine geniale
Idee, einen Schauspieler zu akkreditieren.

Wie anregend beziehungsweise
anstrengend ist es für euch heute,
die verrückten Feiervögel zu geben
und in Mehrzweckhallen die Massen zu bespaßen?
Nicht anstrengend. Das ist wirklich

Karten für Deichkind am 14. Februar
2020 in der VW-Halle ab 45 Euro gibt
es u.a. bei der konzertkasse.de.

Das Londoner Phacelia-Ensemble bewältigt im Rittersaal Lucklum Clara Schumanns Klavierkonzert.
Von Klaus Gohlke
Lucklum. Die Komture und ihre wür-

digen Verwandten blickten sehr
ernsthaft aus ihren Bilderrahmen
auf das Auditorium und die Musici
im Rittersaal des Herrenhauses zu
Lucklum. Von der Sache her bestand dazu aber gar kein Anlass.
Feine Kammermusik wurde gespielt vom jungen und doch schon
renommierten Londoner PhaceliaEnsemble, und nicht zuletzt ein musikalischer Gruß zum 200. Geburtstag Clara Schumanns.
Es begann allerdings mit einem
Werk der Frühmoderne, nämlich
Zoltán Kodálys Streichquartett No.
2. Selten gespielt, vielleicht, weil es
etwas rau sich präsentiert. Zwischen unruhig-schrägen, aufbegehrenden Momenten und zurückhaltenden Passagen, Heftig-Bewegtem
und Elegischem kontrastreich
changierend, kommt das Werk oft
recht dissonant daher, in seiner
freien Struktur nicht leicht durchschaubar. Trotzdem oder deshalb
faszinierend, und auch für die Streicher sicherlich ein technisch herausfordernder Leckerbissen. Ein
überzeugender Einstieg.

Das Phacelia-Ensemble spielte zum 200. Geburtstag Clara Schumanns Klavierkonzert in Minibesetzung. Der Deutschlandfunk schnitt mit. FOTO: GOHLKE

Gespannt konnte man dann auf
die Umsetzung von Clara Schumanns einzig überliefertem Klavierkonzert a-Moll op.7 sein. Mit 16
Jahren komponiert, gewissermaßen
ein Sturm-und-Drang-Werk, mit
dem Clara zeigen wollte, wo die
Harke liegt. Eigentlich ein Orchesterstück, von Pianistin und Solistin
Elisabeth Streichert aber eigens umgeschrieben für die Kammerbesetzung des Phacelia-Ensembles (fünf
Streicher und Pianistin). Großartige Klaviermusik, so Streicherts
Idee, sollte auch in kleinen Sälen

stattfinden, wie es auch im 19. Jahrhundert üblich gewesen sei.
Der Maestoso-Beginn des Originals wird kammermusikalisch reduziert, ohne an Kraft zu verlieren. Die
Transparenz der Stimmen wirkt
hier gleichsam als Folie für den stolzen, virtuosen Anfang und die dann
folgende Fantasie. Freilich bietet
sich die Komposition auch an für
die kleine Formation, insofern es im
zweiten Satz ausgreifende Klaviersolo-Passagen und die als KlavierCello-Dialog gestaltete Romanze
gibt. Zu Herzen gehend. Der tänze-

rische dritte Satz dann zeigt wiederum das Besondere der Umarbeitung. Natürlich ersetzen fünf Streicher kein Orchester. Wohl aber
kommen so fünf Stimmen mit je
eigenem Aussagecharakter zur Geltung. Lediglich die Pizzicati gehen
beim Powerplay des Klaviers unter.
Franz Schuberts Klavierquintett
A-Dur, das sogenannte Forellenquintett, ist für den zweiten Teil des
Konzerts klug gewählt. Einmal mit
Blick auf das Auditorium: Der vierte Satz mit Variationen über das
Lied von der Forelle hat schon fast
Gassenhauer-Charakter. Aus Sicht
der Musiker: Eine Komposition, in
der man alle musikalisch-technischen Qualitäten und Ausdrucksmöglichkeiten entfalten kann.
Überzeugend dabei das höchst aufmerksame Zusammenspiel und die
technische Brillanz der Musiker.
Das abschließende folkloristisch
inspirierte „Scarborough Fair“ setzt
dann
einen
stimmungsvollen
Schlusspunkt unter den vorletzten
Kammermusik-Nachmittag der Saison im Herrenhaus. Viel Applaus.
Deutschlandfunk Kultur sendet heute
ab 20.03 Uhr einen Konzert-Mitschnitt.

Potsdam. Die Ethnologin Carola

Lentz wird neue Präsidentin des
Goethe-Instituts. Sie soll im November 2020 den bisherigen Leiter
Klaus-Dieter Lehmann ablösen,
dessen Amtszeit dann endet. Die
gebürtige Braunschweigerin sei am
vergangenen Freitag vom Präsidium des Instituts in einer Sondersitzung gewählt worden, teilte das
Auswärtige Amt
gestern mit.„Mit
Frau Professor
Lentz wird das
Goethe-Institut
erneut eine Frau
an der Spitze haCarola Lentz
ben und dazu eine
(65). LEUCHTER ausgewiesene
Spezialistin für
Afrika“, teilte Außenminister Heiko Maas (SPD) mit. Lentz ist Professorin für Ethnologie an der Universität Mainz und Vizepräsidentin
der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften. Sie
habe zunächst in Südamerika und
seit Ende der 1980er Jahre regelmäßig in Westafrika geforscht, erklärte das Goethe-Institut. Zu
ihren Forschungsschwerpunkten
gehören Nationalismus, Kolonialismus und Erinnerungspolitik. Sie
wird nach der Juristin Jutta Limbach die zweite Frau an der Spitze
des Goethe-Instituts. Dieses soll
die deutsche Sprache fördern und
die kulturelle Zusammenarbeit im
Ausland stärken. Es gibt rund 160
Institute in fast 100 Ländern. dpa

Der Fall Relotius
wird verfilmt
Potsam. Michael „Bully“ Herbig

soll den Fälscherskandal beim
„Spiegel“ auf die Leinwand bringen. In dem Film „Der Fall Claas
Relotius“ übernimmt Herbig („Der
Schuh des Manitu“) die Regie, wie
die Produktionsfirma Ufa Fiction
gestern in Potsdam mitteilte. Zuvor
hatte bereits die „Süddeutsche Zeitung“ darüber berichtet. Der Kinofilm basiert auf dem Buch „Tausend Zeilen Lüge. Das System Relotius und der deutsche Journalismus“ des „Spiegel“-Reporters Juan
Moreno, der seinen Kollegen Relotius der Lüge überführt hatte. dpa

MENSCHEN
Markus Schultze
(47) moderiert auch
die 14. Ausgabe von
„Pop meets Classic“. Sie findet am
18. April in der
Volkswagen-Halle
statt, wie die Veranstalter mitteilen.
Der Vorverkauf ist gestartet. Karten ab 40 Euro gibt es u.a. bei der
konzertkasse.de. red
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Kaum eine Band ist so originell und relevant wie die Hamburger Elektro-Rapper. Sänger Porky erklärt, warum.

Ex-Braunschweigerin
leitet Goethe-Institut

Léa Seydoux (34)
spielt nach „Spectre“ auch im neuen
James-Bond-Film
mit. Er soll in
Deutschland am 2.
April 2020 unter
dem Titel „Keine Zeit zu sterben“
in die Kinos kommen. Das gab
Universal Pictures Germany gestern bekannt. Neben Seydoux und
Bond-Darsteller Daniel Craig wirken auch Rami Malek und Lashana Lynch mit. dpa
FOTO: MOLA / DPA

Ein trojanisches Pferd namens Deichkind
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