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Palucca Dresden

Die Deutschrockband »Schwarzbrenner« vertonte Georg Heym

Endlich
Stiftung!

Fast wäre man Optimist

D

ie Palucca Hochschule für
Tanz in Dresden bekommt
eine Stiftung. Die Großspende einer früheren Palucca-Schülerin
habe den langgehegten Wunsch
möglich gemacht, teilte die Hochschule am Montag in Dresden mit.
Einzelheiten will die Lehranstalt
am Freitag bekanntgeben. Dann
wird auch die Stiftung offiziell gegründet und eine lebensgroße
Bronzeskulptur der Schulgründerin Gret Palucca (1902-1993) enthüllt. Die Palucca Schule war 1925
gegründet worden. Derzeit sind
hier mehr als 200 Schüler und
Studenten aus etwa 20 Ländern
eingeschrieben.
dpa

Raffael in Dresden:

Monteure
für Madonna

I

n wenigen Tagen, am 26. Mai,
beginnt in Dresden die große
Schau »Die Sixtinische Madonna –
Raffaels Kultbild wird 500«. Mit
dieser Exposition begehen die
Staatlichen
Kunstsammlungen
Dresden das weltweit beachtete

Jubiläum. Zu sehen ist sie bis zum
26. August dieses Jahres.
Das Foto (dpa/Matthias Hiekel)
zeigt Monteure, die an der Sempergalerie der Elbestadt eine Reproduktion des berühmten Gemäldes anbringen.
dpa

Filmpreis für Iraner

Ein
langer Weg

Von Gunnar Decker

D

iese Mischung aus Gewalt
und Zärtlichkeit irritiert
noch heute, hundert Jahre
nach Georg Heyms nicht minder
gewaltsamen Tod durch Ertrinken
– mit nur 23 Jahren. Welch zukunftssüchtige Verzweiflung am
Jetzt ballt sich in seinen Texten.
Wie eine der Welt entgegen gereckte Faust! Hermann Hesse, der
seine eigene anarchistische »Steppenwolfphase« bereits hinter sich
hatte, notierte nach der Lektüre
von Heyms 1960 erschienenen
Tagebüchern: »Der hat Glück gehabt mit seinem frühen Tod, er
war zum Nazi prädestiniert, seine
Wunschträume waren Offiziersuniform, Krieg oder Barrikaden,
und Goethe nennt er nur ›Goethe
das Schwein.‹« Aber dann siegt
beim Nobelpreisträger die milde
Altersgerechtigkeit, und er fügt
hinzu: »Trotzdem ist manches an
ihm gewinnend.«
Richtig, manches ist gewinnend – wenn man sich auf das explosive Temperament dieses Autors einstellt, der wie wenige den
Hochbeschleunigungscharakter
von Großstadtkultur in Ausdruck
zu verwandeln vermochte. Das Alte stirbt ab, es verwest – das Neue
steht schon als Verheißung in großen Buchstaben vor uns, wie eine
elektrisch betriebene Reklametafel. Nur, dass es in den Botschaften Heyms nicht um Waren ging,
die Konsumenten suchten, sondern um Visionen, die alle um den
»Gott der Stadt« kreisen.
Kann man das singen? Man
muss sogar, befand die Düsseldorfer Deutschrockband (mitunter
auch
Deutschbluesband)
»Schwarzbrenner«, die seit über
fünfzehn Jahren Musik macht und
fünf CDs herausbrachte. Die Besonderheit von »Schwarzbrenner«
liegt nicht zuletzt darin, dass man
ausschließlich Texte von Georg
Heym vertonte. Welch faszinierende, allen Marktgesetzen trotzende Konsequenz! So etwas
grenzt an ein Wunder.
Der Kopf der Band, Wolfgang
Becker, verbreitet bevorzugt in
eher kleinen Clubs oder mittels
»Rockradio«, einem Internetradio
der übermütig-ambitioniertesten
Art, seine Botschaft vom Geist des
Expressionismus
unter
allen
»Heymologen«. Und das ist der
Grundton der hier zu hörenden
Musik: melancholisch gebrochene
Geschichtsepen, lyrisch erforschte
Revolutionsklänge, versetzt mit
barocken Dämonien.
Die neueste, die Jubiläums-CD
zum 100. Todestag Heyms heißt

»Im kühlen Winde
friert noch
das Gewimmer«

Foto: Robert Michel
Und da denke ich an »Renft«,
diese bestverbotene Beatgruppe
der DDR, die ihren Traum vom
anderen Leben nie verriet. In
»Nach der Schlacht« heißt es:
»Nach der Schlacht sind die grünen Wiesen rot.« Zukunft verheißt,
aber Zukunft droht auch. Um diesen Riss in der Zeit geht es. Eine
Wunde, die vernarbt, jedoch
schief. Von Georg Heym gibt es
ebenfalls ein Gedicht »Nach der
Schlacht«, das uns nun in den Ohren klingt: »Im kühlen Winde friert
noch das Gewimmer / Von Sterbenden, da in des Osten Tore / Ein
blasser Glanz erscheint, ein grüner Schimmer, / Das dünne Band
der flüchtigen Aurore.« Ja, sie zeigt
sich immer flüchtig, die Göttin der
Morgenröte, genauer: sie flüchtet
vor unserer allzu alltäglichen Art
des Zugriffs. Wenn man das Lied,
das im Gedicht schläft, befreit und
hörbar macht, dann rückt es un-

erwartet nahe, dann ist es ganz
von heute – und doch nie ganz von
dieser Welt. Das meint die verwandelnde Kraft in aller Poesie.
Das erste Heym-Gedicht, das
Wolfgang Becker vertonte, war
»Der Gott der Stadt«. »Auf einem
Häuserblocke sitzt er breit. / Die
Winde lagern schwarz um seine
Stirn. Er schaut voll Wut, wo fern
in Einsamkeit / Die letzten Häuser
in das Land verirrn. // ... Er streckt
ins Dunkle seine Fleischerfaust. Er
schüttelt sie. Ein Meer von Feuer
jagt / Durch die Gasse. Und der
Glutqualm braust / und frisst sie
auf, bis spät der Morgen tagt.«
Klingt das etwa wie vor hundert Jahren geschrieben? Es ist,
als wenn Lenz oder Büchner mitten im Bauch von Berlin neu geboren würden, noch deutlich vor
Brecht übrigens, in all dem
Schmutz, in all dem grellen Licht,
dem Luna-Park-Treiben, der Titanic-Euphorie – vor ihrem Versinken, diesem Katastrophenmal des
20. Jahrhunderts. Davon kann
man bei Heym wie bei keinem anderen vorausahnend lesen – und
ihm nun auch bei »Schwarzbrenner« nachlauschen. Es ist immer
weniger laut als vermutet, wenn
sich bei Heym der Mund zum
Schrei formt: es ist nicht selten einer langer stummer Weg zum ersten vernehmbaren Laut.
Zu einer meiner Lesungen aus
der Biographie »Georg Heym. ›Ich
ein zerrissenes Meer‹« reiste Becker extra aus Düsseldorf an, vermutlich, um sich davon zu überzeugen, dass sich hier kein gänzlich Unberufener an ´seinem´
Heym verging. Aber auch ich
musste ihn unbedingt etwas fragen: Wie gerät ein Rheinländer
ausgerechnet an den Berlin-Dichter Georg Heym? Schuld, so Becker, sei 1980 ein Verwandtenbesuch in der DDR gewesen. In einem Buchladen fand er ein
schmales Reclam-Bändchen mit
Heym-Gedichten. Auswahl und
Nachwort: Stephan Hermlin. So
begann sein Leben mit diesem und
für diesen Dichter.
Wenn man sich die deutschdeutsche Vereinigungsgeschichte
öfter einmal so vorstellen könnte,
müsste man zum Optimisten werden. Aber man darf es einen Moment lang tatsächlich sein. Denn
nun ist etwas Wundersames passiert, das man allen wünschen
möchte, die sich nicht beirren lassen: »Schwarzbrenner« ist für den
deutschen Schallplattenpreis nominiert worden!
»Heymkehr« und weitere CDs unter www.schwarzbrenner.de

Vor 60 Jahren wurde die Deutsche Jazz Föderation gegründet

D

ie Leipziger Stiftung Friedliche Revolution hat ihren im
Herbst vergebenen Preis für einen
iranischen Dokumentarfilm erst
teilweise überreichen können. Der
Streifen eines anonym gebliebenen Filmemachers über die vor
drei Jahren gescheiterte »Grüne
Revolution« im Iran erhielt im Oktober 2011 den mit 5000 Euro dotierten »Leipziger Ring«. Zwar sei
das Preisgeld vor kurzem übermittelt worden, teilte die Stiftung
am Montag mit. Die mit der Auszeichnung verbundene Statuette
erhielt der Autor aus Sicherheitsgründen aber noch nicht.
Sie könne erst überreicht werden, wenn sich die politische Lage
im Iran verändert und ein öffentliches Einstehen für den Film keine Gefahr mehr darstelle, hieß es.
Der Preis für den Streifen »Fragments of a Revolution« wurde zum
54. Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm verliehen. Der Regisseur konnte damals nicht an der Feierstunde in
der Nikolaikirche teilnehmen. Statuette, Urkunde und Preisgeld
wurden symbolisch auf einem leeren Stuhl abgelegt.
Die Stiftung Friedliche Revolution will in diesem Jahr zum dritten Mal ihren Filmpreis vergeben.
Die Auszeichnung soll zum Leipziger Dokfilm-Festival Anfang November überreicht werden.
epd

»Heymkehr«. Wie unterspielt man
das Pathos, wie überspielt man es
– ausgesetzt im magischen Wortwerk? Wolfgang Becker, der Liedsänger, klingt wie eine Mischung
aus Hansi Biebl und Paolo Conte –
immer dicht dran am pulsenden
Klang der Dichtung. Ein herbschöner
Verwandlungsversuch
von Fremdem ins Eigene, mittels
eines Rhythmus, der sein Geheimnis offen vor sich her trägt –
und sich dennoch immer wieder
neu die Reise ins Unbekannte
wagt.

Siegeszug der »Swing-Heinis«
Von Antje Rößler

N

ach Kriegsende wussten
die meisten Deutschen
nicht, was Jazz eigentlich
ist. Es gab jede Menge Vorurteile
gegenüber dieser wilden, amerikanischen Musik. Daher überlegte
Horst Lippmann, Schlagzeuger in
der Frankfurter Hot Club Combo,
wie man dem Jazz zu Renommee
verhelfen könne. Bei Plattenabenden warb er für seine Idee, die
Jazzclubs in den drei westdeutschen Besatzungszonen zu einem
Netzwerk zu verbinden. Vor 60
Jahren, im Mai 1952, vereinten
sich 21 Clubs zur Deutschen Jazz
Föderation (DJF).
Um ernst genommen zu werden, gaben sich die Clubs betont
seriös. Sie richteten Schallplattenarchive und Fachbibliotheken ein,
abonnierten
Musikzeitschriften,
organisierten Vorträge, gaben
Mitteilungsblätter heraus. Es gab
strenge Vereinsregeln. Die ClubKultur
im
NachkriegsWestdeutschland trug konservative Züge, waren doch viele der Organisatoren ältere Fans und daher
Anhänger des Hot Jazz in der Tradition von Louis Armstrong oder
Duke Ellington. Mit dem aufkom-

menden Swing-Tanz hatten sie nach Frankfurt am Main; kurz
nichts am Hut. In den Mitteilungen darauf kamen der westdeutsche
des Darmstädter Clubs hieß es un- Blues-Experte Günter Boas und die
verblümt,
man
wolle
keine Düsseldorfer Spiritual Singers
»Swing-Heinis« im Club haben.
nach Dresden – ohne Hilfe der DJF
DJF-Initiator Horst Lippmann unmöglich.«
organisierte ab 1953 das Deutsche
Mitte der Siebziger schien das
Jazzfestival in Frankfurt am Main, Hauptziel der DJF, die kulturelle
das sich zur Leistungsschau des Anerkennung des Jazz, erreicht;
westdeutschen Jazz entwickelte. In der Verband fiel in eine Ruhepauden Sechzigern setzte sich die DJF se. Erst 1996 fanden sich einige
für die Gründung
Altmitglieder zueiner
europäisammen und nahschen Jazzfödemen die Vereinsration ein. Untermitarbeit wieder
Plötzlich auch
stützung fand sie
auf. Heute vereint
Kontakte
vor allem in Polen
die DJF rund 160
mit der DDR
und der TscheJazzveranstalter.
choslowakei.
Die Föderation enKontakte in die
gagiert sich beim
DDR beschränkSkoda Jazz Preis
ten sich auf eine
für
junge
Biginoffizielle Ebene.
bands, betreibt kulturpolitische
»Die Entwicklung der DJF Lobbyarbeit in der Bundeskonfewurde von den Jazzfreunden in renz Jazz, ist Mitorganisator der
der DDR aufmerksam beobach- Messe »Jazzahead« in Bremen.
tet«, erinnert sich der Jazzmode»Eigentlich kämpft unser Verrator Karlheinz Drechsel, der ab ein in Bereichen wie früher«,
1956 die »IG Jazz« unter dem meint der stellvertretende DJFDach der Dresdener FDJ leitete. Vorsitzende Michael Leonhardt.
»1956 reiste die Modern Combo »Es geht um Fördergelder, um die
der TH Dresden zum Jazzfestival kulturelle Anerkennung des Jazz

und seine Spiegelung in den Medien. Auch beschäftigen wir uns
mit der Gema.« Letzteres ist hochaktuell, will die doch ab 2013 ein
Kostenmodell einführen, das die
Tarife vor allem für mittelgroße
Jazzveranstaltungen und Freiluftkonzerte hochtreibt.
Angesichts
schrumpfender
Etats und wachsenden kommerziellen Drucks ist die Förderpolitik
durch die öffentliche Hand ein
Dauerthema im Verein. »Zwar ist
die Musikförderung Sache der
Länder und Kommunen; der Bund
kann jedoch Impulse setzen, zum
Beispiel mit seiner Spielstättenförderung«, erläutert Leonhardt. «
Die berechtigte Forderung nach
fairen Musikergagen dürfe sich
daher nicht nur an die Clubs richten. »Da bräuchten wir Unterstützung. Die Clubs alleine können die
Musiker nicht angemessen bezahlen«, erklärt Leonhardt. Damit
Musiker und Veranstalter in dieser
Sache an einem Strang ziehen, hat
die DJF Ende April Julia Hülsmann zur Deutschen Jazzbotschafterin ernannt. Die Pianistin
ist zugleich Vorsitzende der Union
Deutscher Jazzmusiker.

