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Zugegeben: Alle Schauspieler sind Lügner

Swing aus der Carnegie Hall
in der Alsterdorfer Sporthalle

Peter Jordan über seine musikalische Revue „Zugabe“, die heute am Thalia Theater Premiere hat

Das legendäre Benny-Goodman-Konzert von 1938

V
ON MONIKA NELLISSEN
..............................................................................
Die Treppe ist von geradezu rührender Armseligkeit: ohne glitzerndes Drumherum, nur zehn
Stufen hoch und deshalb kaum geeignet, den Eindruck jener nicht
enden wollenden Treppen aus
Fernseh-Revuen zu vermitteln, auf
denen Berühmtheiten singend,
tanzend, schreitend dem Publikum
entgegenstrahlen. Diese hier bietet
allenfalls Zeit, ein Lächeln wie für
die Ewigkeit zu positionieren, bevor die letzte Stufe erreicht ist. Ist
das nun die verschärfte Form der
Lügen, die das Theater allabendlich als Wahrheit verkauft, oder ist
es vielleicht sogar die ganz brutale
Theaterwahrheit, die hier „Zugabe“ heißt?
Es ist wohl beides. Wie die bittere Realität von Stand-up-Comedians, die ihr ganzes Leben lang
auf kleinen Bühnen „knallhart vor
den Leuten stehen und den Laden
hoch halten müssen, obwohl sie
permanentem Hohn ausgesetzt
sind.“ Thalia-Schauspieler Peter
Jordan hat Respekt vor ihnen, wie
vor Harald Juhnke: „Der konnte in
einem durchgeschwitzten Jackett
im Scheinwerferlicht stehen, singen, Geschichten erzählen, improvisieren und, zack, noch ein Sonett
von Shakespeare rezitieren. Der
hatte alles im Griff.“ Wenn er
selbst nach einer kleinen Weile
merke, dass die Zuschauer ihm folgen, dann sei es gut.
Zugaben sind zuweilen das
Schönste eines Abends, weil die
Protagonisten so richtig die Sau
rauslassen. „Wenn Zugaben kommen, ist das Prinzip eines Abends
gekippt, da kann man machen was
man will, dann wird es richtig
bunt“, erklärt Jordan den Verlauf
seiner Show, die aus lauter musikalischen Zugabe-Nummern besteht und mit dem Untertitel „Ein
Kessel Buntes“ ostalgisch an die
DDR-Tele-Show erinnert.
Hier, in der Late-Night-Revue
„Zugabe“ solle allerdings bewusst
alles ein bisschen ärmlich und
schräg wirken, wobei jeder das
Letzte aus sich heraushole, beschreibt der 36-Jährige zwischen
zwei Proben den schäbigen Schein,
der zur heutigen Premiere am Thalia Theater aufgepeppt wird. Dennoch wird deutlich, dass der Glamour aus Geldmangel notgedrungen bescheiden ausfällt.
Jordan, in der dritten Spielzeit
Ensemblemitglied des Thalia
Theaters und wunderbarer Darsteller aller verrückten, verschobenen Charaktere von Hamlet über
Pinocchio bis Cyrano, ist hundemüde. „Immer sechs Stunden pro-

ben, dann raus, höchstens zwei
Bier, mehr is dat nich“, fällt er in
seinen Dortmunder Heimatdialekt.
„Wenn ich nur so spielen würde,
wie ich gerade drauf bin, würde ich
die ganze Zeit auf der Bühne liegen
und schlafen. Geht nicht, also
muss ich mich anstrengen, mich
verstecken und versuchen, gewisse
Dinge und Emotionen anzuziehen.
Und wenn ich richtig gut lüge,
dann überfällt es mich, dann vermischt sich Realität mit Gespieltem und Empfundenem. Dann
nimmt es mich richtig mit.“
Nichts scheint Jordan mehr zuwider als Unfertiges abzuliefern.
Das Problem sei, klagt er, dass
kreatives Arbeiten nicht an Zeit
messbar sei. Manche Dinge müssten lediglich sacken, andere aber
würden nur beherrschbar durch eisernes Üben, „sonst wird das
Mist“.
Das gilt auch bei der Revue „Zugabe“, die als Kooperation zwischen Schauspielern und den Musikern Philipp Haagen und Michael Verhovec entstanden ist. Jordan
sagt: „Wir Schauspieler sind Leute, die alles können, aber nichts
richtig. Wir müssen so tun, als seien wir die besten Fechter oder Klavierspieler der Welt, neben unserem eigentlichen Job, der das Prinzip der Täuschung in sich birgt.
Alles ist schließlich gelogen. Das
wissen auch die Zuschauer. Das
Schöne daran ist, dass sie das
manchmal vergessen.“
So deutlich wie bei Jordan, der
sich als vollkommen normal einstuft – „Bei mir zu Hause herrscht
kein Chaos, ich bringe den Müll
regelmäßig runter“ – wird das selten formuliert. So bezweifelt er
auch die vielfach vorgetragene Begründung, jemand sei Schauspieler
geworden, um auf der Bühne seine
Lebensängstlichkeit zu verlieren.
Es gebe eigentlich keinen Beruf,
zitiert er seinen Lehrer Heinz
Lück, der ein resoluteres Wesen erfordere. „Jeden Abend muss man
sich in eine andere Person und deren Emotionalität versetzen, da
sollte man selbst charakterfest
sein, um nicht durchzudrehen.“
Notfallmediziner wollte Jordan
ursprünglich werden und hatte bereits sein Physikum gemacht.
Gibt es etwas, was der Schauspieler vom Arzt lernen kann? Jordan: „Eine Menge. Wir spielen
Existenzielles nur vor, beim Mediziner bleibt dagegen keine Frage
offen, er muss handeln. Das gefällt
mir. Wir müssen uns klar darüber
sein, dass man mit dem ganzen
Geschwafel nichts erreicht, also
sollten wir schnell zum Punkt
kommen.“

Hamburger Verlag
setzt auf Parodie
von Harry Potter

Gedenkfeier zur
Erinnerung an
Will Quadflieg

Die Fans von Harry Potter müssen
jetzt ganz tapfer sein. Weil nämlich
auch Barry Trotter als Roman in
Serie geht. Der 38-jährige Vater,
dessen Filius Nigel leider nicht die
geringsten magischen Fähigkeiten
besitzt, Zauberei hasst und Hexer
für Spinner hält, muss alle Abenteuer selbst erledigen. So hat es der
US-amerikanische Autor Michael
Gerber gewollt, der sich für den
Stoff qualifiziert, da er Monty Python klasse und amerikanische
Komiker doof findet. „Wer Barry
Trotter und die überflüssige Fortsetzung“ lesen möchte, kann das
von März an auf Deutsch tun, da
der Hamburger Europa-Verlag das
Buch auf Deutsch herausbringt.
Für 17,90 Euro wird man in Barry
Trotters vertrackte Zauberwelt
eintreten können, liebe Harry Potter-Freunde.
gs

Das Thalia Theater wird im neuen
Jahr mit einer Gedenkfeier an den
großen Schauspieler Will Quadflieg erinnern, der am 27. November im Alter von 89 Jahren starb.
Am Sonntag, dem 18. Januar um 12
Uhr bittet das Haus in Erinnerung
an den Mimen zur feierlichen Veranstaltung, an der Familienmitglieder, Freunde, Kollegen und andere Weggefährten ihre Teilnahme
zugesagt haben. Das Programm ist
gegenwärtig noch in Planung. Fest
steht aber schon jetzt, dass der Erlös einem guten Zweck dient: Die
Einnahmen aus der Gedenkstunde
sollen zwei Organisationen helfen,
für die sich der in Oberhausen geborene und in Hamburg heimische
Will Quadflieg zu Lebzeiten besonders engagierte: „amnesty international“ und dem „Deutschen
Tierschutzbund“.
gs

V
ON STEFAN HENTZ
..............................................................................
Den Mann, den sie den König des
Swing nannten, war geschockt, als
ihm der Impressario, Musikentdecker und Musikjournalist John
Hammond vorschlug, ein großes
Konzert in der ehrwürdigen Carnegie Hall, einem edlen Musentempel, der in seinem Leben noch keine Musik unter dem Pensionsalter
gehört hatte, zu veranstalten. Was
sollte er dort? Dort wurde nicht
getanzt, das war nicht seine Welt,
so dachte der aus einfachen Verhältnissen stammende Benny
Goodman. Doch Goodman ließ
sich überzeugen, zum Glück für
ihn selbst und für Millionen von
Goodman-Fans seitdem. Das triumphal gefeierte Konzert des Benny Goodman-Orchestra mit einer
Reihe von erstklassigen Stargästen
am 16. Januar 1938 in der Carnegie
Hall in New York schrieb Jazzgeschichte. Zwölf Jahre später erschien ein Mitschnitt des legendären Konzertes auf LP, der dafür für
seine Unvergesslichkeit sorgte.
Niemand weiß, wie Andrej
Hermlin reagierte, als ihn die Idee
überkam, die bewährten Arrangements der Goodman-Band auszugraben und das Programm aus der
Carnegie Hall am 30. Dezember
um 20 Uhr in der Alsterdorfer
Sporthalle aufzuwärmen. Zumindest klang das nicht so kompliziert, nichts anderes hatte er bis
dato mit seiner Band gemacht.
Nun ging es vor allem darum, einen Gastsolisten zu rekrutieren,
der es spieltechnisch mit dem brillanten King of Swing aufnehmen
könnte. Doch der Kontakt zu dem

New Yorker Klarinettisten Dan
Levinson war schnell hergestellt.
Bestimmt war Hermlins Verschüchterung schnell verflogen,
denn der Sohn des realsozialistischen Dichterfürsten Stephan
Hermlin lebt in der Gegenwart,
seine Band macht sich seit längerem um die Nachlassverwaltung
der Tanzmusik Swing verdient,
und er hat einige wichtige Lektionen des Show-Business begriffen.
Zum Beispiel, dass Swing heute
zwar so klingen muss, aber etwas
ganz anderes ist als Swing damals.
Niemand fragt mehr nach der
Individualität der Solisten, nach
den Geschichten, die sie mit ihrem
Spiel erzählen, nach der Intensität
ihrer Improvisationen. Natürlich
muss der Schlagzeuger in „Sing,
Sing“, der letzten Nummer des
Konzertes, ein Solo spielen, das in
etwa so lang ist und so viele Töne
beinhaltet wie das legendäre von
Gene Krupa vor nun fast 66 Jahren: Aber das kriegt man mit den
professionellen Muckern von heute
schon hin.
Wichtiger für Hermlins Illusionskunst sind Stilfragen, die Details müssen stimmen. Vor allem
die visuellen. Und dafür sorgt er.
Nie würde seine Band ohne die
rechten Anzüge auftreten, nie würde sie auf stilsicher gestaltete Notenpulte verzichten, nie würden
seine Sänger in modern aussehende Mikrophone singen. Und wer
sich angesichts dieser perfekten Illusion nicht von der nüchternen
Alsterdorfer Sporthalle in den
Plüsch der Carnegie Hall versetzt
wähnt, für den bleiben Killer-Diller und Lindy-Hop verloren.
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K U LT U R K O M PA K T
KAMPNAGEL

Theaterfestival „Außer Atem“
Das neue Theaterfestival „Außer
Atem“ für junge Regisseure findet
erstmalig vom 8. bis zum 17. Januar
gleichzeitig in den Sophiensaelen in
Berlin und auf Kampnagel in Hamburg statt. Präsentiert werden keine
Theaterstücke, sondern sechs Stoffbearbeitungen von Filmen und Groschenromanfiguren, unter anderen
von den Regisseurinnen Jorinde Dröse und Nora Somaini.
BREMER KINO 46

Film-Symposium: Monster,
Doppelgänger, Schattenwesen
Vom 23. bis 25. Januar findet im
Bremer Kino 46 das 9. Internationale
Peter Jordan: „Immer sechs Stunden proben, dann raus, höchstens zwei Bier, mehr is dat nich“
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Bremer Symposium zum Film-Themenschwerpunkt „Unheimlich anders... Doppelgänger, Monster,
Schattenwesen im Kino“ statt. Zum
Auftakt des Filmsymposiums erfolgt
am 22. Januar die Verleihung des 6.
Bremer Filmpreises der Kunst- und
Kultur-Stiftung der Sparkasse Bremen an die finnische Schauspielerin
Kati Outinen, die Laudatio wird der
Schauspieler Joachim Król halten.
MUSIKHALLE

Schostakowitsch-Programm
Statt der geplanten Sinfonie Nr. 4
werden die NDR-Sinfoniker bei ihren
Konzerten am 18. und 19. Januar die
Sinfonie Nr. 10 von Dimitrij Schostakowitsch spielen.

..............................................................................................................................................

So plünderten Finanzbeamte in Hamburg die Juden aus
Mit einer Ausstellung im Zollmuseum stellt sich die Oberfinanzdirektion der Hansestadt ihrer NS-Vergangenheit
V
ON GISELA SCHÜTTE
..............................................................................
Über die Verfolgung, Vertreibung
und Ermordung der Juden im Dritten Reich gibt es zahllose Berichte.
Mit welcher Finesse die Behörden
dazu beitrugen, die Verfolgten
auch noch auszuplündern, dokumentiert jetzt eine Ausstellung im
Deutschen Zollmuseum in der
Speicherstadt. „Verfolgung und
Verwaltung“ heißt die Dokumentation, die als Wanderausstellung
von der Bildungsstätte Villa ten
Hompel in Münster konzipiert und
in Hamburg durch Beiträge der Finanzverwaltung komplettiert wurde. „Mir stockte der Atem beim
Lesen der Dokumente, die in nüchterner Verwaltungssprache davon
zeugten, wie jüdische Mitbürger in
den wirtschaftlichen Ruin bis in
den Tod getrieben worden sind“,

notiert der Leiter des Zollmuseums, Klaus Bente.
Es war die Finanzverwaltung,
die dem Dritten Reich zu gewaltigen Mitteln verhalf. Finanz- und
Zollbehörden arbeiteten Hand in
Hand, um die Juden vor der Emigration auszupressen. Dabei wirkten sie mit der Polizei, Banken und
Versicherungen, Propagandisten
und Auktionatoren, Gutachtern
und Transportunternehmen, Kauflustigen und Abstaubern ganz unbürokratisch zusammen. Das
funktionierende System der gewissenlosen Bereicherung wurde sorgsam in den Akten dokumentiert.
Es waren dienstbeflissene Bürokraten, vor allem Finanz- und
Zollbeamte, die die Plünderungen
möglich machten. So beschreibt es
der Historiker Frank Bajohr im
Begleitheft zur Ausstellung, mit

+

dem sich die Oberfinanzdirektion
Hamburg ihrer Vergangenheit
stellt. Es waren Finanzbeamte, die
die so genannte Reichsfluchtsteuer
und die Judenvermögensabgabe
eintrieben, Finanz- und Zollbeamte, die die Verfolgten mit Devisenstrafverfahren terrorisierten. Finanzbeamte versteigerten in den so
genannten
Vermögensverwertungsstellen die zurückgelassene
Habe emigrierter oder deportierter
Juden, und es waren ganz normale
Bürger, die keine Bedenken hatten,
sich an Kleidung und Hausrat aus
den so genannten Judenkisten zu
bereichern, die in der Speicherstadt gelagert waren und öffentlich
versteigert wurden. Die Bibliothekarin Gertrud Seydelmann erinnerte sich, wie Mitbürger urplötzlich historische Möbel besaßen –
Besitz aus dem beschlagnahmten

Eigentum holländischer Juden, die
in die Vernichtungslager deportiert
worden waren. Denjenigen, denen
die Emigration gelang, „blieb in
der Regel von ihrem Vermögen
nicht mehr viel oder gar nichts übrig“, nachdem sie alle Steuern und
Abgaben entrichtet hatten, berichtet die Historikerin Sibylle Baumbach. 5848 Juden wurden in Hamburg allein von 1941 bis Februar
1945 deportiert; davon überlebten
552 die Lager.
Auch die Kontrollorgane für den
Außenhandel wurden bald für die
Ausplünderung der jüdischen Unternehmen missbraucht. Als Beispiel kann die Geschichte des Reeders Arnold Bernstein gelten, der
nach 1933 Repressalien ausgesetzt
war und schließlich verhaftet wurde. Seine Freilassung wurde 1937
an die Bedingung geknüpft, dass er

alle Anteile an seinem Unternehmen dem Treuhänder Marius Böger
übertrug, Vorstandsvorsitzender
der Hapag. Das scheiterte am Einspruch amerikanischer Kreditgeber. Bernstein wurde – trotz mutiger Verteidigung durch Gerd Bucerius – zu Zuchthaus verurteilt, sein
Unternehmen „arisiert“. 1939 gelang ihm die Flucht nach Amerika.
Die Ausstellung im Zollmuseum
belegt mit nüchternen Akten die
verbrecherischen Handlungen, die
einwandfrei das Tun der Beamten
belegen – mit Quittungen, Vermerken, Aushängen und Verfügungen.
Das alles geschah öffentlich. Die
Schau dokumentiert auch den
schwierigen Prozess der Entnazifizierung und der Entschädigung
der Verfolgten nach dem Ende des
NS-Regimes. Die Ausstellung ist
bis Mitte 2004 zu sehen.

