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BLATTGOLD

Bestseller in Rhein-Main

Feeling

tiert die renommierte Klarinettistin 
das Concertino Es-Dur op. 26 von Carl 
Maria von Weber und mit der Sopranis-
tin Anja Kaesmacher die „Ariosi“ von 
Manfred Trojahn. Als Hauptwerk 
erklingt in der Reihe der Mainzer Meis-
terkonzerte die Sinfonie Es-Dur op. 97 
(„Rheinische“)  von Robert Schumann. 
Aktuell gilt in Mainz die 2-G-plus-Re-
gel. Karten unter: 0 62 49/8 05 77 74 
oder 07 21/3 84 86 86. gui.

MAINZ  Sabine Meyer ist die Solistin im 
„Festkonzert zum Neuen Jahr“ mit der 
Deutschen Staatsphilharmonie Rhein-
land-Pfalz am 6. Januar    im Kurfürstli-
chen Schloss in Mainz.  Unter der Lei-
tung von Francesco Angelico interpre-

Neujahrskonzert 
mit Sabine Meyer

Ratsuche
Von Florian Balke

H
ier ist er, der Beleg dafür, dass 
zur Jahreswende Tausende ehrli-
cher Bürger an Rhein und Main 

tatsächlich ihr Leben ändern wollen. Sie 
reden nicht nur darüber, sondern kaufen 
sich auch die Bücher, die ihnen dabei hel-
fen sollen. Die Verkaufszahlen unserer 
regionalen Bestsellerliste beweisen es. In 
der Woche zwischen dem zweiten Weih-
nachtsfeiertag und Silvester haben die 
Leser beim Besuch in der Buchhandlung 
so eingekauft, dass unter fünf Wiederein-
steigern gleich drei Ratgeber sind. 

Die Titel, die die Käufer zurück  auf 
die vorderen Plätze der Liste befördert 
haben, gehörten schon in den vergange-
nen zwölf Monaten zu den besonders 
erfolgreichen und beliebten, mal mehre-
re Wochen lang, mal kürzer. Jetzt, zu 
den Tagen der guten Vorsätze, des 
Selbstumbaus und der Lebensoptimie-
rung, kommen sie vielen offensichtlich 
noch einmal ganz besonders gelegen. 
Nicht so sehr als Geschenk allerdings, 
das man anderen unter den Christbaum 
legt, eher als Gabe an sich selbst, erstan-

den mit dem bei der Bescherung erhal-
tenen Geld. „Besser fühlen“ von Leon 
Windscheid zum Beispiel. Denn wer 
wollte sich im neuen Jahr nicht besser 
fühlen oder empfänglicher für Emotio-
nen sein? Hinzu kommen James Clears 
„1%-Methode“ und „Das Kind in dir 
muss Heimat finden“ von Stefanie Stahl.  
Alles zusammen ergibt den klassischen 
Ratgeberdreiklang: Wie werde ich reich, 
frei und glücklich? Wie lebe ich bewuss-
ter, effizienter, wo finde ich Zuflucht?

Bei den Lieblingsbüchern. Dass der 
neue Band der Reihe „Gregs Tagebuch“ 
abermals weit vorne steht, hat er ver-
mutlich Kindern zu verdanken, die ihr 
Weihnachtsgeld auf den Kopf gehauen 
haben. Juli Zehs „Corpus Delicti“ hin-
gegen ist zwar ein Roman, die erweiter-
te Taschenbuchausgabe aber  wird von 
den Lesern der Schriftstellerin, wie viele 
andere ihrer mündlichen und schriftli-
chen Äußerungen, offenbar fast so wie 
ein Sachbuch genommen. Zum Sach-
stand der Gesellschaft. Jetzt nicht alles 
wieder umtauschen.

W
er die unlängst erschiene-
ne CD von Anne-Sophie 
Bertrand zum ersten Mal 
hört, den ziehen die fein 
perlenden „Wasserspiele“ 

von Claude Debussy gleich so tief in die 
Welt der Harfenklänge hinein, dass es für 
die Gesamtspielzeit von 75 Minuten kein 
Entrinnen mehr gibt. Zwei Jahre lang hat 
die bekannte Harfenistin des hr-Sinfonie-
orchesters allein an ihrem  Arrangement 
des ursprünglich für Klavier gesetzten, 
knapp sieben Minuten dauernden Stücks 
„Jeux d’eau“ gearbeitet. Dass man das 
Ergebnis nun für eine Originalkomposi-
tion halten könnte und dabei von den 
horrenden spieltechnischen Schwierig-
keiten nichts ahnt, freut die gebürtige 
Pariserin besonders. Es sei oft gerade die 
Kunst, das Schwierige leicht wirken zu 
lassen, sagt sie lächelnd.

Was wohl selbst manchem Kenner 
dabei gar nicht klar ist: Die Schwierigkei-
ten liegen keineswegs nur in den Fingern, 
sondern vor allem auch in den damit 
koordinierten Bewegungen der Füße. 
„Das wissen viele nicht“, ist sich Bert-
rand sicher. Wenn sie im Orchester sitzt, 
sieht schließlich kaum jemand, wie ihre 
Füße auf den sieben Pedalen an der Hin-
terseite der mannshohen, bis zu 42 Kilo-
gramm schweren Harfe herumtanzen 
und unentwegt die Tonhöhen der 
gespannten Saiten verändern. 

Mittels einer ausgeklügelten Mechanik 
lassen sich so alle Töne gleichen Namens 
über alle Lagen hinweg einen oder zwei 
Halbtöne heraufstimmen: Beispielsweise 
wird so aus Ces erst C  und dann Cis. Pro 
Oktave sind an der Harfe nämlich nur sie-
ben Saiten vorhanden, vergleichbar den 
weißen Tasten am Klavier, wobei an der 
Harfe die Grundstimmung Ces-Dur ist. 
Alle Veränderungen  dieser Stammtöne 
müssen mittels der Pedale oft erst Sekun-
denbruchteile vor dem Zupfen der Saiten 
hergestellt werden. „In der Debussy-
Transkription kommt es vor, dass ich 
innerhalb eines Taktes sieben Pedalwech-
sel habe“, erläutert Bertrand. 

An den ursprünglichen Harfen fand 
sich diese Möglichkeit zur chromatischen 
Tonverschiebung natürlich noch nicht. 
Die beschriebene Doppelpedalharfe, die 
sich als Standardinstrument im Orchester 
durchgesetzt hat und bei der jedes der 
sieben Pedale zweistufig verstellbar ist 
(deshalb „Doppelpedal“), ist vielmehr 
erst eine Erfindung des französischen 
Klavier- und Harfenbauers Sébastien 
Érard von 1810. 

Auch die spätere „Harpe chromatique“, 
die das konkurrierende Pariser Musikhaus 
Pleyel mit überkreuz liegenden Saiten ent-
wickelte, konnte sich demgegenüber nicht 
durchsetzen. „Sie ist sehr kompliziert zu 
spielen, man stößt oft an andere Saiten 
an, und es schwingen zu viele Saiten mit“, 
erläutert Anne-Sophie Bertrand. Debussy, 
der im Auftrag von Pleyel 1904 seine 
„Danse sacrée et danse profane“ kompo-
nierte, sei im Grunde wenig angetan 
gewesen von dem neuen Instrument.

Die beiden auch auf der Pedalharfe 
realisierbaren Tänze hat Anne-Sophie 
Bertrand mit Streicher-Kollegen vom hr-
Sinfonieorchester ebenfalls auf ihrer CD 
eingespielt. Deutsches und Französisches 
mischt sich in der Auswahl, wobei das 
umfangreichste Werk von einem Künstler 
stammt, den man eher als großen roman-
tischen Schriftsteller denn als Komponis-
ten kennt: E.T.A. Hofmann ist mit sei-
nem Quintett für Harfe und Streicher ver-
treten, wobei erstaunen mag, wie brav 
sich der Schöpfer so gruseliger Geschich-

ten darin musikalisch gab.  Den irisieren-
den, mystischen Ton, den man ihm zuge-
traut hätte, fängt dafür ein brandneues 
Stück ein, das Anne-Sophie Bertrand 
eigens bei dem 1968 geborenen amerika-
nischen Komponisten Geoffrey Gordon 
in Auftrag gegeben hat und das zum 
Titelstück der CD wurde: „Jeux de Créa-
tion“. Die Beschäftigung mit zeitgenössi-
scher Musik und solche Uraufführungen 
sind Anne-Sophie Bertrand wichtig. 
Schon als sie am Königlichen Konserva-
torium in Brüssel studierte, habe sie in 
einem Ensemble mitgespielt, das auf 
Musik der Gegenwart spezialisiert gewe-
sen sei, erzählt sie. „Wer als Musiker nie 
eine Uraufführung spielt, ist nur ein Ver-
käufer“, zitiert sie einen Ausspruch von 
Pierre Boulez. 

Wie aber kam sie überhaupt zu dem 
seltenen Instrument Harfe? „Meine Mut-
ter war Französischlehrerin und nahm 
nebenher Klavierunterricht. Sie hat mich 
als kleines Kind manchmal mitgenom-
men, und so lernte ich auch die Tochter 
der Klavierlehrerin kennen, die Harfe 
spielte“, erinnert sich Bertrand. Das habe 
ihr gefallen, sie habe das Instrument mal 
ausprobieren dürfen, und bald habe sie 
auf einem kleinen, geliehenen Instru-
ment selbst zu spielen begonnen: „Da 
war ich fünf Jahre alt.“

Als sie 14 Jahre alt war, zog ihre Familie 
von Paris nach London, weil ihr Vater als 
Ingenieur maßgeblich am Bau des Euro-
tunnels beteiligt war. Darauf, dass ihr 
Vater somit für die Planung des nun längs-
ten Unterwassertunnels der Welt verant-
wortlich war, sei sie sehr stolz, zumal die 
Verbindung zwischen England und Frank-
reich, zwischen Dover und Calais, einen 
gewissen Symbolwert habe –  auch für ihre 
Vita. Schon in London an der Royal Aca-
demy of Music, noch vor dem Studium in 
Brüssel, sei schließlich ihr Entschluss 
gefallen, das Harfenspiel zum Beruf zu 
machen. „Zwischenzeitlich hatte ich es 
allerdings auch mal aufgegeben, weil es 
mir zu viel Arbeit war“, gesteht sie. 

Ihre erste Stelle fand Bertrand wiede-
rum in Paris, „eine sehr spezielle, angese-
hene Stelle“: Sie wurde Harfenistin im 
Orchestre de la Garde républicaine, dem 
120 Musiker zählenden Orchester, das oft 
in Teilbesetzungen zu Staatsanlässen 
spielt, etwa im Élysée-Palast. „Ich habe 
diese ganz andere, militärische Welt mit-
ten in Paris geliebt“, erzählt sie. Doch 
musikalisch schwebte ihr, nach all den 
anspruchsvollen Studien, etwas anderes 
vor: „Ich wollte in einem guten deutschen 
Orchester gutes Repertoire spielen.“ 

Im Jahr 2000 klappte es auf Anhieb mit 
ihrer Bewerbung beim Sinfonieorchester 
des Hessischen Rundfunks am Frankfur-
ter Dornbusch: „Ich hatte große Angst 
vor der ersten Probe, doch haben mich  
die Kollegen gleich sehr herzlich aufge-
nommen.“ In zwei Dekaden ist Anne-So-
phie Bertrand, die ihre Familie als „rus-
sisch, jüdisch, amerikanisch“ und 
zugleich als „sehr französisch im Sinne 
von international“ beschreibt, zu einer 
der bekanntesten Musikerinnen des   stark 
international besetzten  Rundfunkorches-
ter geworden. Mit dem  ohnehin sehr  
positiven Image der Harfe kann die vier-
fache Mutter dabei gut leben, auch mit 
den Klischees. Von David, der Saul mit 
seinem Harfenspiel besänftigt, über 
Troubadoure, die sich selbst auf der Harfe 
begleiten, bis hin zu den Rauschgold -
engeln, die erst zur Weihnachtszeit wie-
der Hochkonjunktur hatten: „Die Kli-
schees sind mir egal, solange die Musik 
Gehalt transportiert“, sagt sie.

FRANKFURT Anne-Sophie Bertrand, die 
bekannte Harfenistin des hr-Sinfonieorchesters, 

gibt mit ihrer neuen CD Einblicke in 
eine faszinierende Klangwelt. 
Von Guido Holze (Text) und 

Wonge Bergmann (Fotos)

Musik mit  
Hand und Fuß  

Vom Élysée-Palast an den Dornbusch:  Anne-Sophie Bertrand ist seit dem Jahr 2000 Harfenistin beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt..

Stimmschlüssel 
und -wirbel: Die 
Tonsauberkeit 
muss an   der 
Harfe sehr oft 
überprüft 
werden   .

Fingerfertigkeit: 
Der kleine Finger kommt   

an der Harfe nicht  zum 
Einsatz, weil er für 

das Zupfen der Saiten zu 
kurz ist. 

Fußakrobatik: Jedes Pedal 
kann auf zwei Stufen einrasten 
und die Stammtöne erhöhen. 

1 (1)

In ewiger Freundschaft
Nele Neuhaus
Ullstein, 24,99 Euro

2 (3)

Miss Merkel – Mord in der Uckermark
David Safier
Kindler, 16 Euro

! 3 (–)

Besser fühlen
Leon Windscheid
Rowohlt Taschenbuch, 16 Euro 

! 4 (–)

Die 1%-Methode
James Clear
Goldmann, 13 Euro

! 5 (–)

Corpus Delicti
Juli Zeh
btb, 11 Euro

! 6 (–)

Gregs Tagebuch – Volltreffer!
Jeff Kinney
Baumhaus, 14,99 Euro

! 7 (–)

Das Kind in dir muss Heimat 
finden
Stefanie Stahl
Kailash, 14,99 Euro

8 (8)

Das Neinhorn und die Schlangeweile
Marc-Uwe Kling
Carlsen, 13 Euro 

9 (7)

Die Macht der Geographie im 21. 
Jahrhundert
Tim Marshall
dtv, 24 Euro

10 (4)

Der Gesang der Flusskrebse
Delia Owens
Heyne, 11,99 Euro

! Einsteiger der Woche
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Ü bers Wochenende nach Paris
gefahren. Der erste Ausflug
seit zwanzig Monaten. Bei

dieser Gelegenheit auch nach Da-
mienHirsts blühendenKirschbäumen
in der Fondation Cartier gesehen. Ein
kleiner Tipp: Sollten Sie vorhaben,
die guten Zugverbindungen zwischen
demRhein-Main-Gebiet und der fran-
zösischen Hauptstadt in den nächsten
Wochen für ein verlängertes Wochen-
ende zu nutzen – lassen Sie die Kir-
schen am Boulevard Raspail friedlich
vor sich hin blühen undmachen Sie ei-
nen weiten Bogen um sie.
Hirsts Kirschbäume sind Deko-

Kunst wie der iPad-Hockney der ver-
gangenen Jahre. Dicke Tupfen in Rosa
und Weiß, dazu ein paar in Blau,
Gelb, Grün, Orange und Braun – die-
se Bilder erfordern eine höchst be-
grenzte Anzahl von Entscheidungen
und Pinselzügen. Reißbrett-Pointillis-
mus, der auch nicht dadurch geadelt
wird, dass die Kunst in den Jahrzehn-

ten nach Monets Seerosen-Variatio-
nen ihre eigene Radikalisierung in
Abstraktion, Readymade und Seriali-
tät hinter sich gebracht hat. Hirsts Bil-
der sind eher Tapete als wissende Me-
takunst. Die Restfreude, die man vor
den Werken empfindet, rührt daher,
es mit einem so interessanten Phäno-
men zu tun zu haben. Nach den Tie-
ren in Tanks das Blühen auf Bildträ-
gern. Fixieren ist Hirsts Nenner.
Aber dies ist nicht der feste Blick

auf Sterblichkeit und Vergänglichkeit
wie einst bei Hai und Pillen. Diese
Kirschblüten sehen selbstsicher und
unvergänglich aus. Der Catalogue rai-
sonné kostet 72 Euro, die sechs Poster-
motive sind ausverkauft. Und ist man
mit den 15 Bildern im Erdgeschoss
durch, gibt es im Keller 20 weitere.
Jede Blüte einGeldschein vom Samm-
ler. Beim Blick nach unten auf drei
Wände voller Blütenschaum dachte
ich: Sieht aus wie rosa Kotze. Bleiben
Sie demBallermann derMalerei fern.

BLATTGOLD

1
Rehragout-Rendezvous
Rita Falk

(1) dtv, 16,95 Euro

� Einsteiger der Woche

10
Crossroads

� Jonathan Franzen
(–) Rowohlt, 28 Euro

7
Eine perfekte Ehe

� Kimberly McCreight
(8) Droemer, 14,99 Euro

6
Mainzer Stadtspaziergänge, Bd. 5

� Michael Bermeitinger
(–) Leinpfad, 17,95 Euro

5
Besser fühlen

� Leon Windscheid
(3) Rowohlt Taschenbuch, 16 Euro

2
Vergissmeinnicht

� Kerstin Gier
(2) Fischer, 20 Euro

Bestseller in Rhein-Main

4
Alt werde ich später
Marianne Koch

(7) dtv, 18 Euro

9
Chainsaw Man, Bd. 7

� Tatsuki Fujimoto
(–) Egmont Ehapa, 7 Euro

Was liest das Rhein-Main-Gebiet? Unsere Bestsellerliste beruht auf der Zahl verkaufter Exem-
plare in den acht Hugendubel-Filialen in Bad Homburg, Darmstadt, Frankfurt (Hessen-Center,
Steinweg), Mainz (AmBrand, Römerpassage), Neu-Isenburg undWiesbaden. Sie vereint Belle-
tristik und Sachbuch sowie Hardcover, Taschenbuch und Paperback.

8
Der Gesang der Flusskrebse

� Delia Owens
(6) Heyne, 11,99 Euro

„Unser Blick“, heißt es in Georges Pe-
recs „Träumen von Räumen“, „überfliegt
den Raum und gibt uns die Illusion des
Reliefs und der Distanz. So setzen wir
den Raum zusammen: mit einem Oben
und einem Unten, einer Linken und ei-
ner Rechten, einemVorn und einemHin-
ten, einem Nah und einen Fern.“ Und
wie gerne würde man dem Autor glau-
ben, dass die Welt derart vernünftig ein-
gerichtet sei. Allein, Perec, magman sich
nun in der Frankfurter Galerie Maurer
denken, Perec kannte die aktuellen Bil-
der Friederike Walters nicht.
Dabei geht die Frankfurter Künstlerin

beim Bau ihrer höchst malerischen Räu-
me tatsächlich genau so vor wie von ihm
beschrieben. Sie definiert ein Außen
und ein Innen, ein Hell und ein Dunkel,
ein Hinten und ein Vorn und spiegelt in

ihren weitgehend abstrakten Räumen
doch erkennbar eine ganze Welt. Was
freilich nur die halbe Wahrheit ist. Stellt
Walter sie doch im gleichen Augenblick
nachhaltig infrage, wenn sie das sorg-
sam aufgebaute Universum mit nichts
als malerischen Mitteln kollabieren
lässt. Bei genauerer Betrachtung lässt
sich schließlich kaum noch entscheiden,
was oben und unten, hinten oder vorne
ist, welche Perspektive in die Tiefe führt
und wo der Raum im Gegenteil bloß
eine Illusion vorstellt.
Wähnt man sich eben noch an der

Schwelle zu einer ebenso fremden wie
verführerischen und geheimnisvollen
Welt, will es im nächsten Moment schei-
nen, als sei sie mitnichten eine Kon-
struktion im Raum, sondern flach wie
eine Scheibe und entworfen aus Papier.
Geradeso, als falte hier die Malerin die
Welt vor unseren Augen Schicht um
Schicht in Öl auf Leinwand auf – oder
ganz im Gegenteil mit höchster Sorgfalt
eben jetzt zusammen. Das gilt selbst dort,
wo sie ihren Kompositionen kleine Feh-
ler, einen „falschen“ Schatten etwa oder
eine unsaubere Kante unterschiebt und
die Illusion als solche durchaus absichts-
voll erkennen lässt. Oder die Motive –
eineEcke, eine geometrisch definierte Flä-
che – aus dem Bildgeviert zu kippen dro-
hen. Friederike Walter glaubt man jede
dieser Welten sofort. Und doch bleibt je-
des dieser Bilder dem Betrachter schlicht
ein Rätsel. CHRISTOPH SCHÜTTE

FRIEDERIKE WALTER
Die Ausstellung in der
Frankfurter Galerie Maurer,
Fahrgasse 5, ist bis 23. Oktober
zu sehen. Sie ist donnerstags
und freitags von 13 bis 18 und
samstags von 11 bis 16 Uhr
geöffnet.

3
Alle sind so ernst geworden

� Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre
(–) Diogenes, 22 Euro

Nicht gut Kirschen essen
Von Florian Balke

S ie ist ein politisch denkender
Mensch. Deshalb spielt Verena
Wengler gern das Alter Ego des
Schriftstellers Ferdinand von Schi-

rach: die Anwältin des sterbewilligen Ri-
chard Gärtner. Anwältin? Im Theater-
stück „Gott“, das 2020 auch verfilmt wur-
de, wird Gärtner (im Film Matthias Ha-
bich) von einem Anwalt namens Biegler
(auf der Leinwand Lars Eidinger) vertre-
ten. Aber: „Jede Rolle kann auch vom je-
weils anderen Geschlecht übernommen
werden“, sagt Wengler. So habe es Schi-
rach gewollt. Und so hat Regisseur Heinz
Kreidl die Rollen für seine Premiere am
21. Oktober im Fritz Rémond Theater be-
setzt. Unter Kreidls Regie war die Schau-
spielerin schon vor zehn Jahren in der
„Geisterkomödie“ dabei. Theaterdirektor
Claus Helmer kann sich auf sie verlassen:
Wengler zählt zu den treuestenGästen auf
seinen Bühnen.
Sie war mal Burgschauspielerin, lässt

sich das aber jenseits der Bühne nicht an-
merken. Auf der Bühne allerdings merkt
man die strenge Schule der alten Wiener
Koryphäen Susi Nicoletti und Klaus Ma-
ria Brandauer. „Von ihnen habe ich Dis-
ziplin und absoluten Fleiß gelernt“, erin-
nert sie sich. Wengler wurde 1962 in Inns-
bruck geboren, ging auf die Ballettschule
des Landestheaters und nahm Reißaus
vor dem Klosterschulregiment der Ursuli-
nen. Mit 16 Jahren war sie die Jüngste im
Max-Reinhardt-Seminar, im zweiten Jahr
ihrer Ausbildung stand sie als Thekla in
Nestroys Posse „Das Mädl aus der Vor-

stadt“ zum ersten Mal auf der Burgthea-
terbühne. Danach erhielt sie einen Fünf-
jahresvertrag, schloss aber die Schauspiel-
schule noch ab. Besonders gern und vor
allem dankbar denkt sie an Fritzi Pollak
zurück, jene betagte jüdische Dame, bei
der sie damals wohnte.

An der Burg spielte sie zwischen den al-
ten Größen: PaulaWessely, Maresa Hörbi-
ger, Fred Liewehr, Otto Schenk und Hel-
muth Lohner. Sie trat in Ibsens „Peer
Gynt“, in Nestroys „Jux“ und in Hofmanns-
thals „Der Unbestechliche“ auf. Dann
ging sie nach Berlin ans Schiller Theater
und arbeitete dortmit Peter Ustinov, Erich
Schellow und Joachim Bliese, der 2018
noch im Rémond Theater zu sehen war
und am 9. September gestorben ist. Als auf
den Intendanten Heribert Sasse 1991 die
sogenannte Viererbande folgte, erhielt
Wengler die Kündigung – zusammen mit
55 Kollegen. Sie kam nach Frankfurt zu
Hans-Peter Doll, den sie schon von den
Sommerspielen in Wunsiedel kannte. Bei
ihm spielte sie die Putzi in „Wer hat Angst
vor Virginia Woolf?“ Peter Eschberg, den
Folge-Intendanten und immerhin Wiener,
hat sie nicht mehr kennengelernt.
Am Ernst-Deutsch-Theater in Ham-

burg als Abigail in Millers „Hexenjagd“
fand sie 1992 Gefallen am freien Spielen.
Und an der Kölner Komödie, wo sie mit
RenéHeinersdorff auftrat, auch amBoule-
vardtheater: „Manche Kollegen rümpften
damals die Nase, aber ich war glücklich.“
Von da an gab es für sie nur noch Boule-
vard: in Berlin, Düsseldorf, München.
2001 dann „Heirat wider Willen“ mit Eva
Pflug in Helmers „Komödie“. 2004 kam
sie für „Freunde zum Essen“ ins Rémond
Theater: „Und seitdem jedes Jahr. Mich
hat es nie zu Film und Fernsehen gezogen.
Das ist ein ganz wunderbares Haus mit
wunderbaren Mitarbeitern“, schwärmt

sie: „Es klappt alles hinter der Bühne.“
Lauter Profis, die es ihr ermöglichten, in
Stücken wie „Die Grönholm-Methode“,
„Vater“ (mit Wilfried Elste) und „Die Nie-
re“ (mit Sigmar Solbach) zu brillieren. Als
sie die Titelrolle in „Frau Müller muss
weg“ spielte, wurde sie danach am Aus-
gang mit dem Satz „Wir sind alle Kolle-
gen“ abgefangen und bedankt: „Lauter
Lehrer.“
Sie mag Frankfurt und „die nettenMen-

schen hier auf der Straße“. Aber seit vier
Jahren wohnt sie in Berlin-Zehlendorf
und in Bardolino am Gardasee, wo ihr
Ehemann ein Haus hat. „Ich hätte nie ge-
dacht, dass ich jemals heiraten würde.
Aber mit 50 Jahren habe ich jemanden
kennengelernt, der genau zu mir passt“:
Jürgen Prochnow. Den berühmten Kolle-
gen und Kommandanten aus dem Film
„Das Boot“ (1981) hatte sie vor zehn Jah-
ren auf einer Tournee durch 65 Städte
kennengelernt: „Das Erfolgsstück privat.“
Seit 2015 sind sie verheiratet. „Des passt.
Ich bin berührt, wie liebevoll die Leute
mit meinem Mann umgehen“, sagt die
Österreicherin, die ihm beim Sortieren
der Fanpost hilft. „Das ist nicht mit Geld
zu bezahlen.“ Prochnow ist gerade 80 ge-
worden, und nur einer kann mit ihm kon-
kurrieren: Pippo, ihr Beagle. „Vom verflix-
ten siebten Jahr merke ich nichts.“

GOTT
Premiere 21. Oktober, 20 Uhr,
Fritz Rémond Theater,
Frankfurt

„Ein ganz wunderbares Haus“: Verena Wengler auf der Bühne des Rémond Theaters im Frankfurter Zoo Foto Maximilian von Lachner

FRANKFURT Die kanadische General-
gouverneurin Mary May Simon eröffnet
am 19. Oktober die Frankfurter Buch-
messe. Die 1947 als Tochter eines wei-
ßen Vaters und einer Inuit-Mutter an

der Ungava-Bucht geborene Diplomatin
vertritt seit Juli 2021 Elisabeth II. in de-
ren Königreich Kanada. In Berlin trifft
Simon auf Bundespräsident Frank-Wal-
ter Steinmeier und Bundeskanzlerin An-
gela Merkel. Für die Bundesregierung
spricht in Frankfurt Kulturstaatsministe-
rin Monika Grütters (CDU). Inzwi-
schen haben sich zur Bücherschau rund
1700 Aussteller angemeldet. balk.

Die verschlungene Melodie eines indi-
schen Harmoniums und lange, mit dem
Bogen gestricheneKontrabasstöne sugge-
rieren indische Stimmungen. Als wollten
sie auf die Ursprünge ihrer Musik verwei-
sen, lassen Jarry Singla undChristian Ra-
mond zu Beginn ihres Konzerts in der
Stadtkirche die charakteristische Klang-
ästhetik des Subkontinents aufleuchten.
Wenig später lösen sich die Kölner Musi-
ker von den Klassikern, transzendieren
sie mit Stilmitteln des Jazz in ihre indivi-
duelle Vorstellungswelt.
Singla trägt das fließende Thema vom

Harmonium an den Flügel, Ramond legt
den Bogen beiseite und beginnt, parallele
und kontrapunktische Läufe zu zupfen.
Bald darauf setzt Ramesh Shotham rhyth-
mische Akzente, zunächst mit sanften
Tupfern auf verschiedene Becken, dann
durch zurückhaltende Schläge auf die
Mini-Rahmentrommel Kanjira. Einem
agilen Basssolo folgt eine Tutti-Improvi-
sation, in der die Musiker das Geschehen
subtil verdichten, daraus schält sich ein
Perkussionsolo, das wiederum nahtlos
ins Leitmotivmündet. Das folgende, tem-
poreiche „Aroha“ entwickelt von Anfang
an mitreißende Verve, zunächst durch
grollende Klavierfiguren im Bassregister.
Ihren von kleinen Stromschnellen durch-
setzten Fluss befeuert der 1948 in Chen-
nai geborene Shotham mit komplex ver-
setzten Patterns auf der Tempeltrommel
Tavil. Deren Bassfell wird mit einem
Stock geschlagen, während die Finger der
rechten Hand das heller klingende Fell
am anderen Ende des dickbauchigen Zy-
linders bearbeiten. Singlas kleinteilige
Läufe und Akkordreihungen begleitet Ra-
mond mit ebenso flinken Läufen, nicht
zum letzten Mal an diesem Abend erin-
nern kurze, mehrfach wiederholte, ra-
sant und synchron gespielte Phrasen an
die Crescendi indischer Ragas. Weiterhin
lassen Ramonds zuweilen absichtsvoll

leicht verwischte Noten an die schlingern-
de Tongebung der Sitar denken.
Als Singla 2009 das Trio Eastern Flo-

wers gründete, hatte er schon gut sechs
Jahre lang in anderem Kontext mit Chris-
tian Ramond zusammengearbeitet. Seit-
dem hat die Band drei Alben veröffent-
licht, zuletzt das hörenswerte „Tendu“.
Die zweite CD dokumentiert eine 2013
in Mumbai begonnene Kooperation mit
dortigen Sängern und Instrumentalisten,
die im Herbst 2017 von der hr-Bigband
nach Frankfurt eingeladen wurde. Selbst
wenn Eastern Flowers immerwieder pau-
siert und Singla und Ramond für die kom-
plizierten Stücke nun auf Notenblätter
spicken, sind ihre Live-Interaktionen ge-
prägt von einem lange gereiftenmusikali-
schen Einverständnis.
Mit der Zeit zeigt das Konzert in der

gut besuchten Stadtkirche einige wieder-
kehrende Gestaltungsmittel. Unter ihnen
sind schnelle Parallelphrasen und enge
Verzahnungen sowie Klavierkaskaden
aus perlenden Läufen, kraftvoll ange-
schlagenenAkkord-Ostinati und zirkulie-
renden Stakkati. Zwischendurch blitzen
immer wieder andere Facetten auf. Das
auf einemModus von Messiaen basieren-
de „Ome Moduvi“ klingt vergleichsweise
kontemplativ, Anklänge an die europäi-
sche Klassik scheinen auch in einem auf
Lesbos entstandenen neuen Stück am
Horizont vorbeizuziehen, während „Evi-
ri Mela“ eine Hommage an südindische
Rhythmik ist. Ab und an entlockt
Shotham der Tonvase Ghatam ein filigra-
nes bis kräftiges Trappeln, einmal spielt
er die indische Maultrommel Morsing.
Die Energie der detailscharfen Musik of-
fenbart sich insgesamt weniger durch of-
fensive Expressivität, vielmehr scheint
sie von einer in sich versunkenenKonzen-
tration durchdrungen. Gleichwohl wird
das Trio am Ende vom Publikum begeis-
tert gefeiert. NORBERT KRAMPF

Illusion in Öl auf Leinwand:
„Grüner Raum“, 2021
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Gruß aus Indien
DARMSTADT Jarry Singlas Eastern Flowers

Faltungen
FRANKFURT FriederikeWalter in der Galerie Maurer

FRANKFURT Verena
Wengler gehört zu den
treuen Stützen des Fritz
Rémond Theaters. Jetzt
spielt sie in „Gott“.
Von Claudia Schülke

Buchmesse
mit Staatsgast
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