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Szenen

Mit „King Creole“ ging alles los
CD-Check

„Deichking“ John Barron
kommt heute mit aktuellem
Album zur Kieler Woche

Von Rainer Langholz

Shelby Lynne
Just A Little Lovin’

Von Jens Raschke

(UMG Recordings)

Die Zeiten als fast pure CountryChanteuse hat Shelby Lynne längst
hinter sich gelassen, tummelt sich erfolgreich im balladesken Mainstream-Pop. Doch jetzt hat die Amerikanerin ihr bislang wohl ambitioniertestes Werk vorgelegt. Produziert von Phil Ramone widmet sie
sich dem Oeuvre der legendären
Dusty Springfield, singt Hits und
auch weniger bekannte Songs (wie
Tony Joe Whites Willie And Laura
Mae Jones). Und da Shelby Lynne
ganz offenkundig nicht nur eine
großartige Sängerin, sondern auch
eine intelligente Interpretin ist, hat
sie sich den Liedern der vor rund
zehn Jahren nur fünfzigjährig verstorbenen Springfield auf ganz eigene Weise genähert. Zu nahezu kammermusikalischer Instrumentierung
verzichtet sie auf die ganz große Geste und übt elegante sangliche Zurückhaltung. Beeindruckend.

Kiel – Am Tag, nachdem Elvis Presley gestorben war, kam John Barron
mit seinen Eltern aus dem Dänemark-Urlaub zurück. „Ich erfuhr es
aus den Elmshorner Nachrichten
und war völlig fertig“, erinnert sich
Barron noch heute, fast 31 Jahre danach. Seit seinem siebten Lebensjahr ist der mittlerweile 42-Jährige,
der eigentlich Dirk Luczkowski
heißt und heute in Lüneburg lebt,
eingefleischter Elvis-Fan. „Ich sah
damals im Fernsehen seinen Film
King Creole, damit ging’s los“, erklärt Barron seine Initiation. Später,
Anfang der 90er, benannte er seine
Kneipe in Elmshorn nach dem Film.
Zu dieser Zeit hatte der gelernte Maler seine Musikkarriere längst in An-

griff genommen: In den 80ern veröffentlichte er mit der RockabillyBand Black Blue Velvets mehrere
Singles im Selbstverlag; seit 1992
kann er von seiner „Mucke“ leben.
Zur norddeutschen Kultfigur
avancierte Barron 1995, als er mit
seinem Kumpel Michael Söth sein
Alter Ego „Fiete Hansen“ kreierte,
einen Landwirt, der vom Leben als
Rock’n’Roll-Star träumt. Die LowBudget-Filmproduktion Deichelvis
setzte ihm ein zunächst nur kurzlebiges Denkmal: Kurz nachdem der
Streifen auf Festivals und in Programmkinos erfolgreich angelaufen
war, meldeten sich die amerikanischen Elvis-Rechteinhaber und
drohten mit 250 000 Dollar Strafe,
sollte der Film nicht unverzüglich
gestoppt werden. „Wir hatten da alle
möglichen Elvis-Songs und -Filmausschnitte reingepackt, ohne uns
dafür die Genehmigung zu holen“,
bedauert Barron die Unbekümmertheit im Umgang mit dem urheberrechtlich geschützten Material.

Der Film verschwand in der Versenkung – aber nicht aus der Erinnerung derjenigen, die ihn damals gesehen hatten und schließlich maßgeblich an der Wiederauferstehung
Fiete Hansens beteiligt sein sollten.
Für ein Budget von nur 60 000 Euro
entstand 2006/07 die Neuverfilmung, diesmal unter dem Titel
Deichking, mit Barron als Fiete und
manch prominentem Darsteller in
den Nebenrollen: „Bela B. Felsenheimer von den Ärzten hatten wir
bei einem St.-Pauli-Spiel kennen
gelernt, Lotto King Karl und Torfrock-Sänger Klaus Büchner kannte
ich über die Musik, die Jungs von
Fettes Brot waren bei meiner damaligen Plattenfirma.“ Sie alle (und
noch mehr) spielen mit im Deichking, der bereits in vielen Kinos und
auf mehreren Festivals vor ausverkauftem Haus lief und soeben als
DVD erschienen ist. Ebenfalls
brandaktuell im Angebot ist John
Barrons neues Album, Rock’n’Roll
ist nicht so leicht, sein erstes in

Auf den Spuren von Elvis: John Barron
gibt den Deichking.
Foto Bevis

deutscher Sprache, auf dem auch
Bela B. und Marktschreierlegende
„Aale-Dieter“ zu hören sind. „Zuerst war ich unsicher, ob man Rockabilly wirklich auf Deutsch machen
kann“, so Barron, „aber mittlerweile
hat sich herausgestellt, dass die Zuschauer dazu viel mehr abgehen als
zu
meinen
englischsprachigen
Songs.“
Heute, 22.30 Uhr, Debitel-Bühne, 16.
August im Kieler CinemaxX (Film und
Konzert). Info: www.john-barron.com,
www.deich-king.de

Im Warteraum des Lebens
Jugendclub Werftpark zeigt eine bunt gescheckte Collage über das Warten

Donna Summer
Crayons
(Sony BMG)

Vor 17 Jahren hatte Donna Summer
ihr letztes Studioalbum veröffentlicht. Nun startet die einstige DiscoQueen ein Comeback – das eigentlich nur floppen kann. Zu dumpfem
Euro-Disco-Gestampfe aus synthetischer Soundquelle ertönt ein Gesang, der durch Dutzende VocoderFilter gespult zu sein scheint – emotionslos und leer. Lediglich das lateinamerikanisch tönende Drivin’
Down Brazil und das Louisianasumpfige Slide Over Backwards,
das die Lead-Stimme einer herrlich
gnarzig-greinenden Sängerin namens Hattie Mae Blanche Dubois
überlässt, können überzeugen. Viel
zu wenig für eine frühere Dancefloor-Königin und eine zweite Karriere. Schade.

Scarlett Johansson
Anywhere I Lay My Head
(Perlwinkle/Rhino)

Hollywood-Schönheit Scarlett Johansson als Sängerin? Ein glatt gebügeltes Mainstream-Produkt aus
der Hit-Maschinerie? Weit gefehlt.
Johansson widmet sich den Songs
des bärbeißig-grummelnden BluesBarden Tom Waits. Die Stimme des
„Mädchens mit dem Perlenohrring“
ist die zweite Überraschung: Kein
Lolita-Stimmchen, sondern ein
dunkler Mezzo. Irgendwo zwischen
Knef und der Mystik einer Nico erzählt sie die wilden Waits-Geschichten. Da ist sich selbst David Bowie
nicht zu schade, als BackgroundChor zu helfen. Die musikalische Begleitung tut ihr Übriges. Zwischen
Kathedrale und Kneipe, Pathos und
Melancholie, Banjo und großer Orgel, Spieluhr und Tuba tönt es aus
den Boxen. Waits nickte das Werk ab.
Meisterlich.

Marianne Rosenberg
I’m A Woman
(lola lounge label)

Eine neue Marianne Rosenberg:
Zwischen Chanson und Jazz hat sie
ihr neues Album angesiedelt, besticht mit schmeichelnder sowie
schneidender Stimme, übersetzt Cole Porter ins Berlinerische, schöpft
im amerikanischen Songbook mit
Weill, Adair, Leiber/Stoller oder
Warren aus dem Vollen. Schick im
Marlene-Outfit blickt sie keck vom
Cover. Die beiden Eigenkompositionen – Hallo mein Freund und Wenn
ick jeh – halten das hohe Niveau musikalisch und textlich. Auch die
Knefschen roten Rosen sind ungeniert gekonnt in Szene gesetzt. Die
fünfköpfige Jazzcombo spielt motiviert, wenn auch ohne sonderliche
Überraschungen auf. Aber es geht ja
vor allem um die neue Rosenberg.
Und die meistert die Herausforderung mit Bravour. Überzeugend.

Kiel – Am Anfang hört man nur
das Uhrenticken. Unaufhaltsam
verrinnen die Sekunden, während sich die 22 jungen Darsteller des Jugendclubs Werftpark
auf der Bühne die Zeit vertreiben – mit Musikhören, Daddeln
auf dem Laptop oder einfach
nur beim In-die-Luft-Gucken.
Wartesituationen sind das Thema der neuen Theatercollage
Warten auf…, die am Sonntag
im bis auf den letzten Treppenplatz gefüllten Haus eine viel
beklatschte Premiere feierte.
Von Beate Jänicke

ganz doll will – aber es nicht mehr
funktioniert?“, fragt sie Emelie
(Lea Martensen), die das Lachen
verlernt hat. Am Ende hilft das Zusammensein den beiden. Die eine
lächelt wieder, die andere sinkt an
der Schulter der neuen Freundin
endlich in den Schlummer.
Mal gehen sie blitzschnell, mal
dauern sie etwas länger, die Sequenzen, die auf einem kleinen Podest in der Bühnenmitte ablaufen,
während die anderen Spieler rundherum sitzen – und warten. Oder
aber sie versinnbildlichen in Gemeinschaftsszenen das Warten an
sich, sprinten wild durcheinander,
um im nächsten Moment nur in
Zeitlupe vorankommen, und erzählen so davon, dass die Zeit nicht
immer im gleichen Tempo verläuft:
Wenn man etwas vorhat, rast sie;
wenn man pausieren muss, kriecht
sie schon mal wie eine Schnecke.
Aber auch die Stimmungen, die die
Wartenden durchleben, sind ganz
verschieden – wie die kurzen Szenen, die daraus entstehen: lustige,
dramatische, absurde. Beispielsweise die im Fahrstuhl, in dem vier
höchst unterschiedlichen Menschen steckenbleiben. Die eine verfällt in Hysterie (Kathrin Jungnickel), die andere bleibt ganz cool
(Janika Ulrich), den nächsten (Jonas Wolter) zieht es ungeduldig
zum verpassten Rendezvous, und
der vierte (Marco Altfelde) schließlich will mit einer Marmeladenbombe die Welt verändern – oder
doch zumindest seinen Vater ärgern. Eine bunte Gesellschaft, unHaare bürsten, lesen, denken, Computer-Daddeln – was tut man nicht alles, um terhaltsam gescheckt wie der gansich die Zeit zu vertreiben.
Foto Peter ze Flickenteppich dieser Collage.

Warten ist das halbe Leben: dieser
Eindruck drängt sich einem zumindest manchmal auf. Ob beim
Arzt, der sogar ein extra Wartezimmer vorhält, oder in der Warteschleife einer Telefonverbindung:
Öfter als einem lieb ist, verharrt
man in Zwangspausen. Dass gerade aus dieser Vollbremsung des
Alltagsflusses neue, kreative Ideen
entstehen können, zeigen die Mitglieder des Jugendclubs, die unter
der Leitung der beiden Werftparktheater-Schauspieler Vivian Frey
und Gesa Boysen kleine, selbst erdachte Szenen rund ums Thema
präsentierten.
Der Fantasie der 14- bis 21-Jährigen sind dabei keine Grenzen gesetzt. Gewartet wird auf alles und
jeden: auf die Mutter, die sich vor
zwölf Jahren aus dem Staub machte, nicht ohne ihrer Tochter das
zwiespältige Versprechen abzunehmen, nicht traurig zu sein –
was diese seitdem brav (und
kreuzunglücklich) befolgt. Es wird oder einfach nur auf den Schlaf, chen im grünen Pyjama, tapert rugeharrt auf das Blind Date, das sich der sich partout nicht einstellen helos auf der Bühne auf und ab.
als Komplett-Reinfall erweist; will. Mia (Sarah Geier), das Mäd- „Kennst du das, wenn man etwas

Nächste Vorstellung: Heute, 20 Uhr,
Theater im Werftpark. Kartentelefon:
0431 / 901 901

Dem „Zeitknirschen“ lauschen
Klavki präsentierte
im Literaturhaus
Wendepunkte seiner Lyrik
Von Jörg Meyer
Kiel – Zufrieden lächelt Klavki und
nippt an seinem Kaffee. So hat er
sich das vorgestellt: Keine „Wasserglaslesung“, nicht der gewöhnliche
Literaturbetrieb, den er in einem
seiner „Drops“ genannten Kurzgedichte auf die Formel bringt: „sie
wollen nicht deinen flug / sie wollen
deine federn“, sondern Sprache als
Auslöserin für und Aufbewahrerin
von Stimmungen.
Beim Brunch im Garten des Literaturhauses funktioniert das wunderbar. Klavkis neue Gedichte machen Stimmung, und das im ganz
empfindsamen Sinne des Wortes.
„einer / der noch barfuß geht im herzen“, den ruft er an in einem Gedicht

– etwa 50 Zuhörer folgten diesem
Ruf, gehen jetzt „barfuß im Herzen“
im Garten der Gedichte auf und ab
und unterhalten sich angeregt.
Der Kieler Dichter begann seine
inzwischen mit Arbeitsstipendien
im Kloster Cismar und im Schleswig-Holstein-Haus Rostock geehrte
Karriere indes auf einem anderen
Feld. Als exzessiver Wortspieler trat
er bei Poetry Slams hervor, entdeckte die lang vergessene Funktion der
Literatur zu provozieren wieder,
wollte das Betonierte der Sprache
aufsprengen – aus der Skepsis heraus, dass das geschriebene Wort das
gesprochene, gesungene einsperrt,
verkrüppelt. Ein ebenso wuchtiger
wie offenbar notwendiger Akt der
Zertrümmerung, aus dessen expressionistischen Explosionen Klavki
gerade in seinen jüngsten Gedichten
zu einem Impressionismus gefunden
hat, der in einfachen und empfindsamen Bildern die Tiefe der Welt entdeckt. Statt epochale Zeitenwenden

Vom Poetry-Slammer zum empfindsamen Weltbeobachter: Klavki. Foto tas

zu beschwören, lauscht er jetzt dem
Zeitknirschen, so auch der Titel seiner Lesung. „der kirchturm vor seinem fenster / versperrte ihm die
sicht / ?so dass er auf die knie / ?gehen musste / wenn er den himmel sehen wollte“. Wie in Stein gehauene
Epitaphe wirken solche Verse und
haben doch die Leichtigkeit des in

Sprache erlebten Augenblicks, wo
man in die vielen Herzen der Welt
blickt.
Der Pfad dahin ist dennoch steinig
gewesen, und Klavki vergleicht das
Dichten oft mit der Arbeit des Sisyphos, der den Stein immer wieder
auf den Berg rollt. Beim Zuhörer
mag dabei Schwermut aufkommen,
wenn „keine Zeit, weil damals ist“.
Aber Klavki lockert solchen Weltschmerz mit einem Augenzwinkern
auf: Was mag der Stein dabei empfinden? Lyrische Perspektivwechsel,
welche die Eindrücke immer wieder
vor Romantizismen bewahren. Da
können, dürfen, müssen sich sogar
Herz und Schmerz befreit begegnen,
wenn es heißt und beim Brunch im
Garten barfuß gelebt wird: „bücher
sind / klopfzeichen der toten / und /
jedes wort / eine zärtliche berührung
/ des lebens“.
Neue Gedichte im Internet: http://klavki.podspot.de, www.klavki.de

