KULTUR
Musik und
Nonsens
auf Britisch
Von Sandra-Isabel Knobloch
Ingolstadt (DK) Ein Highlight
jagt bei den 32. Ingolstädter Kabaretttagen das nächste – darunter Dauerbrenner wie das
Duo Mark’n’Simon, die mit ihrer „Poptimistic Musicomedy“
das Lach-o-Meter in der ausverkauften Neuen Welt ganz
nach oben schnellen lassen. Es
ist einfach herzerfrischend, wie
die beiden Vollblut-Straßenmusiker mit ihrer bunten Mischung aus Slapstick, Scherzfragen und Wortspielen sowie
humorvollen Cover-Songs das
Publikum von der ersten Minute an voll im Griff haben –
und das sogar schon früher als
gewohnt, da Mark’n’Simon
versehentlich um 20.05 Uhr die
Bühne betreten – so spielen sie
also schlichtweg ein AufwärmLied, bevor es dann um 20.30
Uhr richtig losgeht. Bereits seit
1989 ist das Duo immer wieder
in der Neuen Welt zu Gast, um
die Lachmuskeln ihrer Fans und
solcher, die es noch werden
wollen, zu trainieren.
Mark Nicholas aus Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch und Simon Elmore aus
Dublin wissen einfach, wie sie
ihr Publikum von null auf hundert für sich gewinnen. Selbst
wenn manch ein Witz oder
Slapstickelement schon etwas
angegraut ist, gibt es am Ende
doch meist eine Pointe, die zu
unkontrollierten Zwerchfellzuckungen führt.
Natürlich sind die beiden
Wahl-Bayern hinter allen ihren
Gags vor allem hervorragende
Musiker und brillieren mit
zweistimmigem Gesang und
dem Spiel diverser Saiteninstrumente; sie lassen mit den
Stücken „Always look on the
bright side of life“ (Monty Python), „Bobby Brown“ (Frank
Zappa) und „Wonderful World“
(Sam Cooke) musikalische Legenden aufleben. Simon macht

Hauptsache, Spaß: Mark’n’Simon setzen dafür auf Gags, Comedy, Parodien – und ganz viel virtuose Musik.
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bei „Gangsta’s Paradise“ eine
gute Figur als Coolio-Verschnitt, und Mark brilliert mit
einem Medley von „In the
Ghetto“, „New York, New York“
und „Mensch“.
Überhaupt sind Mark’n’Simon Meister der Medleys, verflechten neben diversen Weihnachtssongs mühelos Nummern wie „The Boxer“ und
„Hero“
miteinander.
Zwischendurch veräppelt Mark in
kurzen Versatzstücken „Hello“
von Adele und „Atemlos“ von
Helene Fischer, die er dann
auch in einem sexy Hosenanzug gegen Ende der Show verkörpert. Die Parodien berühmter Persönlichkeiten aus dem
Musikbusiness
haben
es
Mark’n’Simon einfach angetan.
Ihre Paraderollen als tänzelnder Mick Jagger (Simon mit
perfekter Mundmotorik und
Gestik) und qualmender Keith
Richards (frei nach dem Motto:
„Lieber Gras rauchen als Heuschnupfen“) sind äußerst unterhaltsam. Diesmal gibt es als
Zugabe sogar noch einen richtigen Unplugged-Teil, bei dem
Mark’n’Simon sich unter die
Zuhörer in der Neuen Welt mischen und wie bei der Straßenmusik ihre wunderbaren
Stimmen eindrucksvoll unter
Beweis stellen.
Gott sei Dank gibt es ein weiteres Wiedersehen mit dem
vielseitigen Duo am 28. Juli mit
dem Programm „Goodbye Neue
Welt“.
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Die alte Angst vor neuen Fremden

1709 setzte sich „Robinson“-Autor Defoe für die pfälzischen Flüchtlinge in England ein – mit sehr aktuellen Argumenten
Von Wilfried Mommert
Berlin (dpa) Ob eine „solche
Menge von Ausländern“ aufzunehmen und zu ernähren
möglich und ratsam sei, werde
gegenwärtig „mit plausiblen
Argumenten pro und contra“ im
Lande diskutiert. Das schrieb
vor rund 300 Jahren der britische Schriftsteller Daniel Defoe
(1660–1731), der später mit seinem Roman eines Gestrandeten, „Robinson Crusoe“, weltberühmt werden sollte. 10 000
Pfälzer waren binnen weniger
Monate vor Verfolgung und
Kriegswirren, vor „Invasion,
Überfällen und wiederholten
Eroberungen“ in ihrer Heimat
nach Südengland geflüchtet, wo
man provisorische Zeltlager errichtete – und wo prompt ein
heftiger öffentlicher Streit über
diese Flüchtlinge entbrannte.
Defoe beteiligte sich daran
mit Beiträgen in Zeitschriften
wie der „Review of the State of
the British Union“. Ein zentraler Text von 1709, die „Kurze
Geschichte der armen pfälzischen Flüchtlinge“, blieb in
Deutschland bisher unbekannt
und ist jetzt erstmals komplett
übersetzt in der von der Berliner Akademie der Künste herausgegebenen
kulturpolitischen Zeitschrift „Sinn und
Form“ erschienen. Im Deutschen Auswandererhaus in
Bremerhaven wird das englische Original gezeigt, im Rahmen der Ausstellung „Plötzlich
da. Deutsche Bittsteller 1709,
türkische Nachbarn 1961.
Viele Aspekte der damaligen
Diskussion in England sind die
gleichen wie heute. Defoe betonte, die Versorgung der Pfälzer „in ihrem gegenwärtigen
elenden Zustand“ sei „nicht nur
ein großer Akt christlicher
Nächstenliebe“, sondern „eine
Ehre“ für das Land und auch
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll. Er
wandte sich gegen die ängstlichen Stimmen, die meinten, eine solche Menge von Ausländern hereinzubringen heiße, die
Lebensmittel noch mehr verteuern sowie „unsere einheimischen Handwerker und Arbeitsleute brotlos machen und
die Zahl unserer eigenen Armen erhöhen, die bereits zu
viele sind und der Nation allzusehr zur Last fallen“.
Für Defoe war es dagegen
„unmöglich, dass Britannien zu
viele Menschen haben könnte,
sollten 3 Millionen Fremde herkommen und sich hier ansiedeln“. Über „Taten der Nächstenliebe“ Beschwerde zu führen erkläre sich nur durch
„Mangel an gehöriger Aufklärung und das Verharren in al-

Daniel Defoes Originalschrift ist in der aktuellen Sonderausstellung
„Plötzlich da. Deutsche
Bittsteller 1709, türkische Nachbarn 1961“ im
Deutschen Auswandererhaus von Bremerhaven zu sehen. Die „kurze
Geschichte der armen
pfälzischen Flüchtlinge“
schrieb der „Robinson“Autor 1709. Die Schrift
wurde erst jetzt komplett
ins Deutsche übersetzt
und veröffentlicht.
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ten Irrtümern“. Weil sich manche Engländer „nicht in die Lage dieser armen Pfälzer“ versetzen könnten, „erfüllen sie die
Welt mit Geschrei und Geschwätz “. Mildtätigkeit aber auf
Fremde
auszudehnen
sei
Christenpflicht – unabhängig,
ob sie wegen religiöser oder politischer Verfolgung oder anderen Gründen geflüchtet seien, mahnte Defoe. Er erinnerte
daran, dass die Fremden auch
eine kulturelle und wirtschaftliche Bereicherung darstellen
könnten. „Wurden denn nicht
viele Dinge bei uns eingeführt
wie ausländische Gräser, Rüben und etliche andere Verbesserungen, die erst in letzter
Zeit hierher gelangt sind?“
Defoe berichtet auch darüber, wie die Flüchtlinge bei ihrer ersten Ankunft „in diesem
glücklichen Land“ betreut und
verpflegt wurden, auch durch
Spenden und freiwillige Helfer
von „wohlmeinenden privaten
Gentlemen, Geistlichen, Ärzten, Kaufleuten“. Zu dieser Zeit
hatten sich bereits zahlreiche
Flüchtlinge auf freien Plätzen
in London niedergelassen, bis
„das Ministerium für zweckmäßig befunden“ habe, „die
Betreuung der Pfälzer angemessen zu regeln“. Dazu wurde auch eigens ein Kreis „entsprechend befähigter Personen“ beauftragt, darunter der
Bischof von Canterbury, der
Londoner Bürgermeister, der
britische Schatzkanzler sowie
die Herzöge von Devonshire
und Somerset. Pfälzische Kinder sollten auf einer „gemeinnützigen Schule“ unterstützt
werden, „damit sie Englisch
schreiben und lesen lernen“.
Defoe versäumte auch nicht,
auf die eigentlichen, internationalen Fluchtursachen hinzuweisen, in diesem Fall auf den
französischen Monarchen als
„Haupturheber der Schwierigkeiten“ mit seinen Streitkräften
in fremden Territorien und seiner „despotischen Regierungsweise“. Die Hilfe der Engländer
für die Flüchtlinge werde die
„umfassendste Wohltätigkeit“
sein, „sogar für sämtliche Untertanen in Europa, indem sie
die Fürsten dortselbst nötigt,
ihre Untertanen in Zukunft
menschlicher zu behandeln, als
einige es bislang taten“.
Übrigens weist Defoe gleich
zu Beginn seines späteren
Weltbestsellers
„Robinson
Crusoe“ auf den Einwandererstatus seines Titelhelden hin:
„Ich bin geboren zu York im
Jahre 1632, als Kind angesehener Leute, die ursprünglich
nicht aus jener Gegend stammten. Mein Vater, ein Ausländer,
aus Bremen gebürtig . . .“

Das Unsichtbare zeigen

Die dänische Künstlerin Sofie Bird Møller übermalt Bilder aus der Bibel – mit überraschenden Ergebnissen
Von Annette Krauß
München (DK) Auf dem Berg
heben kräftige Arme die Gesetzestafeln in die Höhe, während unten im Tal Menschen
um einen Altar tanzen. Aber
weder Mose, der gerade die
Zehn Gebote aus der Hand Gottes erhalten hat, noch das goldene Kalb auf dem Altar der Israeliten haben einen Kopf – sie
wurden getilgt mit weiß eingefärbter Tinte, und die Linien
der Hälse laufen in schmalen
Bahnen aus, die mit dünner Feder hinzugefügt wurden. So
verwandelt
die
dänische
Künstlerin Sofie Bird Møller die
Stahlstiche einer Bibel aus dem
Jahr 1855 auf eine ganz individuelle Art. 32 Blätter dieses
Zyklus sind jetzt in der Galerie
der Deutschen Gesellschaft für
christliche Kunst ausgestellt in
der Ausstellung „Ex Biblia“ (Aus
der Bibel).
Der Künstler Arnulf Rainer
praktiziert die Kunst der Übermalung seit den 1950er-Jahren. Aber während der Österreicher durch diese Technik zuweilen das Gesicht der Maria

nur zart verschleiert, löscht die
1974 geborene dänische Künstlerin die biblischen Köpfe komplett aus. Dadurch verändern
sich die Szenen stark, und im
Kopf des Betrachters beginnt
ein Ratespiel um die Frage, wel-

che Geschichte des Alten oder
Neuen Testaments hier zugrunde liegt. Zugleich beschäftigt sich das Auge mit vermeintlichen Nebenszenen, etwa einer Kamelkarawane auf
den fernen Bergen der Wüste

Biblische Figuren ohne Köpfe: Mit weißer Tusche übermalt Sofie
Bird Møller Stahlstiche einer Bibel von 1855.
Foto: DG

oder einem Rasenstück im Vordergrund. Dadurch wird deutlich, mit welcher Fantasie und
Raffinesse die verschiedenen
Illustratoren gearbeitet haben,
als sie im Stil der Nazarener das
Heilige Land darstellten.
Um Auslöschungen geht es
auch im zweiten Teil der Ausstellung, wenn Bird Møller
Werbeanzeigen für Mode expressiv mit in Farbe getauchten Fingern übermalt. Sie tut
dies mit heftigen Gesten, als
wolle sie die künstlichen Posen durchstreichen und die
einstudierte Mimik der Models
unkenntlich machen. Künstlerisch verfeinert sind ihre Filmcollagen, in denen sie Filmstills aus verschiedenen Fassungen des Streifens „The Invisible Man“ (Der Unsichtbare) verwendet, basierend auf einem
Science-Fiction-Roman
von H. G. Wells aus dem Jahr
1897. Darin ist der Protagonist
nur durch seine Kleidung
kenntlich, die er nach und nach
ablegt, wodurch er für menschliche Augen unsichtbar wird.
Auch hier also geht es um das
Sehen und das Verhüllen, um

das Sichtbare und das Geheimnis – und damit im Kern um
die Frage des ungläubigen
Apostels Thomas, der sehen
und begreifen will, was letztlich nur die Seele erkennen
kann.

INFOS
„Welche Bilder braucht die
Bibel heute?“ – Über diese
Frage diskutieren in der
Deutschen Gesellschaft für
christliche Kunst (DG) am
20. April um 19 Uhr Kunstpfarrer Rainer Hepler, Peter Steiner als ehemaliger
Direktor des Freisinger
Dommuseums, die evangelische Pfarrerin Beate
Frankenberger und die
deutsche Künstlerin Silke
Rehberg. Die Ausstellung
mit Werken von Sofie Bird
Møller in der Galerie der
DG in der Türkenstraße 16
läuft noch bis zum 23. April und ist von Dienstag bis
Freitag von 12 bis 19 Uhr
geöffnet.
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