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Na kriegsch an Espresso lungo, des langt!
Freie Tübinger Künstler (29–31) Drei auf einen Streich – und ohne Kaffee wäre es nicht so weit gekommen: Wie der Musiker Bernhard
Mohl, der Schriftsteller Rainer Imm und der Schauspieler Udo Zepezauer zueinander fanden. Von Justine Konradt

P

iccolo heißt für manche
klein, für andere Affenfelsen und für Udo Zepezauer, Bernhard Mohl und Rainer Imm zweite Heimat. Zumindest kommt es einem so vor, wenn
die drei Künstler die Genese ihrer
Freundschaft und Zusammenarbeit Revue passieren lassen und
von ihrem Refugium in Lockdown-Zeiten erzählen. „Unsere
Beziehung ist eigentlich eine Picco-Connection, in und vor dem
Café ist man sich immer wieder
über den Weg gelaufen“, erklärt
Zepezauer. Mohl ergänzt: „Wir
kannten uns vom Sehen, hatten
aber lange nichts wirklich miteinander zu tun und standen bis 2016
auch nicht zusammen auf der
Bühne.“
Den Wendepunkt gab es also in
besagtem Jahr, in dem das Trio
seinen ersten gemeinsamen Auftritt hatte, eine Lesung. Wie kam
es dazu? Journalist und Autor Rai-
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ner Imm hatte seinen ersten Kriminalroman „Spitzbergmörder“
veröffentlicht und wollte seine
Lesungen etwas aufpeppen, auf eine klassische „Wasserglaslesung“
habe er keine Lust gehabt: „Ich
fand es immer schon derart langweilig, wenn da einfach nur einer
sitzt und vorliest. Drum habe ich
Bernhard und Udo gefragt, ob sie
nicht mitmachen wollen“, erzählt der Autor. Mohl, der musikalisch breit aufgestellt ist, Gitarre und Geige spielt, Gedichte
vertont, sowie Lieder und (Theater-)Musik schreibt, sagte direkt
zu. Und auch Impro-Ass, Schauspieler und Komiker Udo Zepe-

Heute im Tübinger
International Ocean Film Tour
Passt ja: Die Doku „Best of International Ocean Film Tour“ ist auf
„Großer Open-Air-Tour“ und
macht am heutigen Montag um
20.45 Uhr Station beim Sommernachtskino auf dem Tübinger
Festplatz neben der Paul-HornArena. Der Film stellt Fragen und
beantwortet sie teilweise auch:
Wie wirkt sich Lärm auf das Leben unter Wasser aus? Und wie
stoppt man einen illegalen FischTrawler, der einem 10 000 Seemeilen lang versucht, zu entkommen? Und weshalb nimmt man am
härtesten Segelwettrennen der
Welt teil, wenn man zuvor noch
nie an einer Regatta teilgenommen hat? „Egal ob Verfolgungsjagden zwischen Eisbergen oder
knallharter Segelwettkampf – das
Hochseeabenteuer ist garantiert“,
so die Info. Tickets gibt’s online
unter www.sommernachtskino.de

Grüne Orgel
am Mittag
Tübingen. In der Mittagsmusik am
heutigen Montag spielt um 12.15
Uhr im Rahmen des Tübinger Orgelsommers Jakobusorganist Walter Blum an der sogenannten Grünen Orgel der Stiftskirche. Den
Auftakt machen vier „Variaties“
zum Choral „Allein Gott in der
Höh sei Ehr“ von Jan Pieterszoon
Sweelinck. Es folgen „Partite diverse sopra l’arria detta la Pasquina“ von Johann Speth und drei Kyrie-Bearbeitungen von Johann Sebastian Bach. Eine dreisätzige Sonate von dessen Schüler Johann
Ludwig Krebs bildet den Abschluss. Der Eintritt ist frei.

zauer, festes Mitglied im Theatersport-Ensemble des LTT, war
sofort mit von der Partie.
So entstanden Lesungen, bei
denen eben nicht nur gelesen,
sondern auch musiziert wurde.
„Udo hat den Kommissar gesprochen und sogar gesungen. Das
war genial! Manche Veranstalter
haben uns nur gebucht, weil die
so große Fans von Udos Singerei
waren.“ Imm schmunzelt. Er selber habe die anderen Rollen gelesen und dafür auch Stimmbildung
bei einer Logopädin genommen:
„Udo mit seiner Schauspielerstimme, mit dieser geübten Stimme, da musste ich mich schon
auch anstrengen, mithalten zu
können.“ Und Mohls Einsatzbereich? „Ich untermale die Lesungen mit Gitarrenmusik. Oft fang
ich an, die Gitarre zaubert eine
kleine Stimmung und dann
kommt direkt der Text drüber. Es
ist sehr genau und fein abgesprochen, wann die Gitarre aufhört,
wann sie wieder einsetzt und wo
das passen könnte“. „Wie Filmmusik ein bisschen. Also von der
Wirkung und Aufgabe her, um die
Atmosphäre mitzutragen“, erläutert Zepezauer und bekommt zustimmendes Kopfnicken.
Aber die Musik ist nicht nur ein
nettes „Extra“, sie ist fester Bestandteil und Leitfaden in Rainer
Imms Romanen. Die Charaktere
seiner Protagonisten unterfüttert
der Autor gerne mit Musik, mal
beschreibt er nur einen Musikstil,
mal werden in den Werken auch
konkrete Songs genannt. „Wisst
ihr noch Metallica?“, alle drei
müssen laut lachen. „Der Hauptkommissar im ersten Krimi war
Metallica-Fan und ich habe Konzertgitarre gespielt pling pling
pling und E-Gitarre ist halt so
schrapp schrapp schrapp. Ich war
schon wild entschlossen abzusagen, hat dann letztendlich aber
doch alles gut geklappt“, erinnert
sich Mohl. Inzwischen sind sie ein
eingespieltes Team. Der Mix aus
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Lesung, schauspielerischem Einsatz und Musik kommt sehr gut
an, und so gab es auch zu den weiteren Imm’schen Romanen gemeinsame Produktionen. Missen
wollen die drei Künstler diese
Auftritte nicht mehr, da sind sie
sich einig. Und doch standen sie
schon lange nicht mehr zusammen auf der Bühne, Corona machte auch ihnen einen fetten Strich

durch die Rechnung. Als Gruppe,
als Freunde seien sie jedoch gestärkt aus der Krise gekommen,
Stichwort Piccolo: „Während Corona gab es ja Straßenverkauf,
auch beim Picco. Das haben wir
natürlich genutzt und uns regelmäßig getroffen, zumal wir auch
eine sehr aktive WhatsApp-Gruppe hatten“, Imm gibt das Wort an
Zepezauer weiter: „Es ging dar-

um, sich auszutauschen, wie man
mit der Situation zurechtkommt.
Es war nicht einfach für uns als
Künstler zu realisieren, wo man in
der Gesellschaft steht. Wir wurden teilweise in einem Atemzug
mit Bordellen und Spielhallen genannt.“ Gerade in solchen Phasen
sei der Zusammenhalt besonders
wichtig gewesen, das gegenseitige Unterstützen. Man habe die
Novemberhilfe kritisch diskutiert, sich über Stipendien und
Corona-Hilfen informiert und
auch mal kollektiv gefrustet: „Es
war dann okay, einfach mal zu
schreiben ‚Leit, heit kotzt’s mi o, i
gang uf d’Alb‘.“
Beim Unterstützen sei es aber
auch darum gegangen, sich gegenseitig zu motivieren neue
Projekte zu starten, in Angriff zu
nehmen und nicht den abgesagten hinterherzutrauern und sich
in der Folge zu verbarrikadieren.
Und produktiv waren sie allemal:
Bernhard Mohl hat Miniaturen
für die Ukulele und zwei Soloprogramme entwickelt, zurzeit
arbeitet er an einer CD, für die er
Liedtexte von Eduard Mörike
vertont. Udo Zepezauer war in
der Reimpatrouille aktiv, kann
aktuell auch wieder mit seinen
unterschiedlichen Programmen
auftreten und wird im Herbst mit
Helge Thun das 20-jährige Jubiläum von „Helge und das Udo“ in
einem „Best of“ feiern.
Corona sagt er, habe ihm auch
vor Augen geführt, wie eng verschmolzen er mit seinem Beruf
sei, wie wenig Distanz er bewahrt
habe. Mittlerweile könne er in einer Art Draufblick auf das Ganze
schauen, realisieren, dass der Beruf nur ein Teil seiner selbst sei:
„Wenn die Arbeit dann mal nicht
funktionieren sollte, dann habe
ich jetzt die Möglichkeit einen
Schritt zurückzutreten oder auch
im Erfolg einen Schritt zurückzutreten und zu sagen ‚Udo, es ist
alles gut, aber schmeiß dich
nicht mehr so rein, dass es dir

völlig die Beine wegzieht, wenn
das nicht mehr ist‘“.
Und Rainer Imm? Der arbeitete
in der Lockdown-Zeit an Altem
wie auch an Neuem: Er schrieb
weiterhin fleißig für seine „Bolzplatz“-Kolumne im TAGBLATT
und nahm Aufträge für sein zweites Standbein, die Arbeit im Marketing- und Kommunikationsbereich, entgegen. Aber auch ein
neuer Roman ist in der Zeit der
Pandemie entstanden, dieses Mal

Künstler wurden
teilweise in
einem Atemzug mit
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Udo Zepezauer, Schauspieler

ein politischer, für den er momentan noch einen Verlag sucht. Er
freue sich schon, wenn er dann
hoffentlich bald wieder mit seinen Kollegen Lesungen geben
könne. Tatsächlich hätten die beiden schon in der Entstehungsphase des Romans Spuren hinterlassen: „Ich habe ganz egoistisch
während des Schreibens die Kreativität der Kameraden ausgenutzt,
nach Ideen gefragt, diese gesammelt und auch in das Buch eingebaut.“ „Wie sieht‘s denn dann eigentlich urheberrechtlich aus?“,
Mohl schaut Rainer Imm fragend
an. Udo Zepezauer kennt sich aus:
„Na kriegsch an Espresso lungo,
des langt!“ Im Picco, versteht sich.

Freie Tübinger Künstler
Die Pandemie machte die Künstler vorübergehend unsichtbar. Wir machen
sie wieder sichtbar. In dieser unregelmäßig erscheinenden Serie stellen wir
die freien Künstler Tübingens vor:
bunte Hunde und im Verborgenen blühende Existenzen.

Wieder unter Freunden

Mit Klangschwenk

Vielklang Festival-Intendant Felix Thiedemann eröffnete den 11.
Vielklang-Sommer und trat selber mit dem Mellon Ensemble auf.

Orgelsommer Christian Barthen faszinierte
mit differenzierter Schwellwerk-Feindynamik.

Tübingen. Schön, dass es wieder
losgeht: Das Eröffnungskonzert am
Freitag hatte etwas von Heimkommen. Das Tübinger Vielklang-Festival mit seinem treuen Fanpublikum begann wieder in gewohnt
vertrauter, familiärer Atmosphäre
– und diesmal sogar noch einmal
persönlicher, da Festival-Intendant
Felix Thiedemann erstmals selbst
mit auf der Bühne stand. Nach dem
Vorbild des Lockenhaus Festivals
und dessen Motto „Musizieren unter Freunden“ hat Thiedemann von
Anfang an auch frühere Kommilitonen, Weggefährten und befreundete Musiker eingeladen. So war
der nächste Schritt jetzt nur konsequent und Thiedemanns Mellon
Ensemble hat das Potential zum
neuen, je nach Programm variabel
ergänzbaren
Festival-Ensemble.
Am Freitag trat es in Sextett-Besetzung auf mit: Mariko Miwa und Lara Boschkor, Violinen; Benjamin
Beck und Vladimir Percevic, Bratschen; Stanislas Kim und Felix
Thiedemann, Celli. Passend der
Name Mellon: „Freund“ in der elbischen Fantasiesprache aus Tolkiens „Herr der Ringe“, dort zugleich ein toröffnendes Pass- und
Codewort.
Wegen Gewittergefahr fand das
Eröffnungskonzert in der HepperHalle statt, als neuer Konzertort
bereits im letzten Jahr bei der Festivalreihe „Bach’n’Breakfast“ eingeführt. Die Akustik direkt und authentisch; der Holzboden der
Turnhalle ein natürlich mitschwingender Resonanzboden. Selbst bei
weiteren Corona-Lockerungen ab
nächster Woche will Thiedemann
bei seinem Hygienekonzept blei-

ben und das potentielle Bestuhlungsmaximum der Halle nicht
ausreizen. So soll es hier bei 120
Sitzplätzen bleiben, verantwortungsvoll großzügig auf Abstand,
damit sich alle wohl und sicher
fühlen können. Ein Ort mit nostalgischem Sportunterricht-Flair, am
Bühnenrand ein Strauß Sonnenblumen, traditionelles Wahrzeichen des Vielklang-Sommers.
Im diesjährigen Festival sollen
verstärkt Werke weniger bekannter Komponistinnen und Komponisten vorgestellt werden, am Freitag das Sextett von Bohuslav Martinu, der bei Dvoráks Schwiegersohn Josef Suk studiert hat. Nervös
gespannte, aufgeladene Musik mit
expressiven Ausbrüchen und wie
im Windschatten ruhenden Melodie-Inseln – hier Anklänge an

Felix Thiedemann.
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tschechische Volksrhythmen, dort
harmonische Finessen der französischen Avantgarde, stilistisch oft
zwischen Janácek und Bartók.
Spröd, auch etwas zerfahren das
Werk von 1933, aber sagenhaft musiziert: rhythmisch vital, voll und
rund, selbst die kantigen Facetten
geschmeidig, dabei das gesamte
dynamische Spektrum genutzt.
Das Zusammenspiel achtsam
aufeinander eingehört, feinabgestimmt, im Ensemble-Innersten
durch die beiden Bratscher mit viel
Blickkontakt und inspirierenden
Impulsen zusammengehalten und
mitgerissen. Sehr gelungen Benjamin Becks 20-minütige Sextett-Bearbeitung des zweiten „Lohengrin“-Akts: das Vorspiel mit nächtlich schauderndem, Gänsehautflirrendem Tremolo, sehnsuchtsvoll anhebende Violinen „An Elsas
Balkon“, der „Zug zum Münster“
mit echoenden Fanfaren und
scharf gezackt einfallenden Celli.
Eine musikalisch gekonnt gerundete Form, wobei man gegen Ende etwas straffen könnte.
Melodienseliger Schmelz und
nuancierteste Bogentechnik zuletzt in Brahms Sextett op. 36, das
Klangbild sehr ebenmäßig und
fein schraffiert. Hier liefen immer wieder gemeinschaftlich synergetische Linien mit einer einzigen großen Bewegung durchs
ganze Ensemble. Rhythmisch
temperamentvoll das Scherzo;
eindringlich die sich verdichtende Atmosphäre im Adagio. Immer wieder herausragend schön:
das fast unhörbar leise, fein gewobene
Pianissimo
der
Bratschen.
Achim Stricker

Tübingen. Der 25. Tübinger Orgelsommer ist dem vor 50 Jahren verstorbenen Marcel Dupré gewidmet. Auch das vierte der sieben
großen Konzerte am Samstag gipfelte zuletzt in einem Hauptwerk
Duprés, der 2. Orgel-Symphonie.
Christian Barthen, 1984 in Saarbrücken geboren, seit 2020 Kantor
an der Augsburger evangelischen
Hauptkirche St. Anna, wirkte auf
der Weigle-Orgel der Stiftskirche
wie zuhause: Bemerkenswert gewandt und einfallsreich setzte er
zumal das Schwellwerk ein. Das
Schwellwerk ist ein eigenes kleines
Orgelwerk für sich – eine Orgel in
der Orgel, in einem Gehäuse mit
auf- und zuklappbarer Holzlamellen-Jalousie, mit der sich der sonst
dynamisch starre Orgelton an- und
abschwellen lässt.
Meisterlich zu Beginn Regers
Fantasie und Fuge über den heute
fast vergessenen Choral „Halleluja!
Gott zu loben, bleibe meine Seelenfreud!“ Selten hat man das
knapp 20-minütige Schwergewicht
so leicht gehört, so schlüssig strukturiert; die Choralzeilen markant
hervorgehoben, die gut 120 Konzertbesucher vorbildlich durch
die mitunter labyrinthisch verschachtelten Entwicklungen geführt. Aparte Registrierungen:
der Mittelgrund zwischen Oberstimmen und Pedalfundament
ausgeleuchtet, Melodielinien in
gesanglich schwingendem Tremulant-Vibrato. Sensationell die
ausblendenden Decrescendi und
Überleitungen mit geradezu filmischen Klangschwenks aus
dem Schwellwerk heraus. Sehr
raffiniert, ohne effekthasche-

risch zu sein. Die Fuge setzte mit
hellauf neuen Farben ein, kulminierte in der Überlagerung des
Fugenthemas mit der Choralmelodie im Kanon. Drängende Zugkraft ohne bombastischen Ballast. Majestätisch, aber maßvoll
die Lautstärken, selbst das dreifache Fortissimo nirgends hart.
Leider nur fünf Minuten kurz
war die erste „Saga“ op. 20/1 des
2019 verstorbenen, letzten großen
Dupré-Schülers Jean Guillou: mystisch neblige Klänge, windschief
hohl, gespenstisch heraufbeschworen – inspiriert von der altnordischen Mythologie der „Edda“.
Etwas fremd im Programm erschien Bachs „Italienisches Konzert“, ursprünglich für Cembalo
komponiert und auf der Orgel oft
nicht leicht, elastisch federnd genug.
Die beiden Ecksätze recht hastig,
immer etwas nach vorn kippend.
Bei Duprés 2. Orgel-Symphonie
war Barthen gleich wieder in seinem Element, begeisterte wie
schon bei Reger mit suggestiven
Registerfarben,
differenzierter
Feindynamik und rhythmischer
Präzision. Stürmisch virtuos das
Preludio. Das Intermezzo der eindrucksvollste Satz des Abends: rätselhaft verwunschen, mit stockenden Pausen durchsetzt, wie ungewiss in der Luft hängend, dann ambivalent zwischen Trauermarsch
und Scherzo tänzelnd.
Zupackend die finale Toccata:
rhythmisch gestaut, metrisch
querschlagend, mit herrlich groteskem Fagottregister-Solo. Für
den wertschätzenden Beifall bedankte sich Barthen mit Viernes
„Berceuse“.
ach

