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Unter dem Motto „Ask the Compo-
ser“ gestalten Studierende der Hoch-
schule für Musik am 2. April, ab 19.30
Uhr im Orchestersaal ein Porträtkon-
zert der jungen Komponistin Birke J.
Bertelsmeier. Das vielfältige Pro-
gramm versammelt Werke unter-
schiedlichster Besetzungen: Neben
Stücken für Streichquartett, Schlag-
zeug- und Vokalensemble sind auch
Solowerke für Blockflöte, Trompete
und Viola zu hören.

Eine besonders interessante En-
semblebesetzung ist die Kombination
von vier Pianistinnen, die an zwei Flü-
geln spielen. Die Komponistin ist
anwesend und gibt über ihr Werk Aus-
kunft. Birke J. Bertelsmeier studierte
u.a. bei Wolfgang Rihm, erhielt den
Siemens- Förderpreis und war Stipen-

diatin der Villa Massimo in Rom. In
der Region ist sie als Stipendiatin des
Internationalen Künstlerhauses Villa
Concordia Bamberg und durch Auf-
führungen der Bamberger Symphoni-
ker bekannt. anz

VON STEFFEN RÜTH

„HEY!“ heißt das dreizehnte Studio-
album der Potsdamer Mittelalter-
Rock-Institution Subway To Sally, das
– hey! – richtig gut geworden ist. Hart
und experimentierfreudig schlagen
STS eine Brücke von der Vergangen-
heit in die Zukunft, mixen Elektronik
und Rap unter ihre Dudelsäcke und
packen witzige rockhistorische Vernei-
gungen vor The Sweet und Black Sab-
bath obenauf. Am Donnerstag ist die
Band im „Hirsch“ zu Gast.

Simon Michael, Schlagzeuger und
mit 34 Jahren Bandjüngster bei Sub-
way To Sally (seine Frontmannkolle-
gen Eric Fish und Bodenski sind satte
anderthalb Jahrzehnte älter), ist aller-
bester Laune. Und das auch, aber bei-
leibe nicht nur, weil die seit 27 Jahren
aktive Mittelalter-Rock-Truppe aus
Potsdam sich gerade bei der „70000
Tons Of Metal“-Kreuzfahrt in der
Karibik vergnügen durfte und zur
bierseligen Begeisterung von 3000
Hardrockfreunden zwei Konzerte auf
dem Pooldeck spielte, ansonsten frei-
lich „im Liegestuhl auch ein wenig die
Seele baumeln lassen konnte“. Son-
dern insbesondere auch deshalb, weil
er überaus zufrieden ist mit „HEY!“,
dem sehr prägnant getauften 13.
Album der in der Anhängerschaft
schlicht Sallys genannten Kombo.

„Wir wollten eine Partyplatte
machen“, sagt Simon Michael, der im
beschaulichen Ebermannstadt in der
Fränkischen Schweiz lebt und dort
sein „Great Hall“-Studio betreibt, in
dem auch „HEY!“ aufgenommen wur-
de — „selbst, wenn es sich dabei um
die Party zum Weltuntergang han-
delt.“ Das ist geglückt. „HEY!“ reißt
den Hörer aus der Lethargie, das
Album macht Dampf, und auch, wer
nicht so wahnsinnig auf Drehleier,
Marktsackpfeife oder Barockoboe

abfährt sondern, nur mal als Beispiel,
sonst lieber seine Toten Hosen hört,
der wird sich anfreunden können mit
diesem Werk, das weitaus zeitgemä-
ßer klingt als die Musiker in ihren wüs-
ten Gewändern aussehen. Simon Mi-
chael: „Das Musikkonsumverhalten

hat sich verändert. Seit Streaming do-
miniert, klicken die Leute sofort weg,
wenn sie etwas nicht fesselt. Ein drei-
minütiges Gitarrenintro kannst du
heute nicht mehr bringen, das ist ein-
fach so. Deshalb war uns wichtig, dass
die Songs alle sehr eingängig, direkt

und dynamisch klingen.“ Das tun sie,
und zwar auch dann, wenn die Inhalte
ernst und durchaus bissig sind, wie
bei der Endzeithymne „Bis die Welt
auseinanderbricht“, dem konsumgeil-
heitskritischen „Messias“ oder „Is-
land“, der hymnischen Abrechnung

mit allen Nörglern und notorisch Un-
zufriedenen hierzulande mit dem hüb-
schen Stinkefinger-Refrain „Dann
wander’ doch nach Island aus“.

„Ich kann es nicht mehr hören, wie
schlecht es uns Deutschen angeblich
geht“, so der eloquente Schlagzeuger.
„Dieses ewige Herummeckern wegen
allem und jedem macht mich wirklich
wütend. Wir stehen wirtschaftlich so
gut da wie noch nie, wir haben prak-
tisch Vollbeschäftigung. Trotzdem
haben alle Angst, dass die Rente nicht
reicht oder dass uns demnächst die
Dieselautos abgenommen werden.
Motz, motz, motz. Ich jedenfalls finde
alles klasse bei uns – außer dem Han-
dyempfang.“

Unterstützt von Freunden wie
Oomph!-Sänger Dero oder Chris
Harms (Lord Of The Lost) kommt bei
allem gebotenen Ernst natürlich wer
nicht zu kurz? Richtig. Der Spaß. So
hat Gitarrist Ingo Hampf ein paar
mehr oder weniger gut versteckte
musikalische Zitate aus seiner Jugend
— etwa von Black Sabbath und Billy
Idol — eingebaut. „Ingos Idee, Elemen-
te aus dem Glamrock der Siebziger
mit unseren mittelalterlichen Instru-
menten und dazu noch harter Elektro-
nik zu kombinieren, war das Streich-
holz, an dem sich die Flamme neu ent-
zündete“, fasst Simon Michael zusam-
men. Vorher hatte es den sieben näm-
lich länger an Inspiration gefehlt,
daher liegt das letzte Studioalbum
auch bereits fünf Jahre zurück.

„Knackige Refrains schreiben sich
nicht von alleine. Der Anspruch an
uns selbst ist hoch, wir halten uns für
eine innovative Band, die eine Vorrei-
terrolle in der Szene hat. Aber jetzt
dürfte klar sein, dass weiter mit uns
zu rechnen ist. Wir sind wieder voll
da!“

Z Konzert am 4. April im „Hirsch“,
(Vogelweiherstraße 66, 20 Uhr)

VON SUSANNE HELMER

Die Liebe ist bekanntlich ein seltsa-
mes Spiel. So wie Sarah Kane hat sich
im Theater allerdings wohl kaum je-
mand mit den Facetten dieses so wun-
derbaren und gleichzeitig grausamen
Gefühls auseinandergesetzt. Ihr Stück
„Gesäubert“ in der Version des Nürn-
berger „Theaterprojekts“ hatte nun in
der Tafelhalle Premiere.

Worum geht es in „Gesäubert“? Tja,
schwer zu sagen. Einen echten drama-
turgischen Faden gibt es nicht. In dem
1998 in London uraufgeführten Stück
reiht sich eine kurze Szene an die
nächste, gesprochen wird nicht viel.
Das, was sie sagen will, transportierte

die britische Dramatikerin, die 1971
geboren wurde und 1999 Selbstmord
beging, mittels starker, drastischer,
ja, auch sehr irritierender Bilder. Re-
gisseur Nikolaus Struck ist, wenn
man das so sagen darf, Kane-Fan.
„Gesäubert“ ist das dritte Stück von
ihr, das er auf die Bühne bringt.

Sechs Personen treffen hier aufein-
ander. Da sind Graham (Irfan Taufik)
und seine Schwester Grace (Ulrike
Reinhold), die offenbar ein inzestuö-
ses Verhältnis haben. Carl (Eckhard
Ischebeck) und Rod (Mattis Nolte)
sind ein homosexuelles Paar. Und
Robin (tolles neues, junges Gesicht im
„Theaterprojekt“-Universum: Rau-
and Taleb, bekannt unter anderem
aus „Tatort“-Folgen und der Serie „4
Blocks“) ist in Grace verliebt. Sie alle
leben in einer Art Anstalt, geleitet von
einem Typen namens Tinker (Markus

Fisher). Der ist ein gnadenloser Sa-
dist, der einsperrt, tötet, quält — offen-
bar immer auf der Suche danach, wie
weit Menschen bereit sind, im Namen
der Liebe — und sei es die zum Heroin
— zu gehen. Gegenseitige Versprechun-
gen werden in diesem Stück nämlich
viele gemacht, genauso wie viele fle-
hende Bitten gestellt werden. Nimmt
man einzelne Sätze heraus, könnte
man sich einen hübschen kleinen Pop-
Song daraus basteln: „Würdest du für
mich sterben?“, „Ich werde dich
immer lieben“, „Ich werde dich nie
verlassen“.

Nikolaus Struck konzentriert sich
in seiner Koproduktion mit der Tafel-
halle aufs Wesentlichste. Kaum Büh-
nenbild, wenig Requisite. Nach jeder
Szene wird der Raum stockdunkel, so

dunkel wie die Herzen
dieser Figuren, die so ver-
zweifelt nach der Liebe
suchen — Peep-Show-
Fan Tinker inklusive —
und nach der Erfüllung
durch das Gegenüber.
Zurück bleiben immer
nur Menschen, die so zer-
rissen sind wie das Chan-
son „Ne me quitte pas“,
das, in Einzelteile zer-
hackt, immer wieder ein-
gespielt wird. Über-
haupt sind Zerstücke-
lung, Verstümmelung
und Auflösung des
Selbst große Motive in
„Gesäubert“.

Dem Publikum wird
einiges zugemutet, auch
wenn Struck genug Mit-
tel und Wege findet, die
Brutalitäten nicht zu
explizit zu zeigen. Letzt-
endlich geht es in dem

Text aber auch nicht um das Feiern
einer möglichst blutigen Gewaltorgie.
Sondern um das Menschsein. Nicht
um das Gefühl, der Welt abhanden
gekommen, sondern nie in ihr verwur-
zelt gewesen zu sein. Trotzdem blei-
ben einem diese Figuren seltsam fern,
nur manchmal kommen sie einem so
nahe wie in der Szene, in der Robin,
angestrahlt durch einen Scheinwer-
fer, mit dem Rücken zum Zuschauer-
raum sitzt: Klein, verletzlich und
kichernd. Einsamkeit in Dosen in
einer Inszenierung, die keine Lösun-
gen, keine Hoffnung parat hält, aber
uns wirkungsvoll mit unseren Urängs-
ten konfrontiert.

Z Nochmals am heutigen Samstag,
20 Uhr, Tafelhalle.

Am kommenden Montag, 1. April,
zeigt das Filmhaus im Künstlerhaus
den bei der Berlinale 2018 mit dem
Caligari-Preis ausgezeichneten experi-
mentellen Film „La Casa Lobo — Das
Wolfshaus“. Bei der Vorstellung um
20.15 Uhr ist der Künstler und Co-
Regisseur Cristóbal León zu Gast.

„Das Wolfshaus“ entstand Bild für
Bild mit Hilfe der Digitalfotografie.
Wie in einem Traum, in dem eine Per-
son sich den äußeren Merkmalen einer
anderen anpassen kann, nehmen die
Geschichte und die Figuren des Films
verschiedene Gestalt an. Alle Verände-
rungen machen deutlich, dass die Rea-
lität des Films permanent im Entste-
hen begriffen ist, sich ständig bewegt
und wandelt.  anz

Stellt sich in
Nürnberg vor:
Birke J. Ber-
telsmeier.
 Foto: Manu
Theobald

Seit demnächst 30 Jahren aktiv: Die Potsdamer Mittelalter-Rock-Pioniere Subway To Sally mit Sänger und Frontmann Eric
Fish (vorne) und dem fränkischen Schlagzeuger Simon Michael (Zweiter von rechts). Foto: Skulls‘n‘Gears/PR

Nürnbergs erstes Seniorentheater
„Tempo 100“, das in der vergangenen
Spielzeit höchst erfolgreich die Komö-
die „Die Millionärin“ von George B.
Shaw auf die Bühne der Kammerspie-
le Nürnberg brachte, sucht dringend
männliche Verstärkung.

Sie wollten schon immer einmal auf
der Bühne stehen? Sie haben Freude
am Schauspielen, aber Ihnen fehlt
noch der letzte Schliff? Sie haben
wöchentlich an zwei Nachmittagen
für drei Stunden Zeit zu proben? Sie
sind ein Mann im besten Alter (Ü50)?

Dann, so appellieren die Macher des
ersten Seniorentheaters Nürnbergs
unter Leitung der Regisseurin Tamara
Kafka, werden Sie Teil der Truppe.
„Dank der Unterstützung des Staats-
theaters Nürnberg, das uns nicht nur

die Bühne der Kammerspiele, sondern
auch einen Großteil der Kostüme und
Requisiten sowie die Proberäume zur
Verfügung stellt, ist es uns jede Spiel-
zeit aufs Neue möglich, einen tollen
Klassiker oder auch ein Märchen aus
anderen Ländern auf die Bühne zu
bringen. Leider fehlt uns oftmals
männliche Verstärkung. Also, liebe
Männer, trauen Sie sich und ergreifen
Sie die Chance, um die Ihre weibli-
chen Kollegen Sie beneiden – bei den
Damen gibt es nämlich sogar eine War-
teliste!“

Wer Interesse hat, kann sich über
das Kontaktformular auf der Inter-
netseite www.theater-tempo100.de
melden oder telefonisch bei der zwei-
ten Vorsitzenden Monika Dombrow-
sky unter 0175/6666640.  anz

Graham (Irfan Taufik) und seine Schwester Grace
(Ulrike Reinhold).  Foto: Sebastian Autenrieth/PR
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