
azfeui.01

KULTUR 22
Mittwoch, 11. September 2019

FRANKFURT. Er läuft. Und 
läuft. Und knödelt und 
jauchzt und johlt. Und tanzt 
– außer Konkurrenz natür-
lich, aber „keinen Millimeter 
nach rechts!“. Herbert Grö-
nemeyer macht Station in 
der ausverkauften Commerz-
bank Arena, um mit gut 
45 000 Fans drei Stunden Se-
kundenglück zu feiern. Eine 
Konzert-Party zwischen kol-
lektivem Gefühls-„Tumult“, 
politischem Statement und 
kauziger Selbstironie. 

Jemand, der unfassbaren 
Spaß an der Freude hat 

Es gibt viele Szenen an die-
sem wieder einmal ganz spe-
ziellen Abend, wo man sich 
fragt, was der 63-Jährige 
sich eigentlich in den Tee ge-
mischt hat und wo diese un-
bändige XXL-Energie her-
kommt: Da stürmt er dann 
mit ausgebreiteten Armen 
über die Rampe, von links 
nach rechts und wieder zu-
rück, rennt wild gestikulie-

rend über den obligatori-
schen Laufsteg bis fast zum 
Mittelkreis des Eintracht-Sta-
dions, grölt und krächzt und 
kiekst ausgelassen – und 
wirkt wie ein ungelenk tän-
zelnder Teenager, der ein-
fach unfassbaren Spaß an 
der Freude hat. 

Grönemeyer-Momente 
eben, die nur er so schafft, 
mit einer gehörigen Distanz 
und geerdeter Ironie sich 
selbst gegenüber – ohne eine 
Sekunde Routine durch-
scheinen zu lassen. Ein Phä-
nomen. In der proppenvol-
len Commerzbank Arena 
funktioniert das alles von 
den ersten Songs an – durch 
die Bank aus seinem aktuel-
len Album „Tumult“: „Se-
kundenglück“, „Bist du da“, 
„Und immer“. Aufwärmpha-
se? Ein Fremdwort. Nein, 
„Los, Frankfurt!“, und die 
Fans sind auf Kommando da. 
„Kopf hoch, tanzen“, Herbie 
und seine formidable Band 
nehmen alle mit auf diese 
zuweilen surreale Reise, in 
der alte Hits wie „Flugzeuge 
im Bauch“ zur gescatteten 

Jazz-Version verbogen oder 
Trauerarbeit-Hymnen wie 
„Mensch“ in einem Instru-
mental-Epilog mit Salsa- und 
Samba-Tanzversuchen kon-
terkariert werden. „Es tut 
gleichmäßig weh“? Im 
Gegenteil, es tut unheimlich 
gut. 

Man nennt es wohl Aus-
strahlung und Glaubwürdig-
keit, was diese Konzerte mit 
dem ewigen „Bochum“-Kind 
derart intensiv und mitrei-
ßend wirken lassen. Gröne-
meyer kann das wie kein an-
derer, weil alles echt, wahr-
haftig und nie gekünstelt rü-
berkommt. Er selbst ist nach 
jedem Stück gerührt und an-
gefasst von der Euphorie, die 
ihm entgegen schwappt – 
„Dankeschööön“ bellt er ge-
fühlte hundert Mal ins Rund. 
Wie immer.  

Und wie immer gibt es 
neben üppigen 31(!) Songs 
inklusive dreier Zugabenblö-
cke auch eine Überdosis gu-
te Laune: „Wahnsinn, Frank-
furt. Das an einem Montag – 
wie seid ihr erst am Wochen-
ende?!“ Die inzwischen kul-

tige „Oooooh wie ist das 
schööön“-Solo-Einlage am 
Keyboard und Witze über 
die eigene Performance dür-
fen da nicht fehlen.  

Klares Gebot: „Keinen 
Millimeter nach rechts!“ 

Aber, das aktuelle Album 
„Tumult“ ist zu guten Teilen 
auch ein politisches State-
ment: Seine Botschaft gegen 
Nazis, Intoleranz und Ras-
sismus steigert sich an die-
sem Abend fast zu einer 
Wutrede, mit dem klaren Ge-
bot: „Keinen Millimeter nach 
rechts!“. Und „Doppel-
herz/Iki Gönlüm“ kommt 
gemeinsam mit dem 
deutsch-türkischen Berlin-
Rapper BRKN gleich mal 
zweisprachig. Der freneti-
sche Applaus ist ihm sicher 
– Grönemeyer, das ist längst 
auch Haltung, Wir-Gefühl, 
Gänsehaut-Garantie und 
eben nicht nur „Männer“, 
„Mambo“, „Alkohol“ oder 
„Musik nur, wenn sie laut 
ist“. Dankeschööön dafür, 
Herbert.

Von Peter Müller

Die Lochis werden 
die Lochmanns

Zwillinge wollen aus der YouTube-Schublade raus / 
Mit ihrem dritten Album schließen sie das Kapitel

BERLIN (dpa). Mit lustigen Vi-
deos auf YouTube wurden sie 
bekannt –  mit der Bezeichnung 
„YouTube-Zwillinge“ können 
sie trotzdem nicht viel anfan-
gen. Heiko und Roman Loch-
mann, die in Riedstadt aufge-
wachsen sind und jetzt in 
Darmstadt wohnen, lassen die 
Lochis hinter sich und wollen 
sich künftig anderen Projekten 
widmen. An diesem Freitag er-
scheint ihr drittes und letztes 
Album „Kapitel X“. 

Es fängt alles an mit einem 
Glas Milch: Der Schüler Roman 
Lochmann, gerade mal zehn 
Jahre alt, erklärt 2011 in einem 
YouTube-Video, wie man Milch 
aus der Tüte in ein Glas füllt. 
Aus dem zweiminütigen Clip 
entwickelt sich eine 
steile Internetkarrie-
re. Mittlerweile ha-
ben der Darmstäd-
ter und sein Zwil-
lingsbruder 2,7 
Millionen Abon-
nenten auf der Vi-
deoplattform.  

Aber die Zwil-
linge wollen nicht nur schrä-
ge Parodien ins Netz stellen, 
sondern ihrer Leidenschaft, der 
Musik, nachgehen. Sie veröf-
fentlichen Singles, gehen auf 
Tournee und schaffen es 2016 
mit ihren zweiten Album „Zwil-
ling“ auf Platz eins der Charts. 
Doch für viele bleiben die mitt-
lerweile 20-Jährigen bis heute 
„die beiden YouTube-Brüder“. 

Vor vier Monaten zogen beide 
die Konsequenz: Sie verkünde-
ten das Ende der Lochis. Nun 
wollen sie im Herbst ihren You-
Tube-Kanal schließen und sich 

neuen Projekten widmen. „Die 
Lochis waren eine megageile 
Zeit, wir sind dafür mega dank-
bar. Aber wir merken, dass wir 
uns weiterentwickeln, und spü-
ren den Drang nach Verände-
rung“, erklärt Roman. 

Dieser Prozess nimmt mit den 
16 Popsongs auf „Kapitel X“ 
seinen Anfang und schlägt qua-
si eine Brücke – von den Lochis 
zu den Lochmanns. In Liedern 
wie „Feuer“, „Venus vs. Mars“ 
oder „Game Over“ geht es um 
typische Jugendthemen wie 
Partys und Mädchen. Bei Text-
zeilen wie „Du bist Feuer, ich 
glaub, ich habe mich an dir ver-
brannt“ ist aber durchaus noch 
Luft nach oben. 

Doch die jungen Musiker wir-
ken auch nachdenklich und re-
flektiert. In dem Song „Blauer 
Haken“, bei dem Rapper Eko 
Fresh mitwirkt, prangern die 

beiden die mit-
unter oberflächli-
che Kommunika-
tion der heutigen 
Generation an. 
„Willkommen in 
unserer neuen 
Welt, wo ein blauer 
Haken mehr als 
Worte zählt“, heißt 
es. Im Nachrichten-

dienst WhatsApp werden ge-
lesene Botschaften mit zwei 
blauen Haken gekennzeichnet. 
„Ich erwarte dann direkt, dass 
derjenige mir zurückschreibt, 
und verzweifele, wenn er es 
nicht tut“, sagt Heiko. Nach der 
Abschlusstournee, die am 19. 
September in Berlin startet und 
neun Tage später in Dortmund 
endet, beginnt ein neues Kapi-
tel für die Lochmann-Brüder. 
Aber welches? „Was genau das 
sein wird, wissen wir derzeit 
noch nicht“, sagt Roman.

Unbefleckte Desdemona trifft Mezzo-Miststück 
Frankfurts Oper bringt als erste Premiere der Spielzeit nicht Verdis, sondern Rossinis „Otello“: eine Rarität, die sich hören und sehen lassen kann

FRANKFURT. Nein, kein Sturm 
reißt den Hörer mit wie in Ver-
dis Shakespeare-Oper „Otello“. 
Jedenfalls nicht am Anfang: Da 
erklingt erst mal ein munter be-
wegtes Recycling der Ouver-
türe zu „Il turco in Italia“. Spä-
ter gibt es auch in Gioachino 
Rossinis kurioser Light-Version 
der Tragödie, 1816 und damit 
71 Jahre vor Verdis Spätwerk in 
Neapel uraufgeführt, einen 
Sturm. Oder besser: ein Stürm-
chen. Das ist aber kein Grund, 
das Werk kleinzureden, für das 
sich Frankfurts Oper mit einer 
musikalisch wie szenisch reiz-
vollen Übernahme der Produk-
tion des „Theaters an der 
Wien“ (Premiere 2016) ein-
setzt. Mit welcher Delikatesse 
der Gastdirigent Sesto Quatrini 
die Holzbläser des flexiblen 
Opernorchesters perlen lässt 
und den leichten Rossini-Ton 
trifft, ist von hohem Erlebnis-
wert. 

 Die Tatsache, dass Frankfurts 
Opernpublikum gut 200 Jahre 
auf eine Begegnung mit diesem 

„Otello“ warten musste, liegt 
nicht nur an der Verdrängung 
des Werks durch Verdis genia-
le Version. Der Seltenheitswert 
der Oper auf den Spielplänen 
hat nicht zuletzt besetzungs-
technische Gründe: Für die 
drei anspruchsvollen männli-
chen Hauptrollen müssen Te-
nöre gefunden werden, zu 
denen sich noch zwei kleinere 
Tenorpartien gesellen. Bei den 
Herren sorgt nur ein Bass, Des-
demonas böser Papa Elmiro, 
für ein tieferes Kontrastpro-
gramm.  

Ein Händchen für Stimmen 
und Raritäten 

Frankfurts Oper, wo man be-
kanntlich ein Händchen für Ra-
ritäten wie für Stimmen hat, 
nimmt auch diese Hürde: Der 
italienische Tenor Enea Scala 
verbindet in der Titelpartie 
Durchsetzungskraft mit Be-
weglichkeit, während Ensemb-
lemitglied Theo Lebow eine an 
Jack Nicholson erinnernde 
Charakterstudie des intrigan-
ten Bösewichts Jago beisteuert 

und der amerikanische Tenor 
Jack Swanson das Publikum 
als in extremer Höhenlage vir-
tuoser Rodrigo begeistert. Wer 
Verdis düstere „tinta musicale“ 
vermissen sollte, also seine 
spezifische Farbe, wird von Da-

miano Michielettos Inszenie-
rung im Bühnenbild von Paolo 
Fantin partiell entschädigt: Das 
schwarze Öl, das auf Körper 
und Kleider verschmiert wird, 
spielt als kollektives Schuld-
symbol eine zentrale Rolle. Nur 

die reine Liebende Desdemona 
bleibt, Klischee lässt grüßen, in 
ihrem hellen Kleid unbefleckt. 
Zumindest, bis am Ende das 
Blut spritzt. 

 Otello ist in Michielettos Les-
art kein „Mohr“, sondern als 
arabischer Geschäftsmann ein 
Außenseiter, der trotz seiner 
Erfolge (im Ölhandel?) in der 
besseren Gesellschaft auf er-
heblichen Widerstand stößt. 
Das wird besonders deutlich, 
wenn der energische Araber – 
aktuelle Debatten lassen grü-
ßen – seiner Desdemona mit 
einem schwarzen Kopftuch ein 
Geschenk macht, das auch Be-
sitzanspruch markiert.  

Desdemona, der die georgi-
sche Sopranistin Nino Ma-
chaidze vokale und szenische 
Intensität vermittelt, zeigt eher 
Bereitschaft, solchem An-
spruch nachzugeben, als ihr 
Vater Emilio. Diesen gibt Tho-
mas Faulkner als machtkalten 
Firmenchef, der den blassen 
Otello-Rivalen Rodrigo bevor-
zugt. Der Dogen-Sohn, den der 
Vater (Hans-Jürgen Lazar) im 
Rollstuhl mit deutlichem Miß-

vergnügen beobachtet, ist aber 
wohl eher Jago als dem weibli-
chen Geschlecht zugeneigt. 

Das Personal der Geschichte, 
an deren Ende sich Desdemo-
na selbst erschießt, wird be-
reits in der Ouvertüre in einer 
durchaus vergnüglichen „Fami-
lienaufstellung“ auf die Bühne 
geholt. Dabei unterstreichen 
auch die Kostüme von Carla 
Teti (man möchte fast sagen: 
mit italienischem Sinn für Stil) 
den luxuriösen Charakter eines 
Ambientes, in dem sich Gefühl 
dem Geld unterordnet.  

Darin ist nicht nur Jago ein 
fieser Strippenzieher: Emilia, 
Desdemonas Vertraute, wird in 
Michielettos Inszenierung zum 
kleinen Schwesterchen mit Lu-
der-Qualitäten. Opernstudio-
Mitglied Kelsey Lauritano 
macht diese Emilia zum fun-
kelnden, das Kleidchen 
schwingenden Mezzo-Mist-
stück, das am Ende trium-
phiert: Sie bekommt ihren Rod-
rigo.

Von Volker Milch

Mit seinem Kopftuch-Geschenk hat Otello (Enea Scala) seine Des-
demona (Nino Machaidze) nicht unbedingt glücklicher gemacht.  
 Foto: Barbara Aumüller

 
Wir-Gefühl 
und kauzige 
Selbstironie
Drei Stunden Konzert-Party:  
Herbert Grönemeyer reißt  
45 000 Fans in der Frankfurter 
Arena mit / Komplimente  
fürs Publikum – und  
er rennt und rennt

Nächste Termine: 12., 21., 29. 
September, 3., 12., 20. Oktober.
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Alte Grabstätte 
entdeckt 

PUCKING (dpa). In Österreich 
ist eine rund 1000 Jahre alte 
Grabstätte entdeckt worden. 
Wie die Polizei am Dienstag 
mitteilte, wurden darin voll-
ständige menschliche Skelette 
gefunden. Am vergangenen 
Samstag waren in Pucking bei 
Linz auf einer Baustelle Kno-
chenreste gefunden worden, 
die laut gerichtlicher Obduk-
tion mindestens 100 Jahre alt 
sind. Daraufhin führten das 
Landeskriminalamt Oberöster-
reich und ein Archäologen-
team des Bundesdenkmalam-
tes am Dienstagvormittag Gra-
bungen durch. „Nach Abtra-
gung der oberen Erdschicht im 
Bereich der Knochenfundstel-
le konnten weitere Grabmul-
den festgestellt werden“, teil-
te die Polizei mit. „Es dürfte 
sich dabei um eine circa 1000 
Jahre alte mittelalterliche 
Grabstätte handeln.“ Die Bau-
arbeiten wurden gestoppt und 
das Areal unter Denkmal-
schutz gestellt.

Das neue Studioalbum von Heiko und Roman Lochmann, „Kapitel 
X“, erscheint an diesem Freitag. Foto: dpa
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US-Erbin gibt  
Gemälde zurück
FRANKFURT/MISSOURI/AMOR-

BACH (dpa). Über ein Versteck 
im Odenwald und eine Privat-
sammlung in den USA hat ein 
seit 1945 verschwundenes Ge-
mälde den Weg zurück ins 
Frankfurter Städel gefunden. 
Das Museum berichtete am 
Dienstag die außergewöhnli-
che Geschichte der um 1832 
gemalten Heiligenszene. Das 
Ölbild stammt von dem Tiroler 
Maler Joseph Anton Koch 
(1768-1839). Es heißt „Land-
schaft mit dem Propheten Bile-
am und seiner Eselin“ und 
hängt ab diesem Mittwoch wie-
der im Sammlungsbereich zur 
Kunst des 19. Jahrhunderts. 

Kunstkrimi: Eindeutig 
keine Raubkunst 

Es handle sich „eindeutig 
nicht um Raubkunst“, betonte 
das Museum: Das Gemälde 
hing während der Nazi-Zeit 
schon rund 100 Jahre im Stä-
del. Mit der Nazi-Herrschaft 
1939 habe das Museum begon-
nen, seine Bestände auszula-
gern. Das Koch-Bild wurde zu-
sammen mit anderen Bildern 
zunächst in der Stahlkammer 
einer Frankfurter Bank unter-
gebracht. 1944 kam es ins 
Schloss Amorbach im Oden-
wald. 1945 stellte sich heraus, 
dass die Depoträume in Amor-
bach geöffnet und geplündert 
worden waren. Mindestens 25 
Bilder waren verschwunden, 
darunter auch der „Prophet Bi-
leam“. Zwei Gemälde konnte 
das Museum wiederfinden. Al-
le weiterhin verschollenen Bil-
der hat das Städel in der Daten-
bank lostart.de des Deutschen 
Zentrums Kulturgutverluste als 
Suchmeldungen registriert. 
Das nun zurückgegebene Bild 
gehörte zuletzt einer Amerika-
nerin, die laut Städel in Mis-
souri lebt und selbst Kunsthis-
torikerin ist. Sie hatte das Ge-
mälde geerbt und wollte he-
rausfinden, welcher Künstler 
sich hinter den Initialen „I.K.“ 
verbirgt. „Sie stieß auf die 
Suchmeldung und nahm mit 
dem Städel Kontakt auf“, be-
richtete das Museum. 

Das lange verschollene Gemäl-
de „Landschaft mit dem Prophe-
ten Bileam und seiner Eselin“ ist 
wieder im Städel.  Foto: dpa

Fo
to

: R
ud

ol
f U

hr
ig


