
Weltmusik: Im Barockambiente des Markgräflichen Opernhauses traten die Musiker des Festivals „Grenzüberschreitun-
gen 1998" auf. - Die Krönung ihrer einwöchigen Probenarbeit. Fotos: Bartsch

Auf der Suche nach dem Paradies
Festival „Grenzüberschreitungen": Musiker aus fünf Ländern sprechen eine Sprache

Gerne haben sich die Besucher im
Opernhaus an das letztjährige Konzert
der „Grenzüberschreitungen" erin-
nert. Am Samstag abend war immer
noch die Rede vom Abschlußkonzert
1997: Über ausgefallene Kostüme, völ-
lig fremde, aber sehr ansprechende
Klänge und den originellen Auszug der
Musiker aus dem Haus am Ende ihres
Auftritts wurde auch bei der Neuauf-
lage der „Grenzüberschreitungen"
noch gesprochen. Im Opernhaus, das
selbst Teil des „markgräflichen Para-
dieses" vor 250 Jahren war, machten
sich sieben Musiker aus fünf Ländern
auf die Suche nach dem Paradies 1998.

Nur eine Woche dauerte die Suche.
Und dann waren die Sudanesin Rasha
(Gesang und Perkussion), der Österrei-
cher Matthias Loibner (Drehleier), der
Ire Ross Daly (Lyra), der Iraner Djam-
chid Chemirani, der Kanadier Ashley
Slater (Posaune), der Engländer Oren
Marshall (Tuba) und der Multiinstru-
mentalist Wafir El Sheik El Din Gibril
aus dem Sudan zusammen mit Tunji
Beier (Perkussion) fündig geworden.

Im Opernhaus boten sie kategorie-
sprengende Arrangements, die nord-
afrikanische, griechische und nordeu-
ropäische Musiktraditionen zu etwas

völlig Neuem verbanden. Eine Schub-
lade hält das Sortiment der Stilrich-
tungen dafür nicht bereit.

Die Klänge der „Grenzüberschrei-
tungen" 1998 standen für sich selbst.

Die Offenheit des musikalischen Kon-
zepts entzieht das Ergebnis jedem
Werturteil. Respekt ist den Musikern
dafür zu zollen, daß sie es innerhalb
einer Woche vollbrachten, sich aufein-
ander einzustellen und schließlich
auch kreativ zu arbeiten, die Meßlatte
für interessante Weltmusik noch etwas
höher zu legen. Ein hohes Maß an
Phantasie und Toleranz, aber auch den
festen Willen zu Innovation darf man
ihnen schon bescheinigen. Aus der ka-
leidoskopischen Vielfalt der Musikkul-
turen kombinierten sie ein überaus ge-
fälliges Programm.

Meditativ

Im ersten Teil des Opernhauskon-
zerts überwogen ruhigere, fast medita-
tive und entrückte Arrangements.
Spröde und zerbrechlich anmutende
Saitenklänge aus dem griechischen
Raum dominierten. Ausdrucksstarke
Höhepunkte waren die streckenweise
charismatischen Vokaleinlagen der
Sudanesin Rasha. Sie führte das Publi-
kum in eine Welt nordafrikanischer
Mythen und Wüsten. Sie sang aber
auch über ihre Heimat und das Wieder-
sehen.

Experimentierfreude

Als ideale Ergänzung zum sehn-
suchtsvollen Liedgut des Sudan erwie-

sen sich die vielseitigen Klänge der
Drehleier. Der Österreicher Matthias
Loibner spielte völlig befreit auf und
setzte durch seine schiere Spiel- und
Experimentierfreude am Instrument
wichtige Akzente. Schon bei der Gene-
ralprobe am Abend zuvor im Europa-
saal hatte er gezeigt, wie anpassungs-
fähig er ist, und mit seinem lockeren
Auftreten die Sympathie des Publi-
kums gewonnen.

Temperamentvoll

Während des zweiten Teils nach der
Pause zeigte sich das Ensemble - wie
auch zu erwarten war - von seiner tem-
peramentvollen Seite. Die anfänglich
spürbare Verhaltenheit - vermutlich
von der großen Barockkulisse des Hau-
ses ausgelöst - hatte der schon nach
dem ersten Durchgang begeisterte Ap-
plaus hinweggefegt.

Es folgte ein munteres, mit stärker
ausgeprägten Rhythmen unterlegtes
Programm, dessen Klangfarben sich an
Europa annäherten: Wafir El Sheik
spielte Akkordeon, und der Posaunist
Ashley Slater demonstrierte einen
schier unerschöpflichen Ideenfluß, der
seinen stilistischen Ursprung im mo-
dernen Jazz hat. Einmal mehr war dies
auch der Moment für den Österreicher
Loibner. Drehleier, Akkordeon und
der furios aufspielende Slater domi-
nierten nun die Szene.

Angelsächsischer Humor

Die Klangfarbe des Ensembles hatte
gewechselt. Und für den Kanadier Sla-
ter war der Moment gekommen, seinen
angelsächsischen Humor aufblitzen zu
lassen. Vermutlich nicht nur wegen
seines Witzes wurde ihm danach der
Titel „captain of the group" zuge-
schrieben, er durfte das nächste Stück
ankündigen.

Völlig befreit spielte das Ensemble
die letzten Arrangements, die übrigens
alle nur Arbeitstitel und keine eigenen
Namen hatten. Am Ende verlangte das
Publikum mehrere Zugaben. Nur we-
nige Hörer wollten glauben, daß das
multikulturelle Musizieren ein Ende
haben sollte.

Globales Dorf

Die „Grenzüberschreitungen" 1998
unterstrichen im Opernhaus das Glau-
bensbekenntnis der Bewegung: Die
Welt ist ein globales Dorf. Innerhalb
einer Woche fanden sieben Musiker zu
einer gemeinsamen Sprache, die sie im
Opernhaus artikulierten. Die Bot-
schaft ist so einfach wie klar: Mit Mu-
sik werden Grenzen überschritten, und
wenn verschiedene Musikkulturen
gleichberechtigt miteinander ver-
schmelzen, dann kommt Esperanto-
Musik dabei heraus, die jedem Men-
schen etwas gibt, in der sich jeder
Mensch wiederfindet und in der jeder
Mensch leben kann.

Austausch

Dem 98er Ensemble gelang dieses
große Vorhaben. Die bange Frage des
Veranstalters, wie Künstler aus unter-
schiedlichen Traditionen nach nur
einer Woche der Begegnung und des
Austausches zusammenspielen, beant-
worteten die sieben Teilnehmer auf be-
eindruckende Weise. Sie ließen auf der
Bühne im Opernhaus für gute zwei
Stunden ein weltmusikalisches Para-
dies entstehen. Jenseits der Beliebig-
keit entstanden aus dem regionalen
Crossover Klänge und Arrangements
eigener Prägung, die lange nachhallen
werden. Udo Bartsch

Wafir El Sheik El Din Gibril. Die Sudanesin Rasha.

Setzten jazzige Akzente und zeigten Humor: Der Brite Oren Marshall (links) und
der Posaunist Ashley Slater aus Kanada (rechts).


