Musik

Kultur

Text: Gudrun Ranftl

Fotos: Tango Transit

TANGO TRANSIT
Neues, hesslsehes Trio erfolgreich

auf Tour-n@@

Andreas Neubauer,
Martin Wagner,
Hanns Höhn (v.l.n.r.]

Neubauer, der bei Glashaus und
der HR-BigBand spielte und mittler-

mentalisierung zu schaffen", verrät
Neubauer. Wenn Wagner einfühl-

weile viele Engagements in Paris
hat oder der mit internationalen

sam und langsam spielt, dann legt
er auch schon Mal versunken sein

Preisenausgezeichnete Contra-Bassist Hanns Höhn. Komponiert sind
die Werke alle vom Frankfurter Akkordeonisten Martin Wagner.

er schnell, dann muss er sich dabei
hinstellen, denn sein ganzer Körper
vibriert mit. Im zweiten Teil des Kon-

einzelne Musiker ist schon lange
kein Geheimtipp mehr und bekannt
von anderen Formationen, wie zum

"Tango Trarisit" spielt in einer
eher ungewöhnlichen Besetzung,

zerts gehen die Einflüsse weg von
Argentinien hin zu New Orleans,

denn meistgibt es beim Jazz ein Pia-

Ägypt~n, Wien und Hessen.~

Beispiel der Schlagzeuger Andreas

no und beim Tango eine Geige oder
zumindest das wehmütig tönende
Bandoneon. Aber gerade der neue
Klangrhythmus reißt das Publikum

Konzerte mit dem neuen Jazz-

pätestens bei "Fat Cat"
tobte im November in
Gelnhausen das Pub-

S

likum.

Im Frankfurter Jazzkeller

. mussten die Pforten wegen Überfüllung geschlossen werden - und
alles wegen "Tango Transit", eines
neuen hessischen Musiktrios. Jeder

Wir verlosen von der auf 500
Stück limitierten Ausgabe

3 CDs

"Preview" von Tango Transit.
Einfach E-Mail mit dem Kennwort" Tango" senden an verlag@
reinmein. info

mit. Der Schlagzeugbeat führt weg
von komplizierten Disharmonien des
Jozz, der Contra-Basszupft Akzente
und das Akkordeon geleitet zu fröhlichen Momenten. "Das Geheimnis
bei den Arrangements ist es, den
perfekten Wechsel von laut und leise, von voller und dezenter Instru-
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Kinn auf dem Akkordeon ab. Spielt

Mix von Tango über Walzer
bis hin zu Blues gibt es am 28.
Januar in Fulda, am 14. Februar
in Darmstadt, am 23. April in .
Brensbach und am 24. April in
Wiesbaden. Weitere Termine im
reinMein-Gebiet:
~ www.fangofran:;if.de

Kultur

Theater

Text: Kerstin Klamroth

Fotos: Kerstin Wacker

SPASS AM SCHEITERN MUSS MAN HABEN
Improtheater "FGKHII in Wiesbaden erfindet sich ieden Tag neu

F

ür manche ist das ein Alb-

theater und neuerdings

traum.

steht fest,

nem Bus aus den Sechziger Jahren.

kein Text, kein Stück, keine

Den lenkt der Fahrer je nach den

Nichts

auch in ei-

Szene - und wer zusammen auf der

Wünschen

Bühne steht, das ist auch noch nicht

Wiesbadener

klar. Frederik Malsy aber, der Grün-

dann

der und künstlerische Leiter der The-

Wer

atergruppe

zu tun hat, kann sich nicht bequem

"Für Garderobe

Haftung",

sieht nur Vorteile: "Alles

ist möglich!"
abend

keine

An jedem Aufführungs-

erfindet

die Improvisations-

des Publikums zu einem
Schauplatz,

ein Krimi

an dem

improvisiert

es mit dieser

wird.

Theatertruppe

im Sessel zurücklehnen

und konsu-

mieren. Eigene Ideen sind gefragt,
die dann mit den Assoziationen

der

truppe das Theater neu im Zusam-

Schauspielerinnen

und Schauspie-

menspiel mit ihrem Publikum. Das

ler verschmelzen.

Beide Seiten ge-

liebt seine Schauspielerinnen

nießen das. Er könne es sich inzwi-

Schauspieler.

80

Prozent

Stamm- . schen nicht mehr vorstellen, 30-mal

publikum hat "Für Garderobe
Haftung"

inzwischen,

wohl es eigentlich
Abo sibt

keine

hintereinander

dasselbe

Stück auf

und dies, ob-

einer Bühne zu spielen, sagt Frede-

kein klassisches

rik Malsy, der eben dies vor Jahren

Dos Ensemble spielt an

verschiedenen
Wiesbaden:

und

Schauplätzen
in der "Wartburg",

als Ensemblemitglied

der Rockoper

in

"Carmen"

im

Im Improtheater gibt es für ihn und

in Frankfurt erlebt

hat.

"Tanztheater Rolfs", in der "Kreativ-

die Zuschauer und Zuschauerinnen

Fabrik"

150 Mal im Jahr eine Uraufführung.

am Schlachthof,

im Staats-

Gehölze - Stauden
Blumenzwiebeln

VlatlArWlAC~S
Versand von mehr als
3000 verschiedene Pflanzen:
über 400 Gehölze

300 Sorten u. Arten Obst und
Wildobst
rund 320 Rosensorten
mehr als 1500 Stauden
rund 300 Blumenzwiebeln
ca. 90 Sorten Dahlil!n und Lilien

130 Sorten Saatkartoffeln
300 verschiedene

Gemüse- und Kräutersämereie~
beschreibender Hauptkatalog 260 Seiten 7 €

bebilderter Rosenkatalog 130 Seiten 5 E
oder beide zusammen für 10 E
in Briefmarken oder online bei:

www.V1atlArWlAc~5.de
Bardenhorst 15
33739 Bielefeld
info@naturwuchs.de
Fon 0521/988 1778
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Zudem hat er - ebenso wie seine
Kolleginnen - auf der Bühne gleich
mehrere Rollen: Dramaturg, Regisseur und Schauspieler.

der es lustig findet, einen Porno
mitzubringen. "Da gehen wir dann
drüber hinweg", sagt Malsy, "und
erklären den Zuschauern, dass wir

einem Schüchternen naturgemäß
völlig anders aussehen als bei einem Draufgänger oder einer Draufgängerin.

etwas Inspirierendes brauchen".

Alljährliches Highlight ist das Improfestival auf dem Wiesbadener Neroberg im Sommer. Bis zu
800 Zuschauer und Zuschauerin-

Improtheater, so Malsy, sei wie
Tischtennis: Immer schön den Ball
zurückspielen. Die Partnerinnen
und Partner in diesem Spiel können

nen gruppieren sich rund um das

dienstquelle sind seine Kurse,' die

wechseln. Rund400 Improvisations-

Amphitheater im Freien, um mit
FGKH einen Bollywood-Film, eine
Pappstars-Casting-Showoder einen
Wettstreit der Besten zu erleben.
Milieu, Hauptfiguren undCharaktereigenschaften werden per Zuruf
vorgegeben. Manchmal bringen
die Zuschauerinnen und Zuschauer
auch Requisiten wie eine komplette
Ski-Ausrüstungoder einen eisernen
Wok mit, um die SchauspielerInnen
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Internationales Netzwerk

Alle zwölf Mitglieder des Ensembles haben Schauspielunterricht
absolviert und schon auf diversen
Bühnen gestanden, doch nur einer, Frederik Malsy, lebt auch vom
Theaterspiel. Eine zusätzliche Ver-

Festival der Improvisation

mit der Improvisationstechnik auch

theatergruppen sind seit den 70er

eine andere Weitsicht vermitteln.
Zum Beispiel die Lustam Scheitern.
Fehlerzu machen ist in der heutigen
Leistungsgesellschaftkaum mehr er-

Jahren in Deutschland entstanden,
die Szene ist gut vernetzt. Nicht alle

laubt, Druck und Isolation prägen
das Leben vieler Menschen.
Die Lust am Scheitern

und ist nun dabei, sich auch mit
ausländischen Ensembles zu messen. Wer weiß, was noch kommt.

"Beim Improvisieren", so Malsy",

Alles ist möglich.

zu inspirieren. Die Musikerinnen
und Musiker fügen eigene Akzen-

muss ich ein Teamplayer sein,
Kontrolle abgeben, den anderen

te - wie ein kräftiges Wiehern auf
einer Violine - hinzu. Neuestes For-

vertrauen. Und ruhig mal in Kauf
nehmen, dass etwas schief geht."

mat ist die .Bibliothek" des Zufalls:
Kurze Textpassagen aus verschie-

Der kreative 29-Jährige findet es
schade, dass heutzutage die rationale Denkweise überwiegt. In
seinen Schauspielkursen sollen die

denen Büchern geben die Anregungen für des Theoterspiel. Egol, ob
es sich um einen Ratgeber, einen

Teilnehmerinnen

Roman oder eine Anleitung zum
Fliesenlegen handelt. Klar gibt es
auch immer mal einen im Publikum,

zu sich selbst finden, ihre eigene,
authentische Ausdrucksweise entwickeln. Die kann bei einer oder

reinMeinJanuar2010

arbeiten so hoch professionell wie
FGKH. Die Truppe hat gerade den
Publikumspreis bei einem ImproWettbewerb in Berlin gewonnen

und

Teilnehmer

<c

Termine
Jür Garderobe keine Haftung"
spielt am 22. und 23.0 1. auf
der Wappen von Frankfurt"ihr
Krimi-Spektakel und am 29.01.
in Geisenheim eine Impro-Show.
/I

Ticketbestellung und nöhere

Informationen unter www.fgkh.de
oder Telefon 0671-2047983.

