
9995312_10_1

9680448_20_1

9988136_10_1

„Ein richtiger Glücksrausch“
Als „Ausnahmesängerin mit Echo-
Preis im Rucksack“ ist die Berliner
Jazzsängerin Lucia Cadotsch ange-
kündigt. Sie eröffnet am Freitag, 22.
Juni, 19.30 Uhr, in der Speyerer Ge-
dächtniskirche ein Doppelkonzert
zum Auftakt des Festivals „Palatia
Jazz“. Unsere Mitarbeiterin Antonia
Kurz hat vorab mit der 33-Jährigen
gesprochen.

Auf Ihrer Internetseite werden Sie als
„Suchende“ beschrieben. Wonach su-
chen sie?
Das weiß man ja nicht immer. Oder
erst, wenn man es gefunden hat. Ich
habe lange nach einer Art und Weise
gesucht, Standards neu zu interpre-
tieren. Das war natürlich eine große
Herausforderung, weil ich nicht et-
was machen wollte, was es schon
gibt. Das, was ich machen wollte, ha-
be ich erst mit Otis Sandsjö und Petter
Eldh gefunden. Damals ist ein richti-
ger Glücksrausch durch meinen Kör-
per gegangen.

Wie lebt es sich als Nachwuchs-Jazz-
musikerin?
Es ist eine komplexe Aufgabe. Eine ei-
gene musikalische Sprache zu entwi-
ckeln ist eine Aufgabe, die viele Jahre
dauert. Ich muss meinen eigenen Tag
sehr gut strukturieren. Gleichzeitig
bin ich quasi Geschäftsführerin mei-
ner eigenen Band.

Worin liegt da die Herausforderung?
Es sind ja zwei Aufgaben, die gar nicht
zusammen passen. Um kreativ zu
sein, brauche ich einen Raum, in dem
man alles vergisst. Ein Geschäft zu
führen, erfordert dagegen Kontrolle,
Organisation und Struktur. Ich muss
die Balance zwischen beidem finden.

Die „Zeit“ attestierte Ihnen eine „Wie-
derbelebung des Jazzgesangs“. Ist das
Ansporn oder auch Druck?
Es ist eigentlich nur schön, wenn man
Anerkennung findet. Druck empfinde
ich bei solchen Aussagen eigentlich
nicht.

Bei Ihrem Konzert begleitet Sie das
Londoner Duo „Tricko“. Wie haben Sie
sich kennengelernt?
Ich habe eine Zeit lang in Kopenhagen
studiert, und dort gibt es einen Pianis-
ten aus London, der die beiden kennt.
So ist der Kontakt entstanden, und in
der Musikszene kennt man sich so
oder so. Ich habe die beiden vor ein-
einhalb Jahren bei einem Konzert in
Berlin erlebt – das Beste, was ich seit
langem gehört habe.

Welche Instrumente werden in Speyer
zu hören sein?
Eine ganz besondere Besetzung: Kit
Downes von „Tricko“ an der Orgel und
Lucy Railton am Cello. Ich mag die
Herausforderung, einen Klang zu er-
zeugen, der noch nie zuvor so gehört
wurde.

Laut Ankündigung werden Sie Lieder
Ihres zweiten Albums „Speak Low Ren-
ditions“ spielen. Was steht noch auf
dem Programm?
Es ist ein bisschen kompliziert:
„Speak Low Renditions“ ist das zweite
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Album, das ich mit meiner eigentlich-
en Band „Speak Low“ veröffentlicht
habe. Darauf spielen wir Neuinter-
pretationen unseres ersten Albums.
„Rendition“ ist das englische Wort für
„Neuinterpretation“. Ich und „Tricko“
spielen aber nicht nur Standard- und
Folk-Songs, sondern auch eigene
Kompositionen.

Was bedeutet „Speak Low“?
Es ist eine Musicalkompostion, die
1943 von Kurt Weill veröffentlicht
wurde. Darin singt er: „Speak low
when you speak, love.“ Auch heute
geht es doch darum, in einer Zeit voll
Lärm leiser zu sprechen. Als ich das
erste Mal mit meinen heutigen Band-
mitgliedern Otis Sandsjö und Petter
Eldh gespielt habe, wusste ich, dass es
das ist, wonach ich so lange gesucht
hatte. Wir verstehen uns, ohne viel zu
sagen, und können deshalb auch et-
was Subtiles schaffen.

Wie gestalten Sie dann Musik, die sub-
tiler und leiser ist?
Wir lassen zumindest Instrumente
weg wie das Schlagzeug und setzen

nur ein, was wirklich notwendig ist.

Gibt es einen Song auf dem Album, den
Sie besonders mögen und der auch in
Speyer zu hören sein wird?
„Ballad Of The Drowned Girl“, die
„Ballade vom ertrunkenen Mädchen“
von Kurt Weill und Bertolt Brecht. Der
Text ist eine Hommage an Rosa Lu-
xemburg, die brutal ermordet und in
einen Kanal geworfen wurde. Der
Song beschreibt den verwesenden
Körper. Er erzählt etwas über die Ge-
schichte Berlins, und Luxemburg war
eine beeindruckende Persönlichkeit.

Das klingt ja melancholisch. Spielen
Sie auch fröhlichere Stücke?
Die „Ballade vom ertrunkenen Mäd-
chen“ ist nicht unbedingt melancho-
lisch, sondern eher ein zeremonielles
Stück. Es ist ein Abschied von Rosa Lu-
xemburg. Mir gefällt auch das Lied
„Wildest Winds“, weil Lucy Railton
ihr ganzes Können am Cello zeigen
wird.

TERMIN UND VORVERKAUF
— Die zweite Hälfte des Konzerts am 22. Juni

gestalten ab 21 Uhr der amerikanische
Bluesgitarrist James Blood Ulmer (Jahr-
gang 1940) und das David A. Barnes Duo.

— Eintrittskarten gibt es bei den RHEINPFALZ-
Servicepunkten und beim RHEINPFALZ-Ti-
cketservice unter der Telefonnummer 0631
37016618. |apk

Mephisto in Weiß und schwangeres Gretchen
VON MONIKA NEUSTÄDTER

In einer einzigartigen Version hat
die „Dramatische Bühne Frankfurt“
Johann Wolfgang von Goethes Klas-
siker „Faust“ am Sonntagabend
beim Speyerer „Kulturbeutel“-Festi-
val im Alten Stadtsaal aufgeführt.
Trotz der saunaähnlichen Tempera-
turen zog die schauspielerische
Leistung die Zuschauer schnell so in
den Bann, dass sie das Wedeln mit
ihren mitgebrachten Fächern verga-
ßen.

Zunächst verblüffte der Leiter der
Bühne und Faust-Darsteller Thorsten
Morawietz die Besucher mit der Ab-
sage der Vorstellung wegen Überhit-
zung des Theaters. Eine Rückerstat-
tung der bezahlten Eintrittsgelder sei
aus organisatorischen Gründen nicht
möglich. Das Publikum blieb irritiert
sitzen. „Sie brauchen nicht zu warten,
gehen Sie, es passiert hier nichts
mehr“, rief Morawietz in scharfem
Ton. „Doch allein mir fehlt der Glau-
be“, dachten sich wohl die Zuschauer
und kamen der provozierenden For-
derung nicht nach.

Also gab Morawietz erst einmal ein
„Vorspiel“, wie er es nannte, und er-
klärte dem Publikum die Wichtigkeit
von Applaus sowie dessen Wirkung
auf Schauspieler, die er als „Inkarnati-
on des Bösen“ bezeichnete. Er stellte
sie anhand verschiedener Charaktere
dar, zeigte andersartige Verbeugun-
gen und erntete viel Gelächter und
Beifall. Er vermittelte die Grundlagen
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der Schauspielkunst und ließ das
Publikum in weiblichen und männli-
chen Sprechchören agieren, wobei
das „O“ eine wichtige Rolle spiele, be-
tonte er.

Nach dieser kabarettistischen Ein-
lage wurde es ernst. Dr. Faustus
thronte im goldenen Sessel in einem
übergroßen Bilderrahmen und ha-
derte mit sich selbst: „Hier sitz ich
nun, ich armer Tor, und bin so klug als
wie zuvor.“ Damit beginnt die Ge-
schichte um Liebe, Tod und Teufel mit
Blick auf den Menschen, seine Schwä-
chen, Wünsche, Leidenschaften und
Sehnsüchte – Themen, die heute noch
allgemeingültig sind.

In zeitlos-klassischen cremefarbi-
gen Kostümen und Originaltexten
zauberten die Künstler eine mittelal-
terliche Atmosphäre herbei. Da trug
Mephisto eine enge Strumpfhose mit
kurzem gerafften Oberteil, alles ein-
gehüllt in eine weiße Pelerine, auf
dem Kopf einen weißen Filzhut mit
Feder – ein in der Farbe der Unschuld
getarnter Teufel. Die Rolle des gottes-
fürchtigen braven Gretchens war
nicht ganz nach literarischer Vorgabe
besetzt. Die Darstellerin ist im achten
Monat schwanger, was ihre Leistung
aber keineswegs einschränkte.

Eindrucksvolle Bühnenbilder und
Szenen füllten die Darsteller mit ho-
her Schauspielkunst aus. Eingestreu-
te humoristische Einlagen lockerten
den dramatischen Hintergrund des
Stückes auf. Das achtköpfige Frank-
furter Ensemble erhielt lang anhal-
tenden Beifall.
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Angekündigt als „Ausnahmesängerin mit Echo-Preis im Rucksack“: Lucia Cadotsch. FOTO: DPA

ZUR PERSON

Geboren 1984 in Zürich, zog Lucia Ca-
dotsch mit 18 Jahren nach Berlin. Sie
studierte Jazz an der Universität der
Künste und gründete mit zwei ande-
ren Musikern die Band „Schneeweiß +
Rosenrot“ sowie später mit dem
schwedischen Kontrabassisten Petter
Eldh und dessen Landsmann Otis
Sandsjö ein Jazztrio.

Vor zwei Jahren veröffentlichten sie
das Album „Speak Low“, auf dem sie
Jazzgrößen wie Billie Holiday und Ni-
na Simone neu interpretierten. 2017
folgte „Speak Low Renditions“. Car-
dotschs aktuelles Album heißt „Edda
Lou“. |apk

Lucia Cadotsch

Eindrucksvolle Bilder: eine Szene aus der „Faust“-Aufführung. FOTO: LENZ
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