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Ein Mann sitzt in einer herrli-
chen, von hohen Bäumen umge-
ben Landschaft am Klavier, er
spielt und singt eine Ballade vor
sich hin. Wie bei einem sommerli-
chen Gartenfest. Er hat offensicht-
lich Freude dabei, schwankt in ei-
nem bunten, clownesken Kostüm
hin und her, kann die Energie sei-
nes Körpers kaum eindämmen.
Hinter ihm verbrennt die Abend-
dämmerung ihr letztes Licht. Und
dann vergisst er den Text.

Der Mann ist kein irgendwer, er
ist Chris Martin, Leadsänger von
Coldplay, die ihre gerade einmal
vier Alben 30 Millionen mal ver-
kauften und mit dem letzten, „Viva
La Vida“, die Charts der westli-
chen Welt dominierten. Und sein
romantisches Gartenkonzert fin-
det nicht in der Nachbarschaft,
sondern in der Olympia-Reitanla-
ge München-Riem auf ein
er schmalen Rampe inmitten von
30 000 Zuschauern statt. Dennoch
reagiert er wie ein Pianist, der sich
spontan vor das Klavier gesetzt hat
und den Text vergisst: Er flucht
kurz, lächelt charmant, setzt noch
mal an, vergisst die Zeile erneut
und singt schließlich bis zum
nächsten Refrain „I can’t remem-
ber anything.“ Der Song hieß „The
Hardest Part.“

Trotz gigantischen
Erfolgs: natürliche Musik

Wer von bis zur Perfektion
durchgestylten, pannenlosen Kon-
zerten à la Madonna gelangweilt
ist, findet hier die Antwort darauf,
was Musik trotz gigantischen Er-
folgs sein kann: natürlich. Über-
haupt wirkt das ausverkaufte Zu-
satz-Konzert von Coldplay wie ein
riesiges, entspanntes Parkfest: Kei-
ne Werbeflächen stören das Ge-
samtbild, dafür verströmen die ob-
ligatorischen Wok- und Caipi-
Stände echtes Open-Air-Gefühl.
Die Besucher sind so gelassen,

dass der Hauptteil gleich im Ein-
gangsbereich stehen bleibt, wäh-
rend es sich die Fans vor der rech-
ten Bühnenseite auf bunten De-
cken bequem machen. Das Kon-
zert verzögert sich sogar, damit
sich der Menschenpfropf lösen
kann.

Was dann folgt, ist Unterhaltung
pur: Eingestimmt von Strauss
„Blauer Donau“ schwingen zigtau-
sende Arme wie Flussschilf im
Wind, bevor Coldplay mit „Life In
Technicolor“, „Violett Hill“, dem
Superhit „Clocks“, „In My Place“
und „Yellow“ loslegen.

Chris Martin, Schlagzeuger Will
Champion, Bassist Guy Berryman
und Guitarrist Jonny Buckland ha-
ben mittlerweile so viel Hits im Re-
pertoire, dass es ihnen egal sein
kann, wann sie welchen spielen.
Es gibt keinen Stimmungsbogen,
nur eine horizontale Linie: ganz

oben auf der Skala. Eine fünfteilige
Videoleinwand, mit Bildschnitten,
die mal an den legendären Wood-
stock-Film erinnern, dann an Cor-
bijns schwarz-weißem „Joy-Divisi-
on“-Denkmal, vergrößern die Sze-
nen auf der halbovalen, 60 Meter
breiten Bühne. Gelbe Luftballons
fliegen durch das Publikum, Kon-
fettiregen, Feuerwerk steigt auf –
nur das Nebeldesign für die
Scheinwerfer- und Lautsprecher-
türme kann nicht mithalten.

Chris Martin entwickelt sich
zum Dauerläufer auf den zwei
Laufstegen, die weit ins Publikum
hineinragen. Man hört seiner zwi-
schen Tenor und Falsett oszillie-
renden Stimme an, dass er sich ver-
ausgabt. Gut so, denn für Studio-
klang gibt es CDs, der Live-Mit-
schnitt „Leftrightleftrightleft“ wird
am Ende des Konzertes sogar gra-
tis verteilt. Immer wieder wird

deutlich, was die eigentliche Stär-
ke von Coldplay ist: melodiöse,
eingängige Grundmelodien zu er-
finden. Mal als Klavierfigur, mal als
Gitarren-Riff. Verpackt in einem
gängigen Pop-Rock-Muster, zu-
sammengehalten von einem un-
spektakulären, aber stets präsen-
ten Schlagzeugspiel.

Für „Talk“ verlässt die gesamte
Truppe die Hauptbühne, zieht
samt Elektrodrum an die Spitze
der rechten Rampe. Wieder einer
ihrer Riesenhits, jetzt aber aufge-
frischt im eindringlichen Tanzbeat.
Später tritt Coldplay vollends von
der Bühne ab und trägt als Unplug-
ged-Hommage Michael Jacksons
„Billy Jean“ mitten im Publikum
vor, direkt vor den sonst weit ent-
fernten Sitzplätzen – unter dem
Mond über München. Handy-Dis-
plays ersetzen bei diesem Platz-
konzert die Feuerzeuge. Das alles

hat Coldplay nicht erfunden, be-
kommt aber hier einen besonderen
Reiz: Je weiter sich die Gruppe
vom Studio-Sound entfernt, umso
freier sie spielen, desto packender
wird ihre Musik. Der bei ihnen oft
so dominierende Hall kann Live
zudem schnell zum Boomerang
werden, wenn die Lautsprecher-
Anlagen in den Stadien von ihrem
unverwechselbaren Sound über-
fordert sind. Country-, Folk- und
Blues-Einlagen ergänzen dieses
Kick-and-Rush der Populärmusik,
in den sich eigentlich jeder, selbst
wenn er es nicht zugibt, einbinden
kann. Und dass es noch ein ganzes
Stück sanfter geht, als Chris Martin
es jemals zulassen würde, zeigen
die Klänge von Klavier-Minimalist
Eric Satie vor den zwei Zugaben,
die das familiäre Fest in der Riemer
Gartenanlage beendeten. Arne
Pozo

Ein entspanntes Gartenfest
Die britische Pop-Gruppe Coldplay schließt auf der Olympia-Reitanlage Riem ihre kurze Konzerttour durch Deutschland ab

Ottmar Hörl zeigt
Hermeline in Krakau
Zum 30-jährigen Bestehen der
Städtepartnerschaft Nürnberg-
Krakau zeigt der Nürnberger
Künstler Ottmar Hörl in der polni-
schen Stadt eine neue Installation.
Für das Kunstwerk „Dame mit
Hermelin“ wird er das Hermelin
aus Leonardo da Vincis gleichna-
migem Gemälde in tausendfacher
Kopie aus Plastik auf dem Krakau-
er Maria- Magdalena-Platz aufstel-
len. Die Installation wird vom 5.
bis zum 25. September zu sehen
sein. In ähnlicher Weise hatte Hörl
der auch Präsident der Nürnberger
Kunstakademie ist in den vergan-
genen Jahren schon Dürer-Hasen,
Wagner-Hunde oder zuletzt die
umstrittenen Hitler-Gartenzwerge
ausgestellt. − dpa

12 000 Besucher beim
Erlanger Poetenfest
Mit Lesungen und Gesprächen hat
das 29. Erlanger Poetenfest am
Wochenende über 12 000 Litera-
turfreunde in seinen Bann geschla-
gen. Auf großes Interesse stießen
nach Birks Angaben eine Lesung
von Inge Jens („Unvollständige Er-
innerungen“) sowie eine Podiums-
diskussion über die Finanzkrise
mit allein. − dpa

Vier Millionen Euro
für Lutherstädte
Die Bundesregierung hat vier Mil-
lionen Euro für die Weltkulturer-
bestätten der Lutherstädte Eisle-
ben und Wittenberg bereitgestellt.
Insgesamt finanziert das Baumi-
nisterium ein 150-Millionen-Euro-
Programm für den Erhalt der Welt-
kulturerbestätten. − kna

KULTUR IN KÜRZE

Passau, St. Anna Kapelle: Man-
fred Mayerle (Di.−So. 13 bis 18
Uhr; bis 4. Oktober).

Passau, Produzentengalerie: Vere-
na Schönhofer − Die Verwandlung
(Do.−So. 15 bis 17 Uhr; bis 20. Sep-
tember).

AUSSTELLUNGEN

Er war der „Sexiest Man Alive“,
„Ein Mann für gewisse Stunden“
und Julia Roberts Traumprinz in
„Pretty Woman“. Mit seinem ver-
schmitzten Lächeln und den fun-
kelnden Augen sieht Richard Gere
auch jetzt noch umwerfend aus.
Dabei feiert der Hollywoodstar
heute seinen 60. Geburtstag. Als
Sexsymbol fühle er sich etwas alt,
scherzt Gere in Interviews. Vor al-

Ein Sexsymbol wird 60

lem aber hat er andere Prioritäten,
seine junge Familie und den bud-
dhistischen Glauben. Mit dem Da-
lai Lama verbindet ihn eine tiefe
Freundschaft. In dem Exil des reli-
giösen Oberhaupts der Tibeter,
dem indischen Dharamsala, ver-
bringt er häufig Zeit mit Philoso-
phieren und Meditieren. Daheim

US-Star Richard Gere: Humanitäre Projekte wichtiger
in Manhattan haben sich Gere und
seine Frau, das ehemalige James-
Bond-Girl Carey Lowell, eine Ge-
betshütte auf dem Dach ihres Hau-
ses in Künstlerviertel Greenwich
Village eingerichtet. Das Paar hat
einen gemeinsamen Sohn, Homer
James Jigme (9), und eine ältere
Tochter aus Lowells erster Ehe.

Für seine Überzeugung setzt der
weltberühmte Filmstar viel aufs
Spiel. 1993 wagte er es, Chinas Po-
litik in Tibet in einer Rede bei der
Oscar-Verleihung anzuprangern.

Prangerte China bei
Oscar-Verleihung an

Seitdem ist er dort nicht mehr gern
gesehen. Auch heute meldet er sich
noch lautstark zu Wort, wenn es
um die Unterdrückung Tibets geht.
Gere ist Mitbegründer des Tibet-
Hauses in New York. Ein großer
Teil seiner Hollywood-Gagen
fließt in die nach ihm benannte
Stiftung, die humanitäre Projekte
in aller Welt unterstützt. Richard
Tiffany Gere wurde in Philadel-
phia geboren. Er studierte Philoso-
phie, bevor der Broadway lockte.
In der Londoner Inszenierung des
Musicals „Grease“ kam er erstmals
groß heraus. Eine Rolle als Homo-
sexueller in einem deutschen Kon-
zentrationslager in Martin Sher-
mans Drama „Bent“ brachte Gere
den Vergleich mit dem jungen
Marlon Brando ein. Den Durch-
bruch zum Hollywoodstar und ro-
mantischen Idol der 1980er Jahre
schaffte er mit „American Gigolo“
(„Ein Mann für gewisse Stunden“).
Doch dann erlebte er Flopps. Erst
1990 gewann er als bestechlicher
Cop in dem Thriller „Internal Af-
fairs“, bald darauf auch als großzü-
giger Millionär in der Yuppie-Ko-
mödie „Pretty Woman“ die Publi-
kumsgunst zurück. Eigentlich
würde Gere der Filmindustrie in
Hollywood gern bald den Rücken
kehren, doch der Dalai Lama habe
ihm abgeraten, so Richard Gere.

Gisela Oswald

„Seid Ihr nervös?“, fragt Florian
Kopp am Freitagabend sein Publi-
kum beim Auftakt des WoidWejd-
Festivals im Haus zur Wildnis in
Ludwigsthal (Landkreis Regen).
Wenn ja, dann kann er das verste-
hen, schließlich frage man sich als
Zuschauer ja, ob man die Erwar-
tungen des Künstlers auch erfüllt.
Doch der Freyunger Kabarettist
gibt gleich zu Beginn seines Pro-
gramms „Flohzirkus“ eine beruhi-
gende Entwarnung: Seine Erwar-
tungen sind nicht so hoch, „oba
bayerisch sollts halt scho ver-
stehn“; in der Tat eine wichtige
Voraussetzung für den Genuss die-
ses Abends.

Florian Kopp hat diesen tief-
bayerischen Humor, einen Hang
zum Gnadenlosen und die Fähig-
keit, immer wieder auf überzeu-
gende Weise in neue Rollen zu
schlüpfen − ein wenig erinnern Ta-
lent und Methode an Gerhard Polt.

Kopp wird vom arglosen Braut-
vater, der seinen Gästen „Boschlä“
und „Zweischelt“ anbietet sowie

einen „Toaster“ ausspricht, zum
obsessiven BMW-Fahrer, der am
liebsten mit seinen Kumpels im
Konvoi über die Landstraßen don-
nert und für das Motto „Stoßstan-
ge an Stoßstange“ auch bereit ist,
einen Opel-Vectra-Fahrer gegen
einen Baum fahren zu sehen. Erst-
klassig auch die Verkörperung ei-
nes Lehrers, der über zu wenig freie
Tage jammert, weil „mit de Scheiß-
Feierdog kimmst ja in de Weih-
nachtsferien aa zu nix“, und der
„grad bei seinen Fächern – Religi-
on und Sport – mit dem Korrigie-
ren gar nimma fertig“ wird.

Verständnisvoll erlaubt er den
anwesenden Lehrern in diesem
Zusammenhang, während seines
Programms zu korrigieren, und
macht sich auch sonst mit dem ein
oder anderen Gast vertraut. Der
Presse rät er, am besten gleich wie-
der zu gehen, er wolle den Bericht
nach dem Auftritt selbst schreiben.
Anschließend sucht er die „Ge-
sichtälteste“ im Saal.

Seine Episoden gestaltet Kopp

Keine Gnade in der Wildnis
Kabarettist Florian Kopp zeigt zumAuftakt des WoidWejd-Festivals seine vielen Gesichter in Ludwigsthal

spannend, indem er die Zuschauer
stets auf eine gerade ablaufende
Szene stoßen lässt und Identität
des Sprechers, Handlung und
schließlich die Komik Schicht für
Schicht enthüllt. Blitzartig schlägt
seine todernste Miene in ein laus-
bubenhaftes Lachen um, er wirkt
angestrengt, gleich darauf ent-
spannt und dann wiederum verär-
gert – besser könnte er seine Mimik
kaum einsetzen. Doch er hat noch
ein weiteres Talent: Immer wieder
greift er zur Gitarre und gibt seine
Geschichten singend zum Besten.
Das Publikum weist er dabei an,
beim Refrain den jeweiligen Nach-
barn im Rhythmus des Liedes den
rechten Ellenbogen in die Seite zu
stoßen. Wie viel er tatsächlich
stimmlich drauf hat, ist erst bei der
zweiten Zugabe richtig zu hören,
wenn er aus dem Police-Song
„Walking On The Moon“ „I wa-
ckeld durch Schönbrunn“ macht.

Das Programm „Flohzirkus“ − in
Anlehnung an seinen Namen −
sind nicht durchgehend gleich wit-

zig, aber der sympathische Nieder-
bayer sorgt bis zum Schluss immer
wieder für Überraschungen. Nach
fast zweieinhalb Stunden sagt Flo-
rian Kopp „Servus“ und entlässt
die meisten Besucher wohl heiter
und gelöst in die Waldwildnis.

Ronja Zöls

Für den internationalen Klassik-
Nachwuchs spielt in den kommen-
den Wochen die Musik wieder in
München: 217 junge Musiker aus
37 Ländern werden beim 58. Inter-
nationalen Musikwettbewerb der
ARD ihr Können unter Beweis
stellen. Los geht es heute mit dem
ersten Durchgang in der Kategorie
Kontrabass, wie der Bayerische
Rundfunk (BR) mitteilte. Bis zum
18. September folgen die Wettbe-
werbe für Harfe, Gesang und Violi-
ne. In den verschiedenen Kategori-
en winken zahlreiche Auszeich-
nungen. Die ARD stellt 112 500
Euro Preisgeld zur Verfügung, hin-
zu kommen Sonderpreise und Sti-
pendien im Wert von 45 500 Euro.

− dpa

Nachwuchs
profiliert sich

Die Ufa-Schauspielerin Mady
Rahl ist tot. Wie ihr Betreuer Tho-
mas Speyerer mitteilte, erlag die
94-Jährige am Abend im Klinikum
Bogenhausen in München einem
Krebsleiden. Die gebürtige Berli-
nerin mit der „verruchten Stimme“
stand in mehr als 60 Filmen vor der
Kamera.

Unvergessen sind ihre Rollen in
den 1950er Jahren in Filmen wie
„Die Sterne lügen nicht“, „Gelieb-
te Bestie“ und „Die Dame in
Schwarz“. Ihre Karriere hatte die
blonde Schönheit in den Ufa-Stu-
dios in Babelsberg begonnen. Sie
spielte unter anderem an der Seite
von Marika Rökk und Johannes
Heesters. Das Theater blieb ne-
ben dem Film ihre zweite künstle-

rische Heimat. In den 50er Jahren
begeisterte sie in München das Pu-
blikum monatelang als „Ehrbare
Dirne“ und „Blauer Engel“. Später
startete sie eine dritte Karriere im
Fernsehen, wo sie in zahlreichen
Rollen auftrat − etwa im „Tatort“,
„Polizeiruf 110“ oder in der Fami-
lienserie „Die Wicherts von neben-
an“. Ihre unverwechselbare Stim-
me setzte sie auch als Synchron-
sprecherin ein. So lieh sie etwa der
Wildgans Akka in der Zeichentri-
ckserie Nils Holgersson ihre Stim-
me. Auch das Privatleben der
Schauspielerin verlief turbulent.
Sie war dreimal verheiratet und
wurde dreimal geschieden. Im Al-
ter erwies sie sich als talentierte
Aquarell-Malerin. − dpa

Die „verruchte Stimme“ ist tot
Ufa-Schauspielerin Mady Rahl starb 94-jährig − In mehr als 60 Filmen und amTheater gespielt

Unterhaltung pur und viele große Hits boten Frontmann Chris Martin und seine Band Coldplay. − Foto: Falke

Für viele ein Traumprinz: Schau-
spieler Richard Gere. − F.: dpa

Talentiert: Florian Kopp. − F.: Zöls

Eine dritte Karriere startete Mady
Rahl (†) im Fernsehen. − Foto: dpa


