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1517 abgehakt:
Was bleibt vom
Lutherjahr?

D

ie großen Ausstellungen sind zu
Ende, das Veranstaltungsprogramm ist abgearbeitet, 1517 – das
Jubeldatum – kehrt wieder zurück in
die Geschichtsbücher. Ein ganzes
Jahr lang wurde in Mitteldeutschland Reformation gefeiert, wurde
Martin Luther, die am besten erforschte Figur des ausgehenden Mittelalters immer wieder aufs neue erklärt und auch verklärt. Davor war
eine ganze Dekade lang Zeit, sich auf
das Ereignis einzustimmen.
Gemeinsam mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wollen wir zurückblicken, Bilanz
ziehen und auch
vorausschauen:
Was bleibt vom
Impuls des Lutherjahres
für
unsere
Gesellschaft und für
die protestantische Kirche? Was
bedeutet
das
Wörtchen Refor- Bodo Ramelow
mation heute –
für Politik und
Kultur genauso
wir für unser Zusammenleben?
Hat das Lutherjahr mit seinen
unzähligen Veranstaltungen
„genervt“ oder
gab es Gelegenheit, mehr zu er- F. Schorlemmer
fahren über Luther, seine Wirkung und seine Zeit? Wir wollen mit
Ihnen diskutieren und haben uns dafür prominente Gesprächspartner
eingeladen: Bodo Ramelow, Ministerpräsident des Freistaats Thüringen
(Erfurt) und den Pfarrer und Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer (Wittenberg) – seit Jahren Kolumnist unserer Zeitung.
Wir laden Sie ein zur Diskussion
am 9. November, um 18 Uhr in die
Kammerspiele des Meininger Theaters. Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf an der Theaterkasse (03693/451222).
lau

Kultur-Notiz
Hunderttausende sahen
Luther-Ausstellungen
Eisenach/Coburg – Etwa 310 000
Besucher haben die Sonderausstellung „Luther und die Deutschen“ auf
der Wartburg gesehen. Jeder Vierte
sei aus dem Ausland gekommen, informierte Burghauptmann Günter
Schuchardt gestern zum Abschluss
der seit Anfang Mai laufenden
Schau. „Es war die erfolgreichste Ausstellung, die wir je auf der Wartburg
hatten.“ Auch das Haus der Bayerischen Geschichte verbucht die Landesausstellung „Ritter, Bauern, Lutheraner“ in Coburg als großen Erfolg. Man sei mit der Resonanz sehr
zufrieden, teilte das Haus gestern
mit. Den Angaben zufolge hatten
sich von Anfang Mai an mehr als
220 000 Besucher für die Zeit der Reformation in Bayern interessiert. dpa

Montag, 6. November 2017

„Red Horn“ mischt das G-Haus auf
Wer gab sich nicht alles
schon die Klinke in die
Hand bei 30 Sonneberger
„Jazz in Concert“-Jahren. . .
Nun hieß es zum ersten
Mal: Die Schweden kommen! Und in der Tat: Wir
durften gespannt sein auf
Nils Landgren und seine
„Funkengarde“.

Tatort „Der Fall Holdt“ – am Sonntag,
20.15 Uhr, im Ersten gesehen

R

„mit so was“ nicht gerechnet habe,
gestand er freimütig am Mikrofon.
Und: „Vielleicht kommen wir nun
öfter.“ Schließlich ließ er seiner Posaune noch ein Solo aus der Heimat
spielen. Von dort, wo es viel Wald
und Wasser gäbe und Bären und Elche ohne Ende. – „Jazz Thing“, das
renommierte deutsche Magazin für
Jazz und World Music, hat schon
recht in seiner geo-musikalischen
Laudatio auf die Weitgereisten: „Die
Nils Landgren Funk Unit ist Indiz dafür, dass auch in kälteren Gegenden
heiße Beats und knackige Riffs gar
prächtig gedeihen.“
Nach sonntäglicher Gospelmusik
finden die 31. Jazztage mit zwei
Schülerkonzerten am Montag ihren
traditionellen Abschluss. Und keiner
wird was dagegen haben, wenn für
die nahe Zukunft des Events eine ansehnliche Portion „Unbreakable“-Flair in der Stadt geblieben sein
sollte. Sonnebergs Bürgermeister
Heiko Voigt hatte es am Donnerstag
bei seinen Auftaktworten auf den
Punkt gebracht, als er „Mister Jazz“
Peter Wicklein, dem Künstlerischen
Leiter, und Ingrid Faber, der Vorsitzenden eines rührigen JazzfreundeVereins, stellvertretend für das Gros
der Organisatoren und Sponsoren,
Respekt und Dank aussprach: „Man
muss schon verrückt genug dafür
sein“, meinte er, damit das unikate
Highlight einer ganzen Region dauerhaft am Leben bleibt. – Mit und
ohne Schwedenpunsch.

eserviert und kontrolliert, so
kennen wir die Lindholm aus
Hannover. Und ausgerechnet die
macht im Glitzerkleid zwischen parkenden Autos Pipi. Das erstaunt.
Die Pinkelpause im Freien ist trotzdem eine gute Szene. Ganz abgesehen davon, dass sie einen empfindlichen Nerv der Damenwelt trifft,
wirft sie die LKA-Kommissarin völlig aus der Bahn und setzt beim Zuschauer eine lange Phase des Staunens frei. Lindholm (Maria Furtwängler) wird beim unkontrollierten Harndrang von ein paar Rüpeln
fotografiert – Zeugnis der Respektlosigkeit und fehlenden Würde, die
mittlerweile das menschliche Miteinander beherrschen und gefährden. Für Lindholm bedeutet die
egoistische Frechheit der HandyJungs Leid und Gewalt: Sie wird gedemütigt und zusammengeschlagen. Für die Bankiersfrau Holdt bedeutet die gefühllose Gleichgültigkeit gegenüber einem Menschenleben der Tod: Sie wird entführt und
brutal ermordet.
Lindholm, in ihrer selbstherrlichen Art wie immer etwas überbetont, übernimmt die Ermittlung,
obwohl sie an Leib und Seele verletzt ist. Und der Zuschauer reißt
verwundert, aber auch angenehm
überrascht die Augen auf: Die sonst
so beherrschte Frau wird richtig unsympathisch, weist ihre ehrgeizige
Kollegin barsch zurecht, schnauzt
ihr Team zusammen und macht gravierende Fehler. Vorschnell bezichtigt sie den Ehemann (Aljoscha Stadelmann), an der Entführung beteiligt zu sein, treibt ihn in die Enge,
löst eine Katastrophe aus.
Die Geschichte erzählt akribisch
vom Scheitern einer polizeilichen
Ermittlung und treibt Lindholm in
eine tiefe Krise. Mit ihrer mangelnden professionellen Distanz macht
sie die Opfer des Verbrechens, das
wie eine Naturkatastrophe über die
Familie hereinbricht, ein zweites
Mal zum Opfer. Im krimidurchfluteten deutschen Fernsehen mit obligatorischem Happy End eine gewagte Buch-Idee und ein selten zu erlebendes Film-Experiment. Lindholm
geht beschädigt aus der Sache heraus, der Fall bleibt unaufgeklärt
und rätselhaft – was ihn nahe an
die Realität rückt.
„Der Fall Holdt“ erinnert an den
realen Kriminalfall Bögerl: Eine entführte und ermordete Bankiersgattin, Versäumnisse bei der Spurensicherung, Schwierigkeiten bei der
Lösegeldübergabe, umstrittener öffentlicher Appell an die Entführer,
Selbstmord des Ehemanns. Stadelmann schafft es sehenswert, ein
großes Geheimnis zu spielen und
Spannung zu erzeugen. Seine Darstellung in der atmosphärischen Inszenierung, von Lindholms neuer
Charakterfacette fast an die Wand
gedrückt, lässt düstere Bilder im
Kopf entstehen, die lange weiterwabern.

Buchautor Remo H. Largo sagt:
„Man kann nicht irgendein Leben
leben, nur das eigene.“ Menschen
seien nicht beliebig anpassungsfähig, könnten sich nicht grundsätzlich wandeln und auch nicht in allen Bereichen, die heute Ansehen
versprechen, gut und erfolgreich
sein, so sehr sie sich auch anstrengten. Alle Menschen, meint Largo,
hätten spezifische Begabungspotenziale. Aber ob unser Leben gelinge,
hänge in hohem Maß davon ab, ob
unser Umfeld unsere Neigungen
und Talente erkennt und fördert.
Das freilich sei beileibe nicht immer
der Fall. Die moderne Gesellschaft
predige zwar Individualität, letztlich aber würden oft nur diejenigen
honoriert, die im Sinne der Ökonomie „reibungslos funktionieren“,
bedauert Largo.
Viele Menschen haben das Gefühl, nicht genug aus ihrem Leben
zu machen, sie sind unzufrieden
und getrieben von der Angst zu
scheitern, weil sie die Ziele, die sie
sich gesetzt haben, nicht erreichen.

Wer aber nicht bereit ist, mit seinen
Defiziten zu leben, wird immer unter Druck stehen. Vielleicht wäre es
klüger, ein Ziel, das uns offenbar
überfordert, einfach aufzugeben.
Dagegen freilich sprechen die Verheißungen hipper Coaching-Gurus
und zahllose Ratgeber-Bücher, die
uns suggerieren, Glück und Erfolg
seien kein Zufall, vielmehr könne
jeder sein Leben selbst in die Hand
nehmen und dabei eine ganze Menge mehr erreichen als er sich träumen lasse. Bis zu einem gewissen
Grad stimmt das sogar. Aber es gilt,
die Maßstäbe im Blick zu behalten,
an denen sich die persönliche Entwicklung ausrichten kann. Der
Traum vom perfekten Leben jedenfalls ist ein eher fragwürdiges Ziel.
Glücklich, so Remo H. Largo, würden Menschen nicht, wenn sie es
nach ganz oben geschafft haben,
sondern wenn es ihnen gelinge, im
Einklang mit ihrem Potenzial zu leben, wenn sie etwas tun, das sie fordert, aber nicht überfordert, etwas,
das für sie passt.

M

Den Nerv getroffen
Seit Beginn dieses Jahrzehnts in
unveränderter Besetzung, gelten
Landgrens „Units“ inzwischen unter
ihresgleichen als „die europäischen
Statthalter in Sachen Funk“. Die
Schlagzeilen-Presse hat sie gar zur
„Speerspitze auf dem Kontinent“ geadelt. Ein Fall für Waffenhändler,
aber das nur nebenbei. – Und hat
nicht jede kreative Mixtur der experimentierfreudigen Branche das Zeug
dazu, ein erwartungsvolles Publikum
in Hochstimmung zu versetzen,
wenn sie nur exzellent serviert wird?
Gleich wo auch immer auf dem
swingenden Planeten? Warum also
nicht auch die aus afro-amerikanischem Wurzelwerk, zeitgenössisch
kultiviertem Modern Jazz und einer

Menschliche
Abgründe
Von Stefanie Grießbach

Von Heinz Escher
an könnte meinen, die
Zugvögel des Herbstes hätten dieses Mal die Richtung vorgegeben: Vom Norden in
den Süden, es kommt immer auf die
Perspektive an. Nils Landgren aus
Degerfors, Provinz Örebro, auf halbem Weg von Göteborg nach Stockholm, und seine Männer von der
„Funk-Unit“-Band brauchten nur
den gefiederten Spuren zu folgen,
um im Sonnebergischen tourneeplanmäßig anzulanden. Und zum
ersten Mal in 31 Jazztage-Jahren,
beim Highlight-Konzert im bis auf
den vorletzten Platz besetzten Großen Saal des Gesellschaftshauses, einen äußerst bekömmlichen Schwedenpunsch zu servieren. Dessen Wirkung nicht lange auf sich warten ließ
und das ganze Auditorium alsbald
spontan in Partyrausch versetzte.
Wer hätte das gedacht!
Skandinavisches Wetterleuchten
gab es unlängst schon, beim „Jazz im
Rathaus“ wie beim „Jazz in der Villa“, mit Gastsolisten im Gitarrenund Pianosound. Das hatte Appetit
auf mehr gemacht. Den „Rädelsführern“ der Jazztage, wie Peter Wicklein, deren Impresario vor Ort, augenzwinkernd zur Begrüßung formulierte, sei es auch diesmal wieder
gelungen, einen Weltstar in die Stadt
zu lotsen. Wo er recht hat, hat er
recht.
Der Titel des neuen Albums zum
25. Band-Jubiläum, mit dem man
nach Sonneberg gekommen ist,
scheint – nomen est omen – Credo
und Erfolgsgeheimnis zugleich zu
sein: „Unbreakable“, Unzerbrechlich. Unbreakable übrigens wie Bruce
Willis als Überlebenskünstler im
gleichnamigen US-Thriller von
2000.

Guckkasten

Der Skandinavier Nils Landgren traf bei den Sonneberger Jazztagen den Nerv des Publikums wie kaum ein anderer in
30 Festival-Jahrgängen zuvor.
Foto: Zitzmann
satten Prise nordischer Folklore. Zu
allem Unübel hat es mit dem eminent rhythmusbetonten Funk-Jazz
so seine Bewandtnis: Es funkt von
der Bühne und das Publikum funkt
zurück, wenn die Signalgeber den
Nerv der Leute getroffen haben.
Diesbezüglich muss man sich um
Sonnebergs getreuer Fangemeinde
ohnehin keine großen Sorgen machen.
Ein paar groovende Takte der
Band, das erste Soli aus Landgrens
Posaune, schon haben allesamt den
Aufwärmmodus hinter sich gelassen.
Die „Units“, ein durchtrainiertes
Sechserpack in klassischer Besetzung: Keyboard, Rhythmusgruppe,
Saxofon, Posaune. Und mit Stimmen, die auch einer a-cappella-Boygroup alle Ehre machen würden. Robert Ikiz wummerte ins Schlagzeug,
pausenlose neunzig Minuten, und
das gab alles zurück, was es so drauf
hat.
„Get Down On The Funk“, „Friday
Night“, „Rockin‘ After Midnight“… –
Nach Titel No.2 hielt es die Freaks im
Saal nicht mehr auf ihren Stühlen.
Von da an hieß es „Let’s Dance“ vor
der Bühne und in allen Seitengängen. Nach Titel Nr. 5 stand der ganze
Saal und spielte Background-Chor in
feinstem schwedischen Party-Englisch. Wann hat es das bei „Jazz in
Concert“ schon einmal gegeben?
Landgrens metallicrote Posaune,
eine Diva unter all den fabulierenden Instrumenten, weiß sich freilich

unter jedweden Turbulenzen zu behaupten. Immer präsent, wunderbar
weich und anschmiegsam, plötzlich
voller Temperament und Übermut,
je nach Song- und Stimmungslage.
Selbst ein imitierter Scat-“Gesang“
ist ihr nicht wesensfremd. Wie es
dem Patron beliebt – und seither
wird dieser mit Respekt „Red Horn“
genannt. Der große Meister, mit 61
ein Dreiviertel seines Lebens unterwegs. Anfangs bei den „ABBAs“, später mit den Big Bands deutscher
Rundfunkanstalten. Aktuell auch
noch Künstlerischer Leiter der renommierten „Jazzbaltica“ am Timmendorfer Ostseestrand.

Heiße Beats
Kennern der jüngeren Sonneberger Jazz-Historie kam beim profunden Spiel des Schweden womöglich
noch ein anderer Großer seines Faches in den Sinn: Jiggs Whigham,
den umtriebigen Amerikaner in OldGermany. Der mehrfach die hiesige
Bühne betrat und jedes Mal voller
Genugtuung verkündete: „Ich bin
wieder zu Hause!“ Hochwillkommener Workshop-Dozent und, wie
Landgren auch, Professor für Jazz-Posaune an deutschen Musikhochschulen. So trifft man sich wieder,
wenn auch nur in der Erinnerung.
An diesem G-Haus-Samstagabend
sah man dem Schweden-Leader an:
Er hätte gerne mitgetanzt. Dass man
beim ersten Sonneberg-Gastspiel

Gedanken-Sprünge

Traum vom
perfekten
Leben

I

mmer mehr Jogger tragen am
Handgelenk einen Fitness-Tracker, der beim Lauf ihre Schritte
zählt, die Herzfrequenz misst oder
den Kalorienverbrauch ermittelt.
Manche überwachen mithilfe eines
Sensors sogar ihren Schlaf. Sind die
Ergebnisse unbefriedigend, können
sie überlegen, ob sie fortan bei offenem Fenster schlafen oder abends
weniger essen und nicht mehr so
lange vor dem Computer hocken
sollten. Auf der Dating-Plattform

Tinder bestimmt ein sogenannter
Elo-Score, wer wie attraktiv ist und
mit wem „gematcht“ werden kann.
Dacadoo, ein Start up-Unternehmen aus der Schweiz, will mit einem Gesundheitsindex Unternehmen dabei unterstützen, die Fitness
ihrer Mitarbeiter im Blick zu behalten. All diese Scores, Messgeräte
und Apps sind nützliche Helfer einer Philosophie, die das Leben als
vermessbar begreift und den Menschen für permanent optimierungsbedürftig hält. Und ja, wer wollte
nicht erfolgreicher, schöner, glücklicher und anerkannter sein? Notfalls
greifen Menschen dafür auch schon
mal zu Drogen und Medikamenten.
Selbstoptimierung ist ein Megatrend.
Nicht auf der Stelle zu treten, sondern weiterzukommen, sich Ziele zu
setzen – das war schon immer das
Bestreben von Menschen, in denen
ein Funke Ehrgeiz glimmt. Das ist
auch gut so: Ohne den Wunsch,
sich zu steigern, gäbe es keine
Höchstleistungen, nur Mittelmaß.

Fortschritt kommt nicht zustande,
wenn man träge herumsitzt und
den lieben Gott einen guten Mann
sein lässt. Wer an sich arbeitet,
kann den erhofften Aufstieg schaffen. Das Leben eines Menschen ist
ja nicht zu hundert Prozent durch
Herkunft und Milieu vorherbestimmt. Andererseits stellt der Anspruch, immer besser zu werden
und etwas erreichen zu müssen,
eine Belastung und manchmal eine
Überforderung dar. Viele Tipps für
Erfolg im Beruf und im Leben generell, so der Psychologe Steve Ayan,
laufen schon deshalb ins Leere, weil
sie voraussetzen, dass wir unser Verhalten auf ein bestimmtes Ziel hin
ganz bewusst steuern.
Wenn man sich aber verbissen
auf etwas konzentriert, kriegt man
meist erst recht nichts auf die
Reihe, weil man sich durch die eigene Erwartungshaltung selbst blockiert. Ohnehin sei unsere Aufmerksamkeit viel beschränkter als wir
glauben, so Ayan, weshalb wir intuitiv meist richtiger handeln als

mit antrainierten Methoden aus
dem Führungskräfteseminar: „Wir
können uns gar nicht komplett
mental kontrollieren.“ Beruflicher
Erfolg, eine gelingende Beziehung

Von Friedrich Rauer
oder körperliche Makellosigkeit sind
schlicht nicht in gleichem Maße für
jeden erreichbar. Die deutsche
Autorin Rebecca Niazi-Shahabi setzt
dem grassierenden Selbstoptimierungswahn deshalb trotzig entgegen: „Ich bleib so scheiße, wie ich
bin.“
Der Schweizer Kinderarzt und

