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ast du fünfzig Cent?':
fragt sie immer.
Wird aber nicht böse,
wenn man ihr nur
'anzig gibt. Die junge Frau
lcht die Runde der NeulIner Kneipen mit ihrem
lUnen langhaarigen Hund
d sammelt Spenden in eim Pappbecher. Oft wartet
r Hund auf der Couch auf
, von unten guckend, die
ma\lze zwischen den Pfo1. Wenn sie zur Tür geht,
ckt der Hund kurz zunmen und macht es sich
~ich wieder gemütlich. Ich
iß nicht, wie sie ihn über19t, sie redet Polnisch mit
n. Aber am Ende steht er
f und folgt ihr wIderwillig.
Von den Menschen, die
~elmäßig am Boddinplatz
ch Geld fragen, ist sie die
19ste. Sie trägt Dreadlocks,
le Lederjacke im Sommer
.d Winter und Punkstiefel.
mchmal sind ihre Augen
ßergewöhnlich hell, und
~nn man ihr ins Gesicht
ckt, ist es wie einen klein Trip ins Unbekannte zu
lchen.
Einmal ist sie alleine unwegs und ich will wissen,
I der Hund sei. Sie fängt an
weinen und erzählt, sie sei
1 Kotti in einem Späti gewe1 und dann war der Hund
!g. Sie denkt, dass jemand
1 mitgenommen hat, der
md sei ihr nie weggelau1. Ich will etwas sagen, aber
:fängt plötzlich an,laut zu
}feien und entfernt sich
n meinem Tisch, bevor ich
~inen Mund aufmachen
nn. In dem Augenblick ärrt es mich, so neugierig
seiri. Und, 'dass ich nach
.use gehen werde, mich um
~ine eigenen Sorgen küm~rn und die Geschichte mit
m Hund vergessen werde,
ch wenn sie mich traurig
Icht. Doch ich denke oft an
•und gucke mir jeden braun Hund auf der Straße geueran.
Als sie nach einiger Zeit
eder auftaucht und ich
~rke, dass der Hund bei
: ist, bin ich erleichtert und
~ue mich, die beiden zu sen. Wir lächeln. uns an, ich
lde fünfzig Cent in meiner
sche und stelle keine Fran.
Luciana Ferrando

Instrument gebunden': sagt er.
Auch aus Instrumenten, die er
im klassischen Sinne nicht beherrscht, kann der erfahrene
Improvisator etwas Brauchbares entlocken. Der Free-Jazz-Pionier Sun Ra hatte seine Mitstreiter sogar manchmal bewusst dazu gebracht, sich an
Klangerzeugern zu versuchen,
die sie nie vorher in der Hand
hatten, um ihre Kreativität herauszufordern.
Was Schwabe an der Improvisation so reizt, sei vor allem,
dass es dieAufteilung zwischen
Komponist und Interpret nicht
mehr gibt. Man spielt, erzeugt
Klänge und ist dabei. immer
Komponist und Interpret gleichzeitig. Frei nach Beuys kann jeder Musiker sein, auch ohne
Noten beherrschen zu müssen.
Eddie Prevost
Auch
klassischer Jazz sei etwas
(links) lauscht
anderes
als die freie ImprovisaMatthias
tion,
an'
der
ihm so viel gelegen
Schwabe im
ist, erklärt Schwabe: "Auch im
Exploratorium
Jazz heißt es erst einmal üben
. Foto: Sergej
und dann spielen': sagt er, "wir
Horowitz
jedoch fangen mit dem Spielen an." Und genau diese Erfahrung, Musik ohne spezielle Vorkenntnisse zu erzeugen, möchten er und seine Workshopleiter
in angebotenen Kursen zu "Poesie und Musik" oder "Musique'
Spontane Momente der Inspiration: Vor 13 Jahren hat Matthias Schwabe das
concrete" oder bei der offenen
Exploratorium gegründet. Seitdem treten hier die Größen des modernen Jazz auf
BÜhne, die es einmal im Monat
gibt, Interessierten vermitteln.
Kenner wissen, dass sich im tausch mit anderen. Dafür hat sicher ist, dass'es keine andere
Von Andreas Hartmann
Die Kurse tragen sich einigerExploratorium regelmäßig in- Matthias Schwabe das Explora- Bibliothek in Berlin im Bestand maßen selbst, sagt Schwabe. AuNervöse Pianoläufe wickeln ~ernationale Größen des mo- torium vor 13 Jahren gegründet. hat.
ßer vielleicht, wenn sie von Spitsich um ein polyrhythmisches dernen Jazz ein Stelldichein geSchwabe hat sich mit dem zenmusikern wie Barre Philips
Ein "House of Jazz': das sich
Getrommel. Perlen die Klavier- ben. Anfang November etwa der Trompeter Till Brönner für Exploratorium einen Lebens- oder Fred Frith gehalten werkaskaden mal schneller, reagiert kam Evan Parker aus London, Berlin wünscht, wird es viel- traum verwirklicht. Ein Ort wie den, die er auch schon hier hatte.
das Schlagzeug und nimmt zu- auch so ein unermüdlicher al- leicht nie geben in der deut- der seine, ein interdisziplinä- Dann zahlt die Lili -Friedemannsätzlich an Fahrt auf. Werden ter Mann des Free Jazz. Sie alle schen Hauptstadt. Das Interesse res Zentrum für Improvisation Stiftung dazu, die Schwabe mit
sie langsamer, zischeln nur landen dann in einem Raum mit der Politik scheint dafür ziem- und Musikpädagogik, sei seines geerbtem Geld gegründet hat.
noch vereinzelte Beckenschläge Yogaschulenatmosphäre, mit lich überschaubar zu sein. Aber Wissens nach in dieser Form ein- .:vor allem die Musiker, die hier
schlaff vor sich hin. Dann, im Parkettfußboden 'und weißen,
malig auf der Welt, sagt er. Sogar auftreten, möchte ich anständig
nächsten Moment, verwir- kahlen Wänden, in dem man
. eine eigene Zeitschrift bringt bezahlen': sagt er. In anderen
beln sich die Klänge neu, und auf harten Stühlen sitzt, wo das Die Kunst,
das Team des Exploratoriums . Berliner Läden, wie etwa dem
das Zusammenspiel der zwei Bier an der Selbstbedienungsim Auftrag eines mit ihm ko- Ausland im Prenzlauer Berg,
operierenden Verein heraus - ist das oft nur möglicn: wenn
Instrumente löst sich schein- bar aber nur einen Euro kostet. von Augenblick
bar wieder auf. So funktioniert Als ,:.Jeranstaltungszentrum für zu Augenblick .
Improjil, ein Magazin zur "The- es entsprechende Fördergelder
orie und Praxis improvisierter gibt. Schwabe möchte von Förfreie Improvisation. Aktion, Re- improvisierte Musik und kreaMusik':
dertöpfen unabhängig bleiben,
aktion und Interaktion, spontan, tive Musikpädagogik" bezeich- etwas zu entwickeln
aus dem Moment heraus. Vor- net sich das Exploratorium in eiSchwabe ist Schüler von Lilli außerdem scheue er den büFriedemann, einer Violinistin, rokratischen Aufwand. Wenn
geführt wird diese Lehrstunde ner Selbstbeschreibung.
Wird nicht zu hochkarätigen eine Art Haus für improvisierte die bei Paul Hindemith gelernt Keith Tippet und Louis Moholo
vpn zwei weltbekann.ten Meistern der Jazzimprovisation, von Improvisationskonzerten ge- Musik, zumindest eine Etage hatte, sich in den Fünfzigern der Moholo bei ihm dann vor 80
Keith Tippett und Louis Moholo laden, finden hier Workshops dafür, gibt es bereits. Schwabe freien Improvisation zuwandte Gästen für kleines Eintrittsgeld
Moholo. Der eine ist 70, der an- statt, die sich möglichst allum- führt durch die Räumlichkeiten, und deren Arbeitsweise für die spielen, dann zahlt die Lilli-Friedere noch ein paar Jahre älter. fassend mit den Ausdrucksmög- in der es auch eine kleine Biblio- Musikpädagogik einflussreich demann-Stiftung einfach drauf.
Aber sie haben es noch drauf, lichkeiten der Improvisation be- thek gibt. Die englischsprachige wurde. So fand Schwabe selbst Das ist dann wohl improvisierte
wie sie vor einigen Wochen bei schäftigen. Improvisation ist die Musikzeitschrift Wire etwa liegt zu seinem "großen Thema, zu Kulturförderung.
ihrem Duo-Konzert im Explo- Kunst, von Augenblick zu Au- aus oder ein fünfbändiges Werk dem er auch an Hochschulen
ratorium bewiesen, das sich im genblick etwas zu entwickeln, des amerikanischen Free Jaz- doziert und Bücher veröffent- Das nächste Konzert im
Kreuzberger Bergmannstraßen- spontane Momente der Inspira- zers Anthony Braxton mit des- licht. Seine Instrumente sind Exploratorium bestreiten P.O.P.
kiez im Hinterhof der Sarotti- tion. Und das kann erlernt wer- sen Gedanken zur freien Impro- Flöte und Piano, aber "eigentlich (Psychology of Perception) am
Höfe befindet.
den. Durch Übung, Praxis, Aus- visation, von dem sich Schwabe bin ich nicht an ein bestimmtes Donnerstag
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Kolonialgeschichte als Thema beim Festival "Republik Repair" im Ballhaus Naunynstraße

!rweis

)ueercore"llm im Beisein
e's Regisseurs

,ueercore: How to Punk
tevolution" heißt ein
m von Yon~ Leyser über
.eere Punkbands in den
:A der Achtziger und
~unziger. Seine These: Es
b eine Szene, die weder
it dem schwullesbischen
Iinstream noch dem
omophoben" heterose\
.ellen Punk-Underground
tun hatte. Das stimmt
erdings nur halb, denn
lwullesbische Hardcore-

Von Astrid Kaminski

Das Theater als Reparaturwerkstatt: Zweieinhalb Monate lang
setzte sich das Theater Ballhaus
Naunynstraße in seinem Festival "Republik Repair" mit den
Kollateralschäden kolonialer
Politik und Verbrechen auseinander und am Ende steht eine
scheinbar einfache Geste. "Unrestricted Contact" heißt das
Abschuss-Tanzstück der Grupo
Oito, es befragt zunächst gemeinsames Tanzen als uneingeschränkten Kontakt und feiertdann.
Eigentlich ist das eine Aufwärmübung, nicht wegzudenken aus dem Werkzeugkasten
. des inter- und transnational

Enttabuisierungspraktiken sind
ein Verhandlungsprozess zwischen den Körpern und ihren
Träger'innen. Er braucht Aufmerksamkeit, Arbeit, Gespräch,
Mediation, Meditation oder sogar Therapie. Das alles geschieht
meist hinter den Kulissen.
Nach den ebenfalls "Schwarzen Perspektiven" gewidmeten Spielzeit-Auftakt-Festivals
"Black Lux" und "We are tomorrow" stand für "Republik Repair" ein Zehnpunkteplan, der
sich an einem Forderungskatalog karibischer Staaten zur
Überwindung kolonial verursachter Missstände orientiert.
Auf den deutschen Kontext angewendet, entschied sich die
kanadische Kuratorin Karina

Arbeiten orientierten sich dabei am Zehnpunkteplan. "Unrestricted Contacts" entschied
sich für eine Annäherung an
Punkt acht, "Psychological Rehabilitation': der sich mit einer
Aufarbeitung historischer und
gesellschaftlicher Gewalt gegen schwarze Menschen auseinandersetzt.
Diese politische Programmatik hat ein altes Problem: Indem sie das Politische über das
Ästhetische stellt, läuft sie Gefahr, Gesinnungsstatements
statt Kunst zu produzieren. Dieser Gefahr entzieht sich auch die
Arbeit der Grupo Oito nicht völlig, aber doch weit genug, um als
Chpreografie an sich zu beste- '
hen. Und deren Stärke liegt vor

die Zeiger, sondern die Ziffern,
sprich die acht Tänzer'innen,
bewegen. Jede'r trägt eine andere Zeit in sich.
Perfekt bespielt wird das uhrenrunde Setting, hinten und
vorne heben sich auf wie Vergangenheit und Gegenwart.
Immer mehr Re;;tktionsketten entstehen zwischen den
Tänzer'innen, ein schneller Affekte-Austausch mit Sprüngen,
Ausweichen, Abtauchen, Reibungsenergie, abgelöst von Reflexionspausen, die wieder neue
Begegnungen
ermöglichen.
Über die meditativen Außenpositionen genauso wie durch die
Bewegungsenergie findet sich
dieses Off-Balance-Miteinander schließlich immer mehr, bis

projekte
Begleite und unterstütze ein
geflüchtetes Kind Das Patenschaftsprojekt 1zu1 für Flüchtlingskinder sucht ab sofort Ehrenamtliche,
die Zeit und Lust haben. sich für
ein geflüchtetes Kind aus einer
Notunterkunft in Marienfelde zu
engagieren. Nächster Infoabend
für Interessierte am 14.12.2017,
18:00-1'9:30, bei Familien für Kinder,
Stresemannstr. 78, 10963 Berlin
Infos: www.patenkinder-berlin.de
Kontakt: info@patenkinder-berlin.
de, 1r 030 /21002128

transporte
zapf umzüge, ... 030 61 061, www.
zapf.de, Umzugsberatung, Einragerungen, Umzugsmaterial. Beiladungen, Materiallieferungen, Akten- und
Inventarlagerung
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