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„Das ist wie Marathon“
Neue Staffel | Katrin Bauerfeind kämpft in ihrer Fernsehserie weiter als Gleichstellungs-Beauftragte Frau Jordan.

I

Wie leicht und beschwingt,
sanft atmend und gleichsam von
allen irdischen Anstrengungen
befreit die Solo-Cellosuiten von
Bach klingen können – das
beweist Alon Sariel, nein, eben
nicht auf dem Cello, sondern zum
Beispiel auf der Mandoline, seinem Stamminstrument. Aber
auch Laute, Oud und Barockgitarre
bringt der junge israelische Virtuose, der in Deutschland lebt, auf
seiner neuen CD „Plucked Bach“
zum Einsatz. Mit berückendem
Erfolg – und einem Klang, der
wirkt wie Balsam. (Pentatone)

So viele geistliche Werke es von
Antonio Vivaldi, dem „roten Priester“, auch gibt – eine komplette
Messe ist von ihm nicht erhalten.
Dem kann nachgeholfen werden,
dachte sich Paul Agnew (der auch
schon am Staatstheater Nürnberg
dirigierte), und kompilierte für
sein wunderbares Ensemble Les
Arts Florissants nun „The Great
Venetian Mass“: rund um das
bekannte „Gloria“ Vivaldis herum
und mit Sophie Karthäuser als
Star. Das Ergebnis ist ungemein
stimmig – und so besinnlich wie
intim. (harmonia mundi)

Aus aller Welt strömen die Pilger zur Zeit nach Oberammergau,
um die „Passionsspiele 2022“ zu
sehen. Was sie nach fünf Stunden
Dorftheater jetzt mit nach Hause
nehmen können, ist ein hübsches
Album mit der Musik des Spektakels – als eine Art Oratorium komponiert von dem einheimischen
Lehrer Rochus Dedler (1779-1822).
Was einst von nur acht Sängern
und wenig mehr Musikern intoniert wurde, ist nun ein symphonisches Chorwerk, das die Lebenden
Bilder und bewegten biblischen
Szenen erst zum Ereignis für alle
Sinne werden lässt. (Hook Music)

Barbara Schöneberger moderiert inzwischen „Verstehen Sie Spaß?“ im Ersten.
Hätten Sie selber gerne eine PrimetimeSendung?

Frau Bauerfeind, welche Themen stehen
denn diesmal im Mittelpunkt?
„Mein“ Büro setzt sich dafür ein,
Städte für Frauen sicherer zu
machen. Aber es geht auch um kostenlose Tampons in öffentlichen
Gebäuden und die Frage, warum
sich die Klimaanlagen da immer an
Männer anpassen. Aber hauptsächlich geht es um Humor, es ist ja eine
Comedyserie.

ANZEIGE

FREUNDE
LADEN EIN!
Gäste willkommen!

Ist es ein Drahtseilakt, über Minderheiten
zu lachen, ohne sich über sie lustig zu
machen?
Klassisches Missverständnis in
Deutschland. Humor bedeutet eben
nicht, sich über ihn oder sie lustig
zu machen. Humor kann ein Ventil
sein, man kann Dinge über Humor
anders ansprechen. Gerade das ist
bei gesellschaftlichen Themen wichtiger denn je. Wir zeigen echte Fälle
und packen Sichtweise und Haltungen in unsere Charaktere und legen
dann noch zehn Prozent an Überspitzung drauf.
Die Serie greift ja auch die Tatsache auf,
dass der politisch korrekte Umgangston
zu einem Minenfeld geworden ist. Können Sie Menschen verstehen, denen das
manchmal alles zu viel wird?
Wenn sich Dinge verändern, findet
der Mensch das immer anstrengend,
nervig und schwierig. Ich bin vor
kurzem innerhalb Berlins umgezogen, das heißt die Veränderung ist
vergleichsweise gering, aber das
Level an Genervtsein trotzdem
gewaltig. Jetzt rechnen Sie das mal
auf ein Thema wie Gleichberechti-
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Wie politisch soll gute Comedy sein?
Comedy „soll“ erstmal gar nicht
politisch sein, sondern lustig. Aber
mich interessiert sie mehr, wenn es
auch um was geht. Ein guter Gag
kann einem manchmal mehr über
ein Thema erzählen als eine lange
Dissertation.

Katrin Bauerfeind, das lustige Mädel von der Schwäbischen Alb, tritt immer wieder
auch als Schauspielerin auf – zum Beispiel jetzt als Frau Jordan.

Zur Person
Katrin Bauerfeind kam 1982 in
Aalen zur Welt, studierte TechnikJournalismus und wurde ab 2005
mit der Internetshow „Ehrensenf“
sowie TV-Auftritten bei Harald
Schmidt und Stefan Raab bekannt.
Seitdem moderiert die witzige
Schwäbin, etwa seit 2019 die ARDTalkshow „Bauerfeind – Die Show
zur Frau“ und schauspielert.

gung hoch! Aber es nutzt ja nichts.
Da müssen wir durch, und am Ende
ist die Welt vielleicht ein bisschen
gerechter. Das ist ein bisschen wie
beim Marathon, man hat nach der
Hälfte keinen Bock mehr, aber wenn
man am Ziel ist, ist es schön.
Wann haben Sie sich zum letzten Mal als
Frau diskriminiert gefühlt?

Wenn es bei den Mainzelmännchen
nach wie vor keine und bei den
Schlümpfen nur eine Frau gibt, erübrigt sich eine persönliche Antwort.
Es geht um strukturelle Nachteile,
nicht darum, dass jede Frau noch
mal durch ihre eigene Geschichte
nachweist, dass es wirklich Benachteiligung gibt.
Wie gleichberechtigt und diskriminierungsfrei ist die deutsche Comedy?
In der Comedy ist es oft wie bei
„Markus Lanz“: Wenn eine Frau
dabei ist, haben alle das Gefühl, es
ist doch ausgeglichen. Frauen und
lustig ist ja noch ein verhältnismäßig neues Phänomen, insofern wird
es auch hier bis zur echten Gleichberechtigung noch dauern.
Werden Frauen im Fernsehen noch
benachteiligt?
Nennen Sie mir drei Frauen mit

Zur ordentlichen Mitgliederversammlung mit Wahlen zu
Vorstand und Beirat der
Gesellschaft der FREUNDE
der Akademie der Bildenden
Künste in Nürnberg e.V.
laden wir Sie hiermit
herzlich ein!
Mittwoch · 20. Juli 2022 · 19 Uhr
in der Akademie Galerie
Hauptmarkt 29 · 90403 Nürnberg

Klar! Und wann immer eine Frau
um 20.15 Uhr rauskommt, find ich
das spitze.
Stimmt es eigentlich, dass Sie mal Theologie studieren wollten?
Stimmt. Ich hatte einfach einen tollen Religionslehrer, der uns beigebracht hat, dass die Auseinandersetzung mit den großen Fragen im
Leben toll sein kann und man dennoch kritisch hinterfragen darf, ob
die Welt wirklich von Gott erschaffen wurde. Ich sah mich also schon
auf einer Kanzel predigen.
Sind Sie denn jetzt zufrieden damit,
stattdessen im Fernsehen gelandet zu
sein?
Oh ja, vor allem, weil es sowohl da
als auch dort ja darum geht, gute
Geschichten zu erzählen (lacht).
Fragen: CORNELIA WYSTRICHOWSKI

In jedem Lied schlägt ein Herz
Piano-Folk | Die Singer/Songwriterin Regina Spektor hat auf ihrem neuen Album Platz für viele Stile und Geschichten.

D

ie russisch-amerikanische Singer/Songwriterin beliefert ihr
Publikum seit zwanzig Jahren mit
allerfeinstem Indie-Folk-Piano-Pop.
Nun veröffentlicht Regina Spektor
(42) nach längerer Pause das Album
„Home, before and after“.
„Wenn ich ein neues Lied schreibe“, erzählt Regina Spektor am Telefon in New York, „dann bin ich wie
ein kleines Äffchen im Dschungel,
das von Liane zu Liane springt.“ Vor
lauter Einfällen und Gedanken hüpfe
sie sinnbildlich, da beim Komponieren in der Regel am Flügel sitzend, in
schnellem, nicht vorausberechenbarem Takt mal hierhin und dann
gleich wieder dorthin, immer mit
dem Ziel, „das Herz eines Songs freizulegen und zum Schlagen zu bringen.“ Das kann ganz schnell gehen
oder auch Jahre dauern.
„Sobald ich erkenne, dass ein Song
lebt, lege ich ihn in ein Körbchen zu
den anderen.“ Ist der Korb voll, geht
sie ins Studio, um ihre wild pochenden Herzen zu arrangieren und zu
produzieren. Dieses Mal hat sie
gemeinsam mit Grammy-Gewinner
John Congleton (St. Vincent, Brian
Wilson, Anna Calvi) in einer umge-

bauten Kirche auf dem Land nördlich
von New York aufgenommen.
Mit ihrem neuen, achten Albumkörbchen „Home, before and after“
hat sich die Musikerin, zu deren
Ehren New Yorks damaliger Bürgermeister Bill DeBlasio den 11. Juni
2019 zum „Regina Spektor Day“ ausrief („Ich fand das sehr bezaubernd,
muss aber trotzdem weiter meine
U-Bahn-Tickets selbst bezahlen“),
nicht besonders beeilt.
Sechs Jahre sind vergangen seit
ihrem sehr ernsten „Remember Us
To Life“-Album, aber „da meine Lieder, sobald die Herzen schlagen, für
mich wie atmende und lebende
Wesen sind“, sei ihr die Zeit nicht so
lang vorgekommen, „schließlich
wohne ich ja quasi mit ihnen zusammen.“ Neben ihren Songs teilt Regina
das Heim mit Ehemann und zwei
kleinen Kindern.
„Ist vielleicht ein komischer Vergleich“, sagt sie lachend, „aber es existieren durchaus Parallelen zwischen
meinen Songs und meinen Kindern.
Irgendwann sind sie autark und
selbstständig genug, um rauszugehen und ihren eigenen Lebensbereich zu finden.“

Regina Spektor, die ihre Karriere
vor bald zwei Jahrzehnten in der New
Yorker Alternative-Folk-Szene auf
der Lower East Side begann, lässt
ihren Liedern traditionell viel Freiraum. Stilistisch gibt sie sich sehr
offen und vielseitig, besonders auf
der neuen Platte. „Raindrops“ oder
„Coin“ etwa sind recht ruhige, auf
ihrem Pianospiel basierende Stücke.
„Up The Mountain“ wiederum bietet
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Sie tut es tatsächlich: singt –
wie einst der geniale Kanadier
Glenn Gould – bei den Klavierwerken von Bach leise mit. Aber das
stört einen auch hier nicht, weil
das Spiel der italienischen Pianistin Maria Cefalà ähnlich schön ausbalanciert ist, sehr straff und entschieden einerseits, aber emotional fein gewichtet und frei gestaltet. Das macht selbst so einfache
Übungs-Stücke wie die 15 „Inventionen“ komplex und berührend.
„Discovering Bach“ ist übrigens die
erste Klassik-CD des Labels von
Jazzer Paolo Fresu – ein gelungener Einstieg. (Tuk Music)

einer Personality-Show oder Showmasterinnen mit regelmäßiger eigener Sendung. Da stehen eigentlich
ausschließlich Männer, die sich von
Dings zu Bums moderieren können.

n der dritten Staffel der Serie „Frau
Jordan stellt gleich“ spielt die
Moderatorin Katrin Bauerfeind wieder die Gleichstellungsbeauftragte
Eva Jordan. Die zehn neuen Folgen
von Autor Ralf Husmann laufen
immer dienstags um 22.40 Uhr bei
Pro Sieben.

Die russisch-amerikanische Songwriterin
Regina Spektor.

feinsten Funk-Pop, „What Might’ve
Been“ üppig-poppige Farbenpracht,
auf „Becoming All Alone“ wird es
orchestral, mit „Through A Door“
enden die zehn Songs still und minimalistisch.
Und in einer Zeit, in der die Mehrheit der Kollegen Selbsterforschung
und Nabelschau bis zum Umfallen
betreibt, geht die poetisch hochbegabte Spektor noch zielgerichteter
den entgegengesetzten Weg: Sie erfindet Charaktere und erzählt lieber
Geschichten.
Was Regina Spektor angesichts
des russischen Angriffskriegs auf die
Ukraine empfindet? Sie selbst kam
1980 in Moskau in einer jüdisch-russischen Familie zur Welt, und als es
während Gorbatschows Öffnungspolitik möglich war, suchten die
Spektors 1989, vom Antisemitismus
in der UdSSR zermürbt, das Weite
und zogen nach New York. Das
„Abschlachten unserer Brüder und
Schwestern in der Ukraine“ ist für sie
ein grauenhafter Tiefpunkt. „Trotzdem weigere ich mich, alle Russinnen und Russen zu dämonisieren.
Die große Mehrheit in Russland will
diesen Krieg nicht.“
STEFFEN RÜTH

