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Wohl selten führt ein Bandname so in
die Irre wie bei „Dear Euphoria“. Oder
ist es generell ein Trugschluss, Euphorie
mit Überschwang und Ekstase zu assozi-
ieren? Die Sängerin und Pianistin Elina
Johansson, alleiniger Kopf von „Dear Eu-
phoria“, hat zweifellos keine Höhenflü-
ge im Sinn. Konsequent schreibt sie ver-
sponnene Balladen, die in romantischen
Suggestionen schwelgen. Dabei entwi-
ckelt Johansson in intimer Clubatmo-
sphäre eine extreme musikalische Spar-
samkeit, gegen die klassischer Impressio-
nismus beinahe schon unmäßig wirkt.

Ungewöhnlich fragile Arrangements
begnügen sich mit wenigen Klavierakkor-
den, an die sich zurückhaltende Harmo-
nien der E-Gitarre oder elektrischen Vio-
line ihrer beiden Mitspieler vorsichtig an-
schmiegen. Über dem Klanggespinst
schweben anheimelnde Melodien der
ätherischen Stimme Johanssons. Mitun-
ter finden die Instrumente zarte Uniso-
no-Linien dazu, vereinzelt schwingt sich
die Violinistin auch zu einer eigenständi-
gen Miniatur auf. Noch seltener unter-
legt der Gitarrist einen Song mit flirren-
den Flächen. Zwischendurch treten die
Begleitmusiker vollständig ab.

Mit der Zeit klingt das Trio wie trocke-
nes Reispapier, fein strukturiert und
transparent, aber kaum flexibel. Es pas-
siert recht wenig, Wechsel in Dynamik
oder Tempo bleiben absolute Ausnah-
me. Die Andeutung eines Stakkatos der
Geige, eine Keyboard-Orgel, ein abgrün-
diger Klavierbasslauf oder ein dreistim-
miger Chor sind singuläre Ereignisse.
Fraglos weiß Elina Johansson mit ihrer

klaren und hohen Stimme umzugehen.
Ganz selten lotet sie tiefere Lagen aus, in
denen sie plötzlich einen Hauch von ge-
heimnisvoller, beinahe lasziver Aura ver-
mitteln kann. Einmalig bleiben die An-
deutung eines Kratzens oder jene überra-
schend lautstarke Energie, die aus der
Sängerin in einem Blues herausbricht,
als sei sie auf der Flucht vor langjähriger
Gefangenschaft. Viel lieber als in ver-
gleichsweise bodenständig kräftigen Ge-
fühlsausbrüchen bewegt sich „Dear Eu-
phoria“ nun mal in stilisierten Sphären.
Dort wirkt sie, unterlegt mit viel Hall,
mitunter fast sakral, manchmal schlicht
süß wie Honig.

Der Geist von Hollywood durchweht
manche Songs, eine vage Mischung aus
Fantasy- und Liebesfilm, beides ohne Al-
tersbegrenzung, aber mit einem gewis-
sen Maß an Kitsch, der auch verschattete
Geschichten durchzieht. Vielleicht sind
das sublime Spuren jener Zeit, die Jo-
hansson in Los Angeles zum Musikstudi-
um verbrachte. Damals trat sie auch erst-
mals öffentlich auf, zurück in Stockholm
spielte sie 2005 ihr Debütalbum ein, das
seit einer Weile von einem kleinen Label
international vertrieben wird. Auf der
CD spielt „Dear Euphorias“ musikali-
scher Langzeitpartner Sven Johansson
neben Gitarre in manchen Songs auch
ein dezentes Schlagzeug, zudem erzeugt
ein Kontrabass bisweilen eine Art Kör-
pergefühl. Manche Instrumental- und
Gesangsnuancen wirken in der Produkti-
on pointierter und direkter als im zucker-
wattigen Konzert, dessen gleichbleiben-
der Wohlklang letztlich ein wenig
einlullt.   NORBERT KRAMPF

Ätherischer Wohlklang
„Dear Euphoria“ Elina Johansson weht durch Das Bett

Sie ist ein schwieriges Kind, die kleine
Cora, die zu schnell die Treppe rauf-
rennt, sich stößt, schwarz und blau an-
läuft wie ein Rabe. Schließlich hat sie
schwarze Federn und ist weggeflogen
wie ein Rabe, oder warum ist sie jetzt
nicht mehr da? Alexa, ihre Mutter, war
21, als ihre Tochter mit drei Jahren ver-
schwand. Sie hat keine richtige Erklä-

rung für den Tod des kleinen Mädchens
und schon gar keine Schuldgefühle –
denn sie hat ja nichts Schlimmes ge-
macht, hat sich nur mal ihre Flaschen aus
dem Kühlschrank holen lassen und woll-
te sonst eben ihre Ruhe haben, wenn
Cora quengelte, wenn sie mit ihrem ewi-
gen Mamagerufe nicht aus den Ohren
ging. Und wenn sie dann mal in die Be-
senkammer gesteckt oder ohne Essen ins
Bett geschickt wurde, hat ihr das auch
nicht geschadet. Die in Selbstgesprächen
oder Anklagen an das verschwundene

Kind artikulierten Gedanken der Frau,
die im Niemandsland einer Anstalt im-
mer noch nicht zur Realität ihrer Exis-
tenz gefunden hat, breitet Bert Strebe in
seinem ersten Theaterstück mit einer infi-
zierenden Desorientierung aus. Bei der
Inszenierung von Reinhard Hinzpeter
mit dem Freien Schauspiel Ensemble
Frankfurt teilt sich dieser Realitätsver-
lust unvermittelt mit in der zur Endlosig-
keit geweiteten Zelle des düster grün er-
leuchteten Bühnenraums. In diesem
Raum ohne Halt und Boden dringt die
Außenwelt allein in der Vision einer
Frau im Morgenmantel zu Alexa durch –
sie macht Vorhaltungen, erinnert an
Versäumnisse, rückt Missverständnisse
zurecht, liest ein Märchen, füttert mit
Suppe, verkündet das Urteil.

Alle Stimmen von außen, ob von der
Wärterin, vom Gericht oder von mögli-
chen Besuchern, lässt Alexa nur in dieser
Gestalt an sich heran. Ist es die wiederge-
kehrte Mutter, die einst auch mit dem Li-
neal oder Vaters Gürtel oder mit einer
Nacht im dunklen Keller zu disziplinie-
ren wusste? Gut möglich, dass die vom
Alkohol deformierte Alexa zu dieser Mut-
ter, zu dieser Vormundschaft zurück und
noch weiter will. In embryonaler Hal-
tung hat sie sich längst aus der Verant-
wortung, aus der verstandesmäßig nie
erreichten Erwachsenenwelt wieder
zurückgezogen.

Neda Rahmanian bringt diesen surrea-
len Dialog mit Babette Winter ein in ih-
ren von Erinnerungen und Wahrnehmun-
gen durchsetzten Bewusstseinsdunst, in
dem sich die Details einer tristen Knei-
pen- und Kioskexistenz zu einem depres-
siven Puzzle fügen. In einem finalen Dop-
pelpass werden die letzten Tage im Kin-
derzimmer in einem Zeitraffer aus
Angst, Hunger und schlechtem Gewissen
durchgespielt, während draußen zwi-
schen Freibier und bezahlten Sexeskapa-
den eben andere Sorgen Vorrang haben.
Cora, die immer nur leise geweint hat,
um die Nachbarn nicht zu stören, ist ihr
da einfach nicht mehr eingefallen. Und
wir erfahren, dass Rabeneltern auch Ra-
benkinder haben.  JÜRGEN RICHTER

Weitere Vorstellungen am 7., 8.,13. und 14. März
und am 5., 6., 10. und 11. April jeweils um 20 Uhr
in der Kommunikationsfabrik, Schmidtstraße 12.

ANZEIGE

Die Wiederaufnahme von Puccinis „Tos-
ca“ in den Spielplan der Frankfurter
Oper ist wohl noch keine Reverenz zum
150. Geburtstag des Lucchesen: Dieser
wird erst zwei Tage vor Weihnachten ge-
feirt. „Tosca“ zählt aber zu den Dauer-
brennern im Opern-Repertoire.

Zwar hat sich die umstrittene Inszenie-
rung von Alfred Kirchner im Laufe von
sieben Jahren und 61 Aufführungen ab-
geschliffen, doch dürfte der Abend im
vollbesetzten Haus gerade auch den auf-
fallend zahlreichen Jugendlichen einen
attraktiven Einstieg in das Genre gebo-
ten haben, auch wenn der Abend unter
dem umsichtigen Martyn Brabbins die –
oft kritisierten – grellen Akzente mied
und eher auf zügigen Ablauf zielte.

Dies ist umso höher einzuschätzen, als
Janez Lotrič innerhalb eines Tages in die
Klettergänge des Cavaradossi auf dem
Malergerüst eingeführt wurde, da Gusta-
vo Porta erkrankt war. Der stattliche Slo-
wene, Retter in höchster Not, verließ sich
verständlicherweise zunächst auf den
Vollton seines voluminösen Tenors und
wagte erst im dritten Akt größere dyna-
mische Schattierungen. Nun hatte er in
Julie Makerov eine Partnerin, die die Ti-

telgestalt bis zu ihrem unspektakulären
Tod – der Sprung von der Plattform
bleibt ihr erspart – mit strahlendem,
wandlungsfähigem Sopran und starker
Bühnenpräsenz in den Brennpunkt des
Geschehens rückt. Eindringlich ihr Rin-
gen mit dem zynischen Polizeichef und
ihr anrührendes „Vissi d’arte“ als emotio-
naler Höhepunkt.

Alexej Markov gibt einen jugendlich
wirkenden, vorteilhaft aussehenden und
kraftvoll singenden Scarpia, der seine eis-
kalte Härte und Machtgier hinter guten
Manieren tarnen kann. Auch die Knöpfe
springen im entschärften Finale des ers-
ten Aktes eher diskret vom lustvoll aufge-
rissenen Hemd. Welch große dramati-
sche Spannung von ihm ausging, spürte
man nach seinem Abgang: Das Gesche-
hen auf der Plattform der Engelsburg im
Wechselbad der Gefühle zwischen tödli-
cher Verzweiflung und trügerischer Hoff-
nung wirkt nicht so intensiv. Viel stärker
blieben die lichteren Szenen im ersten
Akt oder die Psycho-Folter-Szenen im
zweiten in Erinnerung.
 GERHARD SCHROTH

Nächste Vorstellungen am 6. und 8. März jeweils
um 19.30 Uhr.

Cora antwortet nicht
Freies Schauspiel Ensemble spielt „Rabenkind“

Viel Neues gibt es es im Augenblick aus
dem Volkstheater Frankfurt zu vermel-
den. Kaum wurde bekannt, dass Michael
Quast im nächsten Jahr die Leitung des
von Liesel Christ gegründeten Theaters
übernimmt, da präsentiert das Haus am
Großen Hirschgraben auch schon eine
neue Gesprächsreihe. Jeden ersten
Dienstag im Monat sollen sich in Zu-
kunft zwei Personen aus der Frankfurter
Kulturszene zum Gewinn des Publikums
miteinander unterhalten. Und damit es,
immer um 19 Uhr, auch ganz sicher zu ge-
haltvollen Gesprächen kommt, hat das
Theater Leute zusammengebracht, die
ihre eigene Sache verstehen, aber auch
einander etwas zu sagen haben.

Den Anfang der „Volks-Theater-Ge-
spräche“ machen heute die langjährige
Frankfurter Journalistin Jutta W. Thoma-
sius und ihre Kollegin und Schriftstelle-
rin Stefanie Zweig („Nirgendwo in Afri-
ka“), die einiges vom Theater und von
Bestsellern verstehen. Weiter geht es am
1. April mit Fitzgerald Kusz, Autor von
„Schweisch, Bub!“, und seinem Exverle-
ger Karlheinz Braun. Beim Gespräch
von Matthias Altenburg alias Jan Seg-
hers und Stalburg-Chef Michael Herl

kann das Publikum am 6. Mai einiges dar-
über lernen, wie man von Frankfurt er-
zählt. Am 3. Juni befragt Michael Hier-
holzer, Leiter der Kulturredaktion der
„Rhein-Main-Zeitung“, Frankfurts Kul-
turdezernenten Felix Semmelroth
(CDU). Zur zweiten Auflage des Frank-
furter Festivals „goethe ffm“ werfen sich
Paulus Böhmer, der Frankfurter Dichter,
und Steffen Wilhelm, der Volkstheater-
Schauspieler, in die Rollen Goethes und
Eckermanns. Der genaue Termin dieses
für Ende August vorgesehenen Abends
steht noch nicht fest.

Der Herbst beginnt mit einem Soloauf-
tritt. Aber Kurt Sigel, Frankfurts in den
vergangenen Jahren viel zu wenig aufge-
tretener Dichter unartiger Mundart, hat
ohnehin Elan genug für zwei. Am 7. Ok-
tober gibt das Volkstheater den passen-
den Rahmen ab für seine Sauf-, Liebes-
und Kannibalenlieder, seine Parodien
und Nonsensverse. Am 4. November fol-
gen Gartenfreundin Eva Demski und Pal-
mengartendirektor Matthias Jenny, den
Abschluss der Gesprächsreihe machen
am 2. Dezember Lothar Zenetti und Man-
fred Bauer mit einem zur Vorweihnachts-
zeit passenden Programm.
 FLORIAN BALKE

D ie Kulturregion Rhein-Main
nimmt, den Russen sei Dank, nun-
mehr eine deutliche Gestalt an:

Das Bad Homburger Schloss und das
Frankfurter Museum für Angewandte
Kunst sind die Ausstellungsorte, an denen
vom 12. April an alles in allem etwa 1050
hochzerbrechliche Gegenstände präsen-
tiert werden. „Fragile“ ist der sprechende
Titel einer Doppelschau mit Porzellan aus
russischen Sammlungen, vorwiegend aus
der Kollektion des Staatlichen Keramik-
museums Schloss Kuskowo in Moskau. Es
geht um die „Tafel der Zaren und das Por-
zellan der Revolutionäre“, wobei im Ri-
chard-Meier-Bau die Stücke aus dem 20.
Jahrhundert zu sehen sind, während in
dem einstigen Sitz der Landgrafen von
Hessen-Homburg und der späteren Som-
merresidenz der deutschen Kaiser die
Schätze des Weißen Goldes aus dem Russ-
land des 18. und 19. Saeculums präsen-
tiert werden. Aber nicht nur die Fi-
nanzmetropole und die Kurstadt
kooperieren – laut Frankfurts
Kulturdezernent Felix Semmel-
roth (CDU) ein „beispielhaftes Mo-
dell für die Zusammenarbeit in der
Region“ –, sondern auch das
Land Hessen ist mit seiner Kul-
turstiftung an dem Projekt be-
teiligt, das, wie zu erfahren
war, von sehr langer Hand
vorbereitet wurde. Kurato-
ren sind Klaus Klemp, Aus-
stellungsleiter im Museum
für Angewandte Kunst
und vormals im Amt für
Wissenschaft und Kunst
der Stadt Frankfurt tätig,
und Karl Weber, Direktor
der Staatlichen Schlösser und
Gärten Hessen. Nicht zu unter-
schätzen ist freilich auch die Ver-
mittlungsarbeit, die Richard Zacha-
ruk, der Chef des Frankfurter Ikonenmu-
seums, in der russischen Hauptstadt geleis-

tet hat: Dass die wertvollen Objekte jetzt
ihren angestammten Platz verlassen, um
erstmals in diesem Umfang in Deutsch-
land gezeigt zu werden, ist das Ergebnis
stetiger Verhandlungen und hartnäckiger
Bemühungen.

Nun aber warten die Häuser auf wertvol-
le Lieferungen aus Russland, darunter das
Ägyptische Service aus Sèvres, das Napole-
on 1807 dem Zaren Alexander I. schenkte,
und kunsthandwerkliche Arbeiten der
Avantgarde aus den Anfangszeiten der

Sowjetunion, als Künstler wie Tatlin oder
Malewitsch für den neuen Menschen neue
Formen für den alltäglichen Gebrauch
schufen. Porzellan als Medium der Diplo-
matie und Politik, als Propagandamittel
und Ausweis der absolutistischen Macht:
Die Doppelausstellung wird ein kulturge-

schichtliches Panorama eröffnen, ohne je-
doch die ästhetische Komponente zu ver-
nachlässigen. Und sie wird an die kulturel-
le Verbindung zwischen Deutschen und
Russen erinnern, die gerade in der Rhein-
Main-Region seit Jahrhunderten beson-
ders eng ist. zer.

Zeit bleibt

Manon de Boers Werk kreist um die Zeit:
Erinnerung und Gedächtnis, individuell
und kollektiv thematisieren ihre Arbei-
ten. Filme, Videoinstallationen und Ton-
konserven der 1966 geborenen niederlän-
dischen Künstlerin präsentiert der Frank-
furter Kunstverein erstmals ausführlich
in Deutschland noch bis 27. April. In Ko-
operation mit dem Kunstverein hat am
Mittwoch das Deutsche Filmmuseum Ma-
non de Boer selbst zu Gast: Um 20 Uhr
wird zuerst ihr Film „Two Times 4‘33“ ge-
zeigt, der sich auf John Cages Kompositi-
on der Stille bezieht. Danach läuft „Deux
fois“ von Jackie Raynal aus dem Jahr
1968, den de Boer extra ausgesucht hat.
Warum, wird sie wohl im Gespräch mit
dem Publikum erläutern. emm.

Liedermacher landen

Das Frankfurter Theater Landungsbrü-
cken hat aus der Not eine Tugend gemacht
– und aus dem Geldsammeln für die nöti-
gen Renovierungen seiner ehemaligen Fa-
brikhalle an der Gutleutstraße 294 eine ei-
gene Reihe, den „Landgang“. Dort zahlt je-
der fürs Gesehene und Gehörte einfach so
viel, wie es ihm wert erscheint. Spannend
für die Künstler also, etwa am Mittwoch
um 20 Uhr für „Extrem Liedermaching“
mit „Denkerskind“ alias Till Schneider
und Häns Dämpf alias Markus Vogt, die
austesten können, wie lieb und buchstäb-
lich teuer sie dem Publikum sind. Für die
Landungsbrücken scheint sich das Ganze
in jedem Fall zu rentieren, schließlich
geht diese Art der Kunst-Finanzierung
schon ins zweite Jahr. emm.

Der Ruf als schwierige Künstlerin eilt ihr
voraus. Kam es doch schon häufiger vor,
dass die texanische Komponistin und In-
terpretin Michelle Shocked während ei-
nes Konzerts plötzlich eine zornige Debat-
te über christliche Werte anzettelte. Als
wären böse Voodoo-Geister aus den
louisianischen Sümpfen über sie gekom-
men, die ihr befehlen zu predigen.

Bei ihrem Gastspiel in der Frankfurter
Brotfabrik blieben gefürchtete Worttira-
den dankenswerterweise aus. Dafür stand
die burschikose Entertainerin erst eine
gute Stunde später als angekündigt auf
der Bühne. Wenige Minuten zuvor war Mi-
chelle Shocked im selbstgesteuerten Miet-
auto angekommen. Strömender Regen
und ein kilometerlanger Stau waren die
Ursache, wie sie sich ein wenig außer
Atem entschuldigte.

Auf den obligatorischen Soundcheck
musste die Ikone der amerikanischen
Anti-Folk-Szene allerdings ebenso ver-
zichten wie auf einen ihr zur Seite stehen-
den Roadie. Der Einstieg gelang dennoch
problemlos. Ließ sich das 46 Jahre alte
Enfant terrible mit der bewegten Vergan-
genheit doch nicht von einer Band beglei-
ten. Als ideale Ergänzung fungierte die
amerikanische Gitarristin, Sängerin und
Komponistin Erin McKeown.

Auch in dieser eher spartanischen Vari-
ante zeigte die ehemalige Hausbesetzerin
und engagierte Friedensaktivistin Profil.
Machte aus der Not eine Tugend, indem
sie kurzerhand das Publikum als Hinter-
grundchor verpflichtete. Mit einem Anti-
Kriegs-Lied der Vietnam-Ära brillierte
sie zum Auftakt. Eine eindringliche Ode,
die durchaus gewollte Parallelen zur aktu-
ellen Lage im Irak beschwor. „America I
love you, but it’s time to see other
people“, kommentierte sie einige Songs
später trocken die gegenwärtige Situation
der amerikanischen Streitkräfte.

Politisch motiviert und religiös präsen-
tierte sich die ehemalige Moderatorin ei-
nes Piraten-Radiosenders schon 1986 zu
Beginn ihrer Karriere. Bezeichnet sie sich
doch selbst einmal in einem Anflug von
schwarzem Humor als „A Picker Poet Pon-

ders The Politics Of Preaching“. Die
selbsternannte Missionarin, die einst von
der eigenen Mutter wegen „abwegiger Ge-
danken“ in die geschlossene Psychiatrie
eingeliefert wurde, erwartete nichts weni-
ger als uneingeschränkte Solidarität,
wenn sie nun provokante Songs wie „The
Quality Of Mercy“ mit einem charman-
ten Lächeln servierte.

Am intensivsten gerieten jedoch jene
Stücke, die im rustikalen Mississippi Del-
ta Country Blues wurzeln: „Cotton-Eyed
Joe“ etwa, ein Titel, der in simplen drei
Akkorden Pioniere wie Robert Johnson,
Leadbelly und John Lee Hooker ehrte
und doch so zeitlos wirkte, als wäre er ge-
rade vor wenigen Minuten komponiert
worden. Trotz mancherlei stilistischer Ex-
perimente im Laufe ihrer Karriere mit
Swing, Pop und Country fand die kämpfe-
rische Amazone stets zu ihren Ursprün-
gen zurück: Rock ’n’ Roll, Folk, Gospel
und immer wieder Blues.

Eindringlich die ungeschönte Lebens-
beichte „Memories Of East Texas“. Eine
poetische Momentaufnahme, die in har-
schen Worten spießige Bürgerlichkeit an-
prangerte, aber auch die doch so verhass-
te Heimat schwärmerisch idealisierte. In
der Ode an die gesellschaftlich Benachtei-
ligten, „The Secret To A Long Life Is Kno-
wing When It’s Time To Go“, spürte sie
den Pfaden vom kaum erwachsenen Billy
nach, der aus Not eine Bank ausraubt.

Leidenschaftlich thematisierte Michel-
le Shocked auch ihre Erfahrungen mit der
Unterhaltungsindustrie und ihrer Ver-
marktungsmechanismen. Führte sie doch
einen langwierigen Prozess gegen die
Knebelverträge ihrer ehemaligen Platten-
firma Mercury, den sie gewann, weil sie
sich auf das Sklavereiverbot in der ameri-
kanischen Verfassung berief.

Der Abend endete, wie er begonnen
hatte: „There is nothing like the blues“,
verkündete Michelle Shocked gleich ei-
nem Manifest zum Abschied und griff
noch einmal derb in die Saiten. Nur weni-
ge Minuten später stand sie am CD-Ver-
kaufsstand für Small Talk und Autogram-
me bereit. Ein bewundernswerter Zug.

 MICHAEL KÖHLER

Frankfurt unterhält sich
Neue Gesprächsreihe am Volkstheater beginnt heute

Weißes Gold der Zaren und revolutionäre Tassen
Doppelschau vom 12. April an im Bad Homburger Schloss und im Frankfurter Museum für Angewandte Kunst

Wechselbad der Gefühle
Wiederaufnahme von Puccinis „Tosca“ in Frankfurt

Kurz & klein

Die Lady singt den Blues
Michelle Shocked in der Frankfurter Brotfabrik

Porzellanpropaganda 1914: „Der
Weißbär mit niedergeworfenem
deutschen sowie österreichischen
Offizier“   Foto Martin Pudenz

Ein Hauch Hollywood: Elina Johansson (Mitte) mit Band  Foto Roger Hagmann

Sa. 15. März 2008 Frankfurt, 20-3 Uhr*

50 Acts: Revolverheld, hr-Bigband & Clueso, 
Basta, Miami Nights, Maria Mena, Stanfour u.a.

20 Locations: für 12 Euro inkl. Shuttle-Busse
1 Nacht: Konzerte, Partys, Theater, Comedy ...

WELOVEPUR.DE
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Infos: (069) 97460 555   www.hr3.de 

Ticket-VVK & AK: 12 Euro (einmalig für alle Locations)
Vorverkauf an bekannten VVK-Stellen & Ticket Online
Abendkasse in allen Locations ab 20 Uhr

www.citycard.de

Michelle Shocked (rechts) und Erin McKeown in der Brotfabrik   Foto Roger Hagmann


