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Wurde 51 Jahre alt

Berliner Festival
plant
Frauenquote
BERLIN Das Berliner Theatertreffen will eine Frauenquote
einführen. In den kommenden
beiden Jahren soll mindestens
die Hälfte der zehn ausgesuchten Stücke von Regisseurinnen
stammen. „Im Theatertreffen
gibt es eine großes Missverhältnis zwischen männlichen und
weiblichen Regisseuren. Und
das seit den 1960er Jahren“,
sagte Festivalleiterin Yvonne
Büdenhölzer. Für das Theatertreffen in der Hauptstadt wählt
eine Jury jedes Jahr die „zehn
bemerkenswertesten Inszenierungen“ aus dem deutschsprachigen Raum aus. Bei der aktuellen Ausgabe, die morgen, 3.
Mai, beginnt, stammen drei
der zehn ausgesuchten Stücke
von Regisseurinnen oder einem überwiegend weiblichen
Kollektiv. „Freundliche Absichtserklärungen, mehr Regisseurinnen zu nominieren, reichen nicht. Es braucht ein Instrument von außen“, erklärt
Büdenholzer.

Elle Fanning in
Jury von Cannes
CANNES Mit 21 Jahren ist

US-Schauspielerin Elle Fanning („Somewhere“, „Super 8“)
in die Jury der 72. Internationalen Filmfestspiele von Cannes berufen worden. Sie ist eine
von vier Frauen und vier Männern von vier Kontinenten, die
in diesem Jahr die Gewinner
der begehrten Goldenen Palme
bestimmen, wie die Veranstalter mitteilten. Außerdem wurden der griechische Regisseur
Yorgos Lanthimos und die italienische Filmemacherin Alice
Rohrwacher ausgewählt. JuryPräsident ist in diesem Jahr Oscar-Preisträger Alejandro González Iñárritu .

Höhepunkt des Abends war der gemeinsame Auftritt des Vocal-Ensembles und der Kicks & Sticks. Foto: Hanswerner Kruse

Krasse Töne und heftige Klänge
Kicks & Sticks mit Vocal-Ensemble im Domgymnasium
FULDA
Im Domgymnasium Fulda gab Kicks & Sticks,
das Jugend-Jazz-Orchester des Landes Hessen, ein großartiges Gastkonzert. Als Vorgruppe
zeigte die Big Band der
Schule ihr Können.
Von HANSWERNER KRUSE
Zum Schluss des Konzerts rissen die vier Sängerinnen und
die Big Band des Hessenlandes
mit einem funkigen Stück das
Publikum von den Stühlen.
Das Orchester besitzt mit den
Kicks & Sticks Voices nämlich
auch ein hervorragendes Vokal-Ensemble. Deren Auftritt
mit der Band war der Höhepunkt des Abends.
Die Sängerinnen haben
auch jeweils als Solistinnen,
für einige Glanzlichter gesorgt:
Carolin Smykla sang mit reifer

Stimme eine Ballade von Billie
Holiday. Louisa Hildebrandt
brachte mit dem Song „I Wish“
von Stevie Wonder das Publikum zum Mitklatschen. Anastasia Kruse groovte mit der Kapelle zu brasilianischen Jazzklängen. Und Marlene Walker
wünschte dem Publikum Liebe
(„I Wish You Love“) mit einem
Arrangement von Peter Herbolzheimer. Der hatte einst die
klassischen bläserlastigen BigBand-Klänge durch deutlich
kräftigere Rhythmen bereichert.
Bei Kicks & Sticks sorgen
Schlagwerk, Perkussion, Kontrabass und Gitarre für die kräftige Rhythmen. Zu hören waren Elemente des Latin- und
Jazz-Rocks. Dazwischen erklangen immer mal schrille
Trompetenklänge.
Ein weiteres Highlights war
eine„Hymne für Posaune“ mit
wechselnden Rhythmen. Der
Schlüchterner Solist Gregor

Sperzel entlockte seinem Instrument durchgehend krasse
Töne und kommunizierte heftig mit der Band, die häufig äußerst eigenartige Klänge produzierte. Da wurden auch mit
etwas Neuer Musik jazzige Hörgewohnheiten gebrochen. Der
Sound der Kicks & Sticks war
natürlich satter, die Arrangements komplexer, und die Instrumentalisten gingen selbstbewusster zur Sache als das
Schulorchester. Sie sind ja bereits in der Landesmusikschule
ausgebildete Instrumentalisten oder angehende Profis.
Doch auch die jungen Leute
des Domgymnasiums zeigten
mit viel Spielfreude, was sie bisher in der Big Band mit ihrem
Leiter Robert Klier und gerade
eben im Workshop mit Dozenten der Landesmusikschule erarbeitet hatten: Mit fünf Stücken boten sie eine große
Spannweite ihres Repertoires
dar, von Swing-Standards bis

zu wilden Tanzklängen. Eine
Solistin trug mit cooler JazzStimme den ersten StevieWonder-Song vor. Wolfgang
Diefenbach, Leiter der Jazzabteilung der Hessischen Musikschule und Bandleader der
Kicks & Sticks, lobte in seiner
Ansage nicht nur die erkennbare Qualität dieser Formation, sondern ebenfalls ihren
Mut, einige sehr junge Leute
mitspielen zu lassen.
Das
Landesjugendjazzorchester Hessen hat eine enorme kreative Spannweite von
Traditionals über rockige und
lateinamerikanisch inspirierte
Klänge bis zu behutsamen
Grenzgängen in die Neue Musik. Damit überzeugte es nicht
zum ersten Mal ein begeistertes
Publikum. Die Gruppe feierte
bereits seit langem weltweit
große Erfolge mit eigenen Konzerten und bei Teilnahmen an
internationalen Wettbewerben.

LOS ANGELES Mit 24 Jahren schrieb John Singleton Oscar- Geschichte. Er war der erste Afroamerikaner und zugleich der jüngste Regisseur,
der für einen Regie-Oscar nominiert wurde. Das war ihm
1992 mit seinem Debütfilm
„Boyz N The Hood“ gelungen.
Nun trauert Hollywood um
den schwarzen Wegbereiter.
Singleton starb am Montag,
knapp zwei Wochen nach einem schweren Schlaganfall. Er
wurde 51 Jahre alt.
Der Regisseur und Produzent
(„2 Fast 2 Furious“, „Atemlos“)
sei im Kreise von Angehörigen
und Freunden friedlich entschlafen, teilte seine Sprecherin Shannon Barr mit. Der siebenfache Vater wurde in einem
Krankenhaus in Los Angeles
behandelt. Wenige Stunden
zuvor hatten sich die Angehörigen entschlossen, lebenserhaltende Maßnahmen zu stoppen.
„Ruhe in Frieden mein
Freund“, schrieb Oscar-Preisträgerin Halle Berry auf Twitter. Sie könne es nicht fassen,
dass Singleton gestorben sei,
erklärte die Schauspielerin. Regina King, die in diesem Jahr
den Oscar als beste Nebendarstellerin holte, würdigte Singleton als einen „der Größten“.
„Dein Geist wird ewig leuchten“, so die Schauspielerin auf
Instagram.

John Singleton

Foto: dpa
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