
REGENSBURG. Ja, der Name, der ver-
wirrt natürlich ein bisserl, hierzulan-
de. Weil Voodoo Jürgens nun so gar
nichts zu tun hat, mit dem großen
Udo, der bei dieser Taufe Pate stand.

Weshalb die Figur, die der 1983 im
niederösterreichischen Tulln gebore-
ne David Öllerer verkörpert, weder
Smoking noch Fliege trägt. Und sich
am Konzertende auch nicht im Bade-
mantel an einen Flügel setzt. Nein, der
Voodoo-Zauberer hier auf der Schloss-
gartenbühne, draußen in Prüfening,
der spricht „sehr stoaken Dialekt“.
Und trägt einen braunen Anzug mit
Schlaghose. Und, farblich dazu pas-
send, ein hellbeiges Synthetikhemd.
Dessen Kragen sich breit macht, über
demSakko-Revers.Wer sich sokleidet,
kommtvonunten.

Inwieweit dieses auf den Nanome-
ter genau dem Gürtelmilieu (wie in
Wien die Unterwelt genannt wird) ab-
geschaute Figurendesign nun der Fan-
tasie eines unzuverlässigen Quasslers
und Posers entstammt – oder, ob da
nicht doch ein Körnersack voll Wahr-
heit drinsteckt, darüber gibt ein syn-
optischer Blick Auskunft: Und zwar,
wenn man Voodoos bei Wikipedia
verfügbare Biografie daran misst, was
er über seinenGeburtsort imgleichna-
migen Lied „Tulln“ zu berichten hat.
Ja, stelltman fest: SeinVaterwurde tat-
sächlich im Jahre 1991 zu einer Ge-
fängnisstrafe verurteilt. Und diese Sto-
rymachte Schlagzeilen.

Gleichzeitig aber ist Voodoo Jür-
gens ein Künstler, und zwar einer von
ganz außergewöhnlichen Gnaden:
Denn was er da hochverdichtet sei-
nem Herkunftsmilieu zuschreibt (er-
schienen auf seinem 2016er Debüt
„Ansa Woar“ – will sagen: Daumen
hoch für beste Qualität), das ist von ra-
dikaler Ehrlichkeit, grandioser Tiefen-
schärfe und tränentreibender Tris-
tesse. Als Beispiel soll ein Satz nur ge-
nügen: „Und im Winter woa Eisdis-
ko.“ Weder ein Boxer noch Bob Dylan
höchstselbst könnte das Dilemma ei-
ner Kleinstadtjugend besser auf den
Punkt bringen.

Musikalisch vertraut Voodoo Jür-
gens auf sein „Anser Panier“ – per

Selbstzuschreibung wird hier schon
mal klargestellt, dass es sich bei der
vierköpfigen Kapelle um einen Be-
gleitschutz von außerordentlicher
Leistungsfähigkeit handelt. Den sie
auch jederzeit einzulösen bereit sind:
Sie klingen mal nach Brecht’scher
Oper oder einem Tom Waits-Album
der mittleren Phase. Setzen dann per
Trompete Soul-Akzente. Und wissen
jederzeit, wie umgeschaltet werden
kann, aufReggae etwaoderDub.

Gut eineinhalb Stunden stehen sie
auf der Bühne. Auch wenn der Span-

nungsbogen nicht durchweg super-
straff gehaltenwird (AndreasHanauer
etwa, der Gitarrist des Leberkas-Trios,
fand‘s „schee“, abermanchmal auch „a
weng fad“), war’s trotzdem „lei-
waund“, wie derWiener sagt, wenn er
Superlativmeint!

Denn: Vooodoo verfügt über den
Charme eines Schiffsschaukelbrem-
sers,wenn ermit „Dir tanzen“möchte.
Und sodann, mit unbeholfenem Hüft-
schwung und ebenso ein- wie ausla-
dender Geste ausruft: „Anser Panier –
schpüüt’s auf!“

Voodoo Jürgens bezirzt
mitWienerCharme
KONZERTMit seinemDe-
büt eroberte der Öster-
reicher die Charts im
Sturm. In Prüfening er-
zählte er wunderbare
Alltagsgeschichten.
VON PETER GEIGER

Der charmante Vorstadtcasanova Voodoo Jürgens trägt braunen Anzug mit
Schlaghose, dazu Synthetikhemd. FOTO: PETER GEIGER„
AnserPanier – schpüüt’s auf!“
VOODOO JÜRGENS
Mit diesemMotto bittet der Liedermacher seine Band
vor jedem Song, das Spiel neu zu eröffnen.

REGENSBURG. „You’ll forget the sun
in his jealous sky, as we walk in fields
of gold – Du wirst die Sonne in ihrem
eifersüchtigen Himmel vergessen,
währendwir durch Felder aus Gold ge-
hen.“ Abendstimmung in der sommer-
lichen Minoritenkirche. Tief steht der
Regensburger Kammerchor in der lan-
gen Apsis, der Gesundheit wegen ist
kein kompaktes Nebeneinander mög-
lich. Die große Akustik trägt den Ge-
sang weit in die Höhen des Kirchen-
schiffs und verteilt sie sanft über den
Köpfender Zuhörer.

Der Musik von Francis Poulenc aus
der Kantate „Un soir de neige“ sowie
Edward Elgars „As Torrents in Sum-
mer“ tut das gut, die schlichte, anrüh-
rende Weise „Trag mi, Wind“ des Ös-
terreichers Christian Dreo hört nicht
auf zu fließen. Erstaunlich, dass sich
dann Werke von Claudio Monteverdi
und Josef Rheinberger so unendlich
schwer tun, den Raum zu fassen, sie

verlieren sich und verhallen förmlich.
Vielleicht ist da der Puls zu hoch, den
AngelikaAchter in ihremstets energie-
geladenen Dirigat von den dicht ange-
legtenKompositionen fordert.

Im Gegensatz dazu gelingt es den
bestens einstudierten Mitgliedern des
Kammerchors, mit modernen Pop-
und Jazzarrangements einen besonde-
ren Zauber zu erwirken, der dann doch

von den Gegensätzen der Musik zum
langen Kirchenschiff zu leben scheint.
Das groovige „Gentle Rain“ oder der
Klassiker „Over the Rainbow“ klingen
anschmiegsam und in Watte gepackt.
Und auch, dass die Männerstimmen
gezwungenermaßen aus weiter Ferne
singen, gibt der Gesamtbalance des
Chorklangs manches Mal eine ganz
entrückte und verzauberte Note, wie
etwa im schaurig-schönen Walfänger-
lied „TheWellerman“.

So wird das Handicap der Akustik
mit dem Stilmix des diesjährigen Som-
merprogramms zur Würze eines au-
ßergewöhnlichen ersten Konzerts des
Regensburger Kammerchores nach
langer Pause. Unter den immer noch
schwierigen Bedingungen erneut den
Maßstab in der freien Regensburger
Chormusik zu setzen, zeugt von der
großen Klasse dieses Vokalensem-
bles. (mqv)

WeicherKlangzauber imMuseum
MUSIKDer Regensburger
Kammerchor beein-
druckte in derMinori-
tenkirche bei traumhaf-
ter Akustik.

Der Regensburger Kammerchor gastierte in der Minoritenkirche. FOTO: MEIXNER

REGENSBURG. „Wirhaben einewun-
derbare Gästin“, kündigt Steffi Denk
ihre junge Kollegin und einstige
Schülerin Isa Fischer an. „Sagt man
das so – Gästin?“ wendet sich die
wort- und stimmgewaltige Sängerin
ans Publikum und erntet mit ihrem
Versuch einer gendergerechten Spra-
che vereinzelt Gelächter. Vermutlich
stimmen bei der schon traditionellen
LadiesNight beim24. Palazzo Festival
viele Besucherinnenmehr oderweni-
germit ihr überein.Männliche Zuhö-
rer bilden eine verschwindende Min-
derheit im Publikum und verkneifen
sich antifeministischen Spott. Auf
der Bühne immerhin ist rein zahlen-
mäßig das Verhältnis ausgewogen.
Den sechs Sängerinnen, neben Denk
und Fischer noch LisaWahlandt und
die Divettes als feiner Background-
chor, stehen fünf Instrumentalisten
und Mario Sütel als wichtiger Mann
für den1-a-Soundgegenüber.

Das bunt gemischte Programm
aus Soul- und knackigen Funknum-
mern, leicht jazzigen Songs und Pop-
titeln, die auchmal im bekifften Reg-
gaegewandumhertänzeln, bietet eine
Fülle an Stimmungen.Vonden ersten
„Sweet Dreams (Are Made of This)“,
einem von Uli Zrenners Groovebass
beherrschten mitreißendem Cover
des alten Eurythmics-Hits, bis zur ge-
meinsam gesungenen, unerlässli-
chen Soulschnulze „Ain’t No Moun-
tain High Enough“ mit viel warmem
Beifall aufgenommen.

Einen neuen, eigenen Akzent
bringt die bei Laaber lebende Isabell
Fischer ins sonst eher vertraut klin-
gende Programm. Ihre ins Melancho-
lische gleitenden Popsongs beschrei-
ben eigene Erlebnisse undEindrücke.
Dabei begleitet sich die Deutsch sin-
gende Singer-Songwriterin mit der
exzellent aufgestellten Band zusam-
men teilweise selbst auf der Gitarre.
Gänsehautfeeling weckt sie im Duett
mit Lisa Wahlandt beim düsteren
Song „Carry Me Home“. Mit wuchti-
gen Schlägen schiebt die Band die tra-
gisch-schwere Stimmung des Ameri-
cana-Songs an. Dagegen setzt Wahl-
andt mit einer jazzigen Version des
Rockklassikers „Highway to Hell“ ei-
nen musikalischen Kontrapunkt,
den das – weibliche – Publikum be-
geistert aufnimmt. (mic)

PALAZZO FESTIVAL

LadiesNight
begeisterte alle

Lisa Wahlandt, Steffi Denk und Isa
Fischer FOTO: SCHEINER

BERLIN. Der Zitrangenbaum ist ein
merkwürdiges Zwittergewächs, eine
Kombination aus Zitronen- und Oran-
genbaum. In Leïla Slimanis Buch „Das
Land der Anderen“ steht diese Neu-
schöpfung, die nur ungenießbare, bit-
tere Früchte hervorbringt, sinnbildlich
für zwei unglücklich zusammenge-
pfropfte Kulturen: die der französi-
schen Kolonialherren und die der ein-
heimischenMarokkaner.

Mathilde und Amine Belhaj verkör-
pern dieseMischung. Sie ist eine junge
Elsässerin und Christin, er Araber und
Moslem. „Wir sind wie dein Baum,
halb Zitrone, halb Orange“, erklärt
Amine seiner Tochter Aisha die Fami-
lienkonstellation. „Wir gehören zu kei-
ner Seite.“

In ihrem dritten Buch hat die in Ra-
bat geborene, heute in Frankreich le-
bende 39-jährige Starautorin Leïla Sli-
mani ihre Familiengeschichte fiktio-
nal aufgearbeitet. Die Erzählung über
das Leben ihrer Großeltern auf einer
abgelegenen Farm in Marokko ist ein
groß angelegtes Epos über Aufbruch,
Ankommen und Entfremdung vor
dem Hintergrund französischer Kolo-
nialgeschichte und dem marokkani-
schenUnabhängigkeitskampf.

Meisterhaft beschreibt die engagier-
te Feministin dabei vor allem das
Schicksal der Frauen der Familie Bel-
haj zwischen Anpassung und Rebelli-
on in einer streng reglementierten au-
toritär-patriarchalenGesellschaft.

Slimani ist in den vergangenen Jah-
ren zur festen Größe in der französi-
schen Literaturszene avanciert. Ihr
überaus beklemmendes Buch „Chan-
son douce“ über einmörderisches Kin-
dermädchen wurde 2016 mit dem re-
nommiertesten französischen Litera-
turpreis, dem Prix Goncourt, ausge-
zeichnet und verkaufte sich ebenfalls
in Deutschland unter dem Titel „Dann
schlaf auch du“ blendend. Zu solch hö-
heren Weihen aufgestiegen, hatte Prä-
sident Macron Slimani sogar das Amt
der Kulturministerin angeboten, was
diese jedoch ablehnte. Stattdessen ist
sie nun offizielle Botschafterin für
Frankophonie und arbeitet weiter als
Schriftstellerin.

Ihre Familiengeschichte ist auf drei
Teile angelegt. „Das Land der Anderen“
ist auch das Porträt einer unkonventio-
nellen Liebe, die sich einem enormen
gesellschaftlichen Druck ausgesetzt
sieht. Kurz nach dem Krieg, in dem
Amine der französischen Kolonial-
macht als Offizier dient, lernt er im El-
sassMathildekennenund lieben.

Slimani erzählt ihre Dramen weder
anklagend noch sentimental, eher mit
nüchterndosierter Einfühlsamkeit.Öf-
ters wechselt sie die Erzählperspektive
und Sichtweise, was zur psychologi-
schen Vielschichtigkeit des Romans
beiträgt.

Obwohl heiß diskutierte Themen
wie Rassismus, Kolonialismus und Fe-
minismus eine zentrale Rolle spielen,
sinkt „Das Land der Anderen“ nie zum
platten Politroman ab. Dazu ist Slima-
ni eine zu elegante Autorin. „Das Land
der Anderen“ ist ein brillanter großer
Familienroman, auf dessen Fortset-
zungmangespannt sein darf. (dpa)

LITERATUR

Ein brillanter
Familienroman
von Slimani

Leïla Slimani hat in „Das Land der
Anderen“ ihre Familiengeschichte
aufgearbeitet. FOTO: DEDERT/DPA
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