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Schnidzzl
vunn
A bis Z

Jaa, s’iss uugsunnd, unn jaa, äSchwoin, dess uffmDeller
lønd, iss äarmiSau.Unn ja, s’wer
wøhl a bessa, gar kä odda
wänischa Fleesch zu essä. Unn,
nää, isch weeß nädd, ob dess
Fleesch vummHallenser Haus-
schwoin odda ob’s vummBio-
Baua kummt.
Ja, hajoo sinn die

Cholessdarin-Werdä zu hoch.
Unn ja, isch esses panniert, unn
ja, a midd Pommäs odda
Brotkardofflä – unnmønschmol
sogaa a (trotz Pannaad)midd
Schpetzlä unn Røhmsooß. Noch
irgändwelschä Froogä? Nää?
Dønn iss jo gut!

Gønzä Bussä fahrä in Lokale
Trotz allä dännä uffgezehldä
uuvernimpfdischä Aschbeggdä
kummd øm Schniddzl än
Gedøngä awwa doch zu kørz: die
sozial Funktiøn, die dä Fazehr
vunn so äm sozialfadreeglisch
gschlachdä Schwoinmidd sisch
bringäkønn…Dessissnäddnett,
awwa wohr!
ImOdewaldfahrägønzäBussä

in Lokale, weilse „Schniddzl so
groß wie Abbbortdeggl“ hawwä.
Des iss jo dønn a widda
iwadriwwä. Awwa amonschä
normalä Lokalä biedä øn
beschdimmdäWochädaagä uff
de Schpeisekatt Schnidzzl-
Schpezialidedä ø.
Schnidzzldaagä in Kneiwä,

Wärdsheisa, Kaschämmä unn
Køndinä sinn kalendarisch unn
kulinarisch Hehäpunkdä vumm
sozialeMiddänønna, jawoll! Do
därfsch nämlischmool – unn
nädd alää – buchschdeeblisch
rumsauä. Iss desss nädd amol
schää? Dess Schniddzl iss ewä
imma noch unsa beschdäs
Schdigg!
ØmSchnidzzldaagkummtdie

Kollegin R ausmHomeoffice –
leida nädd wegämir, awwä
immahiewegämSchniddzl–zum
Middagsdisch in die Køndiin.Ma
drifft sisch unn babblt ä bissl,
wassma sunsch nädd duut,
weilsä jo sunsch zum Schaffä
dehäämhoggt…

Ä riduella Ølass
MoinNochberCmähnt soga,ma
kängt sich øn ga kääm ønnarä
Daag in dä Kneip U treffä als øm
Schnizzldaag, weil jo sunsch dä
riduellä Ølass fehlä deed. Unn
s’schdimmt: Nix fä uguut unn a
nixgegäVegedarier –awwahabta
schummokehrt, dass sisch siewä
Leit mittwochs um achdä
schpeziell zum Blummäkohl-
Tofu-Brätling-Essä treffä? Also
isch nädd.
Wønn nooch Chorprowä,

Faoinssitzungä odda soga noo-
chäm Schport noch wass
gedrungä wärrä soll – unn sisch
gastronømisch die Auswahl D, E
oddaFuffduut–, issdieSachdoch
klar: „Wønn do heit
Schniddzldaag iss, dønn gehma
doch ins F!“

Ä armi Sau
In Gemoinschaft funktioniert de
Fazehr vunn soämdurschgebrig-
geldäSchdiggFleeschbeschdäns.
Froogschdisch,warumsischLeit
sunnsch noch so treffä, wønn
nädd zum Schniddzl essä…
Ønnaschrumkängschdsagä:Wer
käSchnidzzl isst, isssozialgsehää
armi Sau. Dessmähnt
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Distanz schaffen, ichwill zumLeben
erwecken! Zum Leben! Danner, der
kleine Kultur-Jesus!“
Der Monolog, der auch ausge-

prägte Kabarett-Züge in sich trägt,
fühlt sich damit ein bisschenwie der
Abgesang auf eine Theater-Ära an.
Danner, Jahrgang 1968, sagt irgend-
wann den schönen Satz: „Auf Pola-
roids habe ich mich schon aufge-
löst.“ Eine Pistole hat er auchmitge-
bracht, bedroht damit in freundlich-
unbeholfener Manier das Publikum
(kein Lachen an den falschen Stel-
len! Kein Bonbonpapier-Rascheln!),
aber vor allem: das eigene Bühnen-
Ich.

Reich an Verweisen
„DANNER. Maße des Wohlbefin-
dens“ ist reichanTheater-, Pop-und
Film-Zitaten, Textrezitationen und
Verweisen, von Shakespeare, Jean
Paul und Thomas Bernhard über
„Taxi Driver“ bis zum genüsslich in
die Publikums-Verwunderung ge-
schmetterten Indie-Schlager „Jun-
gen Mädchen“. Aus aller humoris-
tisch ausgefeilten Wut und launig
entgleisender Verzweiflung scheint
da immer die Schauspielkunst und
das grundsympathische Charisma
des Thorsten Danner durch: Da ist
einer, der ganz offensichtlich die
Schauspielerei und das Theater
liebt.Undalles,wasmanmitLeiden-
schaft macht, hinterlässt Spuren –
auch beim Publikum, das sich dafür
herzlich applaudierend bedankt.

und ihre Textflächen-freudigen Au-
toren scheinen einen nicht geringen
Anteil am Schwelbrand zu haben,
der im Danner’schen Inneren zu
glimmen scheint: Im deutschen
Theater gebe es keine „Situationen“
oder „Beziehungen“mehr, vielmehr
nur noch „Zustände, Fragmente,
Splitter, Eruptionen, Epilepsien“,
analysiert der Mime. Er aber wolle
„eine Rolle spielen. Ich will, so gut
ich es vermag, einen Charakter dar-
stellen“. Er wolle nicht „formal auf-
gebrochen“, nicht imdritten Aktwie
„eine lebende Kanonenkugel im
Zirkus durch die Decke auf die
Metaebene geschossen“ werden
undauchnicht „eins vonneunGret-
chen spielen“, schraubtDanner sich
in flammendem Furor die Höllen-
kreise postdramatischer Theater-
Verdammnis empor. „Ich will keine

Von Martin Vögele

„Alles“, sagt Thorsten Danner ir-
gendwann an diesem Abend, „was
man mit Leidenschaft macht, hin-
terlässt eben auch Spuren im Kör-
per. Oder im Leben.“ Das gilt für die
Jugend im Fußballverein, für das
Schlagzeugspielen in einer Post-
Punk-Band – und genauso für die
Schauspielerei. In himmelblauem
Anzug mit Hemd und Krawatte,
Schlangenlederstiefeln und Ruck-
sackbetritt er denHofdesMannhei-
mer Theaterhauses G 7, ein Stuhl
stehtdafür ihnbereit,daswar’sauch
schon weitgehend in Sachen Büh-
nenbild und Requisite für seinen
knapp zweistündigen Monolog. Au-
tor Roland Spranger hat diesen Text
dem Mannheimer Mimen Danner,
der ab 2006 neun Spielzeiten lang
Ensemblemitglied am hiesigen Na-
tionaltheater gewesen ist, auf den
Leib geschrieben – der Schauspieler
ist hier gewissermaßen zugleich der
Gespielte.
Der Stücktitel dürfte nicht von

Ungefähr in knurrig anmutenden
Großbuchstaben geschrieben sein,
„DANNER“ lautet er, im Zusatz:
„MaßedesWohlbefindens“.Undbei
Danner (oder genauer: der Bühnen-
figur DANNER) hat sich in langen
Monaten der Pandemiepause offen-
bar einiges an Gedanken, Frustrati-
onundUnmutangesammelt.All das
muss jetzt raus. Als Schauspieler
lebe er nicht nur vom Applaus (und

dem, was es in der Kantine gibt),
sondernauchvonderGage, „deswe-
gen ist es doppelt schön, dass Sie da
sind“, heißt er das Publikum will-
kommen. Es gebeheuteAbendauch
keine Videoclips und andere „Regie-
Einfälle aus den 80ern“, verrät er.
„Da sind nur Sie und ich, quasi das
letzte Aufgebot, was noch ins Thea-
ter geht und nicht auf Netflix ist.“

Querdenker gegen Queerdenker
„DadraußenherrschtKrieg“,nimmt
er die Weltlage in den Blick: „Viren
gegen Wirt“, „Bauern gegen Bie-
nen“, „Querdenker gegen Queer-
denker“. EinKrieg, dernicht „aufder
Playstation entschieden“ werde –
„und auch nicht in der Schaubühne
als moralische Anstalt“, muss sich
Schiller ins Grab flüstern lassen. Die
zeitgenössische Theaterlandschaft

Will keine Distanz schaffen, sondern Leben erwecken: Schauspieler Thorsten Danner im Mannheimer Theaterhaus G 7. BILD: THOMAS TRÖSTER

Schauspiel:Mannheimer Theaterhaus G 7 zeigt mit der Premiere „Danner. Maße desWohlbefindens“ einen Monolog mit Kabarett-Zügen

Der kleine Kultur-Jesus

Pop: Die Band Ukulayers schlägt auf ihrem Album „Favorite Room“ originelle Töne an und spielt am Samstag als Hauptattraktion bei einem Ukulele-Festival in Prag

Weltmusik-Klänge aus der Mannheimer Unterstadt
Von Georg Spindler

Ungewöhnlich. Das ist der erste,
spontane Eindruck beim Anhören
des Albums „Favorite Room“ der
MannheimerBandUkulayers.Denn
das Ukulele-Emsemble erfüllt so
ganz und gar nicht die Südsee-Kli-
schees, die man noch immer mit
dem Saiteninstrument verbindet,
obwohl der Viersaiter modisch ge-
worden ist.
Die Ukulayers schlagen auf ihren

drei Ukulelen ganz andere Töne an:
Sie klingen – mit Bass und Schlag-
zeugunterstützung – poppig, flirten
mit Weltmusik und verleihen ihren
Songs auch etwas Latin-Flair. Dabei
ist die Gruppe ein Kind der Mann-
heimer Unterstadt. Im Keller des
CaféFilsbachprobenMarisClemens
(Gesang, Bariton-Ukulele), Mascha
Grudina (Concert-Ukulele), Peter
Tröster (Tenor-Ukulele), JuliaDonat
(Bass) und Ben Haug (Schlagzeug).
Peter Tröster ist der Kopf der For-

mation, er komponiert und textet
alle Stücke. Sorgtmit raffiniertenAr-
rangements für klangschöne Uniso-
no-Linien, überraschende Mehr-

stimmigkeit und Soloräume, in de-
nendieUkulelemit unerwartet fein-
ziselierten Single-Note-Linien mit-
unter an Sinti-Swing erinnert.
Vor allem aber bringt er schau-

kelnde Rumba-Rhythmen, zucken-

de Ska-Anklänge und eingängige,
poppigeMelodien ins Spiel.Manch-
mal erweitert er die Besetzung mit
Gästen anGeige, Klarinette und Flö-
teodergreift selbst zurLap-Steel-Gi-
tarre, deren seufzende Nocturne-

Stimmung die Schlussnummer
„Sunmoon“ zu einem Glanzpunkt
desAlbumsmacht.Alldaszeigt,dass
noch viel musikalisches Potenzial in
dieser Band steckt.
2015 hat Tröster die Gruppe mit

Maris Clemens gegründet, und die
bringtalsSängerinnocheineweitere
Klangfarbe ins Spiel: Soul. Sie ist das
Herz der Band. Ihre Stimme klingt
mal mädchenhaft und verletzlich,
mal stark und kraftvoll, fastwie einst
Dani Klein bei Vaya Con Dios. Aber
Clemens hat ihren ganz eigenen
Sound. Und ihre swingenden Scat-
Einlagen, die sie mitunter unisono
zu den Ukulele-Linien singt, sorgen
für zusätzliche reizvolle Effekte.

Expressiver Soul-Gesang
Songswie „Should IGo“, dasmit un-
konventionellen Intervallsprüngen
eine Romanze mit Problemen be-
schreibt, interpretiert sie wunder-
bar, indem sie Phrasen klingen lässt
wie offene Fragen. Der fröhlichen
Tanznummer „It’s The Middle Of
TheNight“ (mitTröster anderMelo-
dica) verleiht sie mit dunklem Tim-
bre ein expressives afrokaribisches

Gepräge. Gerne reichert sie ihren
Gesang mit starkem Vibrato an und
mages,melismatischüberdenBeats
der Rhythmusgruppe zu schweben.
Das mag ab und an etwas
überakzentuiert daherkommen –
aberChrissieHyndevondenPreten-
ders, die als Sängerin ähnliche
Vorlieben hat, nimmt das auch nie-
mand übel.
Gefallen hat es auf jeden Fall den

Veranstaltern des 9. Internationalen
Czech Ukulele Festivals, die das
Mannheimer Ensemble nach Prag
eingeladen haben. Am Samstag tre-
ten die Ukulayers um 21Uhr als
Headliner auf. Im Programm wer-
den sie entsprechend angepriesen:
Gerühmt werden ihre Virtuosität,
Raffinesse, Tanzbarkeit und Leiden-
schaftlichkeit. Außerdem geben
Tröster und Haug auf dem Festival
Ukulele- beziehungsweise Schlag-
zeug-Workshops.
Wem allerdings Prag zu weit weg

liegt, der kann die Ukulayers dem-
nächst auch in Mannheim live
erleben: Am 1. August sind sie im
KulturzentrumAlter amAltenMess-
platz zu Gast.

Nutzen die Ukulele als Pop-Instrument: die Ukulayers mit Julia Donat (v.l.), Mascha
Grudina, Ben Haug, Peter Tröster und Maris Clemens. BILD: @KARI.LOVES.FILM

Weitere Aufführung am Samstagabend

Thorsten Danner kam 2006 ans
Mannheimer Nationaltheater. Seit
2015 ist er freischaffend etwa am
Schauspiel Frankfurt, Schauspiel
Stuttgart und Schauspiel Graz tätig.

RolandSpranger arbeitet neben sei-
ner Autorentätigkeit als Betreuer in
Wohnprojekten für geistig behinderte
Menschen. Zudemmoderiert er regel-
mäßig die Live-Talkshow „Gwaaf zur
Nacht“ und ist Mitinitiator des Pod-
casts „Kunstverächter“.

„DANNER. Maße des Wohlbefin-
dens“ ist eine Produktion von Thors-
ten Danner in Koproduktion mit dem
Theaterhaus G 7.Weitere Aufführung
am Samstag, 24. Juli, 20 Uhr.

Bis aufWeiteres gilt für den Besuch
die 3G-Regel (geimpft, genesen,
getestet). Zur Not können Besucher
sich vor Ort testen lassen.

Weitere Informationen unter:
tig7.de.

Jazz & Joy: Festival wird
um einen Tag erweitert

Wallis Bird
in Worms
Corona gibt den Ton an: DasWorm-
ser Festival Jazz& Joy beginnt in die-
sem Jahr einen Tag früher als ge-
wohnt: am Donnerstag, 19. August.
Bis Sonntag, 22. August, finden die
KonzerteaufzweiBühnen(nichtwie
früher auf fünf) statt, und zwar auf
dem Weckerlingplatz und dem
Schlossplatz. Das hat Jazz & Joy am
Freitagmitgeteilt.
Alle Konzerte beginnen mit einer

Ausnahme demnach erst am frühen
Abend und werden mit festen Sitz-
plätzen angeboten. Das soll für ge-
nügend Abstand sorgen. Karten gibt
es ausschließlich für jeweils nur eine
Bühne pro Tag. Mehrtageskarten
werden nicht angeboten.
MusikalischsetztdasFestival ver-

stärkt auf Popmusik. Die frühere
MannheimerinWallis Birdbringt ih-
ren explosiven Folk-Pop am Freitag,
20. August, 20Uhr, auf demSchloss-
platz unters Volk. Nouvelle Vague
ausFrankreich,bekannt füroriginel-
le Coverversionen von Pop-Klassi-
kern, spielen am Samstag, 21. Au-
gust, auf demWeckerlingplatz. Dort
ist am 20. August die Sängerin und
Songschreiberin Lotte zu Gast. Am
Sonntag,22.August,wirdangleicher
Stelle die Bee-Gees-Show „Night Fe-
ver“ geboten. Rockmusiker Niels
Frevert präsentiert Songs mit deut-
schenTexten am20. August auf dem
Schlossplatz. Der Jazz wird bislang
nur repräsentiert durch den norwe-
gischen Saxofonisten Trygve Seim
(21. August, Schlossplatz). Weitere
Programmpunkte will das Festival
noch bekanntgeben. gespi

i Karten gibt es ab sofort unter:
jazzandjoy.de

Erzähl mir was

Abstimmung endet
an diesem Samstag
Der heutige Samstag, 24. Juli, ist der
letzte Tag der Abstimmung über die
Gewinnerin oder den Gewinner des
Schreibwettbewerbs „Erzähl mir
was“, den diese Redaktion in den
vergangenen Monaten ausgerichtet
hat. Sie, liebe Leserinnen und Leser,
können noch bis 23.59 Uhr online
für die Kurzgeschichte stimmen, die
Ihnen von den zwölf Final-Texten
am besten gefallen hat. Aber bitte
beachten: Jede Person kannnur ein-
mal für einen Text abstimmen. In
unserem Online-Dossier ist es zu-
dem möglich, alle Final-Geschich-
ten zu lesen und zu hören. seko

i Abstimmen unter: mannheimer-
morgen/erzaehlmirwas


