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Der Kampf um
Selbsterkenntnis
und das Leben
Robin Wright erzählt in ihrem neuen
Film „Abseits des Lebens“ eine
„Geschichte der Menschlichkeit“.
Von Gaby Weiß

R

obin Wright gehört zu den profiliertesten US-Schauspielerinnen. Zu
ihren besten Rollen zählt die der intriganten Präsidentengattin in der Polit-Serie
„House of Cards“ – in einigen Folgen hat sie
auch Regie geführt. Das ist ihr so gut gelungen, dass immer wieder Angebote kamen,
auch mal einen Streifen in Spielfilmlänge zu
drehen. Oft hat Robin Wright abgewunken,
doch als sie Jesse Chathams und Erin Digmans Manuskript mit dem Titel „Abseits des
Lebens“ las, griff sie zu: „Es gibt so viele Geschichten von Verlust und Schmerz in Filmen und in unserem täglichen Leben.Häufig
wird eine grundlegende Frage gestellt: Wie
stehen wir das durch? Der Weg wird nie für
alle derselbe sein – und doch haben wir und
die, die uns am nächsten stehen, zu oft Erwartungen, wie wir mit unserer Trauer umgehen sollen und wann es uns besser gehen
wird. Ich mochte dieses Drehbuch sofort,
weil diese Idee ein zentrales Thema ist.“
Vom Leben gebeutelt, lässt Edee (Robin
Wright) Chicago hinter sich und verkriecht
sich abseits der Zivilisation in einer Berghütte in den Rocky Mountains. Dort wird sie mit
den Unbilden der Natur konfrontiert: Erst
macht sie Bekanntschaft mit einem Bären,
dann setzt ihr der Winter heftig zu. Doch obwohl sie das alles nicht gewohnt ist, schiebt
sie jede Vernunft beiseite und bleibt. Der Jäger Miguel (Demian Bichir) findet sie schwer
mitgenommen nach einem heftigen Schneesturm und alarmiert die Krankenschwester
Alawa (Sarah Dawn Pledge), die ihm hilft,
Edee vor dem Erfrierungstod zu bewahren.
Miguel lässt Edee dennoch ihre Ruhe, schaut
nur von Zeit zu Zeit bei ihr vorbei und bringt
ihr bei, was sie zum Überleben in der Wildnis
braucht. Und tatsächlich beginnt sie, sich für
Miguel behutsam zu öffnen. Plötzlich bleiben seine sporadischen Besuche aus.

Edee (Robin Wright) zieht sich in die EinsamFoto: Focus Features
keit der Berge zurück.
„Als wir den Film machten, konnten wir
nicht wissen, dass eine globale Pandemie
Menschen auf der ganzen Welt trauern lassen würde“, sagt Robin Wright. „Ich hoffe,
dass er die Zuschauer dazu inspiriert, an ihre
eigene Widerstandsfähigkeit zu glauben und
an die Fähigkeit, die wir alle haben, mit einfacher Freundlichkeit ein Licht zu entzünden.“ Das alles könnte ziemlich rührselig rüberkommen, doch Robin Wright gelingt es,
diese Geschichte der Menschlichkeit mit
Wahrhaftigkeit und ohne den unerträglich
pappsüßen Zuckerguss zu erzählen, mit dem
Hollywood seine Geschichten oft überzieht.
→ Das Kommunale Kino zeigt „Abseits des Lebens“ am Mittwoch, 22. September, um 20 Uhr
beim Sommer-Open-Air am Neckarufer.

Klassischer Blues
und neue Wege
NÜRTINGEN. In der Feelin‘ Good Blues Band
haben sich zwei Bluesmusiker und zwei Jazzmusiker gefunden, die eine Vorliebe für
swingenden Rhythm and Blues verbindet.
Dabei geht es der Band weniger darum, klassische Vorbilder originalgetreu zu kopieren,
als vielmehr die Songs in einem eigenen,
persönlichen Stil zu interpretieren. Am Freitag, 24. September, treten sie um 20.30 Uhr
im Club Kuckucksei in der Neckarstraße in
Nürtingen auf.
Musikalisch im Blues verwurzelt, beziehen die Musiker auch modernere Einflüsse
und Elemente anderer Stilrichtungen mit in
ihr Spiel ein. Diese Mischung macht ihren
Stil aus. 2017 veröffentlichte die Band ihr
erstes Studio-Album „Perfect Day for Feelin‘
Blue“. Die Eigenkompositionen in dem neuen Album und die Auswahl klassischer
Blues-Songs ergänzen einander. „Mit ihrer
Spielfreude reißen sie das Publikum mit“,
schreiben die Veranstalter.
red
→ Karten sind im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung und bei Easy Ticket (online und an den
Vorverkaufsstellen) erhältlich.

Mittwoch, 22. September 2021

Ein Händchen für die Vielfalt der Jazzszene
Der ehemalige Lehrer Albrecht Nissler gestaltet das Programm des Jazzclubs in der Köngener Schlosskapelle. Am Freitag starten die ehrenamtlichen Kulturveranstalter mit dem „Joe Magnarelli Quintet“ in die neue Saison.
Von Rainer Kellmayer

A

ls der Jazzclub Köngen vor drei Jahren kurz vor der Auflösung stand,
hauchte eine neue Führungsmannschaft unter der Leitung von Johannes C. Laxander dem Verein wieder Leben ein. In diesem Team besetzt Albrecht Nissler als Programmgestalter seit 2019 eine Schlüsselposition. Sein Engagement entpuppte sich
als Glücksfall: Der Jazzfan und ehemalige
Musiklehrer sorgt für Vielfalt und Abwechslung der Reihe im Köngener Schloss, die seit
Jahren ein Publikumsmagnet ist.
„Bei der Zusammenstellung des Programms stehen musikalische Qualität,stilistische Breite und wechselnde instrumentale
Besetzungen im Vordergrund“, erläutert
Nissler seine Konzeption. Dabei liege ein
Schwerpunkt auf traditionellem Jazz wie DixieIch
land oder Swing, doch
versuche,
auch Bebop und Cooleine
Jazz hat er im Blick. Beausgewogene sonderen Wert legt der
stilistische
Organisator auf die FörMischung zu
derung von Nachwuchsfinden.
bands, die meist aus der
Region kommen.
Albrecht Nissler,
„Der junge Saxofonist
Jazzclub Köngen
Lukas Wögler,der mit seinem Quintett demnächst
in der Schlosskapelle spielen wird, war einer
meiner Schüler am Esslinger TheodorHeuss-Gymnasium (THG)“, erinnert sich
Nissler. Dort hat der Pädagoge bis zur Pensionierung vor einigen Jahren neben Englisch und Geografie auch Musik unterrichtet.
„Als ich 1982 am THG anfing, fragte mich
der Schulleiter,ob ich eine Jazzband gründen
möchte.“ Mit musikalischen Einlagen bei
Feiern im Kollegenkreis hatte Nissler – das
Referendariat hatte er auch an der Esslinger
Schule absolviert –als Jazzpianist bereits auf
sich aufmerksam gemacht. Begeistert nahm
der Musiklehrer das Angebot seines Chefs
an.Mit der ihm eigenen Agilität baute er eine
Jazzband auf.Es ergab sich eine Win-Win-Situation: Das im musischen Bereich starke
Gymnasium bekam ein weiteres profiliertes
Ensemble, und Nissler durfte seine Passion
für den Jazz voll ausleben.
Früher schon hatte sich der in Echterdingen aufgewachsene Musiker als Arrangeur
und Bandleader mit Jazz, Rock und Pop auseinandergesetzt. Gestützt auf diese Erfahrungen formte Nissler die THG-Jazzband zu
einem hochklassigen, gefragten Ensemble:
„Wir haben zahllose Konzerte gespielt und
durften auch bei Produktionen des damaligen Süddeutschen Rundfunks mitwirken“.
Der Pädagoge sieht klassische Musik und
Jazz im Anspruch auf einer Ebene. In beiden
Bereichen seien Kreativität und Ausdrucksstärke wichtige Elemente, doch im Jazz brin-
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Als leidenschaftlicher Musiker ist Albrecht Nissler mit vielen Jazzstilen vertraut. Dem ehemaligen Gymnasiallehrer ist es besonders wichtig,
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auch die junge Szene in den Blick zu nehmen.
ge das Lösen aus einem starren Notengerüst
ein Plus an Spontaneität und Flexibilität.Zudem bestimme die Gefühlslage der Musiker
wesentlich den Bandsound, insbesondere in
den Improvisationen. „Da leuchten Persönlichkeit und musikalische Inspiration der
Akteure in allen Facetten auf.“
Der Jazz sei beruflich und privat zu einem
wichtigen Teil seines Lebens geworden, sagt
Nissler. Er freue sich, dass er im Jazzclub
Köngen auch als Pensionär eng am Puls der
Musik sei.Zwar fordere die Programmgestaltung mit etwa acht Arbeitsstunden wöchentlich ihren Tribut, doch man spürt: Nissler ist
mit Begeisterung bei der Sache. „Es ist toll,
mit unterschiedlichsten Bands in Kontakt zu
sein und etwas gestalten zu können.“
Vor Corona trafen bei ihm fast täglich Bewerbungen um Engagements ein – jetzt sind
es pro Woche noch zwei. Diese kommen aus
ganz Europa, und auch Bands aus Australien
und den USA haben sich schon gemeldet.
„Ich beantworte alle Anfragen persönlich.
Aus dem breiten Angebot versuche ich, eine
möglichst ausgewogene stilistische Mischung zu finden.“ Dabei könne er völlig frei
arbeiten. Dass seine Programmgestaltung
gut ankommt, freut Nissler: „Die Konzerte

Das Programm des Jazzclubs
Aktuell Im ersten Konzert
nach der Sommerpause tritt
am Freitag, 24. September,
von 20 Uhr an das „Joe Magnarelli Quintett“ in der
Schlosskapelle auf. An der
Seite des US-amerikanischen Jazztrompeters Magnarelli spielen der europaweit gefragte Star-Saxofonist Piero Odorici und der
Kölner Pianist Martin Sasse.

Mit Mini Schulz (Kontrabass)
und dem Schlagzeuger
Bernd Reiter ist auch die
Rhythm-Section prominent
besetzt. Weitere Informationen: www.jazz-club-schlosskoengen.de
Vorschau Mit dem „Lukas
Wögler Quartett“ stellt sich
am Freitag, 29. Oktober, 20
Uhr eine Nachwuchsband

sind fast immer ausverkauft, oft schon sechs
Wochen vor dem Termin.“ Deutliche Bremsspuren hat die Pandemie hinterlassen: Dem
Hygienekonzept des Vereins folgend, wird
die Schlosskapelle derzeit nur zur Hälfte besetzt. Seit Beginn der Pandemie mussten
zwölf Konzerte abgesagt werden. Nissler ist
bestrebt, allen betroffenen Bands Ersatztermine anzubieten. „Das letzte Jahr war musikalisch nicht erfüllend.“ Umso mehr freut
sich der Programmchef,zum 20-jährigen Bestehen des Jazzclubs mit der „Barrelhouse

aus der Region vor. Am 19.
November präsentiert das
Stuttgarter Quartett „ARTango“ mit dem französischen
Sänger Thierry Saladin Weltmusik und lateinamerikanische Rhythmen. Den Jahresabschluss macht am Freitag,
17. Dezember, die Band
„Jazzmo“ mit Jazz zwischen
New Orleans Sound, Blues
und Swing. kell

Jazzband“ 2022 einen Leckerbissen präsentieren zu können: „Mit ihrer Mischung aus
Classic Jazz und Swing wird die Frankfurter
Band unser Publikum sicher begeistern.“
Den Erfolg will sich der Jazzfan nicht alleine auf seine Fahne schreiben: Nur das harmonische Zusammenwirken in Vorstand
und Ausschuss habe diese positive Bilanz ermöglicht. Die Zusammenarbeit mit seinen
Mitstreitern macht Nissler Spaß: „Ich möchte mich noch viele Jahre im Jazzclub Köngen
einbringen.“
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Musiknacht mit fünf Bands und Zeitfenstern

Im abgespeckten Format macht
Michael Maisch das Konzertspektakel rund um das K3N und die
Kreuzkirche in Nürtingen wieder
möglich.
Von Elisabeth Maier

I

m Sommer hat Michael Maisch das Nürtinger Kulturleben vor der Stadthalle
K3N trotz Pandemie-Beschränkungen
mit Musik, Kino und Kleinkunst auf der Kulturbühne belebt. Auch im zweiten Jahr war
dieses Angebot unter freiem Himmel wieder
ein voller Erfolg, zauberte Leben in die Stadt.
Jetzt macht der Geschäftsführer des Tagungs- und Kulturhauses am Schillerplatz
eine „Musiknacht light“ möglich. An diesem
Samstag, 25. September,
geht das Spektakel ab 19
Die Kultur
Uhr mit fünf Bands über
hat ja uns
die Bühne. Um die Liveallen in den
konzerte möglich zu maZeiten des
chen, hat der erfahrene
Lockdowns
Veranstaltungsmanager
so sehr
ein neues Konzept ausgegefehlt.
tüftelt.
Dass die Musiknacht
Michael Maisch,
mit 30 Bands und bis zu
Chef des K3N
5000 Besuchern in diesem Jahr nicht möglich
sein würde, war Maisch schnell klar. 2020
musste die Großveranstaltung wegen der
Coronapandemie ausfallen, und auch in diesem Frühjahr sah es nach einer Absage aus.
„Dieses Jahr wollten wir das uns und allen
Beteiligten aber nicht mehr zumuten“, sagt
Maisch. „Die Musiknacht ist fester Bestandteil unseres kulturellen Lebens.“ Außerdem
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Kulturmanager Michael Maisch macht trotz Corona Konzerte möglich.
dachte er an die Bands,denen seit eineinhalb
Jahren Auftrittsmöglichkeiten wegbrechen.
Der Manager hat mit seinem Team ein neues
Format entwickelt, mit dem sich die Abstands- und Hygieneregeln leicht einhalten
lassen. „Durch die vielen Tagungen und Veranstaltungen, die im K3N wieder laufen, haben wir da viel Erfahrung“, sagt der Betriebswirt, der auch im Kulturamt der Stadt tätig
ist.Die Hölderlinstadt Nürtingen hat den Betrieb schon im Sommer wieder hochgefahren und zum Beispiel die Jazztage und die
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Kulturbühne möglich gemacht. Das habe
den Menschen sehr gefallen, sagt Maisch,
„die Kultur hat ja uns allen in Zeiten des
Lockdowns so sehr gefehlt.“
Deshalb wollte er sich auf gar keinen Fall
mit einer erneuten Absage der Musiknacht
zufriedengeben. Zwar sei die Zuschauerzahl
auf 600 begrenzt, sagt Maisch. Aber mit den
verschiedenen Bühnen in der Kreuzkirche
sowie vor und in der Halle könnten diese alle
Bands in jeweils 30-minütigen Slots erleben.
Michael Maisch hat selbst sein Abitur am

Nürtinger Hölderlin-Gymnasium gemacht.
Er ist mit der regionalen Musikszene bestens
vernetzt, kennt viele Nürtinger Musikerinnnen und Musiker noch aus seiner Schulzeit.
Gerade in diesen Zeiten ist es ihm ein Anliegen, der lebendigen Szene ein Forum zu bieten. „Die Bands, die jetzt spielen, begleiten
uns schon seit langem.“
Bei der Auswahl hat er auf ein breites
Spektrum für alle Generationen Wert gelegt.
Mit dabei sind „Die dicken Kinder“ aus
Rheinland-Pfalz, die mit ihrer Partymusik
gute Laune verbreiten wollen. „Sonic Love“
lassen den Sound der 1970er-Jahre wieder
auferstehen. „Die Flippmanns“ haben sich
mit Rock- und Pop-Coversongs einen guten
Namen gemacht. Die „H-Rocks“ stehen nach
Maischs Worten „für eine härtere Gangart
und machen den Headbanging-Sound tanzbar“. Mit den „Bang Bags“ hat er eine Band
engagiert, die den klassischen Rock ’n’ Roll
zelebriert.
Nun ist der Kulturmanager Maisch gespannt, wie das Programm der abgespeckten
„Musiknacht light“ beim Publikum ankommt. Obwohl es natürlich ein Unterschied
sei, ob man die ganze Stadt bespiele, oder ob
man auf die Halle und auf die Kreuzkirche
konzentriert sei, findet er es spannend, „gerade in diesen Zeiten offen für neue Ideen zu
sein.“ Mehr denn je sei jetzt die Kreativität
der Veranstalter gefragt, sagt Maisch und
lacht. Da hat er in Nürtingen viel erreicht.
→ Die Musiknachtbänder sind zum Preis von je
15 Euro im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung, Am
Obertor 15, Telefon 0 70 22/94 64-150 erhältlich. Die Informationen, das Programm und die
tagesaktuell gültigen Abstands- und Hygieneregeln sind auch unter www.nuertingen.de/musiknacht abrufbar.

