
In Ruhe

Almut Klotz wollte mit dem Bus von 
Hamburg nach Berlin, aber sie hatte das 
Rückfahrticket verloren. Geld hatte sie 
auch keins. Die Frau am Schalter zuckte 
zunächst mit den Schultern, nichts zu 
machen. Dann kritzelte sie doch etwas 
auf das Hinfahrticket und forderte sie 
auf, es dem Busfahrer zu zeigen. Auf dem 
Ticket stand: „Lass die Lady rein. Sabi-
ne.“ Der Plan klappte. 

Heute erscheint das letzte Album von 
Almut Klotz. Es heißt „Lass die Lady 
rein“. Die Lady ist tot. Almut Klotz ist in 
der vergangenen Woche an den Folgen 
einer Krebserkrankung gestorben. Mit 
50 Jahren. Sie hätten gemeinsam gehofft, 
dass sie die Veröffentlichung noch erle-
ben könne, schrieb ihre Platten!rma 
staatsakt in einem Statement, aber ihr 
Zustand habe sich in den vergangenen 
Wochen rapide verschlechtert. Noch vor 
wenigen Tagen habe man sich über so 
profane Dinge wie die Infos auf dem Co-
ver unterhalten. Selbst eine Tournee 
habe Almut Klotz geplant, „um sich noch 
einmal von dort aus von der Welt zu ver-
abschieden, von dort, wo Almut so gerne 
stand: auf der Bühne“. 

Es gibt viele Menschen in den Musiker-
kreisen von Hamburg und Berlin und 
darüber hinaus, die dieser Tage nicht nur 
um eine gute Musikerin trauern, sondern 
auch um einen lieben Menschen. Allen 
voran Christian „Reverend“ Dabeler, ihr 
Mann, mit dem sie das Album aufgenom-
men hatte. Es ist ihre zweite gemeinsame 

CD. Mit Dabeler hatte sie in den vergan-
genen Jahren Musik gemacht, aber auch 
einen Roman und einen Erzählband ge-
schrieben.  

Am bekanntesten wurde die im 
Schwarzwald geborene Almut Klotz als 
Sängerin der Berliner Band Lassie Sin-
gers, die sie vor 25 Jahren zusammen mit 
Funny van Dannen und Christiane Rö-
singer gegründet hatte. Nach deren Auf-
lösung 1998 schuf sie mit Rösinger das 
Label Flittchen Records, das unter ande-
rem die Alben von Rösingers neuer Band 
Britta herausbrachte. Klotz ging andere 
Wege und wagte sich mit dem Popchor 
Berlin an Songs der Smiths und der Ster-
ne heran, arbeitete mit Avantgarde-
künstlern wie Maximilian Hecker und 
Jim Avignon zusammen. Und dann mit 
Christian Dabeler. 

Das erste Album erschien 2007, ein 
Rockpopalbum, bei dem man nicht nur 
wegen Klotz’ Stimme sofort an Wir sind 
Helden dachte, obwohl es eigentlich um-
gekehrt hätte sein müssen, denn die Hel-
den orientierten sich eher an den Lassie 
Singers. Fast unverständlich, dass Klotz 
und Dabeler den Sog der boomenden 
deutschen Indiebands verpassten, das 
Album blieb trotz einiger Ohrwürmer 
und einer manchmal fast ausgelassenen 
Grundstimmung ein Insidertipp. 

„Lass die Lady rein“ ist nachdenkli-
cher, aber keine Sammlung von Hinter-
lassenschaften, keine Bilanz in Befürch-
tung des Schlimmsten. „Wir sind zusam-
men am Abgrund langspaziert und ha-
ben uns dabei ganz köstlich amüsiert“, 

singt sie in „Mylord“ und „Jetzt hat’s 
mich aus der Kurve rausgehauen, könn-
test du mal bitte nach mir schauen?“. Un-
weigerlich sucht man zunächst in den 
abwechselnd von Dabeler und Klotz ge- 
sungenen Liedern nach Bezügen zu ihrer 
Situation, aber das hört bald auf. 

Was einen gefangen nimmt, ist die Inti-
mität der Aufnahmen. Wenn Klotz zur 
sparsamen Gitarre Dabelers Daliah Lavis 
„Oh, wann kommst du“ singt, meint man 
das Knarren eines Stuhls im Hintergrund 
zu vernehmen. Wenn Dabeler im Schluss-

song „Rache & Gerechtigkeit“ skurrile 
Gedanken über Habichte und den in Han-
nover wohl bekannten „Lotto-Lothar“ 
formuliert, hört man ihn zwischendurch 
atmen. Das sind wohlige Momente. Wie 
auch das sorgfältig produzierte Album in 
sich ruht. „Ich kann die Welt nicht retten 
und wahrscheinlich auch nicht dich“, 
heißt es in „Welt retten“. Nicht Dabeler 
singt das. Sondern Almut Klotz. 

Klotz und Dabeler: „Lass die Lady rein“ 
(staatsakt)
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Vergangene Woche ist Almut Klotz gestorben – heute erscheint ihr letztes Album „Lass die Lady rein“

Almut Klotz und Christian „Reverend“ Dabeler.  Hinsch

Konzertveranstalter 
Sid Bernstein ist tot

Der legendäre Konzertveranstalter Sid 
Bernstein ist tot. Der Impresario starb 
nach Angaben der „New York Times“ am 
Mittwoch in Manhattan – neun Tage nach 
seinem 95. Geburtstag. Bernstein, damals 
selbst unbekannt mit 800 Dollar Monats-
lohn, hatte im Dezember 1963 eine bis da-
hin höchstens in Europa bekannte Band 
namens The Beatles in die USA gebracht. 
Er besorgte ihnen einen Auftritt in der le-
gendären „Ed Sullivan Show“ und ließ 
sie im Shea Stadium, in dem sonst die 
New York Mets Baseball spielten, vor 
mehr als 55 000 Zuschauern singen. Pop-
konzerte in Stadien gehörten bald zum 
guten Ton in der Branche. Bernstein or-
ganisierte auch die Auftritte von Frank 
Sinatra, Jimi Hendrix, Lenny Kravitz 
und anderen Weltstars. dpa

Weiß die Hirnforschung, wie Ideen im 
Kopf entstehen?
Die Frage nach Heureka-Effekten und 
Kreativität ist tatsächlich ein eher un-
terforschtes Gebiet der Neurowissen-
schaft. Das ist ein Phänomen, das mich 
und einige meiner Kollegen sehr er-
staunt, zumal Kreativität ja eine Eigen-
schaft ist, die wir allgemein hoch schät-
zen. Dass es so wenig Forschung darü-
ber gibt, liegt auch daran, dass Ideen 
und Kreativität nur schwer in den Rah-
men einer Untersuchung zu zwingen 
sind.

Heute kann man dem Gehirn doch beim 
Denken zuschauen. Da könnte man doch 
sehen, was passiert, wenn jemand einen 
guten Einfall hat.
Das macht man auch. Kreativität, also 
das Finden neuer Aspekte auf der Basis 
bereits gelernter Informationen, wird in 
der Tat heute neurowissenschaftlich 
untersucht. Man kann durchaus erken-
nen, was bei kreativen Akten passiert. 
Unser Gedächtnisspeicher wird ange-
zapft, während der präfrontale Cortex, 
also das Kontrollzentrum im Stirnhirn, 
ruhig ist. Einfach gesagt: Der präfron-
tale Cortex lässt zu, dass sich die im Ge-
dächtnissystem gespeicherten Informa-
tionen frei und neu kombinieren kön-
nen. In einer normalen Denksituation 
ist dieses Kontrollzentrum derart stark 
aktiviert, dass es die neuen, ungewöhn-
lichen Kombinationen bereits gespei-
cherter Informationen einfach nicht zu-
lässt. 

Bedeutet das, dass eine Art von Ruhe 
nötig ist, damit es zu Einfällen kommen 
kann?
So ist es. In jeder Situation, in der Kon-
trollprozesse nötig sind, um das Leben 
zu meistern, ist der präfrontale Cortex 
stark aktiviert. Er führt uns und leitet 
unsere Aufmerksamkeit. Damit sich aber 
die gespeicherten Wissensinformationen 
frei und auf ungewöhnliche Art entfal-
ten können, darf das Kontrollsystem  
nicht hemmend und strukturierend ein-
greifen.

Und ohne gespeichertes Wissen scheint 
es dann wohl auch keine Einfälle zu 
geben.

Exakt. Um es mit einer Metapher zu be-
schreiben: Stricken ohne Wolle geht 
nicht.

Gibt es auch das Problem, dass man zu 
viel Wissen gespeichert hat?
Das gibt es auch. Es ist wie bei einem 
Jongleur. Mit drei oder vier Bällen kann 
er noch ganz gut arbeiten, bei mehr als 
zehn Bällen ist es unmöglich. Zu viele 
Informationen können sich gegenseitig 
stören. Das bedeutet aber nicht, dass ein 
kreativer Akt immer nur wenig Informa-
tionen braucht. Wer über Mathematik 
nichts weiß, wird nie eine kreative Lö-
sung für ein mathematisches Problem 
!nden. Für Kreative ist das manchmal 
ein Schock. Viele denken, dass sie nichts 
wissen müssen, um kreativ zu sein, aber 
das stimmt einfach nicht.

Was kann man tun, um mehr und 
bessere Ideen zu haben? Manche 
Schriftsteller sagen, sie hätten unter der 

Dusche die besten Ideen. Tritt da so eine 
meditative Ruhe ein?
Meditative Ruhe bedeutet, dass unser 
Kontrollzentrum nicht so stark aktiv ist. 
Kontrolle und Zwang werden zurückge-
fahren. Entspannung hilft dabei. Die 
Neukombination von Ideenfetzen wird 
dann nicht mehr von oben gehemmt. 
Deshalb ist es für Kreative immer gut, 
sich aus Denkzwängen herauszubewe-
gen.

Was ist mit dem Brainstorming im 
Kollegenkreis? Ideenfindung kann doch 
auch ein sozialer Akt sein.
Jedes Mittel, das dabei hilft, aus den Ge-
dankenzwängen herauszukommen, ist 
gut. Allerdings hilft es nichts, wenn sich 
beim Brainstorming fünf Leute zusam-
mensetzen, die seit Jahren schon das 
Gleiche tun. Fünf Leute, die aus jeweils 
anderen Disziplinen zusammenkommen, 
können schon kreativer sein.

Gibt es noch Möglichkeiten, die Kreativi-
tät zu steigern?
Neurowissenschaftlich wissen wir, dass 
man die Kreativität fördern kann, indem 
man den präfrontalen Cortex hemmt. 
Das funktioniert mit transkranieller 
Magnetstimulation oder transkranieller 
Gleichstromstimulation.

Das hört sich nach Frankenstein an.
Ist es aber nicht. Es sind heute Standard-
techniken. Mit Magnetfeldern hoher In-
tensität oder auch mit Gleichstrom kann 
man die Aktivität des Kontrollzentrums 
hemmen. In einer solchen Situation sind 
die Probanden deutlich kreativer.

Kann man Kreativität lernen?
Ja, das kann man. Das haben schon die 
Gestaltpsychologen in den zwanziger 
Jahren gezeigt, die Versuchspersonen 
aufgefordert haben, Probleme ganz be-
wusst aus anderen Perspektiven zu be-
trachten. Die Personen waren in der 
Lage, Probleme anders und besser zu lö-
sen. Man kann trainieren, die Kontroll-
instanz weniger aktiv werden zu lassen. 

Wird es in ein paar Jahren die Tablette 
für Kreativität geben?
Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, dass 
unsere Gesellschaft mit wirklich kreati-
ven Menschen nicht gut zurechtkommt. 
Jede Abweichung vom Mittelwert wird 
von unserer Gesellschaft mit Misstrauen 
betrachtet. Wir lieben meist eher die 
Menschen, die uns ähnlich sind. Insofern 
bin ich sicher, dass Kreativität kein Mas-
senphänomen werden wird. Außerdem 
sind unsere Ausbildungssysteme nicht 
dazu geeignet, Kreativität zu fördern. 
Sie sind im Wesentlichen auf Reproduk-
tion angelegt. Studenten heute haben 
kaum Zeit, sich auszuprobieren und über 
den Tellerrand zu schauen. 

Andererseits hofft man doch auf 
kreative Menschen, die in Zukunft einige 
unserer Probleme lösen werden. 
Man bewundert sie. Ich setze auf die Sta-
tistik. Es wird einige wenige Menschen 
geben, die trotz des Schulsystems kreativ 
werden und kreativ bleiben. Die werden 
die großen Erneuerungen bringen.

Interview: Ronald Meyer-Arlt

Meister der 
Kunstpausen

Armer Nick. Da hat der 16-Jährige ver-
raten, dass sein jüngst gelesenes Buch 
„Shades of Grey“ war. Und jetzt entlockt 
ihm Torsten Sträter auch noch, dass er 
demnächst „Feuchtgebiete“ im Kino an-
schauen will. „Nick, wat is’ los mit dir?“, 
fragt der Mann auf der Bühne und grinst 
boshaft. Der Junge schweigt. Schicksal 
erste Reihe.

Dabei belässt es Sträter nicht. Der Co-
median aus Dortmund, Poetryslammer 
und selbst ernannter „Meister der Kunst-
pausen“, bezieht sein Publikum im aus-
verkauften Apollo-Kino gern ein. Ironi-
sche Beleidigungen inklusive. Schließlich 
heißt sein Programm „Selbstbeherr-
schung umständehalber abzugeben“, in 
dem er unglaubliche drei Stunden lang 
über Diäten und Darmspiegelungen, ge-
frorene Hunde und gepuzzelte Fleisch-
würste, das Ruhrgebiet und seine Mutter 
plaudert. Liest. Lästert.

Alltägliches ist Sträters Stärke: Da 
steht der 46-Jährige mit schwarzer 
Strickmütze im Rampenlicht, eine herrli-
che Ruhe ausstrahlend, und spricht mit 
sonorer Stimme übers ganz normale Le-
ben. Dass sich bei ihm dank verbaler 
Spannungsbögen energiegeladen in ab-
surde Höhen hinaufschraubt. Etwa, wenn 
er im Spielsalon seinen neunjährigen 
Sohn als 74-jährigen Schwiegervater mit 
Rückwärtsvergreisung präsentiert. Wenn 
er von seiner Ruhrpottkindheit in Gum-
mistiefeln berichtet („die anderen nann-
ten mich den gehenden Nebel, der den Tod 
bringt“) und gesteht, dass er Fußball 
schon immer doof fand („meine Hobbys 
sind Philosophie und Ballerspiele“). Oder 
wenn er an seine geliebte Oma erinnert, 
bei der er nur „Fix und Foxi“ lesen durfte 
(„Ritalin auf Papier“).

Vielleicht ist sein eigenes Leben der 
Grundstein seiner Geschichten. Vielleicht 
auch nicht, bei Sträter liegen Dichtung 
und Wahrheit dicht beieinander. Wenn’s 
nur so komisch, feinsinnig und wahnwit-
zig genug ist wie in diesem literarischen 
Kabarett. Wirklich gut kommt niemand 
bei ihm weg, am wenigsten er selbst. Al-
lein das macht den Dortmunder schlicht-
weg sympathisch.Und die Wahrheit unter 
seiner durchschwitzten Mütze? Die offen-
bart Sträter am Ende auch noch. „Wat ha-
ben Sie gedacht?“, fragt er und greift sich 
in graue Strähnen. 

Nick schweigt lieber.

VON TATJANA RIEGLER

Torsten Sträter liest und lästert 
im Apollo

LUTZ JÄNCKE ist seit 2002 Professor für kognitive Neuro-
wissenschaft und Neuropsychologie an der Universität 
Zürich. Der 56-Jährige beschäftigt sich besonders mit 
der Plastizität des menschlichen Gehirns. Ein Stecken-

pferd des Hirnforschers ist die Untersuchung 
der Gehirne von Profimusikern, die besonders 
früh mit dem Training ihres Gehirns beginnen. 

Er hat mehrere Bücher (einige davon zusam-
men mit Eckart Altenmüller) über das Ge-

hirn und die Musik geschrieben.

Woher kommen eigentlich Ideen? 
Was passiert im Gehirn, wenn man einen Einfall hat? 

Der Neurowissenschaftler Lutz Jäncke sagt:  
Das Kontrollzentrum muss still sein. 

Keine Idee?

Bittere 
Wahrheit

Mit „Älter werden“ landete Silvia Bo-
venschen im Jahr 2006 einen Bestseller. 
Inzwischen veröffentlicht die 1946 gebo-
rene Literaturwissenschaftlerin und Es-
sayistin zunehmend literarische Texte. 
Nach „Wer Weiß Was“ (2009) und „Wie 
geht es Georg Laub?“ (2011) ist jetzt der 
Roman „Nur Mut“ erschienen. Eine mär-
chenhafte Krimi-Komödie über das Alt-
sein.

Im Eingang der Villa stehen ein Roll-
stuhl, zwei Rollatoren und zwei Ein-
kaufswagen. So sieht das aus in einer Al-
ters-WG. Hier leben Charlotte, Johanna, 
Leonie und Nadine, teilen Salon, Biblio-
thek und die Mahlzeiten. Ansonsten ge-
hen sie getrennt ihrer Wege, die allerdings 
kaum weiter führen als bis ins eigene 
Zimmer. Sie schauen alle in den gleichen 
Abgrund, sind pleite, schrullig, krank, 
verwitwet, verlassen. Und alt.

Was das bedeutet, davon schreibt Silvia 
Bovenschen in ihrem neuen Roman „Nur 
Mut“. Es bedeutet Trauer und Frust ge-
nauso wie Weisheit und Gelassenheit. Nur 
das Lachen kommt zu kurz. Und es be-
darf eines Anlasses, all das derart he-
rauszulassen, bis es guttut. Gleichförmig 
waren bis dahin die Tage vergangen: „Jo-
hanna schrie ihr ,Unerhört‘ in die Welt; 
Leonie murmelte oder summte; Nadine 
drapierte ihre Frisur, ihre Kleidung, Zier-
kissen und gelegentlich auch Blumen-
sträuße; Charlotte hielt den Laden zu-
sammen.“ Bis sie mit einem Schlag den 
Schalter umlegt.

In einer knappen Rahmenhandlung 
wird die eigentliche Handlung an- und 
abmoderiert, erzählt Drehbuchautor Jean 
in Malibu seiner Freundin Mary „eine 
verrückte Geschichte von verrückten al-
ten Frauen“, die in Deutschland aus einer 
Villa verschwunden sind. Reporter hät-
ten von einem grausigen Fund berichtet. 
Genaues weiß man nicht, darum folgt die 
Beschreibung eines Tages, wie er sich in 
der Villa zugetragen haben könnte.

Manchmal geht der Blick auch nach 
draußen auf die Uferpromenade, auf selt-
same Wesen, die sich nicht zufällig ins 
Bild schieben, sondern wiederkehren 
werden für einen Showdown voller 
(Selbst-)Re"exionen und Wahrheiten, die 
deshalb bitter sind, weil sich nichts mehr 
ändern lässt. In diesem Moment von Bi-
lanz und Entgleisung erreicht der Roman 
seinen bizarren Höhepunkt. Hier hätte er 
enden können.

„Ich war eine idiotische Priesterin des 
positiven Denkens. Ich hatte meine intel-
lektuelle Sehkraft um fünfzig Prozent 
gesenkt“, sagt Nadine, Mitte 70. „Alles ist 
Zufall, Konstellation und Mischung, die 
kleine Erzählung, die wir Biogra!e nen-
nen, und die größere der Menschheit und 
die ganz große des Universums auch“, 
weiß Charlotte, Jahrgang 1929, einst Pro-
fessorin für Paläontologie. Sie hat die Vil-
la, das Geld und das Sagen. Neben den 
Freundinnen hat sie auch Enkelin Dörte 
aufgenommen, eine „ratlose Göre von rat-
losen Eltern“, die Symptome einer „Lu-
xusverwahrlosung“ zeigt. Johanna, 82, 
bloggt, chattet, schafft „sich noch einmal 
eine satt zeitenthobene Gegenwart in der 
Cyberwelt“.

Während Dörte vor der Gegenwart in 
Zombie!lme "ieht, gönnt Nadine sich die 
Ver!lmung eines Trivialromans: „Ich will 
nichts mehr lesen, hören oder sehen, das 
mich beunruhigt. Ich führe einen Krieg 
gegen meine Hinfälligkeit. Einen Krieg, 
den ich nicht gewinnen werde.“ Dass ih-
rer entschlossenen Rede ein Arztbesuch 
vorausging, erklärt den Wandel. „Die 
Sensationen dieser Welt – berauschend 
oder beängstigend – dringen nicht durch 
das Grauen, das ich in mir trage. Ist das 
egoistisch?“, fragt sie.

So geht das den ganzen Tag. Obwohl bis 
auf Charlotte keine der Frauen ahnen 
kann, was sich am Abend zutragen wird, 
verhalten sich alle anders als sonst. Haus-
hälterin Janina beobachtet mit Beunru-
higung, dass Nadine und Johanna, das 
Ex-Model und die vergessene Belletris-
tikautorin, sich plötzlich etwas zu sagen 
haben, auch, dass Leonie, die Tieftrauri-
ge, heute nicht in der Küche vorbeischaut. 
Dann klingelt Herrenbesuch.

Es folgt ein Zerstörungsballett und die 
Verhandlung der Frage: Gibt es noch et-
was zu hoffen, zu sagen, zu tun? Jeden-
falls gibt es in jedem Leben eine Glücks-
blindheit, ist in jedem Leben Feigheit, 
Mangel, Verrat. Silvia Bovenschen schafft 
Situationen für Kommentare zur Gegen-
wart – von Krisengeschwätz bis Internet-
gläubigkeit. Aus intellektueller Sehkraft 
speist sich das Vergnügen an diesem ver-
halten optimistischen Roman, in dem 
Charlotte schließlich sagt: „Jetzt erst, 
hier, in diesem Moment der Explosion, im 
Beisein von drei alten Krähen, bin ich 
zum ersten Mal ganz gegenwärtig.“

VON JANINA FLEISCHER

Silvia Bovenschens Roman 
„Nur Mut“ über das Alter

Einfälle hat man, wenn das  
Kontrollzentrum Ruhe gibt:  
Das Bild von Patrick Stewart  
als Professor Charles Xavier  
in dem Science-Fiction-Film  
„X-Men 2“ zeigt, wie 
ein Ideenfindungsstimulator 
aussehen könnte.
                                           ddp

So komisch kann Oper sein, auch wenn sie 
im Titel eine ernste Oper verspricht. Flori-
an Leopold Gassmanns Opernparodie 
„L’Opera seria“ war im vergangenen Jahr 
ein so großer Erfolg, dass die Staatsoper 
Hannover jetzt noch einmal nach Herren-
hausen zieht, um dort das Galeriegebäu-
de zum Laufsteg der Eitelkeiten zu ma-
chen. Es geht um den Misserfolg einer 
Opernuraufführung, doch Michiel Dijke-
mas knallbunte Inszenierung macht da-
raus einen Spaß für Kenner und scheut 
weder  Klamauk noch Klamotte, um den 
Opernbetrieb zu verspotten. Am Sonn-
abend kann man ab 18 Uhr miterleben, 
wie der Startenor Ritornello (Sung-Keun 
Park) selbst einen Elefanten übertönt. 
Das ist kein kurzer, aber ein sehr kurzwei-
liger Abend, der Augen und Ohren kit-
zelt. Und das Zwerchfell sowieso. Unbe-
dingt sehens- und hörenswert! R. W. 

Die Oper
als Irrenhaus

Eine Million Besucher 
im Reichsmuseum

Gut vier Monate nach seiner Neueröff-
nung hat das Amsterdamer Reichsmu-
seum bereits eine Million Besucher emp-
fangen. Täglich kämen 7000 bis 10 000 
Menschen, teilte das Museum am Don-
nerstag in Amsterdam mit. Nach zehn 
Jahren Renovierung und Umbau war das 
größte Museum der Niederlande am 13. 
April von der damaligen Königin Beatrix 
neu eröffnet worden. In 80 Sälen werden 
rund 8000 Kunstwerke ausgestellt. Ge-
mälde der großen Meister des 17. Jahr-
hunderts, Frans Hals, Vermeer, Jan Steen, 
kann man dort sehen, dazu Puppenhäu-
ser, die bis auf das Jahr 1676 zurückge-
hen, und Delfter Porzellan. Das Reichs-
museum beherbergt auch das weltbe-
rühmte Gemälde „Die Nachtwache“ von 
Rembrandt. dpa


