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Die Rolling Stones haben Karten für
ihre jüngste Tour exklusiv über ein
Boulevardblatt verkauft, Tickets für
die Stadionkonzerte der Fanta-
stischen Vier im Sommer 2020
gab’s bei Aldi. Das war so erfolg-
reich, dass die Stuttgarter vier
Zusatzshows ansetzen, etwa am
30. Juni in der Frankfurter
Commerzbank-Arena. Der
Vorverkauf startet am
25. November um 12 Uhr. jpk

DIE ZAHL DES TAGES

Handke bricht Interview ab
Wien. Der österreichische Literatur-
nobelpreisträger Peter Handke rea-
giert weiter dünnhäutig auf Fragen
nach seiner umstrittenen Haltung
im Jugoslawien-Konflikt. Ein Inter-
view mit Wolfgang Huber-Lang, Kul-
turchef der österreichischen Nach-
richtenagentur APA, in Paris brach er
nach rund einer Stunde ab. Eine
Frage nach seinem 1999 ausgestell-
ten jugoslawischen Reisepass habe
das Fass zum Überlaufen gebracht,
schilderte Huber-Lang. dpa

„Blechtrommel“ jetzt virtuell
Lübeck. Die Virtuelle Realität (VR)
hat Einzug ins Lübecker Günter-
Grass-Haus gehalten. Mit Hilfe einer
VR-Brille können Besucher in die
Welt von Günter Grass’ 1959 erschie-
nenem Roman „Die Blechtrommel“
eintauchen. Der Leiter des Hauses,
Jörg-Philipp Thomsa, stellte das Pro-
jekt am Freitag vor. Im virtuellen
Raum eines Danziger Kaufmannsla-
den aus den 1930er Jahren können
Besucher Dinge berühren. dpa

Mal Élevé mit Seeed pro Erde
Berlin. Der Heidelberger Ex-Irie-
Révoltés-Frontmann Mal Élevé wird
am 29. November mit Seeed beim
Globalen Klimastreik der „Fridays
for Future“-Bewegung vor dem
Brandenburger Tor in Berlin auftre-
ten und dazu die Single „Planet“ ver-
öffentlichen. jpk

IN KÜRZE

Pop: Nach zwei schwachen Studioalben legt Xavier Naidoo einen exzellenten Konzertmitschnitt vor – der noch besser hätte sein können

Schönes „Danke fürs Zuhören“
Von Jörg-Peter Klotz

Man kann lange darüber diskutie-
ren, welche Solo-Tournee Xavier
Naidoos die beste war: Den ersten
Schritten an der Seite von Moses Pel-
hams Erfolgsrapperin Sabrina Setlur
um 1997 wohnte natürlich ein be-
sonderer Zauber inne. Der ausver-
kaufte Dreierpack im Mannheimer
Rosengarten im Herbst 2002 bei der
ersten Tour auf eigenen Beinen war
lange die einsame Spitze. Bis der po-
litisch nicht unumstrittene Sänger
2016 nach einem kurzen Konflikt mit
seinem langjährigen Veranstalter
Marek Lieberberg erstaunlich kurz-
fristig einige ganz andere Konzerte
ansetzte: Mit der Bühne im Zentrum
großer Hallen und nur zwei Begleit-
musikern rückte dabei seine einzig-
artige Stimme komplett in den Mit-
telpunkt. Was ziemlich zwangsläufig
zu triumphalen, äußerst stim-
mungsvollen Abenden führte.

Ein Auftritt der zweiten Runde der
„Nicht von dieser Welt 2“-Tour, am
2. Dezember 2017 in der Frankfurter

Festhalle, wurde mitgeschnitten
und am Freitag als gut ausgestattete
Doppel-CD mit Konzert-DVD veröf-
fentlicht. Der Titel „Danke fürs Zu-
hören 2“ signalisiert, dass damit
auch das gleichnamige Best-Of-Al-
bum aus dem Jahr 2012 fortgesetzt
werden soll. Was größtenteils auch
gelingt, obwohl die 24 Songs nicht
plump die einst imposante Hitpara-
de des Mannheimers abbilden. Zu-
mal mit „Sing It Out“ auch ein Lied
seines Heidelberger Gitarristen Alex
Auer zu hören ist, bei dem Naidoo in
den Hintergrund tritt.

Stings Percussionist verstärkt Trio
Tatsächlich war das Programm der
ersten Tourhälfte, mit der Naidoo
am 26. November 2016 ein beein-
druckendes Heimspiel in der SAP
Arena bestritt, noch etwas stärker
und vielseitiger. Was natürlich nicht
am Weltklasse-Percussionisten Rha-
ni Krija (Sting, BAP) liegt, der den
einfühlsam-minimalistischen Sound
2017 als neuer Dritter im Bunde ne-
ben Auer und Pianist Neil Palmer

kongenial ergänzt. Das Erfolgsrezept
bleibt davon völlig unberührt: Nai-
doos Stimme steht im Zentrum, es
gibt keine überflüssigen Effekte und
Bombasteinlagen, die letztlich nur
von seiner enormen Qualität in
puncto Phrasierung und Soul-Inten-
sität ablenken. So bekommen die
von vielen Radioeinsätzen abge-

nutzten Hitballaden und nicht ganz
so einprägsame Nummern der da-
mals aktuellen Alben („Stille“,
„Kreis“) eine ganz andere Klasse.
Selbst Klassiker wie „Sie sieht mich
nicht“ oder Naidoos letzten großen
Erfolg „Bei meiner Seele“ hebt der
Hauptdarsteller durch abermalige
Neuinterpretation auf ein höheres
Niveau. Das wunderbare „Wenn Du
es willst“ zeigt endlich wieder seine
Qualität als verhinderter Gospel-
Star.

Nach zwei – wohlgemerkt für Nai-
doos Verhältnisse – extrem schwa-
chen Studioplatten ist dieses schöne
„Danke fürs Zuhören“ eine Art
Weihnachtsgeschenk und könnte
auch Hörer versöhnen, die nach sei-
nen politischen Querflügen keine
Lust mehr auf die Musik des „Nicht
von dieser Welt“-Sängers hatten. Zu-
mal die Handvoll Lieder mit kontro-
versen Texten – wie immer – live kei-
ne Rolle spielt.

w Längere Version und Dossier
unter morgenweb.de/naidoo

Xavier Naidoo am 26. November 2016 in
der SAP Arena. BILD: RINDERSPACHER

Journal: Spießig, unbeweglich, schuldig – an Fragen der Digitalisierung und des Klimawandels entzündet sich ein Generationenkonflikt

„Ok Boomer!“ Alter, sei ruhig.

ländische Politikerin Chlöe Swar-
brick während einer Parlamentsde-
batte Anfang November über das
Thema Klimaschutz immer wieder
unterbrochen wurde, schleuderte
sie einem älteren Parlamentarier ir-
gendwann ein „Ok Boomer“ entge-
gen, Debatte beendet: „You don’t get
it“, du kapierst es nicht.

Generationenkonflikte, Rebellio-
nen der Jungen gegen die Alten hat
es immer gegeben. Die Alten sind
immer peinlich. Schlimm. Unbe-
weglich und spießig. „Ok Boomer“
bringt es auf den Punkt. Tür zu, keine
Diskussionen, man weiß, wie es geht
und sowieso besser. „Die Zukunft
gehört uns!“, rufen die Jungen, und
das scheint auch logisch.

Nur: Die heute 50- bis 60-Jährigen
sind in zwanzig Jahren auch noch da,
sie essen, verbrauchen Strom und
tragen Kleidung. So wenig wie sich

der Klimawandel örtlich begrenzen
lässt, werden sich die allerschlimms-
ten Szenarien nur abwenden lassen,
wenn alle mitmachen.

Anders als bei der 68er-Bewegung
geht es nicht um ein neues Gesell-
schaftsmodell mit mehr freier Liebe
und weniger Autoritäten. Die ge-
samte Gesellschaft muss auf eine
neue, nachhaltige Basis gestellt wer-
den. Das bedeutet vor allem: weni-
ger Konsum und mehr Gleichheit,
speziell mit Blick auf die armen Län-
der des Südens.

Digitale Überlegenheit
Die Konfliktlinien verlaufen hier also
nicht entlang der Generationen,
sondern entlang von Ländergrenzen
und Einkommensverhältnissen, der
Bereitschaft zum Verzicht und der
Einsicht, überhaupt etwas tun zu
müssen. Ein „Ok Boomer“, ihr seid

Von Stefanie Ball

Zwei Wörter nur: „Ok Boomer“. Ein
Spruch, der zunächst als Internet-
Meme, als Witz, auf Twitter und an-
deren Webseiten kursierte. Ende Ok-
tober griff dann die „New York Ti-
mes“ das Phänomen auf. In ihrem Ar-
tikel erklärte die Autorin „Ok Boo-
mer“ zum „digitalen Äquivalent des
Augenrollens“, mit dem die jüngere
Generation den Alten zu verstehen
gibt: „You don’t get it“, ihr versteht
das einfach nicht. Seitdem ist der
Spruch in der (ganzen) Welt und
wird immer mehr zu einem Symbol
für die Fronten zwischen Alt und
Jung. Den „Boomern“ auf der ei-
nen Seite, den Babyboomern,
den geburtenstarken Jahrgän-
gen zwischen 1945 und 1965,
und der Generation Z der un-
ter 30-Jährigen auf der ande-
ren Seite. Letztere fühlen sich
vor allem technisch und in
der zentralen gesellschaftli-
chen Debatte um den Klima-
wandel moralisch überlegen.

Trend auf dem T-Shirt
„Ok Boomer“ hat die Mas-
sen (zumindest die im Inter-
net) und die Modewelt er-
reicht, schon gibt es die ers-
ten Hoodies, Kapuzenpulli,
und T-Shirts mit „Ok Boo-
mer“-Spruch auf der Brust.
„Halt den Mund, Opa“ oder
„Alter, sei ruhig“ hätte man
früher wahrscheinlich gesagt.
Heute, im Internetzeitalter,
wo alles, auch Sprüche, global
geteilt werden, braucht es eines
englischen Begriffes.

In der Klimadiskussion ist „Ok
Boomer“ die Fortsetzung von Greta
Thunbergs „How dare you?!“, das sie
in ihrer Rede vor den Vereinten Na-
tionen im September immer wieder-
holte. „Wie könnt ihr es wagen!“ Wie
könnt ihr nur so mit unserem Plane-
ten umgehen, Plastiktüten erfinden
und aus Plastikflaschen trinken, so
viele Kinder kriegen und Fleisch es-
sen, nach Mallorca fliegen und Auto
mit Benzin fahren. „How dare you?!“

Bei den Fridays-for-Future-De-
monstrationen gibt es zwar keine Al-
tersbeschränkungen. Trotzdem re-
klamieren viele junge Leute das The-
ma für sich. Denn sie sehen in den äl-
teren Generationen die eigentlichen
Schuldigen: Ignorant und engstirnig
haben sie die Ressourcen der Erde zu
Ende aufgebraucht und nichts ge-
tan, als klar war, welche Folgen das
haben würde. Wer das nicht rafft, be-
kommt ein „Ok Boomer“ an den Latz
geknallt. Als die 25 Jahre alte neusee-

raus, weil ihr schuld seid, ist hier we-
nig zielführend. Überhaupt die Fra-
ge der Schuld: Der ökologische Fuß-
abdruck vieler „Boomer“ dürfte
deutlich kleiner sein als der von an-
deren, Jüngeren: Wer hat heute
schon noch einen Komposthaufen
im Garten? Verwertet alte Brötchen
zu Paniermehl? Wer wäscht sich mit
Seife, macht Urlaub im Schrebergar-
ten, stopft Löcher in Socken?

Die digitale Überlegenheit der
Generation Z, der sogenannten „Di-
gital Natives“, die inmitten einer di-
gitalen Welt aufwachsen, ist hinge-
gen unbestritten. Das benachteiligt
aber vor allem die Alten selbst, die oft
unsicher im Umgang mit Handy und
Internet sind, gleichzeitig aber ohne
Technik heute immer weniger geht.
Immerhin, von Internet-Sensatio-
nen wie „Ok Boomer“ bleibt so
manch einer dafür unbehelligt.

Die US-amerikanische Online-
Firma Bonfire bietet das
passende Outfit für den „Ok,
Boomer“-Trend. BILD: BONFIRE

Auszeichnung: US-Präsident
vergibt „National Medal of Arts“

Trump ehrt
Kulturgrößen
Erstmals in seiner Amtszeit hat US-
Präsident Donald Trump die Kultur-
Auszeichnungen der amerikani-
schen Regierung verliehen. Er zeich-
nete unter anderem den US-Schau-
spieler und Oscar-Preisträger Jon
Voight und die Country-Sängerin
und Violinistin Alison Krauss am
Donnerstag im Weißen Haus in Wa-
shington mit der „National Medal of
Arts“ aus. Voight gilt nach Angaben
der „New York Times“ als ausgespro-
chener Trump-Unterstützer. Geehrt
wurden Medienberichten zufolge
auch die Militärmusiker der US-Ar-
mee. Unter anderem erhielt der Kri-
miautor James Patterson die „Natio-
nal Humanities Medal“.

„Alle Empfänger haben herausra-
gend zu unserer Gesellschaft, Kultur
und unserem Leben beigetragen“,
sagte Trump, der gemeinsam mit
Ehefrau Melania zu der Verleihung
erschienen war. „Sie zeigen das Ge-
niale, das Talent und die Kreativität
unseres außergewöhnlichen Lan-
des“, lobte er die Preisträger.

Erste Vergabe seit drei Jahren
Die „National Medal of Arts“ war
1984 vom US-Kongress eingeführt
und seitdem jedes Jahr an Künstler
verliehen worden, die einen beson-
deren Beitrag zur US-Kultur geleistet
haben. Sie ist die höchste Auszeich-
nung, die von der Regierung der Ver-
einigten Staaten an Kulturschaffen-
de vergeben wird.

Die „National Humanities Me-
dal“ wurde erstmals 1989 verliehen,
insbesondere an Geisteswissen-
schaftler. Trump hatte die Auszeich-
nung in seinen ersten beiden Amts-
jahren ohne Anführung von Grün-
den ausgesetzt. dpa/gespi

Jazz: Musikclub Ella & Louis
kündigt Kooperation mit IG Jazz

Gescheiterte
Allianz
Der Mannheimer
Jazzclub Ella & Louis
hat die Zusammenar-
beit mit der Musiker-
organisation IG Jazz
Rhein-Neckar zum
Ende der Spielzeit im
Mai 2020 aufgekündigt. Das teilt die
IG Jazz auf ihrer Facebook-Seite mit.
Die Clubleitung, gemeint ist der
Mannheimer Trompeter Thomas
Siffling (Bild), habe „Differenzen bei
der Programmgestaltung“ und „ein
zu geringes Wachstum in den Berei-
chen Umsatz und Besucherzahlen“
als Gründe angegeben, heißt es in
der Mitteilung von Uli Holz, Marcus
Armani und Volker Engelberth.

Besucherzahlen hätten „zu kei-
nem Zeitpunkt“ eine Rolle bei der
Kooperation gespielt. Ihr Ziel sei es,
„jenseits von Aspekten wie Massen-
kompatibilität, stilistischer Ausrich-
tung oder Gewinnmaximierung“
alle Strömungen des Jazz zu präsen-
tieren, so die IG Jazz, die bis zum
September 2017 ihre Konzerte in der
Klapsmühl’ am Rathaus veranstalte-
te. Die damaligen Besucherzahlen
von 34 pro Konzert seien bekannt ge-
wesen und im Ella & Louis auf 70 ge-
steigert worden. Auch in Zukunft
wolle man an einem „kulturell ambi-
tionierten Programm“ festhalten.

Siffling: „Zu wenig Werbung“
Auf Anfrage bestätigt Siffling den
Sachverhalt. Er sei verwundert und
verärgert über die IG Jazz, vor allem
wegen des Vorwurfs, er betreibe Ge-
winnmaximierung. „Ich bekomme
keinen Zuschuss und muss den Club
am Leben halten, während die IG
Jazz Fördermittel erhält“, erklärt er.
Er wirft der IG vor, nicht genug Wer-
bung zu machen. Sie erhalte eine
hochwertige Spielstätte mit besten
Bedingungen. Außerdem würden
die Konzerte der IG Jazz in allen An-
zeigen des Clubs kostenlos mitbe-
worben. „Da muss es doch möglich
sein, wenigstens 80 Besucher aus
der ganzen Region für ein qualität-
volles Konzert zu bekommen“, kriti-
siert Siffling. der sich am Montag of-
fiziell äußern will. gespi (BILD: SCHRAMM)

� Kommentar

KOMMENTAR

D ie schöne Idee, der Mannhei-
mer Jazzszene ein gemeinsa-

mes Zuhause zu bieten, ist
gescheitert. Was vor zwei Jahren
von Thomas Siffling als Leiter des
Musikclubs Ella & Louis propa-
giert worden war, wurde zwi-
schen unterschiedlichen Positio-
nen zerrieben. Sifflings Bemü-
hen, als selbstständiger Clubbe-
treiber eine Balance zwischen
wirtschaftlichen Zwängen und
künstlerischem Anspruch zu fin-
den, war offensichtlich nicht in
Einklang zu bringen mit dem
Standpunkt der IG Jazz. Die Musi-
kerorganisation, die sich haupt-
sächlich durch Fördermittel und
Mitgliedsbeiträge finanziert, prä-
sentiert ein anspruchsvolles Pro-
gramm, das daher umso mehr
gezielteWerbemaßnahmennötig
hätte. Doch nicht jeder Musiker
ist ein PR-Profi. Und selbst US-
Stars wie Rick Margitza oder Rich
Perry entwickelten nicht genug
Zugkraft. Vielleicht ist die Jazz-
szene der Musikstadt Mannheim
ja auch doch nicht so groß, wie
dies gerne verkündet wird?

Unversöhnliche
Standpunkte

Georg Spindler zum
Streit der Jazzer in

Mannheim


