Heiterist die Kunstin dunklerZeit
-AbendgEft
AlexaedraVölkl gibt mit ihremChanson
derNS-Zeit
Wsyfi\-2{sy{al Einblickin die Schlagerwelt
Bernried a wer kennt sie nicht,
die Schlager der drerßiger und
vierziger Jahle, die oft heillos romantisch€n, meist hintersinnig
doppeldcutigen Lieder einer Za.ah Leand€r ode. Lale Andersen.
Sie waren der Soudtrack d€r Nazr-Zeit und so.gten garE im Sinne
der braunen Machtlaber fiü Stimmung in schw€ren StDden. Das
Schicksal do Meschen hint€r
den Lied€m ist weitgehend unbekarDt. Mit ibrem Chanson-Prcgrallm ,,Davrtn geht die Weli
nicht ute."
nrirft AlexandE
Völkl einen Blick hinter die Kulissen der Ns-Unterhaltugsku6t
udsteut Lieder und Lebenswege
der Künstler tn ihrcm zeilgeschichtlichenKontext. Am Dienstagabendgasti€rtedie SchäuspieIerin und Sängenn im Bernrieder

Klostd ud lös1emit ihrem tulninanten AllJtritt beim Publikum sowohl Nachdenklichkeit, a1sauch
Begleitet vom Jaz-Pianisten
Sören Balendat si!g1 und berichtet Al€xandra VörH von menschlichem Treibgut, selbstbei'ussten
Frauen und der Hoftoug der Menschen auf ein kleines bissch€tr
Glück in schwe.en Studen. Dabeibeweist die Sängein das seltene Talent, Geschichte ud Geschichten perfell zu velbinden.
Stilecht ih Abendkleid scbhachtet die Diseuse voD ,,Waldemar"
ud ist mit Malletre Dietdch ,,Von
Kopf bis tuß auf Liebe eingestellt '. nr komisches Talent konnte sie in der herrlich bitterbösen
Kabarettnümmer von Friedrich
Holländer ,,Die Juden sind an aI-

lem Schuld" zciger Hier wirft
sich VöLkl mil ihrem Partner Sören BaleDdat die Bü[e ^. bevor
sie die be.ührende Lebensgeschichte des Textdichte6 Broo
Aab erzäNt, der al$Homoserrelter dem Reichskultu.minister ein
Dom im Auee war und nangsverheüatet wurde. Der HbteFinn seF
nes $ößten Scnage$
,,Kann
dem Liebe Sihde sein" üird vor
diesen treignissen erst deutiich.
Gewjssensbiss€wfd sich Balz später mach€n .ftir den Text d€s
Drnblaltelieds
'DavoD geht die
'Welt
nichl unter". Oble Zweifel
haben sich di. Ufa-Sts
de. Zeit
vor ded Karren de. Nzis spmen
lasseir, sind de! Parole ds ?ropagaDdamidsters ,,Heitee KrBt in
emster Zeit" leichtsimig gefolgt,
u daJür nür wedg später zum

Da.k verfolgt, deportiert ode. mgebEcht zu werden.
Alexudra Vö]kl verdeutUchle
in Beruied, dass viele Küstler
veEucht haben, die AugeD vor de!
wirklichleit
zu verschließeD ud
ihre Karise in Nazideutscbland
fortzusetzen, während aDd@ wie
Marlene Dietrich lns freiwilige
Exil gngen. Zum krönenden Abschluis des Konz€ns beim Elysi
um-!'estival
sang Alexan&a
Vö]kr die llits der Coaedtan Earmonists. ,,hgendwo auf der welt
gibt's ein kleines bisschen Glück"
bescbreibt die Hothung so vieler
Deutsche! im Frünjanr 1945.
Fiü dei mehr als Du vergnügüche Düsil(alisch€ C€schichtsstunden gab esam Ende stehendenApplaus der Zuhörer.
ARMIN ROUCKA

