
Drei Männer, drei Ebenen
Das in Dresden beheimatete Trio tricando widmet sich bei seinem Konzert

vorm Schloss Wachau Rio Reiser und Gerhard Gundermann.
Immer noch soll es Dresdner Musik-
liebhaber geben, die dem Blauen
Einhorn hinterhertrauern, das be-
reits 2013 (!) in die ewigen Jagd-
gründe galoppierte. Denen sei mu-
sikalischer Seelenbalsam verspro-
chen: Am 25. Mai spielt das Trio tri-
cando um den ehemaligen Einhorn-
Gitarristen Andreas Zöllner ein
Konzert auf der Schlossinsel Wa-
chau. Ihr letztes Konzert zum Sai-
sonauftakt in der St. Pauli-Ruine
zeigte:Eswirdrockiger.Aber immer
wieder merkt man: Das Einhorn
stand doch entfernt Pate... Martin
MorgensternhatmitVaterundSohn
Andreas und Paul Zöllner gespro-
chen.

Frage: Zuerst zum Namen – tricando
– da denkt man an drei Sänger?
Paul Zöllner: Im Namen klingt das
Singen mit, wir singen ja alle drei.
Wir hatten sechzig Namen auf dem
Tisch… Und irgendwann sahen wir:
„Three can do!“ Ja, das war’s dann.

Jede gute Band braucht doch einen
Gründungsmythos. Wie lautet Ihrer?
AndreasZöllner:Das Ganze fing an
mit Rio Reiser, der beim Blauen Ein-
horn schon irgendwie reingewach-
sen war. 2017, es war bei einem Fes-
tival in der Kulturfabrik Hoyerswer-
da, hing ein riesiges Bild von Gun-

dermann. Diese Heiligenverehrung
war mir suspekt, Gundermann war
bis dahin an mir vorbeigegangen.
Aber dann habe ich gedacht: Das
könnteeinspannendesProjekt sein!
Ich war dabei gewesen, eigene Lie-
der zu machen, und merkte: Das ist
einfach noch nicht reif. Indem ich
mich mit diesen beiden Sängern be-
schäftigte, drehte ich sozusagen
eine Studienrunde.

Sie sind also der Gründer, die anderen
beiden kamen später hinzu?
AZ: Ja, könnte man so sagen. Meine
Strategie, nachdem sich Das Blaue
Einhorn aufgelöst hatte, war, ganz
kleine Solo-Konzerte zu geben. Bei
einem dieser Konzerte tauchte ein
Gitarrist auf, den ich nicht kannte.
Die Gastgeberin sagte: Der ist wirk-
lich gut, er spielt bei Weltkind und
früher bei Stilbruch. An diesem
Abend spielten wir spontan als Duo.
Ein bisschen später war Ennosch im
Boot. Und mit Paul? – Na, Paul war
mir in die Wiege gelegt.

Paul, was sagen Ihnen die beiden Re-
cken Reiser und Gundermann eigent-
lich? Sie sind doch eigentlich viel zu
jung, um die zu hören, oder?
PZ: Auf mich macht Gundermann
einen sehr anrührenden Eindruck,
ein unperfekter Spieler und Sänger,

mit großem Herz und treffender Ly-
rik. Vielleicht in einer Riege mit Gis-
bert zu Knyphausen. Und Rio Rei-
ser? Junimond, Hausbesetzerszene,
er tauchte in meinem Geschichts-
verständnis als Revoluzzer auf, war
mir aber eigentlich zu verrückt. Die
Verbindung der beiden kam durch
Andreas, und auf einmal fühlte es
sich sehr stimmig an.
AZ:Wobei man sagen muss, wir ma-
chen ja keinen Porträt-Abend. Ich
erzähle anhand dieser Lieder meine
eigene Geschichte, ich erzähle, was
mich interessiert. Mit Hilfe dieser
Bilder kann ich etwas über das Le-
ben sagen. Dadurch hat es für mich
etwas Vollständiges. Für mich ist es
auch eine Verjüngungskur. Als wir
mit dem Einhorn aufhörten, wurde
ich wieder zum Anfänger. Und
jetzt… Ennosch steht altersmäßig
zwischenuns. Ich fühlemichwieder
Alte, der etwas zu erzählen hat, aber
die Jüngeren tragen ihre eigene
Energie bei. Ich muss dadurch nicht
jung tun. Was mir an tricando ge-
fällt: Da sehe ich drei Ebenen. Hier
sind drei Männer, sehr rockig. Es
gibt gutes Futter für den Kopf, also
schöne intellektuelle Kurven in den
Texten… und die emotionale Ebene
ist dabei.

Was steht auf Ihrem Konzertplan?

PZ: Ich bin nächstes Jahr 32, En-
nosch 41, Andreas 57, Gundermann
65 und Reiser 70. Eine tolle Reihe.
Alle fünf Geburtstage liegen zwi-
schen 9. Januar und 21. Februar.
Deshalb wird es in genau diesem
Zeitraum des nächsten Jahres die
„Geburtstagstour“ geben. Sie star-
tet am 9. Januar 2020 in der Reihe
„Musik zwischen den Welten“. Vor-
her steht nun noch ein feines Kon-
zert auf der Insel Wachau an.

Wie kam es zu diesem Konzert, und
was werden die Zuhörer von Ihnen
hören?
PZ: Es gibt in Wachau eine lange
Tradition für Konzerte im Liedbe-
reich, die der Kirchbauverein orga-
nisiert. Neu ist der sehr agile Orla-
KulturvereinmitdiversenKunstpro-
jekten. Für dieses Konzert haben
sich beide zusammengetan. Zu hö-
ren ist unser aktuelles Programm
„Frühlingssturm – Soll sein“.

Konzert: 25. Mai, 18 Uhr,
open air vor dem Schloss Wachau
(bei Regen in der Kirche)
tricando: „Frühlingssturm – Soll sein“.
Die Lieder von Rio Reiser
und Gerhard Gundermann.
Andreas Zöllner, Enrico „Ennosch“
Schneider, Paul Zöllner
www.orlakultur.de

tricando sind Paul Zöllner, Andreas Zöllner und Enrico „Ennosch“ Schneider (v.l.). FOTO: PR

20. August von Sebastian Hackel
und Rosa Hoelger bestritten. Der
Zwickauer und die Erfurterin sind
gemeinsam zu erleben. Zwei Tage
darauf gibt sich das französisch-
schweizerische Duo Sophie Buran-
de und Léonard Gogniat aka Car-
rousel die Ehre. Französischer Pop
trifft auf Chanson, verpackt unter
anderem in Akkordeonklänge. Die
jüngst veröffentlichte Single trägt
den Titel „Elle danse“.

2018 war erstmals ein Babykon-
zert im Programm, das nun um ein
Kinderkonzert erweitert wird. Am
24. August bitten die Veranstalter
die Jüngsten (und natürlich auch
deren Eltern) schon ab 16 Uhr auf
die Konzertwiese.

DieReihewirdam25.Augustvon
der Dresdner Sängerin und Song-
writerin Anja Schumann abge-
schlossen. Sie unterlegt ihre
deutschsprachigen Texte mit einem
Elektro-Keyboard-Sound.

Der Palais Sommer beginnt am
19. Juli und dauert bis zum 25. Au-
gust. Der Eintritt ist kostenlos, die
Veranstalter bitten – wie auch schon
in den Vorjahren – um Spenden.
Diese Art der Unterstützung des
Festivals kann über die Internetsei-
te des Palais Sommers erfolgen.

www.palaissommer.de

Am bekannten Platz
Der Dresdner Palais Sommer hat für 2019 schon mal zehn Konzerttermine publik gemacht.

Im vergangenen Jahr konnten die
Veranstalter mit rund 75 000 Besu-
cherneinesatteRekordzahlverkün-
den. In diesemJahrwollen sie sicher
daran anknüpfen. Die Rede ist vom
Dresdner Palais Sommer, der als
eintrittsfreies Festival seit 2009 den
kleinen Park hinterm Japanischen
Palais bespielt. Zehn Jahre später
sind die Dimensionen gewachsen,
die Ansprüche an die künstleri-
schen Gäste aber nicht kleiner ge-
worden. Das bezeugen die gestern
bekanntgegebenen ersten wichti-
genTerminederReihe„Konzerte im
Park“ des Jahrgangs 2019 (übrigens
liefen 2018 insgesamt fast 140 Ver-
anstaltungen beim Palais Sommer,
in diesem Jahr sind bislang mehr als
100 angekündigt).

Den Auftakt macht am 21. Juli
der noch gar nicht so alte (32)
Schwede Bror Gunnar Jansson. Da-
bei wird es düster-melancholisch,
wie sein für September angekün-
digtes Album „They found my body
in a bag“ schon im Titel verspricht.
Beginn des Konzertabends ist, wie
auch bei allen anderen Terminen
der Reihe, 20 Uhr.

Am 25. Juli wollen Il Civetto aus
Berlin dagegen ganz andere Akzen-
te setzen. Die Band mit italieni-

Von Torsten Klaus

schem Namen singt englischen Pop.
Drei Tage später bittet das Quartett
Folk Road Show zur folk-rockigen
Abendunterhaltung. Die Herren mit
internationalen Wurzeln bedienen
dabei nicht nur musikalisch-hand-
werklich die Erwartungen, sondern
auch stimmlich.

Der Konzertmonat August startet
am 6. mit garantiert Ibiza-freien Tö-
nen aus Österreich. Dann machen
Queen Leer Station – die Indie-Ro-
cker, die früher unter dem Namen
SuperiorStreet firmierten, stellenan
der Elbe sicher reichlich Material

ihrer jüngsten Scheibe „Dreams Py-
re“ vor. Und beweisen ganz neben-
bei, dass Melancholie kein skandi-
navisches Alleinstellungsmerkmal
ist.Am7.AugustwirddieausKame-
run stammende und in Frankreich
lebende Sängerin Irma zu erleben
sein. Ihre Musik ist zwischen Pop
und Soul daheim. Der 11. August
gehört dann schließlich den Texa-
nerndesGoldenDawnArkestra,die
auch durch ihre farbenfrohen Kos-
tüme bezaubern.

Ein „Wohnzimmerkonzert
unterm Sternenhimmel“ wird am

Der Schwede Bror Gunnar Jansson eröffnet am 21. Juli den Konzertreigen des
Dresdner Palais Sommers. FOTO: ANNA MALMBERG.

Melancholie
und

gute Laune
Anna Bergler und
Against the Current

Wenn Dunkelheit die Seele um-
hüllt, man sich unglücklich fühlt
wie einst als Teenager mit Lie-
beskummer, dann balsamiert
traurige, melancholische Musik
auf besondere Weise die Seele.
Simon and Garfunkel haben die-
ses Gefühl in der ersten Zeile
ihres Folk-Klassikers „Sound of
Silence“ perfekt in Worte gefasst:
„Hello darkness my old friend,
I’ve come to talk with you again“.
Wie nun eine Studie der Univer-
sity of South California unlängst
wissenschaftlich untermauerte,
fühlt es sich in trauriger Stim-
mung besonders gut an, traurige
Musik zu hören.

Manchmal ist aber nicht mal
das nötig, etwa beim Auftritt von
Anna Bergler im Beatpol. Sie war
zwar„nur“derSupport-Act,aber
ein sehr beachtlicher. Ihre Songs
sind mit Sinn fürs Detail arran-
giert, werden stimmlich nuan-
ciert auf Englisch vorgetragen
undsind, jaeben, sehrmelancho-
lisch, wenn nicht gar traurig. Es
geht um das ewige „Im-Kreis-
rennen“, das „Auch-mal-loslas-
sen-können/müssen“. Ein Song
wird gar mit den Worten ange-
kündigt: „Er handelt von Depres-
sionen! Viel Spaß damit!“ Okay,
hatte man. Die Lieder haben Tris-
tesse, verbreiten sie aber nicht.
Anna Bergler, den Namen sollte
man sich merken.

AufWelttournee noch vor der
erstenAlbumveröffentlichung
Gekommen waren die Leute im
Beatpol aber natürlich wegen der
Band Against the Current (der
Name wäre mit „Gegen den
Strom“zuübersetzen)undinsbe-
sondere deren Frontfrau Chrissy
Costanza. Geboren 1995 in New
Jersey, ist Constanza mit ihren
zahlreichen YouTube-Tutorials
zu Haarstyling, Make-up und
ihrer Tierliebe hunderttausen-
den junger Mädchen in den USA
ein Vorbild – und sie pushte 2015
auf ihren Internet-Clips auch die
EP „Gravity“, die prompt zu
einem internationalen Hit geriet
und es der Band erlaubte, noch
vor der Veröffentlichung ihres
ersten Albums auf Welttournee
zu gehen.

Olle Rock’n’Roller, die noch
die harte Ochsentour durch Bars
undClubsmachenmussten,wer-
den jetzt die Nase rümpfen, aber
es ist legitim, dass eine sich aus
Twenty-somethings zusammen-
setzende Band alle zur Verfü-
gungstehendentechnischenund
Social-Media-Möglichkeiten
nutzt, um auf sich aufmerksam zu
machen. Im Mai 2016 veröffent-
lichte die Band ihr Debütalbum
„In Our Bones“, auch dieses war
überaus erfolgreich, wenn man
einschlägigen Medien Glauben
schenken darf.

Costanza hat das Zeug zu
einer ganz Großen im Pop
Vom Auftreten her ist Chrissy
Costanza das Gegenteil von An-
na Bergler. Muss die notgedrun-
gen „brav“ hinterm E-Klavier sit-
zen, fegt der blonde Locken-
schopf Costanza wie ein Wirbel-
wind über die Bühne. Die Ameri-
kanerin versprüht einfach natür-
lichenCharme, ist selbstbewusst,
weiß die Fans von der ersten Mi-
nute an in Bann zu ziehen, auch
mittels direkter Konversation mit
dem Publikum und Flachserei
mit den Kumpels auf der Bühne.

Die Performance ist perfekt,
da hat eine das Zeug, eine ganz
Große im Pop-Show-Geschäft zu
werden. Die gute Laune und die
Energie der Band springt umge-
hend auf die Fans über, die be-
geistert im Rhythmus der Musik
mitgehen sowie textsicher mit-
singen und -springen. Die Setlist
ist ein bunter Querschnitt, bei al-
ler Energie und treibenden Beats
finden hier aber auch leisere Tö-
ne ihren Platz. Bei „Dreaming
Alone“ erhellen Handy-Displays
den Beatpol und tragen so, neben
der aufwendigen und imposan-
ten Licht- und Scheinwerfer-In-
szenierung, zu einer tollen Atmo-
sphäre bei.

Von Christian Ruf

Kunst im
öffentlichen

Raum
Zu den herausforderndsten Pro-
jektenfürBildendeKünstlergehö-
rensolcheimBereichderKunstam
Bau oder im öffentlichen Raum.
Dies gilt in künstlerischer wie in
technischer und organisatorischer
Hinsicht. Im Rahmen der Reihe
„Kunst4“ lädt der Künstlerbund
Dresden e.V. in Kooperation mit
der Galerie Ursula Walter sowie
dem Branchenverband „Wir-ge-
stalten-dresden“ dazu ein, mit
Künstlern ins Gespräch zu kom-
men, die baugebundene Kunst-
werke in Dresden umgesetzt ha-
ben.

AmDonnerstag,19Uhrgibtdie
Dresdner Künstlerin Claudia
Scheffler Einblick in ihre Arbeit.
Scheffler setzte unter anderem
Wandbilder am Berufsschulzent-
rumTorgauodereinemHeidenau-
er Kindergarten um. Das Kunstge-
spräch findet in der Galerie Ursula
Walter, Neustädter Markt 10, statt.

Der Eintritt ist frei.

IN KÜRZE

Frank Goldammer
stellt neuen Krimi vor
Der Dresdner Autor Frank Goldam-
mer hat einen neuen Kriminalro-
man veröffentlicht: „Großes Som-
mertheater“ (dtv). Den stellt er
heute, 19 Uhr, in der Stadtteilbiblio-
thek Dresden-Plauen, Altplauen 1,
vor. „Das Familienroulette: Einer
gibt den Löffel ab!“, lautet der
Untertitel. Es geht um das Erbe
eines steinreichen Patriarchen. Der
lädt die Familie in seine Villa an der
Ostsee ein. Alle sind untereinander
zerstritten.

Russischer Autor in
der Motorenhalle
Kirill Medvedev, Jahrgang 1975, ist
Schriftsteller und politischer Gras-
wurzel-Aktivist. In Russland gilt er als
Stimme einer neuenGeneration.
Demnächst erscheint „Antifaschis-
mus für alle“ (Matthes & Seitz), sein
erster Band auf Deutsch. Damit ist er
amMittwoch, 20Uhr, zuGast in der
Motorenhalle des riesa efau in Dres-
den-Friedrichstadt,Wachsbleichstr.
4 a, in der Ausstellung Poetry & Per-
formance. Mit der Gründung des
„FreienMarxistischenVerlags“ ist er
zumMittelpunkt einer engagierten
Literatur inMoskau undRussland ge-
worden. In seinemästhetisch eigen-
ständigen Schreiben kritisiert er den
ausbeuterischen globalen Kapitalis-
mus und tritt für politische Verände-
rungen ein. GeorgMeindl (Zürich)
undGeorgWitte (Berlin), Übersetzer
undHerausgeber seines Bandes le-
sen einManifest, Essays, Gedichte
vonMedvedev und sprechenmit
ihm. Klavdia Smola übersetzt.

Migration in der
Literatur Österreichs
Wie in der österreichischen Literatur
seit 2015 über Flucht undMigration
geschriebenwurde, ist in einem
Vortrag amDonnerstag, 18 Uhr, in
der Sächsischen Landes- und Uni-
versitätsbibliothek (SLUB), Zelle-
scherWeg 18, zu erfahren. Dr.Wieb-
ke Sievers (Wien), Übersetzerin und
Migrationsforscherin, legt dar, wie
Autoren Krieg in Syrien, Flucht nach
Europa, Möglichkeiten und Grenzen
zivilgesellschaftlichen Engagements
literarisch verarbeitet haben.

Eric Stehfest schreibt
über Crystal-Sucht
Mit seinem Buch „9 Tage wach“
(Verlag Edel Books) ist Eric Steh-
fest am Donnerstag, 19 Uhr, im
Filmtheater Schauburg zu Gast.
Darin berichtet der Berliner Fern-
sehstar („Gute Zeiten, schlechte
Zeiten“, „Let’s Dance“), wie er sich
aus einer mehr als zehnnjährigen
Abhängigkeit von Crystal Meth,
der gefährlichsten Partydroge, be-
freite. Nach einem neun Tage lan-
gen Rausch, den er nur um ein
Haar überlebte, absolvierte er eine
einjährige Entziehungskur. Der
1989 geborene Schauspieler und
Filmproduzent ist einer der weni-
gen Prominenten, die darüber of-
fen reden. Die Lesung ist Auftakt
der Frühjahrssammlung der säch-
sischen Diakonie zugunsten sucht-
belasteter Familien. gä
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