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„Ich bin ein Kind der 60er Jahre“
INTERVIEW Donovan über seine „Retrospective“-Tour, den ersten TV-Auftritt und eine Reise mit den Beatles

weise meditiere ich zwanzig Minu-
ten am Morgen und zwanzig Minu-
ten am frühen Abend. Der grundle-
gendste und wichtigste Effekt beim
Meditieren ist, dass Stress und
Angst reduziert werden und sich die
Nerven und Muskeln entspannen.

Nach 50 Jahren auf der Bühne, mehr
als 25 Studioalben und zahlreichen
Hits. Was können die Fans von der ak-
tuellen Tour erwarten?
Donovan: Ich habe lange überlegt,
wie man 50 musikalische Jahre in ei-
nen Abend packen kann. Doch es ist
zu schwierig alles auf der Bühne un-
terzubringen: Die klassischen In-
strumente, Jazzelemente, die indi-
schen Instrumente. Deshalb habe
ich mich dazu entschieden alleine
aufzutreten, solo. Nur ich und meine
Akustikgitarre.

Wenn Sie auf Tournee sind, was ist Ih-
nen lieber: Eine große Halle oder ein
kleiner Club?
Donovan: Da sind mein Musiker-
kollege Neil Young und ich einer
Meinung: Es ist nicht wichtig, ob es
eine große oder kleine Halle ist und
wie viele Menschen zum Konzert
kommen. Um ehrlich zu sein gefal-
len mir auf dieser Tour aber die klei-
neren Hallen besser, die Atmosphä-
re ist ein wenig familiärer.

Donovan in der Harmonie
Sonntag, 10. April, 20 Uhr, Karten gibt es
bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Freund Gypsy Dave trampte ich in
den 60ern nach St. Albans, denn
dort trafen sich viele Künstler und
tauschten sich aus – Tänzer, Sänger,
Maler, Poeten und Revolutionäre.
Mit 17 wurde ich dann durch Zufall
von einem Agenten entdeckt. Ich
nahm meine ersten Demos auf und
hatte dann sofort einen ersten Auf-
tritt vor einem Millionenpublikum.
Das war 1964 in der Fernsehshow
„Ready Steady Go“ – ohne davor
eine Platte veröffentlicht zu haben.

Wie fühlte es sich an sofort für Millio-
nen zu singen?
Donovan: Es fühlte sich genau rich-
tig an. Das war meine Bestimmung:
Für die Menschen zu singen, aber
auch für meine Generation. Zwei
Weltkriege, die Große Depression,
die Zündung der Atombombe – dazu
kam die Zerstörung des ökologi-
schen Systems. Es lief etwas falsch,
und die Frage, die sich meine Gene-
ration stellte war, warum sich die
Menschheit so etwas antut. Deshalb
begann ich dann auch Bücher über
meditative Entspannung zu lesen.

1968 reisten Sie mit den Beatles nach
Rishikesh (Indien), wo Sie an einem
mehrwöchigen Meditationskurs des
Gurus Maharishi Mahesh Yogi teil-
nahmen. Wie kam es dazu?
Donovan: Auch die Beatles hatten
einige Bücher über Yoga und Medi-
tation gelesen. Wir wollten den
Grund erfahren, warum sich die
Menschen solch ein Leid zufügen.
Die Lösung liegt im Denken der
Menschen. Sie müssen in sich ge-
hen und ihre transzendentale Ebene
entdecken. Das hat nichts mit Religi-
on zu tun, es ist eine Technik. In den
60er Jahren haben wir das teilweise
aber auf einem sehr gefährlichen
Weg gemacht, mit Drogen wie LSD
und Meskalin.

Meditieren Sie auch heute noch regel-
mäßig?
Donovan: Ja. Oft auch zusammen
mit meiner Frau Linda. Normaler-

Vom Straßenmusikanten zu einem
der bekanntesten Künstler der Flo-
wer-Power-Ära. Wie kam es zu einem
solch schnellen Aufstieg?
Donovan: Gemeinsam mit meinem

und es auch zu können. Mir wurde
klar, dass ich ein Poet und ein Sin-
ger-Songwriter werden will. Des-
halb begann ich auf der Straße Mu-
sik zu machen.

E inprägsame Melodien, sanfte
Gitarrenbegleitung und Poe-
sie – das sind seit den 60er

Jahren seine Markenzeichen. Mit le-
gendären Hits wie „Universal Sol-
dier“, „Atlantis“ und „Catch the
Wind“ wurde der schottische Sin-
ger-Songwriter Donovan zu einem
der bekanntesten Solokünstler der
Flower-Power-Ära. Am Sonntag tritt
er in der Harmonie Heilbronn auf.
Unser Redaktionsmitglied Ranjo
Doering hat sich mit dem 69-Jähri-
gen über sein neues Best-Of-Album,
die Karriereanfänge und den Stel-
lenwert der Meditation unterhalten.

Erst einmal herzlichen Glückwunsch
zum 50-jährigen Bühnenjubiläum.
Ihr neues Best-Of-Album und die ak-
tuelle Tour heißen „Retrospective“. Ist
die Tournee somit ein Rückblick auf
ihre lange Karriere?
Donovan: Ja, das könnte man schon
so sagen. Genau wie es von Malern
Retrospektiven gibt oder Filme ei-
nes Regisseurs immer wieder ein-
mal gezeigt werden, genau so ma-
che ich es auf dieser Tour mit mei-
ner Musik. Ich bin aber auch unter-
wegs, um auf den Konzerten meinen
Fans zu danken, die mir immer die
Treue gehalten haben. Eigentlich
bin ich ein Kind der 60er Jahre, denn
da habe ich meine Karriere in jun-
gen Jahren begonnen.

50 Jahre sind eine lange Zeit. Erin-
nern sie sich noch an ihre musikali-
schen Anfänge?
Donovan: Natürlich. Ich komme
aus einer irisch-schottischen Fami-
lie, in der schon immer viel gesun-
gen wurde. Damals wusste ich noch
nicht, dass die meisten Lieder Folk-
songs waren. Erst später realisierte
ich, welch großen Stellenwert gäli-
sche Lieder in der Weltmusik ein-
nehmen. Als Jugendlicher haben
mich aber auch die sozialen Zustän-
de in Glasgow geprägt. Ich wurde
dazu erzogen, mich sozial zu enga-
gieren und hatte schon mit elf, zwölf
Jahren das Gefühl helfen zu müssen

Der Singer-Songwriter Donovan macht auf seiner „Retrospective“-Tour kommenden
Sonntag Station in der Heilbronner Harmonie. Foto: dpa

Donovan wurde am 10. Mai 1946 in
Glasgow als Donovan Phillips
Leitch geboren. Seinen ersten gro-
ßen Erfolg hatte er 1965 mit der
Folk-Ballade „Catch the Wind“– die
Single erreichte den dritten Platz in
den britischen Charts. Seinen bis-
her einzigen Nummer-Eins-Hit in
Deutschland hatte Donovan 1968
mit seiner Single „Atlantis“, die 17
Wochen in den Charts blieb. rad

Zur Person

für den er 2002 einen Förderpreis er-
hält. Das Gastspiel aus Hamburg ist
eine Koproduktion von Darsteller
und Regisseurin mit dem Polittbüro
Hamburg. Der Naturalismus der
Ausstattung (Kai Cassuben) unter-
streicht die Banalität der Floskeln,
unterschätzt aber die Souveränität,
mit der Heckmann die Text-Elemen-
te virtuos in argumentative Zusam-
menhänge montiert. Trotz der ältli-
chen Bühnen-Auffassung baut Cac-
ciapuoti – Deutscher mit finnisch-
neapolitanischen Wurzeln – einen
enormen Spannungsbogen auf.

aufzuräumen. Wechselt von einem
kleinkarierten Hemd ins nächste.
Beruhigt sich mit Zigarette und ver-
liert sich mit feinem Sensorium für
Sprachklang und nuancierte Stim-
mungslagen in Gedanken und Wor-
ten dieses gigantischen Monologs.

Angst In Heckmanns Text erscheint
die Verbindung zu einem anderen
Menschen als außergewöhnlicher
Zustand. Der ist erstrebenswert,
löst aber Druck und Angst aus. Die
Geschichte eines Kennenlernens im
Konjunktiv ist Heckmanns Erstling,

Rede und Widerrede als imaginierte
Dialoge durch, um sich letztlich an
eine wissenschaftliches Erkenntnis
zu erinnern: „Es entscheidet der Ge-
ruchsinn in den ersten acht Sekun-
den, ob jemand sympathisch ist“.

Tommaso Cacciapuoti entwickelt
in der Regie von Frauke Thielecke
dieses Redekonstrukt aus unend-
lich vielen Ansätzen zu einem Denk-
karussell um Für und Wider einer
möglichen Begegnung. Im Taumel
des Drumherumredens tigert er
durch seine Ein-Zimmer-Wohnung.
Folgt mit Staubsauger dem Drang

schickt. Noch eine Stunde bis die
Zustellerin an der Tür klingelt. Eine
Stunde, um sich perfekt vorzuberei-
ten. Wie Godot, aber viel redseliger,
wartet er auf die Ankunft der Er-
sehnten – und mit ihm das Publikum
im Gewölbekeller der Götzenburg.

Dialoge Der Protagonist malt sich
aus, was er sagen wird, wenn sie vor
ihm steht. Etwas Außergewöhnli-
ches, etwa: „Du hast so schöne Knie-
scheiben!“ Immer wieder neu, im-
mer wieder anders spielt er die Mög-
lichkeiten der ersten Worte, der

Von Leonore Welzin

JAGSTHAUSEN „Mitbürger, An-
sprechpartner, Bademeister, Cha-
rakterkopf – vielleicht wird ja noch
mal was aus mir“, sinniert der junge
Mann in Martin Heckmanns Ein-
Personen-Stück „Finnisch oder Ich
möchte dich vielleicht berühren“.
Name und Alter unbekannt, will die-
ser Nobody jemand kennenlernen:
die Postbotin vielleicht? Um seiner
Einsamkeit zu entkommen, bedient
sich der Protagonist eines Tricks: Er
hat ein Paket an sich selbst ge-

Eine Tretmühle namens Einsamkeit: Tommaso Cacciapuoti in der Götzenburg

Wege eines Weltreisenden
Deutsch-australischer Flötist Charles Davis stellt in der Ebene 3 sein Projekt „Captured Moments“ vor

Von Michaela Adick

HEILBRONN Armer Konfuzius. Was
kann er nun dafür, dass seine Idee,
wonach nicht das Ziel selbst, son-
dern der Weg das Ziel sei, heute
nach Lust und Laune missbraucht
wird? Aber manchmal, da trifft die
Redewendung halt doch zu, manch-
mal muss man als Konfuzius Kon-
zessionen eingehen.

Jedenfalls wenn man sich das Le-
ben und Wirken des Flötisten
Charles Davis so betrachtet, der seit
vielen Jahrzehnten recht unerschro-
cken seinen Weg durch die Musiken
der Welt beschreitet. Ja, man sollte
Konfuzius und seine Idee des Dao
hübsch im Hinterkopf behalten,
lässt man sich auf die verschlunge-
nen musikalischen Welten des 1946
in Australien geborenen und seit
vier Jahrzehnten am Bodensee be-
heimateten Flötisten ein, der in der
Ebene 3 sein Projekt „Captured Mo-
ments“ vorstellte. Um eingefangene

Momente des Glücks geht es Davis
hier, um Ideenschnipsel, die ihm wie
nebenbei zugefallen sind. Nicht
ohne Grund handelt es sich bei den
den „Captured Moments“ durchaus
anverwandten „Captured Goods“
um Beute, die nicht ganz freiwillig
den Eigentümer gewechselt hat.

Aus aller Welt Bei der Beute im Fal-
le von Charles Davis, der in Heil-
bronn mit allerlei Flöten auftritt –
von der irisierenden Querflöte bis
zum kolossalen Trumm von Kontra-
bassflöte – handelt es sich immerhin
um immaterielle heiße Ware: um
Musiken aus aller Welt, die Davis
und seine beiden Mitstreiter auf ih-
rer Platte „Pathways“ versammelt
haben. Etwa um Weisen der libanesi-
schen Bouzouki-Legende Matar
Muhammad aus der Mitte des 20.
Jahrhunderts und um Sequenzen
aus der „Devienne“ des gleichnami-
gen französischen Barockflötisten
Francois Devienne, um andalusisch-

maghrebinische Klänge, wie sie in
„El Sheikh“ vereint werden und
gänzlich losgelöste, nur recht allge-
mein asiatisch anmutende Asiatica
in „Asia in five days“: Welch faszinie-

rendes musikalisches Kammer-
spiel. Höchste Zeit, die beiden Mit-
streiter des Flötisten vorzustellen,
der seit 30 Jahren immer mal wieder
in der Region vorbeischaut und

gleich ein Gespräch um den längst
in die ewigen Jagdgründe eingegan-
genen Club Pan anzettelt.

Jazz-Ecke Da ist Steffen Hollenwe-
ger, früherer Kontrabassist der Gru-
po Sal, der aus der Jazz-Ecke kommt
und durch seinen eher perkussiven
Ansatz gefällt. Da ist Sven Götz, ein
schwedisch-deutscher Gitarrist und
Komponist, der viele Theatermusi-
ken geschrieben hat und seinen
Akustikgitarren einen ganz eige-
nen, federleichten Ton entlockt und
damit gerade in seiner Komposition
„El Sheikh“ für interessante Ver-
fremdungsmomente sorgt.

Aneignung einer Idee, Verfrem-
dung und Verschiebung: Das sind
die Mittel, mit denen Davis spielt.
Der Ton jedoch, der „Captured Mo-
ments“ zu einer unvergesslichen
Hörerfahrung macht, der gehört
dem Charles Davis Trio und Charles
Davis selbst, diesem Musiker mit
den vielfältigen Interessen.

Liebt das Esbjörn Svensson Trio, das Kronos Quartett, verehrt Dave Holland und die
ägyptische Callas Oum Kasoum: Charles Davis (rechts). Foto: Guido Sawatzki

Barde von
echtem Schrot

und Korn
Von Leonore Welzin

LAUFFEN Er ist noch immer das wi-
derständige Raubein der 70er Jahre,
ein Barde, wie man sie von den le-
gendären Burg-Waldeck-Festivals
kennt: Colin Wilkie. Auf die Frage,
wie groß sein unerschöpflicher Fun-
dus an Songs denn sei, reagiert er
spröde, er habe das nie gezählt. Der
Hinweis auf sein hohes Alter – am 9.
Mai feiert er seinen 82. Geburtstag –
in dem doch einiges zusammenge-
kommen sei, macht ihn gesprächi-
ger: „200 bis 300 hab ich selbst ge-
schrieben“, schätzt er, ebenso viele
dürften als Cover dazukommen.

Wilkie, der modernes Songwri-
ting mit traditioneller irisch-schot-
tisch-englischer Musik verbindet,
plaudert über alte englische Bräu-
che, die oft mit „Kopf ab“ endeten,
oder über amerikanische Bräuche
wie Geschlechtsumwandlung. Er
singt Liebeslieder, so das von des
Schäfers Liebsten, die nicht mehr
mit in die Berge zur Schur darf, weil
ihr Bauch zu dick geworden ist.

Zu den Kollegen, für die er Texte
verfasst hat, zählen Konstantin We-
cker, Pe Werner und Werner Läm-
merhirt. Zu den Kollegen deren
Songs er interpretiert, gehört Woo-
dy Guthrie. „Immer streng links“,
bemerkt Wilkie, greift in die Saiten
und singt mit wunderbar altersbrü-
chiger Stimme „Ladies’ Auxiliary“:
ein witziger Text, der die Damenmo-
de auf die Schippe nimmt.

Die Menge im gut besuchten
Irish Pub dordert „Carcar“! Guthrie
habe Humor gehabt, aber leider
auch das blöde „Carcar“ geschrie-
ben, wendet er ein und kann dem Pu-
blikum den Wunsch nicht ausschla-
gen: Das lautmalende „Brrrm“ in-
klusive Wippen (wenn einst Oldti-
mer übers Pflaster hoppelten), wird
zur ultimativen Gaudi.

Fotoausstellung
HEILBRONN In den Räumen der Gale-
rie Rieker unter der Friedrich Ebert-
Brücke ist bis 24. April die Fotoaus-
stellung „Ziegelsteinbauwerke und
Wohnhäuser der 1950er Jahre“ von
Guiseppe Di Giandomenico zu se-
hen. Öffnungszeiten: Samstag und
Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr.

Kommunales Kino
HEILBRONN Zu seinem erfolgreichen
Dokumentarfilm „The Act of Kil-
ling“ liefert Regisseur Joshua Op-
penheimer mit seiner Dokumentati-
on einen eindrucksvollen Nachtrag:
„The Look of Silence“ am Dienstag
um 20.15 in der Ebene 3 im K3. Über
eine Million Menschenleben haben
die Massaker zwischen 1965 und
1966 in Indonesien gefordert. Die
Spur führt den Regisseur zu einem
Ehepaar, dessen ältester Sohn den
Paramilitärs zum Opfer gefallen ist.

Archäologische Funde
HEILBRONN Im Rahmen des Jubilä-
ums 25 Jahre Museum im Deutsch-
hof gibt es am Mittwoch um 12.15
Uhr eine thematische Führung. „Im
Blick: Archäologische Funde aus
drei Perspektiven – Herstellung, Da-
tierung, Ästhetik“ lautet der Titel
des Rundgangs mit Christina Jacob.
Führungsgebühr: zwei Euro.

Filmkunstreihe im Scala
NECKARSULM In der städtischen
Filmkunstreihe zeigt das Scala-Kino
am Mittwoch, 20.30 Uhr, den 25 Jah-
re alten US-Filmklassiker „Grüne
Tomaten“. Eintritt: 6,50 Euro.

Lesung „Über das Meer“
WEINSBERG Am Mittwoch findet um
18 Uhr eine Lesung des „Zeit“-Re-
porters Wolfgang Bauer aus seinem
Buch „Über das Meer“ in der Bau-
kelter statt. Er hat syrische Flücht-
linge auf ihrer gefährlichen Flucht
begleitet. Der Freundeskreis Asyl
bietet im Anschluss ein Treffen mit
Weinsberger Asylbewerbern im
Helfensteinkeller an. Karten gibt es
an der Abendkasse für 10 Euro. Ver-
anstalter: Stadt Weinsberg in Koope-
ration mit dem Freundeskreis Asyl.

Termine

Charles
Textfeld
Heilbronner Stimme 05.04.2016




