
TÓne desAufbruchs
MUSIK Das Rock-Duo Jacek i Placek gibt im Jagdhofkeller einen polnischen Abend
VON MARC MANDEL

DARMSTADT. Am Freitag
brathten die singendm Gitar-
rlsten Jacek DewÓdzki und
Pawel Nawrocki ftir ihre Darm-
stiidter landsleute und deren
Freunde lm Jagdhofteller mit
musikalischen Erinnemngen
die Aufuruchsatuosphire der
achtziger Jahre zuriick.

Vor dreiBig Jahren begann der
Zusammenhalt der Ostblock-
staaten zu brrickeln. Wdhrend
die DDR den Musterknaben gab,
richtete sich im benachbarten
Polen die Gewerkschaft
,,Solidarność.. offen gegen die so.
wj etische Ubermacht. Hier schuf
die Aufbruchstimmung der acht-
zigerJahre Verinderungen in al-
len kulturellen Bereichen, an die
sich die erwachsenen Polen ger-
ne erinnern . D azu zdlit vor allem
die populdre Musik von Gruppen,
wie ,,Dzem", ,,Lady Pank",
,,Oddzial Zamkniety",,,Aller-
gen" oder ,,Budka Suflera". Ihr
hat sich das Duo ,,Jaceki Placek"
verschrieben.

Ein Kinderfilm
steht Pate
Ihren Namen haben sich der
,,Dzem.. -Sdnger Jacek DewÓdzki
und der,,Allergen"-Frontmann
Pawel Nawrocki von einem po-
puldren Kinderfilm aus dem Jahr
1961 geborgt: So hiefśen die spd-
teren Politiker Jaroslaw und Lech
Kaczynski als Protagonisten des
Streifens ,,Von zweien, die den

an die Musik der achtziger Jahre.

Mond stahlen". Eingeweihte er-
kennen schon am Namen, dass
es nicht besonders ernst zugeht,
wenn ,,Jacek i Placek" das Podi
um betreten. Beide haben irgend-
wann einmal ein bisschen
Deutsch gelernt - dummerweise
haben sie alles wieder vergessen.
Das schadet aber nicht, denn die
meisten Besucher verstehen of-
fensichtlich das Idiom des Duos.

So ausgelassen ist die Stim-
mung selten im Jagdhofkeller.

Schon beim zweiten Lied stehen
die ersten Giiste auf, um mitzu-
singen und sich im Rhythmus zu
wiegen.,,Die Texte liegen auf den
Tischen aus' aber fast alle kÓn-
nen sie auswendig", verrdt Karo-
lina Kochanski vom deutsch-pol-
nischen Kulturverein Salonik,
,,das erinnert sie an die Jugend,
die die meisten von ihnen in Po-
len verbracht haben."

Die polnischen Texte haben
nur ausnahmsweise politische
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Inhalte. Meist handeln sie von
der Sehnsucht nach Musik, Dro-
gen, Sex und allen erdenklichen
anderen Exzessen. Da ist vom
irischen Whisky die Rede oder
von der Harley Davidson, fiir die
keine Grenzen existieren. Das
Publikum tanzt zwischen den Ti-
schen. ,,Heute hatte ich einen
wunderschcinen Ttaum", heiBt
es in der Ballade ,,Sen o Victorii"
(Tfaum vom Sieg), ,,aber dieser
Tanz ist kein Tfaum."

Polnische Botschaft der guten Laune: Das Duo ,,Jacek i Placekl erinnert beim Auftritt im Bessunger Jagdhofkeller


