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Der Hollywoodstar Bill Murray und der deutsche Cellist Jan vogler 
sind freunde. Jetzt haben sie ein gemeinsames Album 
aufgenommen. wir haben mit ihnen über die UsA gesprochen – 
das Land, das für beide viel mehr ist als ihr Zuhause

Zwei, die wissen, wie 
man einander die 
Bälle zuspielt: Jan 
vogler und Bill Mur-
ray auf einer Dach-
terrasse, 17 etagen 
über Manhattan.  
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Sz-Maga zin  Sie beide haben zusammen 
eine Platte aufgenommen, auf der Sie 
US-Literatur von Walt Whitman, Feni-
more Cooper, Ernest Hemingway und 
Mark Twain mit Bach, Schubert und 
Gershwin kombinieren: Jan Vogler 
spielt Cello, Bill Murray rezitiert und 
singt. Wir wussten gar nicht, dass Sie 
auch singen, Mister Murray? 

Vogler Das wusste ich auch nicht. Und 
dann habe ich Bill in der neuverfilmung des 
Dschungelbuchs als Balu gehört und war baff.  
Bärenstarke Stimme.
MUrr ay naja, in der Badewanne singe ich 
schon länger. als ich anfang der Siebziger-
jahre in Chicago als Schauspieler anfing, ich 
war anfang 20, wohnte ich in einem winzig 
kleinen Studio in einem schäbigen apart-
menthotel, vielleicht 15 Quadratmeter, dazu 
ein kleines Bad. Schlimme gegend, engle-
wood, aber mein Haus war das letzte am 
rand des ghettos, und ich hatte einen freien 
Blick auf die Skyline von Chicago. ich schau-
te jeden Tag auf drei Wolkenkratzer, die drei 
symbolisierten meine drei lebenssäulen. Der 
eine stand für meine Seele, der zweite für 
meine Karriere, der dritte für mein Privatle-
ben. ich bin in die Badewanne, habe den 
Klassiksender im radio angedreht – und di-
ese Musik, viel Mozart und Beethoven, hat 
in mir den Kreativen geweckt. ich fühlte, ich 
muss etwas im leben schaffen, das bleibt. 
Wenn Musik eine solche Schwingung in mir 
entfachen kann, dachte ich, dann bin ich auf 
dem richtigen Weg. 

Die Texte, die Sie für das Programm 
gewählt haben, erinnern an das große 
Literaturbuch Amerikas. Daran, wo-
für die USA lange standen: Land of 
the Free, Home of the Brave. Das kann 
man in diesen Zeiten auch als poli-
tischen Kommentar verstehen. 

MUrr ay Diese Texte stehen über der tages-
aktuellen Politik. es geht um Mitmensch-
lichkeit, Haltung, empathie. Humanität als 
ganzes. Darum geht es in der amerika-
nischen Politik schon lange nicht mehr. Un-
sere Texte sind kein konkretes Handwerks-
zeug, um die Welt zu retten. Die Texte sind 
ein ideal, eine spirituelle ressource, dass wir 
nicht jedem bei nächstbester gelegenheit 
einfach auf die Schnauze hauen, nur weil es 
uns gerade in den Kram passt. 
Vogler als wir uns in Bills Haus trafen, 
am offenen Kamin Musik hörten und in Bü-
chern und Partituren stöberten, um das Pro-
gramm auszuwählen, musste ich an mein 
elternhaus denken. ich bin in der DDr groß-
geworden, die Staatsführung hatte regelrecht 

angst vor dem aufklärerischen geist dieser 
Weltliteratur. Meine Familie war sehr west-
lich orientiert, wir hatten viele verbotene 
Bücher wie Solschenizyns Krebsstation zu-
hause. Mit 14 entdeckte ich meine liebe zur 
amerikanischen literatur und begann, das 
alles zu lesen. Ein Fest fürs Leben von He-
mingway, natürlich Huckleberry Finn, die 
romane von arthur und Henry Miller, aber 
auch Bulgakows Der Meister und Margarita 
und fast den kompletten Satre. literatur und 
Musik waren für mich eine Flucht aus der 
realität einer Diktatur. 
MUrr ay Diese universelle literatur war 
bei uns einmal Pflichtlektüre für Menschen, 
die das ganz große Bild 
unseres landes gesehen 
haben und dafür kom-
promisslos eingetreten 
sind. Die kleinkarierte 
Politik der Trump-regie-
rung dagegen ver-
schmutzt den Himmel. 
Dieser Schmutz ist über-
all in den USa, du 
kannst ihm gar nicht 
mehr aus dem Weg ge-
hen. Der Song America 
von leonard Bernstein 
ist doch so aktuell wie 
nie. es geht um die Träu-
me der einwanderer, 
dass es jenseits der gren-
ze, also hier bei uns, ein 
besseres leben geben 
kann. in der West Side 
Story geht es um Puerto-
ricaner, heute sind es die 
Mexikaner. Dieses lied 
nimmt diese bornierte 
Hysterie um zuwande-
rung voraus, die gerade 
bei uns im land herrscht. 

Von wegen Pflicht-
lektüre: Über Präsi-
dent Trump heißt 
es, er habe noch nie 
ein Buch zu Ende 
gelesen.  Was sagt 
das über das Land 
aus?

Vogler Die USa ha-
ben eine große Tradition 
an mutigen geistern. Bis 
in die Sechzigerjahre hi-
nein gab es die rassen-
trennung, und was 
macht Mark Twain? er 
schreibt fast 80 Jahre frü-

her Huckleberry Finn. Die Floßszene mit dem 
Sklaven Jim zeigt überdeutlich, dass Twain 
seiner zeit meilenweit voraus war. Huckle-
berry rettet dem Schwarzen Jim das leben, 
hadert mit sich selbst für sein gesellschaftlich 
nonkonformes, verwerfliches Verhalten und 
tut doch aus dem instinkt heraus das rich-
tige: er rettet das leben eines Menschen, der 
ihm zum Freund geworden ist. Wenn wir uns 
alle immer wieder diese empathie großer 
Kunst vor augen führen und sie festhalten, 
muss uns auch in Krisen der Demokratie, wie 
jetzt mit Trump oder erdogan, nicht bange 
werden, dass alle Mitmenschlichkeit flöten 
geht. Darum geht es auf unserer Platte.

Die Realität sieht so aus: der Einreise-
stopp gegen bestimmte muslimische 
Länder, die geplante Mauer zu Mexi-
ko, die Fake-News-Kampagne, das 
aufgewühlte, aggressive Klima im 
Land pro und contra Trump.

MUrr ay Wenn wir die derzeitige poli-
tische lage ordnen müssten, wäre das sehr 
frustrierend. Trump ist keine Quizfrage, auf 
die es eine schnelle antwort gibt. Sagen wir 
es, wie es ist: Wir befinden uns im Bürger-
krieg, der hier und jetzt in den USa stattfin-
det. Wir tragen keine Flinten und keine Sä-
bel mehr, aber das ist ein neuer Bürgerkrieg, 
in den wir alle hineingezogen werden. Das 

ist das Schlimme. republikaner gegen De-
mokraten, rot gegen Blau, Weiß gegen 
Schwarz gegen latino – wer soll da am ende 
gewinnen? Jeder verletzt jeden, alle verlieren. 

Viele Ihrer Schauspielkollegen nutzen 
ihre Prominenz für ein nie dagewe-
senes Präsidentenbeschimpfen. Man 
denke nur an Alec Baldwins legendäre 
Trump-Parodien. Sie haben sich auf-
fallend zurückgehalten. Warum?

Vogler Haben Sie Trump schon mal la-
chen sehen? gespenstisch, er lacht nie! Vor 
allem nicht über sich selbst.
MUrr ay ich mache bei diesem Schmutz- 
und Verletzungsspiel nicht mit. ich erlaube 

weder Hillary Clinton 
noch Donald Trump, 
mich in diesen Krieg hi-
neinzuziehen …
Vogler … und uns zu 
manipulieren. ich kann 
das nur unterstreichen. 
im Krieg der Worte geht 
es nur noch um Stereo-
typen, raum für eine 
differenzierte Meinung 
gibt es nicht. in Deutsch-
land wird man als Künst-
ler sofort attackiert, 
wenn man eine poli-
tische Meinung  vertritt, 
die irgendjemandem 
nicht gefällt. Der Vogler 
soll Cello spielen und 
den Mund halten. Wenn 
es so einfach wäre! ich 
leite ein Musikfestival in 
Dresden, im Publikum 
sitzen auch Menschen, 
die mit Pegida sympathi-
sieren. Das beschäftigt 
mich, das kann mir doch 
nicht gleichgültig sein.
MUrr ay ich bin Mit-
mensch. in erster linie 
und ganz ausschließlich. 
ich bin kein republika-
ner, ich bin kein Demo-
krat und ich bin auch 
nicht auf diesem Pla-
neten, um auf Trumps 
oder Clintons Seite zu 
stehen oder sie glücklich 
zu machen. Wenn ich 
mir die beiden so ansehe, 
gott … aaahh … Urrgh 
… Bitte! ich wünschte, 
sie würden realisieren, 
wie sie sich im Wahl-

kampf benommen haben, welches Bild sie 
von sich gezeigt haben, was sie aus diesem 
land gemacht haben, das mal ein ort der 
Hoffnung war.
Herr Vogler, Sie sind in Ost-Berlin aufge-
wachsen und in den Neunzigerjahren 
nach New York gezogen. Mit welcher Er-
wartung gingen Sie in die USA?
Vogler Meine Frau Mira kam aus China, 
ich aus ost-Berlin. Wir beide waren nicht sehr 
erfahren in Freiheitsdingen, wir wollten De-
mokratie lernen. intuitiv wählten wir dafür 
den vielleicht individuellsten Platz auf der 
Welt: new york. Hier hast du die größten 
Chancen auf dein eigenes leben und auf per-
sönliche Freiheit, eine art gegengift zu den 
Systemen, in denen wir aufgewachsen waren. 
new york lehrte mich, dass das leben voller 
Wahlmöglichkeiten steckt. in der DDr gab es 
keine Wahl, keine auswahl. Du bist ins re-
staurant, wenn es offen hatte, und es gab nur 
genau das, was auf der Karte stand. Den ge-
danken zu formulieren, worauf habe ich heu-
te lust, wozu bin ich in Stimmung, das gab 
es nicht. in der DDr hast du nach jeder Chan-
ce gesucht, weil es so wenige gab. Und bitte, 
weil wir das heute gern verwechseln: in der 
DDr gab es täglich Fake-news, alle wussten 
es und haben sich darüber lustig gemacht.

Allerdings braucht man in New York 
und vielen anderen Städten drei Jobs, 
um über die Runden zu kommen. 

Vogler Das mag schon stimmen. Das ist 
nicht immer fair, aber in jedem Fall besser, 
als in einer Diktatur leben zu müssen, in der 
sich individuelle lebenschancen gar nicht 
erst bieten. ich hätte nie, so wie heute, ein 
Musikfestival leiten können, ohne zumindest 
Parteimitglied zu sein. ich war mit 22 zum 
ersten Mal in amerika und lernte eine gene-
rosität und offenheit kennen, die es mir ein-
fach gemacht haben, mich wohlzufühlen. 
Meine Frau Mira und ich fühlen uns wie im-
migranten, ein schönes gefühl.  Wir müssen 
hart arbeiten, uns wird nichts geschenkt, al-
les richtig, aber wir werden respektiert und 
sind Teil dieser großen interkulturellen ge-
sellschaft. Die Herausforderung ist eher, das 
sehe ich heute an meinen Kindern, aus der 
Vielzahl der Möglichkeiten seinen eigenen 
Weg zu wählen. 

Ist es für Sie, aufgewachsen hinter ei-
ner Mauer, nicht ironisch, dass ausge-
rechnet der mächtigste Präsident der 
sogenannten freien Welt wieder eine 
Mauer bauen will?

Vogler als wäre Beton die antwort auf 
die drängendsten Probleme. Die geschichte 
hat das längst widerlegt. Trump und sein 

Bill Murray
brach Mitte der Siebzigerjahre sein Medizinstudium ab, schloss

sich einem improvisationstheater an und wurde Hollywoodstar. er 
hat in legendären Filmen wie Ghostbusters und Lost in Translation 
mitgespielt, war zweimal verheiratet, hat sechs Söhne, aber keinen 

Manager – wer etwas von ihm will, muss ihn persönlich anrufen. zum 
gespräch kam der 66-Jährige mit einem Minnie-Mouse-Kopftuch.

Jan vogler
zählt zu den erfolgreichsten Cellisten unserer zeit. er ist 53 Jahre alt, 
wuchs in der DDr auf, ist intendant der Dresdner Musikfestspiele 
und lebt seit 20 Jahren in new york. zusammen mit Murray hat er 
die CD New Worlds (ab august im Handel) aufgenommen. in 
Deutschland geben Vogler und Murray drei Konzerte: am 2. Juni in 
Wolfsburg, am 4. Juni in Dresden und am 5. Juli auf Schloss elmau. 
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Vogler Das ging ja schon vor dem abflug 
in der Wartehalle los. Sie hatte Kopf-
schmerzen, ich hatte Schmerztabletten im 
Koffer. Bill stand zufällig neben mir, er sah  
vertrauenswürdig aus, also drückte ich ihm 
mein Cello in die Hand und gab ihr die Ta-
bletten. 
MUrr ay im laufe des Flugs wurde sie zu 
unserem gemeinsamen Projekt. Wir hatten 
zwei ziele. erstens: Wir müssen die Frau 
über den Teich bringen. zweitens: Wir wol-
len mit der Security und der Fluggesellschaft 
keine Probleme bekommen. 
Vogler Und dann hattest du die idee mit 
der eiscreme. Wir sagten der Frau, sie solle 
uns Bescheid geben, wenn die Wirkung der 
Tabletten nachlässt. Mitten im Flug kam sie 
wieder, sie fühlte sich immer noch hunde-
elend, ich nahm mein Cello vom Sitz und 
steckte es oben in die gepäckablage, was ich 
sonst nie tue. ich bot ihr den Sitz neben mir 
an, und Bill fütterte sie mit eiscreme. Von da 
an ging es ihr besser. 

MUrr ay Man kann sagen, wir beide waren 
ziemlich gut. Man kann uns für ähnliche 
Fälle jetzt buchen.

Mister Murray, Sie sind eine Art Anti-
Star in Hollywood. Sie haben keinen 
Agenten, Sie tauchen immer wieder 
ab und sind nicht erreichbar. Angeb-
lich haben Sie keine Krankenversi-
cherung und öffnen Ihre Post nicht. 

Vogler als ich im april bei Bill war, hat 
er Briefe vom Januar geöffnet und festgestellt 
…
MUrr ay ...dass sich manches Problem von 
allein erledigt. ich ziehe mich zurück, wenn 
ich anderen nicht mehr zumutbar bin. allein 
zu sein heißt für mich, den Mut zu haben, sich 
selbst ehrlich zu sehen. in so einem Moment 
kann man sich nicht belügen. ich bin ein gro-
ßer Verehrer von Jacques Cousteau. Wie er 
will ich immer noch tiefer gehen. ich 
wünschte, ich hätte ein drittes Bein, das sich 
in den Boden bohrt und nach der Wahrheit 
sucht. ich liebe den ausdruck „The Depth-

Finder“.  
Sind Sie Ihres Landes überdrüssig?

ach, wissen Sie, ich habe nicht mal einen 
Hausarzt. Und versichert bin ich über die 
Schauspieler-Union, aber nur wenn ich ar-
beite. Vielleicht sollte ich privat noch eine 
ordentliche Krankenversicherung abschlie-
ßen, bevor Trump ernst macht mit seinen 
Kürzungen. Wenn ich an meinem land kei-
nen Schaden nehmen will, brauche ich auf 
jeden Fall ganz schnell einen Psychologen. 
Kennen Sie einen guten?

hat	allen,	die	sich	wie	Bill	Murray	mehr	tiefgang	wün-
schen,	 das	 Rezept	 für	 „the	 depth-Finder“	 aus	 den	
uSa	mitgebracht.	den	cocktail	gibt	es	im	Restaurant	
21	greenpoint	in	Brooklyn,	inhaber	ist	Murrays	Sohn	
homer:	45	ml	Wodka,	20	ml	amaro-Likör,	20	ml	Zitro-
nensaft,	60	ml	Limonade.	Serviert	mit	einer	getrock-
neten	Rosenknospe.	

THilo KoMMa-PöllaTH

skurriles Kabinett aus Familienmitgliedern, 
geschäftlichen Seilschaften und Multimilli-
ardären – das sind offensichtlich keine licht-
gestalten, vielmehr humorlose Kobolde, die 
gar nicht erst den anschein erwecken wol-
len, den Samariter zu geben, sondern stark, 
mächtig und clever erscheinen möchten. Das 
macht sie gleichzeitig schwach und angreif-
bar in einem politischen amt. Und trotzdem 
bleibt die Frage: Was passiert da jetzt, wenn 
man solchen gesellen derart viel Macht 
überträgt?

Zu welcher Antwort kommen Sie?
Vogler Trump hat so viele Schwächen, 
dass es wohlfeil ist, die öffentlichkeit damit 
auszupflastern. Diese Facebook-Demokratie 
reicht nicht mehr. ich poste hier mal was 
zum Klimawandel, dort was über Menschen 
in not und immer wieder eine neue entglei-
sung von Trump. Das ist zu einfach. Und 
genau da liegt die Chance seiner Präsident-
schaft: Wir müssen wieder selbst Verantwor-
tung für unsere gefährdete Welt tragen, um 
unsere Positionen streiten, unsere argu-
mente klar formulieren. Wir haben uns zu 
lange auf unseren demokratischen errungen-
schaften ausgeruht und gedacht, die Welt 
wird von ganz allein immer toleranter, har-
monischer, friedlicher. aber Freiheit ist ein 
gut, dass wir aktiv fördern müssen. Das krie-
gen wir nicht umsonst, das glauben aber 
viele. Solange wir diese ignoranz nicht über-
winden, steckt in uns allen ein kleiner 
Trump. Die freie Welt, von der immer die 
rede ist, müssen wir schon selber bauen. Das 
werden Trump und Putin und erdogan nicht 
für uns erledigen.
MUrr ay Jan hat recht. Wir alle müssen 
unsere humanistischen Werte und ideale, die 
weit über der realpolitischen agenda stehen, 
im alltag leben. nicht darum streiten, leben! 
Das ist der Schlüssel. ich habe viele poli-
tische Veranstaltungen in meinem leben 
verfolgt und mir nie gedacht: So, das ist jetzt 
die Transformation, die unser leben total 
verändern wird, das ist derjenige, der den 
Unterschied ausmachen wird. auch nicht bei 
obama. Warum nicht? Weil die Welt so nicht 
funktioniert. nur weil einer große reden 
hält, wird sich nicht über nacht die ganze 
Welt verändern. Wie sonst ist es möglich, 
dass nach obama ausgerechnet Trump an 
die Macht kommt? Wir alle müssen anfan-
gen, anders miteinander umzugehen. Du 
kannst nicht hoffen, dass einer vom Himmel 
steigt, und alle Probleme sind gelöst. 
Vogler iCH habe Bill kürzlich in Charles-
ton besucht. Charleston ist bekannt für seine 
großartige Küche, Bill hat ein typisches lo-

kal ausgesucht, wir sind mit Freunden essen 
gegangen, waren zusammen im Fitnessstu-
dio, haben zuhause auf seiner Couch geses-
sen, viel golf und Baseball im Fernsehen 
geschaut. 
MUrr ay Und ich habe Jan mein rad gege-
ben, damit er meine Stadt kennenlernt und 
so viele eindrücke mitnehmen kann wie 
möglich.
Vogler Das war ein großer Spaß. am letz-
ten abend haben wir einen langen Spazier-
gang gemacht. Wenn Papier auf der Straße 
lag, bückte sich Bill und warf es in den Müll-
eimer. ich sagte zu ihm: Bill, lass gut sein, ich 
mach das. Und was sagt er?
MUrr ay es ist meine Stadt, meine Verant-
wortung. ich muss mich schon selbst um sie 
kümmern. 
Vogler Wir gehen weiter die Straße runter 
zu seinem Haus. am nachbarhaus steht ein 
Schreiner auf der leiter, er arbeitet an der 
Holzverkleidung. Bill ruft ihm zu, er solle, 
wenn er fertig ist, bei ihm zuhause auf einen 
Drink vorbeischauen, den habe er sich red-
lich verdient. Und tatsächlich, etwas später 
klopft er an die Tür, die beiden haben ge-
trunken und erzählt. Murray und der Schrei-
ner, zwei, wie sie unterschiedlicher nicht sein 
können, ganz ohne Unterschied.
MUrr ay ein wunderbarer Kerl, ein fantas-
tischer Handwerker. er trinkt für gewöhn-
lich nicht. Mir zuliebe hat er eine ausnahme 
gemacht. Mein großvater hätte mit diesem 
Mann kein Wort gesprochen.

Warum nicht? 
MUrr ay Weil er schwarz ist. eine andere 
zeit, der rassismus war alltäglich. es ist die-
se  historische angst zwischen Schwarz und 
Weiß, die verhindert, dass Menschen mitei-
nander kommunizieren. Meine großeltern 
waren da nicht anders.

Sie beide sind seit einigen Jahren eng 
befreundet. Was interessiert den 
amerikanischen Komiker am deut-
schen Klassikmusiker?

MUrr ay als ich Jan vor vier Jahren auf 
einem Flug von Berlin nach new york ken-
nenlernte, saß sein Cello auf dem Sitz neben 
ihm. Die beiden sahen aus wie ein altes ehe-
paar. Das Cello hatte bestimmt eine eigene 
Bordkarte. er würde es nie in den Koffer-
raum seines Wagens stecken. nicht sicher 
genug. 
Vogler Mein Cello ist mehr als 300 Jahre 
alt, es ist für mich tatsächlich mehr eine Per-
son als ein Ding. in london habe ich es kürz-
lich wieder mal Charles Beare, einem der 
größten experten für Streichinstrumente, 
gezeigt. er kennt mein Cello seit mehr als 30 

Jahren, damals hatte es noch einen anderen 
Besitzer. er nahm es in die Hand, zupfte die 
Saiten und sagte zu mir: „Dieses Cello ist viel 
glücklicher, als ich es in erinnerung habe.“
MUrr ay Muss liebe schön sein. Mein 
gott! ich bin zweimal geschieden, vielleicht 
ist es ja einfacher, ein Cello zu lieben als eine 
Frau.
Vogler Die geschichte in dem Flugzeug 
war wirklich absurd, vor allem wegen der 
jungen Frau, die in einem echt schlimmen 
zustand war.
MUrr ay Sie hatte die nacht davor zu viel 
Party gemacht, war immer noch dehydriert 
und hatte Flugangst. Das ganze Programm. 
ihr Körper zappelte in alle richtungen, ihr 
gemütszustand war wirr, und wir beide ver-
suchten mit aller Macht, sie zu beruhigen.

Begründer der Wahrheit
und gleichsam Bau meister des 
glücklichen Lebens selbst darüber 
gesagt hat.

Bill Murray wirkt manchmal, als könnte er die stille 
anzapfen, um wieder energie zu tanken: zurückge-
lehnt, die Hände vor dem Körper verschränkt – wie 
hier während einer Pause in einem new Yorker Auf-
nahmestudio.


