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Das ausgefallene Konzert
Keith Jarretts Köln Concert mit Umwegen
Ein Klavier-Konzert-Theater
mit Manuel Krass und Martin Huber

Martin Huber // Allerstraße 45 // 38106 Braunschweig // 01520 2087206 // martin.jo.huber@web.de // www.martinhuber.info //www.manuelkrass.de

Steckbrief
Ein ausgefallenes Konzert als Theaterstück mit dem und über das legendäre
Köln Concert von Keith Jarrett.
Live gespielt von einem klavierspielenden Schauspieler
und einem schauspielenden Pianisten.
Originalausschnitte und Improvisationen, zweihändig und vierhändig,
Texte und Szene über das Konzert, die Vorgeschichte und die über 40 jährige Rezeptionsgeschichte der Kultplatte aus den 70ern, deren Faszination bis
heute anhält.
. . . und eine rührende Geschichte zwischen Marius, der sich in den Kopf gesetzt hat, einfach spielen zu müssen und dem Klavierstimmer Konstantin,
der unverhofft in ein eigentlich schon begonnenes Konzert stolpert und mit hineingezogen wird in diesen merkwürdigen, unterhaltsam und
irgendwann auch philosophisch werdenden Versuch, das Köln Concert mit- und neu zu erleben. Mit allem was dazu gehört.

Kategorie

Theaterstück als Konzert

Dauer der Veranstaltung

ca 90 min

Anzahl der Darsteller

2

Wichtigste Bühnentechnische Voraussetzungen

Ein Flügel - Theaterlicht

Kosten

Nach Vereinbarung
im Bereich von 1000 € - 1500 €
Details dazu siehe die Folgeseiten
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Videomitschnitt
unter folgenden Links
Kurzer Zusammenschnitt (2:36 min)
https://drive.google.com/file/d/
1wNNCdHKCYctt9DXwGWkD5bsaJbflQxCu/view

Gesamtaufzeichnung der Premiere am 1. Februar 2018
https://drive.google.com/file/d/1Zhfe9QCev9_7XjVY86BOFLPk625PB4O/view

Links zu Presse und Fernsehen
Presseartikel Saarbrücker Zeitung vom 19.1.2018
https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/saarbruecken/keithjarrett-das-koeln-concert-wird-zum-theaterstueck_aid-7081055

Kritik der Saarbrücker Zeitung vom 5.2.2018
https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/saarbruecken/volleshaus-fuer-einen-furiosen-disput_aid-7176772

Fernsehbeitrag im Aktuellen Bericht des SR 30.1.2018
https://www.sr-mediathek.de/index.php?seite=7&id=58293
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Technische, organisatorische und finanzielle Details
zur Durchführung eines Gastspiels
Bühnenraum

Konzipiert eher für kleinere und mittlere Bühnen (Kleinkunstbühnen);
größere Räume sind nach Absprache aber auch bespielbar.

Licht

Mit einer vorhandenen Standard-Bühnenbeleuchtung kommen wir zurecht.
Über eine Aufführung in einem anderen Veranstaltungsraum ohne vorhandene Bühnenbeleuchtung
muss man verhandeln.

Lichttechniker

Können wir mitbringen — je nach Kosten und Organisationsaufwand arbeiten wir auch gerne mit einem Lichtund Bühnentechniker des Veranstalters.

Flügel

Vom Veranstalter muss ein gut gestimmter Flügel zur Verfügung gestellt werden.

Einrichtungszeit

Hängt ab von der lichttechnischen Situation. Im günstigen Fall 4-6 Stunden. Wenn möglich gerne mehr
Vorbereitungszeit.

Kostenfaktoren

Gesamtgage für die beiden Darsteller

VB 800 €

Zuzüglich
Fahrtkosten
gegebenenfalls Übernachtungskosten
Kosten für Techniker (von uns oder vom Veranstalter gestellt)
GEMA Gebühren
KSK Abgabe
Plakate und Flyer
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Die Künstler

Martin Huber, geb. 1964 freier Regisseur und
Schauspieler, realisiert seit 2002 jährlich freie
Theaterproduktionen, anfänglich in Konstanz, ab
2006 in Saarbrücken. Angefangen mit seinen
„Monologen am Klavier“ schreibt, produziert und
spielt er unterhaltsame und philosophische Stücke
im Kleinformat. Neben Lesung, gelegentlich Drehtage
und Gastverträge an Stadttheatern ist er darüber
hinaus aktiv im Netzwerk Freie Szene Saar und im
Bundesverband Freier Theater und macht zahlreiche
theaterpädagogische Projekte in Saarbrücken und
Umgebung.

Manuel Krass, geb. 1988, ist Jazzpianist und kreativer
Kopf im Raum zwischen den Kunstformen. Sei es die
Verbindung aus Musik und Schauspiel (mit seinem Trio
Krassport), Musik und Architektur (sein Projekt Das
Prinzip des Zufalls bespielte 2015 verschiedene
ungewöhnliche Räume) oder Musik und Tanz (2010
schrieb er im Auftrag des Saarländischen
Staatstheaters die Ballettmusik zu „Silent Mov(i)e“).
Seit 2012 erfüllt er einen Lehrauftrag für Jazz-Piano,
Harmonielehre und Gehörbildung an der Hochschule
für Musik Saar.
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seinem Entwurf Ende Juni als Sieger hervorgegangen. Diesen Entwurf wollte er am Mittwoch den
Mitgliedern des Kulturausschusses
erläutern.
Doch was kann Kunst bei einem
verkorksten Platz ausrichten? Diese
Frage stellte auch Werner am Mittwoch noch einmal in den Raum.
„Soll sie da weiße Salbe auf die Wunde streichen?“, fragte der Künstler,
um sogleich die Antwort zu geben:
„Das kann Kunst nicht und das wollte ich nicht.“
Seine Arbeit versteht er daher mehr

Mit Schrift, die sich je nach Standort des Betrachters verändert und den Worten „von hier“ und „nach dort“ arbeitet Ralf Werner in seinem preisgekrönten
Entwurf für Kunst im öffentlichen Raum am Saarbrücker Busbahnhof. FOTO: STADT

Wenn man die Buchstabenfolge
frontal anblicke, sehe es sogar aus
wie ein fremder Name einer fremden Stadt, meinte Werner. In Form
60 Zentimeter großer Buchstaben
aus Metall soll der Schriftzug zum
einen auf dem Verkaufs-Pavillon angebracht werden, zum anderen an
einer weiteren Stelle auf dem Platz
auf einem erhöhten Gestell.
Zwischen all den „lauten“ und größeren Werbeschriften der umliegenden Gebäude soll seine Schrift ganz
bewusst diskret wirken, sich nicht
aufdrängen und typographisch eher

[Ankündigungsartikel in der Saarbrücker Zeitung vom 19. Januar 2018]
SAARBRÜCKEN/RALF WERNER

als einen künstlerischen Eingriff, der
zum Nachdenken führt. Ausgangsüberlegung war, wie er erklärte, dass
die Menschen diesen Platz lediglich
als Zwischenstation nutzen. Das, so

Werner, habe er versucht, mit einem
„Sprachbild“ auszudrücken.
Entworfen hat er ein „Sprachobjekt“, das je nach Standort, aus dem
man es betrachtet, „von hier“ lautet

der zeigten sich fraktionsübergreifend begeistert. Wann die Arbeit
denn nun endlich realisiert werde,
wollten sie wissen. Werner daraufhin lächelnd: An ihm und dem Saarbrücker Metallbauer, der sie anfertige, liege es nicht, wenn sich das
Projekt verzögert habe. „Wir scharren seit Oktober mit den Hufen.“
Er warte nur noch auf den Vertrag,
der noch in der Rechtsabteilung der
Stadt liege. Laut Kulturamtsleiterin
Sylvia Kammer-Emden seien noch
einige Punkte mit der Parkhaus-Firma Q-Park zu klären.

Saarbrücken in den nächsten Monaten an. In verschiedenen Fächern
können Kinder, Jugendliche, aber
auch Erwachsene kostenlos ein Instrument ausprobieren, um zu sehen,
ob es zu ihnen passt. In den Monaten Januar und Februar gibt es kostenlose Querflöte-Stunden. Weitere
Instrumente folgen in den kommenden Monaten.
Auskünfte und Anmeldung per E-mail
an musikschule@saarbruecken.de oder
telefonisch unter (0681) 905-2182.
www.musikschule.saarbruecken

Keith Jarrett: Das „Köln-Concert“ wird zum Theaterstück
Der Schauspieler Martin Huber und der Pianist Manuel Krass erarbeiten ein Stück über das legendäre Konzert. Premiere ist im Theater im Viertel.
VON KERSTIN KRÄMER
SAARBRÜCKEN Er gilt als schwie-

rig. Als empfindlich. Als männliche Diva, die bei ihren Konzerten
höchste Aufmerksamkeit vom Publikum einfordert und keine Störung verzeiht. Wehe, es hustet einer! Das kann dann schon mal dazu
führen, dass Jazz-Pianist Keith Jarrett ausflippt und mitten im Konzert
abbricht.
Das ist nun nicht passiert am
24. Januar 1975, und dennoch gilt
Jarretts „Köln Concert“ als legendär. Seit über 40 Jahren genießt die
Live-Improvisation aus der Oper
Köln Kultstatus und gehört wohl zu
den meistverkauften Jazz-Solo-Platten aller Zeiten.
Aber warum?, fragen sich diejenigen, die das Konzert für überschätzt halten. Dem Meister selbst
ist der Hype um sein eigenes Konzert ebenfalls unangenehm, teilt er
doch die Meinung, dass er weit bessere Konzerte abgeliefert habe.
Worauf also gründet die Mythenbildung um die Aufnahme? Auf der

MELDUNGEN
SAARGEMÜND

Groovin’ High in
Frankreich

emotionalen Beziehung, die viele Fans aus diversen Gründen dazu
haben? Darauf, dass Jarrett es geschafft hat, Leute für den Jazz zu begeistern, die mit dieser Musik sonst
nicht viel anfangen könnten? Oder
auf dem organisatorischen Chaos
im Vorfeld, das fast dazu geführt hätte, dass das Konzert gar nicht stattgefunden hätte?
„Das ausgefallene Konzert“: So
lautet nun auch der bewusst doppeldeutige Titel eines „Klavier-Konzert-Theaters“ über das „Köln Concert“ von und mit Martin Huber und
Manuel Krass. Dabei stehen beziehungsweise sitzen ein klavierspielender Schauspieler und ein schauspielernder Pianist gemeinsam auf
der Bühne des Theaters im Viertel
(TiV). Eine Herausforderung für beide, aber „wir haben nicht die Absicht, uns auf unserem jeweiligen
Hauptgebiet Konkurrenz machen
zu wollen“, beteuern die zwei.
Martin Huber, geboren 1964, ist
freier Regisseur und Schauspieler,
engagiert im Netzwerk Freie Szene
und im Bundesverband Freier The-

ater. Er führt theaterpädagogische
Projekte durch, gastiert gelegentlich
im Staatstheater (SST) und macht
außerdem Lesungen. Und seit 2007
realisiert er jährlich eine freie Produktion im TiV, allein oder mit anderen, etwa dem Figurentheaterspieler Dietmar Blume.
Hubers musikalisch-philosophische „Monologe am Klavier“ bilden nun die formale Vorlage für die
Zusammenarbeit mit Manuel Krass,
den er 2016 bei der Musik-Theater-Performance „Flucht!“ im Rahmen der Saarbrücker Sommermusik kennenlernte.
Krass, Jahrgang 1988, ist Jazzpianist und liebt das Ausloten verschiedener Kunstformen, sei es die
Verbindung aus Musik und Schauspiel (mit seinem Trio „Krassport“),
Musik und Architektur (sein Projekt
„Das Prinzip des Zufalls“ bespielte
2015 ungewöhnliche Räume) oder
Musik und Tanz (2010 schrieb Krass
im Auftrag des SST die Ballettmusik
zu „Silent Mov(i)e“).
Seit 2012 ist Krass zudem Dozent für Jazz-Piano, Harmonieleh-

re und Gehörbildung an der Hochschule für Musik Saar. „Jetzt diese
Menge an Text zu lernen, ging besser als befürchtet“, sagt Krass – Hubers Texte sind bekanntlich sperrig,
aber als Musiker kommt Krass mit
abstrakten Strukturen bestens klar.
Huber schlüpft nun in die Rolle von Marius, der das „Köln Concert“ akkurat nachspielen will. Tatsächlich gibt es Noten davon: Zwei
fleißige Japaner haben sich unter
Jarretts persönlicher Aufsicht die
Mühe gemacht, die Improvisation Ton für Ton zu transkribieren.
„Wenn ich so spielen könnte, wie
ich wollte, würde ich genau so spielen!“, begründet Huber seine Faszination. Klavierstimmer Konstantin
(Krass) dagegen fragt, welchen Sinn
es macht, etwas – zudem etwas so
Einmaliges – sklavisch nachzuspielen. Dieser unter Musikern gerne
geführte Disput über den Wert von
Original und Kopie liefert den thematischen Knackpunkt des Stücks,
das mit den Mitteln des Theaters
musikalisch Außergewöhnliches
vermitteln will.

Manuel Krass (am Klavier) und Martin Huber, der Jazz-Pianist und der musizierende Schauspieler, erarbeiten gemeinsam ein musikalisches Theaterstück
rund um Keith Jarretts legendäres Kölner Konzert.
FOTO: KERSTIN KRÄMER
Uraufführung: Donnerstag, 1. Februar, 19.30 Uhr, TiV. Wieder: Freitag, Samstag, 2./3. Februar, gleiche Zeit, und Sonn-

tag, 4. Februar, 17 Uhr. Karten, Infos: Tel.
(0681) 390 46 02.
www.dastiv.de

Woop Woop mit Buchstabensuppe

„Pusch up“ in der
Theaterschule

Eine Ausstellung im Garelly-Haus betrachtet die Polizei mit den Augen der Kunst. Finissage am Samstag.

SAARBRÜCKEN (red) Die neue Pro-

duktion der Schauspielschule Acting & Arts „Pusch up“ hatte im
staben aus. Nur A, B und C soll es
die Absperrung. Die Künstlerin Peist die Polizei für Sicherheit, Recht
(red) In der Kultur-Brasserie Terbei der Finissage an diesem Samstit Comité Paris stellt mehrere Bilund Ordnung zuständig, und für
Dezember Premiere, wurde sehr geMartin(Avenue
Huberde// Allerstraße
// 38106 Braunschweig
// dahin
01520
2087206
// www.martinhuber.info
//www.manuelkrass.de
minus in Saargemünd
der aus in schwarz-weiß, auf einem
die anderen ist sie eine Institution,
SAARBRÜCKEN 45
HipHop-Musik,
Biltag geben. Bis
gibt
es nur Sup-// martin.jo.huber@web.de
lobt – und war gleich ausverkauft.
la Gare) spielt am morgigen Samssind zwei Hände zu sehen, eine in
Jetzt gibt es neue Aufführungsterder und Fotografien und eine Menge
pe ohne ABC. Ein skurriles Bild, wie
die ihre Macht manchmal allzu sehr
tag, 20. Januar, 21 Uhr, das SaarbrüSchwarz, die andere in Weiß, beide
von Menschen – das erlebten Besuausnutzt und in den Medien oft einmine. Am Samstag und Sonntag, 20.
konzentriert die beiden sind, wähcker Jazz-Quintett Groovin’ High.
verbunden durch Handschellen in
cher bei der Vernissage des Kunstrend drumherum Trubel herrscht.
seitig präsentiert wird. In der hinteund 21. Januar, steht das Stück von
einer unschuldigen, betenden Halprojekts „Woop Woop“ im und vor
ren Ecke des kleinen AusstellungsRoland Schimmelpfennig wieder
Daneben stehen eine gruselig anVON NICOLE BURKHARDT

erten sie den zweiten Preis bei den
port Act“, so das neudeutsche Wort
Offerta Music Awards in Karlsruhe.
für Vorband, sondern bemühte eiDer Lohn: 500 Euro und ein Gutgens eine Moderatorin.
chein für eine größere MusikaliDie hätte es freilich nicht wirklich
nfachhandlung. Jetzt zündete die
gebraucht, denn eigentlich komnächste Stufe der Erfolgs-Rakete.
men Perlregen völlig unprätentiDie Saarbrücker Band „Perlregen“
ös Saarbrücker
rüber – und sympathische
[Kritik in der
ZeitungAnsavom
tellte im ausverkauften Kulturbisgen machen und Persönliches aus

Filmreihe Seelische
Gesundheit

AARBRÜCKEN (red) Eine Filmreihe

um Thema seelische Gesundheit
eigt das Kino Achteinhalb. Verantalter sind das Saarländische Bündnis gegen Depression und Kiss, die
Kontakt- und Informationsstele für Selbsthilfe im Saarland. Sieen ausgewählte Filme nehmen
ich auf ganz unterschiedliche Art
nd Weise und mit verschiedenen
chwerpunkten der Thematik seesche Gesundheit an. Am morgien Dienstag, 19 Uhr, wird das Drama „Im Winter ein Jahr“ gezeigt, bei
em das Leben einer scheinbar inakten Familie plötzlich zusammenricht, als der 19-jährige Sohn auf
ragische Weise ums Leben kommt.
www.seelische-gesundheit-saarand

Lesung mit
Ralph Schock

AARBRÜCKEN (red) Die Union Stif-

ung lädt zu einer Lesung mit Ralph
chock am Dienstag, 6. Februr, 18.30 Uhr, in ihr Domizil in der
teinstraße in Malstatt. Der langährige Literatur-Redakteur des SR
tellt sein Buch „Kaffeeschmuggler
nd Steckdosenmäuse – Eine Kindeit in den 50ern“ vor.

Anmeldung: (0681) 709 45-0

mal nur als kleinen Menschen sehen, können wir trotzdem Großes
bewirken und unser Leben selbst
in die Hand nehmen. Dazu benötigen wir eine gute Portion Durchhaltevermögen, fantasiereiche Vorstellungskraft
natürlich auch
5.
Februar und
2018]
ein wenig Leichtsinn.“

Zeug zum Hit hat? In der ersten Konzerthälfte drang diese Musik leider
nicht gut abgemischt ans durchaus
geneigte Hörerohr: das Schlagzeug
zu hart, der Bass zu dominant, die
Akustik-Gitarre zu leise, und ausgerechnet die Stimme verlor sich im
Gesamtsound.

schrammelte sein engagiertes Liedgut über die libidinösen Probleme von Mittzwanzigern hier gern
im reduzierten Stakkato-Beat auf
der Akustischen, adäquat minimalistisch begleitet von einem Cajon-Spieler. Doch auch Smehl kann
sich nachdenklich geben, genau wie

öfter in der Region sehen. Am 9.
Februar in Mettlach, im DeKeller.
Am 9. März im Kaffeehaus Ommersheim und am 26. April im
Café Zucker und Zimt in St. Arnual.
www.perlregen.de

Volles Haus für einen furiosen Disput

Heute Lesung mit
Mark Heydrich

Erfolg für Martin Huber und Manuel Krass mit ihrer sehr virtuosen Hommage ans legendäre Köln Concert.

SAARBRÜCKEN (red) Mark Heydric

VON ANJA KERNIG

Der Mann muss
Schmerzen haben beim Klavierspielen. Oder so. Verkniffen das Gesicht,
die Augen zugepresst, finden die
Finger Martin Hubers mehr intuitiv
den Weg, als dass da noch irgendwas
gesteuert werden kann oder muss.
Doch die Anspannung ist enorm. Alles andere wäre ja auch Majestätsbeleidigung. Immerhin handelt es
sich hier um „The Köln Concert“.
Das einzig wahre, geniale, das am
24. Januar 1975 in der Kölner Oper
nach einer Aneinanderreihung unglückseliger Umstände um ein Haar
nie stattgefunden hätte und das vielleicht genau deshalb und weil Keith
Jarrett nun mal Keith Jarrett ist, zu
den legendärsten Jazz-Improvisationen ever wurde.
Huber selbst fielen die Köln-Concert-Noten „als jungem Mann“ in
einem Musikgeschäft in die Hände. Zufällig. Schicksalshaft. Nahm
er sie doch wider besseren Wissens
mit: Als Laie würde er, der Klavier
spielende Schauspieler und Autor,
des Meisters Kunst nie auch nur annähernd reproduzieren können.
Vor 15 Jahren begann Martin Huber, Texte zu schreiben und aufzuführen, auch Klaviermonologe mit
klassischer Musik. Und die Zeit reifSAARBRÜCKEN

Keith Jarretts legendäres Köln Concert hat Martin Huber (rechts) jahrelang beschäftigt. Jetzt hat er, unterstützt von Jazzpianist Manuel Krass, ein gelungenes Theaterstück daraus gemacht.
FOTO: KERSTIN KRÄMER
te für das Köln Concert. Seit drei Jahren arbeitet sich Huber daran ab,
übt und übt. Klar war: Um es auf
die Bühne zu bringen, „musste ein
Profi dabei sein“.
Da lief ihm Jazz-Piano-Dozent
Manuel Krass über den Weg. Nach
ihrer ersten gemeinsamen Arbeit
„Flucht“, in der der Musiker für einen abgesprungenen Mimen „ein,
zwei Schauspielszenen übernahm“,
entwickelten sie die Geschichte vom

„Ausgefallenen Konzert“: Ein Klavierstimmer platzt in eine bereits
angefangene Aufführung des Köln
Concert, um den Flügel zu stimmen.
Darauf entwickelt sich ein Disput
über dieses Highlight der Musikgeschichte und wie man damit umgehen soll als Pianist.
„Ich fand das Köln Concert immer
überbewertet“, die langen Bögen, da
hatte Jarrett überspannt, dann diese gewöhnungsbedürftigen „A-Moll

und G-Dur Eskapaden“, grummelt
Krass. Immerhin sind „tolle Stellen
drin“, „es hat was Seltenes“.
Und genau diese Haltung vertritt
er auch im Stück. Wie könne man
überhaupt eine Improvisation vom
Blatt abspielen, wie es Huber mit erstaunlicher Virtuosität den ganzen
Abend praktiziert. Ist man Jarrett
näher, wenn man ihn kopiert oder
wenn man seine Methode des völlig Leer-Werdens anwendet, wie es
Krass tut? „Ich habe einen Riesenrespekt davor, überhaupt nicht zu
wissen, was kommt“, sagt der Profi. Allein die sieben Minuten „Pausen Gong-Improvisation“, für die es
Zwischenapplaus gab, seien „unfassbar hart“.
Am Ende hagelte es Komplimente, „super gut“ seien die Zwei gewesen, „es hat sich total gelohnt“.
Für Huber als Autor ist die ausverkaufte Vorstellung ein völlig neues
Lebensgefühl: „Ich habe vor zu viel
Leere gespielt.“ Doch dieser Gedanke hier sei „aufgegangen“. Wer weiß,
vielleicht gibt es ein Gastspiel, Voraussetzung wäre ein Sponsor für
den Flügel. Den 60 000 Euro Shigeru Kawai im Theater im Viertel, wo
am Wochenende die Premiere stattfand, hatte das Land „hingestellt“ –
übrigens ein um Längen besseres Instrument als das von Jarrett damals.

liest am heutigen Montag, 20 Uh
im Saarländischen Künstlerhaus
Unter dem Titel „nichts hatten wir
stellt er Neues und Unveröffentlich
tes sowie Texte vor, die ausschließ
lich für Poetry Slams verfasst wur
den. Musikalisch begleitet wir
Mark Heydrich an diesem Aben
von Èlodie Brochier.

Die Arkadier, das
vertriebene Volk

SAARBRÜCKEN (red) Eva und Geor

Bense stellen am morgigen Diens
tag, 18.30 Uhr, ihren Film „Wande
rer des Meeres: Die Arkadier“ im
Literaturarchiv Saar-Lor-Lux-El
sass vor (Uni-Campus, Gebäude B
1). Der Film erzählt von einem we
nig bekannten Teil der Kolonialge
schichte Nordamerikas. Die franzö
sisch stämmigen Arkadier wurden
im Zug des Eroberungskriegs zwi
schen Frankreich und England von
englischen Truppen deportiert un
an verschiedenen Küsten Europa
und Amerikas abgesetzt. Das gil
als erste dokumentierte Volksver
treibung der Neuzeit.
Produktion dieser Seite:
Susanne Brenner
Jörg Wingertszahn
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