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Adjiri Odametey
im Theater Landgraaf
Landgraaf. Ein Star derWeltmu-
sik kommtwieder in die Region.
Adjiri Odametey gastiert am
heutigen Samstag, 7. März, um
21 Uhr im Theater Landgraaf,
Kerkberg 4. Der Sänger, Kompo-
nist undMulti-Instrumentalist
Adjiri Odametey aus Ghana hat
seine Fans hier zuletzt bei sei-
nemAuftritt 2012 beim Festival
„Across the borders“ begeistert.
nun stellt erseine neue CD
„Dzen“ („Welt“) vor. Ticketin-
fos:☎ 0031/45/5310929.

Ausstellung „In/Visible“
im Ikob Eupen
Eupen.DemGeheimnis des Im-
materiellen in der Kunst spürt
die neue Ausstellung im Ikob
Eupen (Rotenberg 12B) nach:
Unter dem Titel „In/Visible“
werden Arbeiten von 24 Künst-
lern präsentiert. In Zusammen-
arbeit mit dem 49Nord 6 Est –
Frac Lorraine (Fonds régional
d’art contemporain) inMetz ist
eine Auswahl von Fotografien,
Videos und Installationen zu-
sammengestellt worden, die um
die Themen des Verschwindens
und des Unsichtbaren kreisen,
die ungeahnte Räume erkennen
lassen und gewohnte Perspekti-
ven auf den Kopf stellen. Zeit-
gleich wird eine Arbeit des 2010
gestorbenen Aachener Künstlers
Peter Lacroix aus der hauseige-
nen Sammlung gezeigt. Eröff-
nung: Sonntag, 8. März, 15 Uhr.
Dauer: bis 17. Mai. Geöffnet:
Mi.-So. 13-18 Uhr.

Die kanadische Rubberbandance Group beim Schrittmacher-Festival in Aachen

BreakdanceohneStraßenstaub
VON SABINE ROTHER

Aachen. Sie bewegen sich jenseits
der Schwerkraft in Slow Motion,
schweben, springen wie in Zeit-
lupe, gleiten, verflechten die Kör-
per inweich fließender Perfektion:
Die kanadische Rubberbandance
Group gehörte zu den erstenCom-
pagnien, die 2011 bei der Eröff-
nung der neuen Spielstätte des
Tanzfestivals Schrittmacher in der
Aachener Fabrik Stahlbau Strang
auf der Bühne standen. Sie haben
den Aachenern rund um Veran-
staltungsleiter Rick Takvorian die
Treue gehalten und sind jetzt bei
der 20. Ausgabe dabei.

Die 2002 von Choreograph und
Tänzer Victor Quijada in Montreal
gegründete Truppehat sichhöchs-
ter Tanzästhetik verschrieben. Bei
„Empirical Quotient“ geht es 70
Minuten lang um das wechsel-
hafte Wirken, Werden und Verge-
hen emotionaler Prozesse.

Drei Tänzerinnen und drei Tän-
zer – jeder ein starker Charakter für
sich – haben Elemente des Break-
dance so kultiviert, dass diewilden
Drehungen, das Rotieren auf dem

Kopf, akrobatische Handstände
und eingefrorene Posen zur klas-
sisch-sauberemTanz auf höchstem
Niveau mutieren und dabei all-
mählich den Staub der Straße ver-
missen lassen.Dort ist dieHipHop-
Bewegung jedoch verwurzelt.

Sehr scharfe Töne

Zu einemSoundtrack, der in schar-
fen elektronischen Tönen und auf-
reibender Rhythmik das Vibrieren
der Nerven auf das Publikumüber-
trägt, skizziert Choreograph Qui-
jada zusammenmit TänzerinAnne
Plamondon Unaussprechliches.
Wie von unsichtbaren Kräften be-
wegt, wird die zunächst eng ge-
schlossene und in perfekten Paral-
lelaktionen verbundene Gruppe
über die Bühne geschoben. Das
sind attraktive Bilder einerCompa-
gnie, die klassisches Ballett verin-
nerlicht hat und längst frei mit
komplizierten Bewegungselemen-
ten ausModernDance und sämtli-
chen Schattierungen des Street
Dance umgeht. Die Verletzlichkeit
der Individuen – ein Thema in un-
endlichen Variationen.

Das im Breakdance der 1970er
Jahre entwickelte Imitieren der
Motorik von Marionetten wird
zum Stilmittel, ein Signal für tief-
greifende Verunsicherungen.

Die gespreizte Hand auf der
Brust, vieldeutiger Blickkontakt,
das Bedecken der Augen des Part-
ners, diemagnetischeAnziehungs-
kraft, die Körper, die sich nach ge-
schmeidigem engen Kontakt in
abenteuerlichen Windungen wie-
der voneinander befreien. Es gibt
Fluchten, die in neue Arme füh-
ren, wo sich aber bald neues Be-
drängen und zwanghafte Belage-
rung einstellen, werden in faszi-
nierende Sololeistungen umge-
setzt. Frauen und Männer durch-
laufen und durchleiden häufig ge-
trennt die emotionalen Ebenen.
Zärtlichkeit ufert aus und wandelt
sich zur Gewalt, Annäherung zu
Ablehnung, sanftes Miteinander
endet in der Eskalation. In 70 Mi-
nuten ohne Pause wiederholen
sich jedoch häufiger die zunächst
bestaunten Abläufe. Ein Hand-
lungsfaden zu „Empirical Quoti-
ent“wirdnicht erkennbar. Bei aller
Virtuosität des Tanzes eine Schwä-

che des Stücks, das zudem durch
die anhaltend zerfetzenden stres-
senden Klangcollagen nicht unbe-
dingt gewinnt.

Zwischendurch gibt es eine
kleine witzige Szene: Drei Männer
werden von einer Tänzerin wie ein
„Paket“ miteinander verhakt. Mit
schelmischemBlick schickt sie das
Knäuel in die Ecke, ein ungenutz-
ter Ansatz, der vielleicht szenisch
neue Farben ins Spiel gebracht

hätte. Wenn zum Schluss dem ju-
belnden Publikum als Zugabe eine
Runde Breakdance mit temporei-
chen Elementen der brasiliani-
schen Capoeira-Kampfkunst im
Originaltempo geboten wird, löst
das die artifizielle Spannung.

Wie gut sie das können, wie
frech, provokant wirbeln sie über
den Bühnenboden. In diesemMo-
ment ist der Urban Dance wieder
geerdet.

Parallel-Aktionen: Die Rubberbandance Group aus Kanada beeindruckte
beim Schrittmacher-Festival in Aachen. Foto: Andreas Herrmann

Er verkörpert den deutschen Künstler par excellence: Anselm Kiefer, der Grübler, Denker und Einzelgänger, wird morgen 70 Jahre alt

MitMythenselbst zumMythosgeworden
VON SABINE GLAUBITZ

Paris.Mammutsonnenblumen aus
Gips, schiefe Türme und riesige Ta-
felbilder, in denen die Sonne ex-
plodiert und die Erde einstürzt:
Werke in gigantischen Dimensio-
nen, die Anselm Kiefer in seinem
Atelier bei Paris lagert. DenOrt sei-
ner Kreativität muss man sich er-
laufen. Mit über 35 000 Quadrat-
metern ist seine Werk- und Wir-
kungsstätte fast dreimal so groß
wie etwa die Dependance des Cen-
tre Pompidou in Metz. In dem 20
Kilometer östlich der französi-
schenHauptstadt liegendenCrois-
sy-Beaubourg arbeitet der Maler
und Bildhauer an der jüngsten Ge-
schichte Deutschlands, ihren My-
then – und an seinem eigenenMy-
thos.

Themen: Zerstörung undChaos

Kiefer, der an diesem Sonntag 70
Jahre altwird, verkörpert dendeut-
schen Künstler par excellence: Er
gilt alsGrübler, Einzelgänger, Den-
ker und teutonischer Vergangen-
heitsbewältiger. Seine grauen, mit
Asche und Stroh bedeckten skulp-
turalen Landschaftsbilder, seine in
Gipsmäntel gehüllten Sonnenblu-
men und Bleibücher haben immer
etwas mit Zerstörung, Chaos und
Katastrophen zu tun.

Die ehemaligen Lagerhallen in
Croissy-Beaubourg hat Kiefer 2008
gekauft. Die Türen zu seinem Ate-
lier öffnet er selten. Im Rahmen
seiner Vortragsreihe vor rund vier
Jahren im renommierten Pariser
Forschungsinstitut Collège de
France machte der Maler jedoch
eine erinnerungswürdige Aus-
nahme. Er lud seine Hörer, darun-
ter zahlreicheMedienvertreter, ein
– ein Privileg.

„Hier gehen Sie in meinen Ge-
hirnwindungen spazieren“, be-
grüßte der Künstler damals, um-
ringt von seinen überdimensiona-
len Bildern, die Besucher. Kiefer
sprach französisch, die Sprache
seiner Wahlheimat, was es nicht
einfacher macht, seinen Ausfüh-
rungen über „Putrefactio“ und

„Coagulatio“, Verwesung und Ge-
rinnung in seinem künstlerischen
Schöpfungsprozess, zu folgen. Der
im badischen Donaueschingen
kurz vor dem Ende des Zweiten
Weltkriegs geborene Maler gilt in
Frankreich als intellektuellerMeis-
ter ausDeutschland. In dieser Rolle
wurde er als erster bildender Künst-
ler an das Collège de France beru-
fen, wo vor ihm Roland Barthes
und Claude Lévi-Strauss lehrten,
zwei der bedeutendsten Köpfe
Frankreichs.

Ruinen nationalsozialistischer
Bauten, nordische Mythen, Her-
mannsschlacht oderDeutschlands

Geisteshelden: Kiefers Motive
sorgten in Deutschland jahrzehn-
telang für kontroverse Diskussio-
nen. Als ästhetische Faszination
des Faschismus und Wiederbele-
bung altgermanischer Mythen
wurden sie vonmanchenKritikern
verurteilt, darunter auch dem be-
kannten Kunsthistoriker Werner
Spies. Nochbis in die 80er Jahre hi-
nein warf Spies ihm eine „Überdo-
sis an Teutschem“ vor. Als Kiefer
2008 als erster bildender Künstler
mit dem Friedenspreis des Deut-
schen Buchhandels ausgezeichnet
wurde, hielt Spies die Laudatio auf
den Schüler von Joseph Beuys.

Kiefer wurde am 8. März 1945
im Keller eines Krankenhauses ge-
boren. Biografisches darf man in
den mit Blei und Flammenwerfer
bearbeiteten Trümmerbildern je-
dochnicht sehen. Er habe die Sym-
bole des Terrorregimes auf diese
Weise entmystifiziert, klärte er die
Öffentlichkeit auf. Seine Werke
seien intellektuelle Konstruktio-
nen, wie der „Denker der Kunst“
präzisierte. Der Fernsehsender
„Arte“ hatte ihn vor wenigen Jah-
ren so getauft.

In London gab es im vergange-
nen Jahr eine Kiefer-Retrospektive,
die auch sein Frühwerk zeigte.

Leinwände, auf denen ein junger
ManndieHand zumHitlergruß er-
hebt. Es sind Selbstporträts, die
Ende der 60er Jahre entstanden
sind. Damals reiste Kiefer nach Ita-
lien und Frankreich und ließ sich
mit Faschistengruß vor Denkmä-
lern und in menschenleerer Land-
schaft fotografieren. Die „Heroi-
schen Sinnbilder“ wurden in
Deutschland erstmals 2008 ge-
zeigt. Niemand hatte gewagt, sie
früher auszustellen.

Seit etwa 14 Jahren lebt Kiefer
nun in Frankreich. Dort wurde er
mit offenen Armen aufgenom-
men.

Immer wieder verwendet er in seinen Bildern und Skulpturen Motive aus der deutschen Historie und der deutschenGeistesgeschichte: Anselm Kiefer.
Morgen wird der Künstler, der seit 14 Jahren in Frankreich lebt, 70 Jahre alt. Foto: dpa
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Katy Perry setzt neue
Maßstäbe in Köln
Köln.DieWelt ist ein Dreieck.
Das dürften jetzt jedenfalls die
12 000Menschen geglaubt ha-
ben, die in der Kölner Lanxess-
Arena dabei waren, als Katy
Perry dort auf ihrer „Prismatic
World Tour“ Stationmachte.
Triangulärer geht‘s nimmer. An-
gefangen von der spitz zulau-
fenden Zauberschachtel, der die
30-Jährige eingangsmit wip-
pendem Petticoat entsteigt, bis
hin zum Finale, wo sie in dersel-
ben als Hybrid aus Feuervogel
und Pfauendamewieder ent-
schwindet. Dazwischen liegen
rund zwei Stunden, in denen
der Superstar aus Kalifornien
neueMaßstäbe setzt. Sicher,
wenn Perry auf einem hochbei-
nigen Pharaonenpferd auf die
Bühne reitet, dann hat das Cher
auf einem (ebenfalls künstli-
chen) Elefanten als Untersatz
schonmal vorgemacht.Wenn
sie, scheinbar nur an einem
Bündel bunter Luftballons hän-
gend, zum Flug über den Arena-
Himmel ansetzt, erinnert das an
Pink. Die das auch tut, aller-
dingsmit mehr Akrobatik. Na-
hezu jugendfrei schafft es die
Pastorentochter, die weltweit
bislangmehr als elf Millionen
Alben verkauft hat, sich in einer
bis dato unbekannten Verpa-
ckung zu präsentieren. Singen
kann sie auch.Wasman beim
akustischen Teil mit demwun-
derbaren „Unconditionally“ ir-
gendwannmerkt. Und eine
Band ist dabei. Die ab und zu
mal so richtig reinhauen darf.
Ansonsten sind dieMusiker un-
wichtig. Von „I Kissed AGirl“
und „Thinking Of You“ über
„California Gurls“ und „Fire-
work” (als letzte Zugabe) bis hin
zu „Roar“ und „Birthday“ war
alles dabei. (sus/Foto: T. Brill)

Ute Lemper ist Stargast mit „Best of Chanson“ bei der neunten Ausgabe des Aachener Sommerfestivals

VomBroadwayzudenKurparkClassix
Aachen. Ute Lemper wird Stargast
des Crossover-Konzerts der neun-
ten Aachener Kurpark Classix. Der
in Münster geborene und in New
York lebende Weltstar kann wie
kaum ein anderer seines Genres
auf eine ungemein vielseitige und
facettenreiche Karriere auf Büh-
nen, Tonträgern und in Filmenbli-
cken. Ob in Paris, London oder am
Broadway – überall wurde Ute
Lemper bereits gefeiert.

Ihre tänzerische und schauspie-
lerische Ausbildung absolvierte
Lemper am Institut für Bühnen-
tanz in Köln und am berühmten
Max-Reinhardt-Seminar in Wien.
Schon früh entdeckte sie Peter

Weck und verpflichtete sie für die
erste deutschsprachige Produktion
von „Cats“, wo sie als Grizabella
und Bombalurina ihren Durch-
bruch feierte.

Sie spielte „Peter Pan“ in Berlin,
die Lola in „Der Blaue Engel“ (Re-
gie: Peter Zadek) und natürlich
auch die Sally Bowles in Jerôme Sa-
varys „Cabaret“, wofür sie auch
den PrixMolière als besteMusical-
darstellerin erhielt. Siewar Star vie-
ler Kurt-Weill-Revuen des Pina-
Bausch-Tanztheaters, und nicht
zuletzt schuf sie auch die Rolle der
Velma Kelly in „Chicago“, die sie
von Londons West End direkt an
den Broadway führte.

Der LaurenceOlivier Award und
der American Theater Award wa-
ren der verdiente Lohn für ihre
einzigartigen Darbietungen. Als
Sängerin arbeitete sie mit den re-
nommiertesten Komponisten, so
etwa Elvis Costello, Philipp Glass
und Nick Cave.

Ihre Diskografie ist mit 24 Ton-
trägern in den verschiedensten
musikalischen Richtungen von
Pink Floyd bis Pablo Neruda in ih-
rer Wandelbarkeit einzigartig. Ak-
tuell vertont sie einen Liederzyklus
zu Paulo Coelhos Roman „Die
Schriften von Accra“.

In Aachen wird ihr Konzert-
motto „Best of Chanson“ Pro-

gramm sein. Gemeinsam mit dem
Sinfonieorchester Aachen wird sie
am 20. Juni Lieder unter anderem
von Marlene Dietrich und Edith
Piaf, Kurt Weill und Jacques Brel
darbieten, undnatürlich darf auch
ihr weltberühmtes Musical-Reper-
toire nicht fehlen.

Generalmusikdirektor Kazem
Abdullah lässt es sich nicht neh-
men, den Abend selbst zu dirigie-
ren. Schließlich ist Ute Lemper
ihm aus seiner Zeit an der Metro-
politan Opera in New York noch
bestens bekannt.

Karten: Kundenservice Medienhaus
beim Zeitungsverlag Aachen.

Ein Weltstar gastiert mit Chansons
und Musicaltiteln bei den Kurpark
Classix am 20. Juni in Aachen: Ute
Lemper. Foto: Stock/Star-Media
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