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KONTAKT

Der Produzent der
Oscar-Show,Will
Packer (47, Foto:
dpa), hat sich erst-
mals öffentlich zu
demOhrfeigen-
Eklat bei den 94.
Academy Awards

geäußert. Die Polizei habe in der Os-
car-Nacht deutlich vermittelt, dass sie
Will Smith wegen „Körperverletzung“
hätte festnehmen können, sagte Pa-
cker in der Sendung „GoodMorning
America“. Die Polizei habe dem Komi-
ker Chris Rock dargelegt, dass er An-
zeige gegen Smith erstatten könnte.
Rock habe dies aber abgelehnt, sag-
te Packer. Auszüge aus dem Interview
wurden amDonnerstagabend von
dem Sender ABC veröffentlicht. (dpa)

LEUTE

Mit äußerstem Körpereinsatz

VON SABINE ROTHER

AACHEN Wie eine dunkle Welle er-
obern 17 Tänzerinnen und Tänzer
der Kibbutz Contemporary Dance
Company die karge Bühne in der Fa-
brikhalle Stahlbau Strang. Die Com-
pany aus Israel, im Kibbutz Ga’aton
1970 von Yehudi Amon gegründet,
wird seit 1996 von Choreograf Rami
Be’er geleitet. Mit ihm zusammen ist
das kraftvolle Ensemble nicht zum
ersten Mal Gast beim internationa-
len Tanzfestival „Schrittmacher“ in
Aachen. Und auch diesmal treffen
sie auf ein zunächst atemloses und
nach gut 60 getanzten Minuten
euphorisch applaudierendes Pub-
likum.

Die Thematik könnte brennender
und aktueller nicht sein: „Asylum“,
die Produktion von 2018, vermittelt
all den Schmerz, die Ängste und see-
lischen wie körperlichen Deforma-
tionen, die Menschen auf der Flucht
und im Krieg erleiden. Frauen und
Männer beeindrucken durch ihre
Energie, die sich mit tänzerischer
Erfahrung und darstellerischen Ta-
lenten verbindet. In seiner Choreo-
grafie sorgt Rami Be’er für grandiose
Ensemble-Bilder, Gruppen, die in
abstrakt-künstlerische Formen ge-
presst werden. Die Menschen stür-
zen, kriechen, sind schließlich eine
zuckende Masse. Die eindrucksvolle

Toncollage (Rami Be’er, Alex Claude)
weckt zusätzlich zum Geschehen
auf der Bühne Bilder im Kopf: Wei-
nen, Flüstern, Kinder, das mecha-
nische Aufrufen von Nummern und
das nervende Tropfen einesWasser-
hahns werden mit Melodischem aus
diversen Musiktiteln gemischt.

All das tanzt das Ensemble mit
äußerstem Körpereinsatz. Klassik
wird Pantomime, die Hände formen
Zeichen einer Sprache, die man ver-
zweifelt bewahren will. Da herrscht
größte Disziplin, ein getanzter Ap-
pell. Die Münder sind stumm auf-
gerissen, die Wangen aufgeblasen,
die Innenspannung droht sie alle zu
ersticken. Die Aktion der Company
wird dabei zu einer einzigen, mes-
serscharfen Bewegung.

Kleine Hoffnungsfunken lässt
Be’er in vorsichtigen Pas-de-deux-
Szenen aufleuchten. Mann und Frau
geben einander nach schmerzli-
chem Ringen und panischem Ver-
weigern mit atemberaubenden
Hebefiguren etwas Geborgenheit,
ein zartes Violinsolo scheint ein
Lichtblick zu sein, eine aufkeimen-
de Hoffnung. Festivalleiter Rick
Takvorian rote Rosen verteilt. Tän-
zerinnen und Tänzer legen sie an
den Bühnenrand, der zum Ort der
Trauer wird, ein stilles Gedenken an
alle Gequälten, Heimatlosen und Er-
mordeten.

Weitere Aufführungen am 2. und 3. April
jeweils 20 Uhr.
www.schrittmacherfestival.com

Kibbutz Contemporary Dance Company überzeugt beim Schrittmacher Festival.

Die 17 Tänzerinnen undTänzer der Kibbutz ContemporaryDance Company legen
in der Fabrikhalle Strang einen überzeugendenAuftritt hin. FOTO: ANDREASHERRMANN

AACHEN Der Jazz-Trompeter John-
Dennis Renken gastiert am Sonn-
tag, 3. April, mit seinem ProjektTribe
(Foto: Marion Beyer) in der Aachener
Jazzkneipe Dumont, Zollernstraße
41. Der Bandname Tribe ist eine Re-
miniszenz an die HipHop-Formation
A Tribe Called Quest, was bereits ei-
niges über die Musik des Quintetts
ausagt, die – angedockt an HipHop,
R’n’B, Dubstep, Pop und Rock – eine
wilde Mixtur im paradoxen Feld des
Jazz bietet. Im Jahr 2020 erschien
das Debütalbum„Stop & Frisk“. Das
Konzert beginnt um 20 Uhr. (red)
www.dumont-aachen.de

Jazz-Formation Tribe
gastiert im Dumont

Netrebko nach Putin-Kritik im Abseits
VONULFMAUDER UNDMARKUS KLEMM

NOWOSIBIRSKDie Sopranistin Anna
Netrebko ist nach ihrer Erklärung
gegen den Angriff von Wladimir
Putin auf die Ukraine nun auch
an einer Oper in ihrer russischen
Heimat in Ungnade gefallen. Ein
für den 2. Juni angesetztes Konzert
in Nowosibirsk falle aus, teilte die
Oper in der sibirischen Metropole
mit. Grund sei eine Mitteilung der
Künstlerin, in der sie die Handlun-
gen „unseres Staates“ verurteile.
„Das Leben in Europa und die Mög-
lichkeit, auf europäischen Bühnen
aufzutreten, sind für sie wichtiger
als das Schicksal der Heimat“, hieß
es in der Mitteilung des Staatlichen
Akademischen Theaters für Oper
und Ballett.

Angst umdie Sicherheit

Wer in Russland Putins Krieg gegen
die Ukraine kritisiert, lebt gefährlich
und kann mit hohen Geldbußen
oder sogar mit Gefängnis bestraft
werden. Netrebko, die vor allem
in Österreich lebt und in Russland
auch am weltberühmten Bolschoi
Theater und am Mariinski in St.
Petersburg auftritt, dürfte es nach
ihrer Kritik schwer haben mit Enga-
gements in der Heimat. Viele pro-
minente Kulturschaffende haben
aus Angst um ihre Sicherheit Russ-
land verlassen. Putin hatte erklärt,
jetzt sei die Zeit, Verräter ausfindig
zu machen und das Land davon zu
säubern.

Dabei schwärmte der Präsident
noch im September, als Netrebko
ihren 50. Geburtstag im Kreml fei-
ern durfte, von Netrebkos weltweit
bewunderter Gesangskunst. Er wür-
digte Netrebko, die ihn schon bei
der Präsidenten-
wahl unterstütz-
te, als „offenen,
bezaubernden
und gutherzigen
Menschen mit
einem lebens-
bejahenden Cha-
rakter und einer
klaren Position als
Bürgerin“. Russ-
land sei stolz auf
Netrebko, die als das freundliche
Gesicht des Landes in der Welt galt.
Doch damit ist es wohl nun vorbei.

Das Theater in Nowosibirsk habe
sich entschieden, den Organisa-
toren des Konzerts seine Bühne,

den Saal und das Orchester nicht
zur Verfügung zu stellen. „Wir sind
überzeugt, die Wahrheit ist auf un-
serer Seite. Uns sollte es keine Angst

machen, dass es
Kulturschaffende
gibt, die sich von
ihrer Heimat ab-
wenden. Unser
Land ist reich an
Talenten, und an
die Stelle der Stars
von gestern kom-
men andere mit
einer klaren Hal-
tung als Bürger.“

Netrebko hatte sich nach dem
Beginn des Krieges am 24. Februar
zunächst zögerlich gezeigt, dann
aber gegen den Krieg ausgespro-
chen. Das galt als bemerkenswert,
weil allein das Wort in Russland

verpönt ist. Kremlchef Putin nennt
die beispiellose und extrem blutige
Invasion eine „militärische Spezi-
al-Operation“. Am Mittwoch hatte
Netrebko sich nach der Absage von
Auftritten durch westliche Häuser
deutlicher von Putin distanziert.
„Meine Position ist klar. Ich bin
weder Mitglied einer politischen
Partei noch bin ich mit irgendei-
nem Führer Russlands verbunden“,
hatte sie über ihren deutschen An-
walt mitgeteilt.

In ihrem Instagram-Kanal ver-
öffentlicht die Star-Sopranistin in
farbenprächtigen Outfits aktuell
Bilder von ihrer Auszeit und ihren
Reisen. „Ich liebe mein Heimatland
Russland und strebe durch meine
Kunst ausschließlich Frieden und
Einigkeit an“, ließ sie über ihren
Anwalt auch mitteilen. Nach einer

angekündigten Auftrittspause wolle
sie Ende Mai Opern- und Konzert-
auftritte zunächst in Europa wieder
aufnehmen.

Gibt es einKonzert inHamburg?

Der Präsident des Deutschen Büh-
nenvereins, der Hamburger Kultur-
senator Carsten Brosda (SPD), hält
ihre Distanzierung von Putin aller-
dings für nicht glaubwürdig. Erst
lasse sie sich mit dem ostukraini-
schen Separatistenführer Oleg Zar-
jow samt„Neurusslandfahne“ foto-
grafieren, dann feiere sie ihren 50.
Geburtstag im Kreml. „Das machen
und dann jetzt über den Anwalt be-
haupten lassen, man sei nicht poli-
tisch? Da verkauft man das eigene
Publikum für dumm“, sagte Brosda
in einem Interview des„Hamburger

Abendblatts“ (Freitag). Entspre-
chend sehe er den für September
geplanten Nachholtermin für ein
Netrebko-Konzert in der Hambur-
ger Elbphilharmonie kritisch.

„Ich glaube nicht, dass es gut wäre,
wenn dieses Konzert dann stattfin-
det.“ Nach dem völkerrechtswidri-
gen Einmarsch russischer Truppen
in die Ukraine hatten mehrere Kon-
zerthäuser Auftritte von Netrebko
abgesagt, darunter auch die Elbphil-
harmonie ein für Anfang März ge-
plantes Konzert. Brosda sagte, „da,
wo Künstler oder Künstlerinnen
eine Nähe zum System Putin haben
oder durch diese Nähe Privilegien
genossen haben und nicht in der
Lage sind, sich vernünftig dazu zu
verhalten, besteht keine Grundlage
für weitere Zusammenarbeit“. Das
betreffe auch Netrebko.

Der Opernstar distanziert sich vom Krieg in der Ukraine und bekommt in der Heimat Ärger. Aber ist sie glaubwürdig?

Macdonald in Nideggen

AACHEN/NIDEGGEN Amy Macdo-
nald gastiert in diesem Sommer
bei der Konzertreihe „Bühne unter
Sternen“ auf Burg Nideggen. Die
34-jährige Schottin macht am 18.
August ab 20 Uhr im Rahmen ihrer
diesjährigen Sommertour Station in
der Eifelkommune.

Debütalbummit 19 Jahren

Macdonald gelang schon mit ih-
rem Debütalbum „This Is The Life“
(2007), das sie im Alter von gerade
mal 19 Jahren veröffentlichte, der
internationale Durchbruch. Der
Titelsong ist bis heute einer ihrer
größten Hits. Seitdem hat sie vier
weitere Alben veröffentlicht,
zuletzt im Jahr 2020 „The
Human Demands“, mit
denen sie ebenfalls Top-
platzierungen in den
internationalen Charts
erreichte

Die Menschheit sei an
einem Punkt angekom-
men, an dem wir nicht
nur zunehmend mehr
Druck auf andere Men-
schen, sondern auch auf

uns

selbst ausüben, sagt Macdonald
über den Hintergrund zu „The
Human Demands“. „Wir sind 24
Stunden am Tag darauf aus, Text-
nachrichten zu lesen und zu schrei-
ben, um uns zugehörig zu fühlen.
Zu allem Überfluss, vergleichen
wir uns mit der Photoshop-Reali-
tät der Sozialen Netzwerke. Meine
aktuellen Lieder handeln vom Auf
und Ab unseres Lebens angesichts
des selbstauferlegten Stresses.“ Sie
wolle nicht nur mit ihren neuen
Songs, sondern auch mit ihren Hits
für Momente des Innehaltens und
der Entspannung sorgen.

Bei der Konzertreihe „Bühne
unter Sternen“ sind außerdem

die britische Soul-Sängerin Joss
Stone (17. August), der bel-

gische Singer-Songwriter
Milow (19. August) sowie

der deutsche Popsän-
ger Max Giesinger (20.

August) zu Gast. (red)

Tickets sind im Vor-
verkauf erhältlich:
www.buehne-
unter-sternen.
de

Schottischer Popstar gastiert bei „Bühne unter Sternen“.

Pop-Superstar
aus Schottland:
AmyMacdonald.

FOTO: DPA

Die Sopranistin Anna Netrebko ist nach ihrer Erklärung gegen den Angriff vonWladimir Putin auf die Ukraine nun auch an einer Oper in ihrer russischen Heimat in
Ungnade gefallen. FOTO: DPA

AACHEN Über den Großen Teich
führt das Reisefieber des Sinfonieor-
chesters Aachen im 6. Sinfoniekon-
zert am Sonntag und Montag, 3. und
4. April, im Eurogress. Zu hören sind
feurige Rhythmen mexikanischer
Volksmusik mit Arturo Marquez’
„Danzón“, Filmmusik aus den USA
mit John Coriglianos Violinkon-
zert „The Red Violin“ und Samuel
Barbers „Adagio for Strings“ sowie
die gemeinsam mit dem Opern-
chor und dem Sinfonischen Chor
dargebotenen „Chichester Psalms“
von Leonard Bernstein. Zu Gast sind
der amerikanische Dirigent Robert
Moody (Foto: Arielle Doneson), der
österreichische Geiger Christoph
Koncz und der englische Counter-
tenor Thomas Scott-Cowell. Karten
für das Konzert am Sonntag um 18
Uhr und am Montag um 20 Uhr sind
bei den Vorverkaufsstellen des Me-
dienhauses Aachen erhältlich. (red)
www.theateraachen.de

KULTURTIPPS

6. Sinfoniekonzert
führt nach Amerika

AACHEN Wegen eines Corona-
Ausbruchs im Ensemble sagt das
Aachener Das Da Theater weitere
Vorstellungen des Stücks „Wie im
Himmel“ bis einschließlich Sonn-
tag, 3. April, ab. Neben den Zusatz-
terminen im September sind noch
weitere Aufführungen vom 7. bis 9.
Oktober geplant. Infos telefonisch
unter 0241/161688. (red)

KURZNOTIERT

Das Da Theater sagt
erneut Vorstellungen ab

„Dasmachenunddann
jetzt über denAnwalt
behaupten lassen,man
sei nicht politisch?Da
verkauftmandas eige-
nePublikum für dumm.“

CarstenBrosda (SPD),
HamburgerKultursenator


