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KULTUR
Werft-Drama mit
eingängigen Melodien

Film über das
Ehepaar Wulff
BERLIN (dpa). Kai Wiesinger
(47) und Anja Kling (43) spielen die Hauptrollen im Sat.1Dokudrama zur Affäre über
den zurückgetretenen Bundespräsidenten Christian Wulff.
Wiesinger übernehme die Rolle des Präsidenten, Kling spiele seine mittlerweile getrennt
lebende Frau Bettina, wie eine
Sprecherin der Produktionsfirma UFA Fiction am Donnerstag sagte. Sie bestätigte damit
einen Bericht der „Bild“-Zeitung. Die Dreharbeiten beginnen Mitte Oktober, die Ausstrahlung ist fürs Frühjahr
2014 vorgesehen. Produzent
Nico Hofmann sagte zu
„Bild“, der Film solle „hoch
emotionales und politisches
Erzählkino fürs Fernsehen“
werden. Wulff, der im Februar
2012 zurückgetreten war,
steht ab 1. November in Hannover wegen Vorteilsnahme in
seiner Amtszeit als niedersächsischer Regierungschef vor Gericht.

STING „The Last Ship“ – erst Album, dann Musical

Von Andrej Sokolow
BERLIN. Nun also ein Musical:
Sting (61) hat in den vergangenen Jahren Musik aus dem Mittelalter auf der Laute gespielt
und ein Album mit alten Liedern über den Winter aufgenommen. Mit „The Last Ship“
folgt nun ein Bühnenstück über
Schiffbauer in seiner Heimat
bei Newcastle. Ein Jahr vor der
geplanten Broadway-Premiere
erscheinen die Lieder zunächst
als Album, von Sting selbst gesungen. Und es ist seine erste
Sammlung neuer Songs seit
zehn Jahren.
Denn im Herbst 2003, nach
dem Album „Scared
Love“, habe er
festgestellt, dass
er
keine
Lust mehr
hatte, der bisherige Sting
zu sein, bekannte der Musiker jüngst in
Interviews. Weg
war der „brennende Wunsch, Sachen
auf Papier zu bringen“, sagte er
der „New York Times“. Die
„Nabelschau, Beichten und Besessenheit mit sich selbst“, die
zum Songschreiben dazugehören, fand er ermüdend. Sting
war da gerade 50, reich und bereit für etwas anderes.

CD AKTUELL
Neben dem Erforschen alter
Musik machte er Wein auf seinem Gut in der Toscana, tourte
mit seiner wiederbelebten Band
The Police und solo – nur neue
Songs wollten nicht gelingen.
Und dann stieß Sting auf eine
Meldung über polnische Werftarbeiter, die ihren Betrieb besetzen wollten, damit er nicht
schließt.

Die Geschichte traf einen
Nerv: Sting wuchs auf in der
kleinen Stadt Wallsend, eine
seiner ersten Kindheitserinnerungen waren die gewaltigen
Schiffsrümpfe in der Werft am
Ende der Straße, die die kleinen
Häuser überragten. Sein Großvater arbeitete dort. Nachdem
Sting bereits in die große Welt
ausgezogen war, blieb die
Schiffbau-Tradition auf der Strecke im globalen Wettbewerb.
„The Last Ship“ ist ein Musical über Werftarbeiter, die in
den 80er Jahren ihre Werft besetzen, um noch ein allerletztes
Schiff zu bauen. Eine
Geschichte über andere zu schreiben, habe
ihn von der jahrelangen Schreibblockade geheilt, sagte
Sting der „New
York Times“: „Es
öffnete
die
Schleusen, ich
stand nicht
mehr
im
Weg.“ Zusätzlich zum Werft-Drama
gibt es einen Vater-Sohn-Konflikt und ein Liebes-Dreieck.
Es ist ein Album, auf das sich
Sting-Fans erst einlassen müssen. „The Last Ship“ ist weit entfernt von dem Jazz-Rock, der
ihn einst zum Weltstar gemacht
hat. Es ist zuallererst ein Musical mit eingängigen bühnentauglichen Melodien, viel Walzer-Rhythmus,
Melancholie,
Streicher-Einlagen, Mundharmonika und traditionellen
nordenglischen Klängen. Einen
Vorgeschmack auf die Stimmung gab Sting bereits mit dem
Album „Soul Cages“ vor mehr
als 20 Jahren.
Die Erkenntnis von „The Last
Ship“ ist aber auch – Musical
hin oder her: Der Mann kann
immer noch Songs schreiben.
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Sting: „The Last Ship“. Interscope Universal

Personifikation des
20. Jahrhunderts
REICH-RANICKI Reaktionen auf seinen Tod von
Schirrmacher bis Karasek / Fernsehen ändert Programm
FRANKFURT (dpa). Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki wird am kommenden
Donnerstag auf dem Frankfurter Hauptfriedhof beigesetzt.
Die Trauerfeier beginnt um 15
Uhr. Reich-Ranicki war am
Mittwoch im Alter von 93 Jahren in Frankfurt gestorben.
„Er war ein permanenter Protest gegen Langeweile und Mittelmaß“, schrieb FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher in
seinem Nachruf. Mit ihm sei
eine Epoche zu Ende gegangen.
„Dieser Mann war in Verfolgung und Ruhm die Personifikation des zwanzigsten Jahrhunderts. Einen wie ihn werden wir nicht wiedersehen.“
Zur Erinnerung an den Literaturkritiker änderte die ARD ihr
Programm. Das „Erste“ wieder-

Marcel Reich-Ranicki starb am
Mittwoch im Alter von 93 Jahren.
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(c).

holt an diesem Freitag um 22
Uhr den Fernsehfilm „Mein Leben“ von 2009. Das Werk mit
Matthias Schweighöfer und Joachim Król beruht auf der Autobiografie von Reich-Ranicki.
Um 23.30 Uhr folgt in der
ARD die Wiederholung eines
Gespräches in der Reihe „Beckmann – Spezial“. Bei seiner
Unterhaltung mit Reinhold
Beckmann im Jahr 2009 sprach
Reich-Ranicki auch über seine
Jahre im Warschauer Getto.
Vor allem seine Leidenschaftlichkeit werden Weggefährten
in Erinnerung behalten. „Literatur war für ihn Leben, und er
war genauso streitbar und engagiert
und
leidenschaftlich,
wenn kein Fernsehen dabei
war“, sagte Kollege Hellmuth
Karasek im WDR-Radio.
„Selbstverständlich war er
verletzend. Selbstverständlich
ist er über das gegangen, was
man als rote Linie in der Literaturkritik bezeichnen könnte“,
sagte die Kritikerin Iris Radisch
im Deutschlandfunk. „Da, wo
es verletzend war, war es Teil
seiner Lebendigkeit.“
Kritisierte Autoren äußerten
sich am Tag nach seinem Tod
nicht. Martin Walser schrieb
nach heftiger Kritik an seinen
Werken im Jahr 2002 den
Schlüsselroman „Tod eines Kritikers“. Auch an einem späten
Roman von Günter Grass hatte
Reich-Ranicki kein gutes Haar
gelassen. Beide blieben gestern
bei ihrem Schweigen.

KURZ NOTIERT
Musikerin und dreifache Mutter: Sarah Connor.
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„Ich bin kein Popstar“

SOUL Sarah Connor über ein neues Album, ihre Weihnachtskonzerte und den Vollzeit-Job „Mutter“
WIESBADEN. In den letzten
Jahren war es still um Sarah
Connor geworden. Nun geht
die Soul-Sängerin in der Vorweihnachtszeit unter der Überschrift „Christmas in my Heart“
auf Tour. In Frankfurt macht
sie samt dem Christmas Swing
Orchestra am 28. November in
der Alten Oper Station. Im
Interview spricht sie über ein
neues Album, ihre Folk-Ambitionen sowie über ihre Rolle als
Mutter und Popstar. Nur zu
ihrem Schwager, dem RüpelRapper Bushido, schweigt sie
eisern.

INTERVIEW
Frau Connor, Sie sind dreifache Mutter, ist es da überhaupt möglich, Popstar zu
sein?
Ich bin kein Popstar, sondern
nur mit einer guten Stimme gesegnet. Promi-Partys meide ich,
zum Beispiel, soweit es geht.
Dennoch datiert ihr letztes
Album „Real Love“ aus dem
Jahr 2010. Liegt das vielleicht
doch an den Kindern?
Natürlich sind drei Kinder ein

Vollzeit-Job. Gleichzeitig musste ich nach meiner letzten Platte aber auch etwas Abstand gewinnen. Ich war vertraglich
verpflichtet, ein Album aufzunehmen, habe mich von der
Plattenfirma aber musikalisch
in eine Richtung drängen lassen, die mir nicht gefiel. Im Anschluss musste ich mich musikalisch erst mal selbst finden.
Haben Sie das inzwischen?
Ja, die neuen Songs werden
erdiger, organischer und akustischer klingen. Auch etwas Folk
wird dabei sein. Entscheidend
dazu beigetragen hat die Arbeit
mit
vielen
verschiedenen
Künstlern. Durch Till Brönner
habe ich zum Beispiel die Musik von Joni Mitchel lieben gelernt. Nun hoffe ich, dass den
Leuten der neue Stil gefällt.
Aber einfach ins Studio zu gehen und einen Produzenten zu
bitten, mir ein „From Sarah
with love 2014“ zu schreiben,
darauf habe ich keine Lust.
Wann wird denn ein neues
Album erscheinen?
Aktuell schreibe ich ganz viele Songs. 40 habe ich schon,

von denen mir allerdings nur
fünf gefallen. Ich lasse mir bewusst Zeit – als Künstler kann
man schließlich nicht morgens
mit der Absicht in Büro gehen,
einen Hit zu schreiben –, denke
aber, dass es in einem halben
Jahr soweit sein wird.
Im Dezember gehen Sie aber
zunächst unter dem Motto
„Christmas in my Heart“ auf
Tour. Wie kam es dazu? Das
gleichnamige
Album
ist
schließlich schon 2005 erschienen.
Im vergangenen Jahr in Bre-

BRÜH‘ IM LICHTE
. Den wohl peinlichsten Moment ihrer Karriere erlebte Sarah Connor am 31. Mai 2005, als
sie sich bei der Eröffnungsfeier
der Münchner Allianz Arena bei
der deutschen Nationalhymne
versang. Heute kann Connor darüber lachen: „Wenn ich auf
meinen Konzerten mal nicht
mehr weiter weiß, sage ich einfach ‚ihr wisst ja, ich bin nicht
so textsicher‘ und habe die
Leute sofort auf meiner Seite.“

men habe ich schon mal mit
einer Big Band ein Weihnachtskonzert gegeben. Das war ein
so tolles Klangerlebnis, das ich
damit einfach auf Tour gehen
wollte.
Was erwartet die Besucher
denn genau?
Ganz klar, eine andere Art
von Konzert, als man es von
mir gewohnt ist. Die Hallen
werden zum Beispiel bestuhlt
sein. Musikalisch stehen meine
Versionen von traditionellen
Weihnachtsliedern im Mittelpunkt, es wird aber auch Ausflüge in die 30er Jahre geben.
Und selbstverständlich wird es
auch einige meiner Hits zu hören geben.
Mit Bushido, dem Mann Ihrer
Schwester, haben Sie ja jetzt
einen weiteren Musiker in
der Verwandtschaft. Schon
mal über eine musikalische
Zusammenarbeit
nachgedacht?
Dazu sage ich gar nichts, aber
süßer Versuch.

Bauhaus-Städte
planen Triennale
BERLIN (dpa). Die drei Bauhaus-Städte Berlin, Dessau und
Weimar planen eine „Triennale
der Moderne“. Ziel sei, das Erbe der Bauhaus-Schule in
Deutschland bekannter zu machen, teilten die Organisatoren
mit. Die Schule gilt als Ursprung der klassischen Moderne in Architektur, Kunst und
Design. Sie war 1919 von Walter Gropius in Weimar gegründet worden und zog 1925 zunächst nach Dessau, 1932 nach
Berlin. Ihr Erbe steht unter
dem Schutz der Unesco.

K IN O
KO L U
MNE
Der Fremde am See (2013)
FSK ab 16
Unsere Online-Kinospezialisten
Felix Ostermann und Simon Born
plaudern heute über diesen Film.
www.allgemeine-zeitung.de/videos/region
www.wiesbadener-kurier.de/videos/region

Das Interview führte
Sven Rindfleisch.

Mal massig, mal feingliedrig
AUSSTELLUNG Düsseldorf widmet dem Mobile-Spezialisten Alexander Calder eine Retrospektive
Von Ulrich Traub
DÜSSELDORF. Nach 20 Jahren widmet sich mit der Kunstsammlung des Landes Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf
nun wieder ein deutsches Museum dem amerikanischen Mobile-Spezialisten Alexander Calder. Mit der rund 70 Exponate
umfassenden Retrospektive, die
vor allem die Frühphase des
Werks in den Fokus rückt sowie
Einflüsse und Wegbegleiter
sicht- und hörbar werden lässt,
wird an einen der wichtigsten
Künstler des 20. Jahrhunderts
erinnert. Seine feingliedrigen
Mobiles und die massigen Stabiles sind jedem Kunstfreund geläufig.
Schon früh entdeckte auch der
ausgebildete Maschinenbauingenieur – neben der Abstraktion
– das damalige Trendthema, die
Darstellung der Bewegung, als
wichtige schöpferische Aufgabe.
Calder gilt seither als einer der
Begründer der kinetischen

Darstellung der Bewegung: Mobiles von Alexander Calder sind in Düsseldorf zu sehen.
Kunst. Abstrakte Formen und
Figurationen, wie man sie aus in
Düsseldorf zu sehenden Bildern
von Joan Miró oder Hans Arp
kennt, aber auch surreale Motive treten sozusagen aus dem
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Bilderrahmen in den Raum.
Calder verbindet die einzelnen
Objekte mit Eisenstreben und
Draht, stellt oder hängt sie auf.
Beim Betrachten etwa eines
Mobiles wie „Blizzard“ mit wei-
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ßen Metallscheiben an unzähligen, auf- und abstrebenden
Gliedern weicht der Blick für
das Konstruktive schnell dem
Eindruck sinnlicher Leichtigkeit. „Ein Mobile – das ist ein

kleines, örtlich begrenztes Fest,
eine Blume, die verwelkt, sobald sie stillsteht“, äußerte ein
beeindruckter Jean-Paul Sartre
1946. Den seither gebräuchlichen Terminus ‚Mobile’ hatte
Marcel Duchamp schon 1931
eingeführt.
In der Düsseldorfer Schau
wird die Werkentwicklung Calders, mehrfacher Biennalenund
Documenta-Teilnehmer,
anschaulich nachgezeichnet –
von den Draht- und Holzplastiken zu abstrakten Bildern und
den beweglichen Skulpturen,
die durch das Berühren einzelner Objekte untereinander auch
Klänge erzeugen können, den
so genannten Noise-Mobiles.
Deren Entstehung war nicht zuletzt Calders Freundschaft mit
Komponisten wie Edgar Varèse
und John Cage zu verdanken.
Auch daran erinnert die Schau
mit akustischen Werkproben.
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Bis 12. Jan. 2014, Katalog 29
Euro; www.kunstsammlung.de

