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Völklinger Hütte zeigt
das Gold der Pharaonen
VÖLKLINGEN. Goldschätze aus
mehr als 3000 Jahren altägypti-
scher Hochkultur zeigt bis 24.
November die Ausstellung „Pharao-
nenGold“ im Weltkulturerbe
Völklinger Hütte. Viele der 160
Exponate sind in dieser Form zum
ersten Mal bei einer Ausstellung zu
sehen. Die Stücke stammten teils
von internationalen Privatsammlern
und teils von Museen in Berlin, Wien
und Hildesheim.

Komiker Jemaine Clement
spielt bei „Avatar 2“ mit
LOS ANGELES. Für die Fortsetzun-
gen seines 3D-Fantasy-Spektakels
„Avatar“ hat Regisseur James
Cameron den Neuseeländer
Jemaine Clement angeheuert. Er ist
einer der Mitbegründer der Kult-Co-
medy-Band Flight of the Conchords.
Der Musiker, Schauspieler, Komiker
und Regisseur wirkte in Produktio-

nen wie „Men in
Black 3“, „Dinner für
Spinner“ und „5
Zimmer Küche
Sarg“ mit. „Avatar
2“ soll im Dezember
2021 in die Kinos
kommen, die
weiteren Fortsetzun-
gen 2023, 2025 und
2027.

Jemaine
Clement

Dabei suchte er stets den perfekten
Ausdruck – „Mösenstövchen“ (als
Bezeichnung einer Sitzheizung)
war sein liebstes Wort.

Hinter schroffer Fassade verbarg
sich ein Humanist. „Die Würde des
Menschen ist ein Konjunktiv“ lautet
einer seiner Aphorismen. Mit Nazis
wollte er gar nicht erst reden
(„Muss man an jeder Mülltonne
schnuppern?“), lieber arbeitete er
sich an der Selbstgerechtigkeit
lustfeindlicher, nur vermeintlich
Linksalternativer ab. „Nichtrau-
chende Frauen sind sowas wie Eva
Braun und müssen daher das
Schicksal Eva Brauns teilen: an der
Seite eines bekloppten Vegetariers
verdorren“, schrieb er einmal.

Seine Lesungen, die in Hannover
oft in den Pavillon oder in das Kul-
turzentrum Faust führten, wurden
seltener. 2009 wurde er Stadt-
schreiber zu Rheinsberg, erst ver-
gangenes Jahr erhielt er für sein
Lebenswerk den Satirepreis Göttin-
ger Elch. Privates Glück führte ihn
zuletzt ins oberfränkische Potten-
stein, wo er nun, wie es hieß , „nach
kurzer, schwerer Krankheit“ starb.
Er mochte es zurückgezogen, hatte
sich schon vor Jahren gewünscht,
dass über ihn nichts in der Zeitung
steht“. Den Wunsch kann man ihm
dieses eine Mal nicht erfüllen.

Der Satiriker war unbequem,
hart, selten ungerecht. Fundamen-
talismus jeder Art widerte ihn an.
Und er war ein Genussmensch, lieb-
te Wein, Weib, Gesang, veröffent-
lichte die Feinschmecker-Zeit-
schrift „Häuptling Eigener Herd“,
lobte Frauen („Die schönste Form
der Made ist immer noch das Mäd-
chen“) und musizierte gerne, mit
dem jazzigen Spardosen-Terzett
oder der Punkband Geile Götter.

TOT MIT 57 JAHREN: Der Satiriker
Wiglaf Droste Foto: Martens

Glück im Weltuntergang
Gestern Abend: Element of Crime spielen vor 2000 Fans in der Swiss-Life-Hall

SINGEN VON MONSTERN UND MÄUSEN: Element von Crime spielen in der Swiss-Life-Hall auf. Foto: WallmüllerGericht: Shakira-Lied
„La Bicicleta“ kein Plagiat
MADRID. Ein spanisches Gericht
hat die kolumbianischen Sänger
Shakira und Carlos Vives vom
Vorwurf des Plagiats freigespro-
chen. Ihr Song „La Bicicleta“ sei
nicht von dem Stück „Yo te quiero
tanto“ des aus Kuba stammenden
Sängers und Produzenten Liván
Rafael Castellanos abgekupfert,
erklärte ein Gericht in Madrid. „La
Bicicleta“ hatte 2016 drei Grammy
Latino Awards gewonnen.

Zyniker und Humanist
Zum Tod des großen deutschen Satirikers Wiglaf Droste

POTTENSTEIN. Eine Trauerfeier
wird es nicht geben. Das hat Wiglaf
Droste bestimmt. Er, der zu den
wortmächtigsten Sprachkünstlern
seiner Generation gehörte und nun
im Alter von nur 57 Jahren starb,
wolle, so heißt es, keine Worte über
sich hören. Auch Sprachlosigkeit
kann laut hallen.

Und laut hörte man die Einlas-
sungen des gebürtigen Herforders,
ob er nun gegen den späteren Papst
Joseph Ratzinger ätzte („Du willst
sein wie Jesus Christus? Nimm ’nen
Hammer, und dann bist du’s“),
gegen Nazis („Patriotismus ist die
Religion der ganz armen Schwei-
ne“) oder als geschmacklos emp-
fundene Musiker wie Peter Maffay,
„die rumänische Wanderwarze“.

Droste war ein so ungelernter
wie unbequemer Zyniker; sein Stu-
dium der Publizistik und Kommuni-
kationswissenschaften brach er
nach gerade einmal fünf Wochen
ab, weil ihm die Umstände zu ver-
schult waren. Er schlug sich mit
Gelegenheitsjobs durch, bis er als
Kolumnist seine Bestimmung fand,
in der „taz“, der „Titanic“ oder der
„Jungen Welt“. Wirklich lange hielt
es ihn nirgends; nicht immer waren
die Trennungen friedlich.

VON STEFAN GOHLISCH

Hélène Grimaud auf Abenteuerreise
HANNOVER. Verlässlich unver-
lässlich: Konzerte von Hélène Gri-
maud sind immer eigensinnig – wer
nach einem benennbaren Stil
sucht, wird bei dieser Pianistin
kaum fündig. 1200 Besucher im
NDR-Funkhaus wollten sich auf die
Abenteuerreise begeben.

Sie wurden nicht enttäuscht. Im
ersten Teil unternahm Grimaud
eine Tour durch den Garten der
musikalischen Nachtschattenge-
wächse: Angeschrägtes von Debus-
sy und Chopin gab es zu hören, von
Erik Satie und dem weniger
bekannten Valentin Silvestrov. Kei-
neswegs brav blockweise nach

Komponisten geordnet, sondern im
munteren Wechselspiel.

Es gab außergewöhnliche
Momente, in verschiedener Hin-
sicht. Die Pianistin kann gleichsam
schlafwandlerisch spielen, ohne
darüber an Klarheit zu verlieren,
und manche Phrasierungen, vor
allem bei Chopin, wirkten wie von
einem anderen Stern. Auf der ande-
ren Seite irritierte sie mit einigen
abrupten Dynamikbrüchen und
präsentierte Satie ungewohnter-
weise schon mal leicht vernebelt.
Unter dem Strich allerdings war es
so spannend, dass jeder Huster im
Publikum sofort auffiel.

Nach der Pause wurde es noch
seltsamer. Schumanns „Kreisleria-

na“ entwickelten sich zum Wechsel-
bad der Gefühle, mit großer Offen-
heit, was in der nächsten Sekunde
passiert – vom Sandmännchen bis
zum Donnergott konnte hier jede
Gestalt auftreten. Man mag mit
Recht anmerken, dass eine solche
Zerrissenheit zu diesem Komponis-
ten und besonders zu diesem Werk
passt; es ist aber schon außerge-
wöhnlich, wenn in der Interpreta-
tion kaum etwas auftaucht, was
einem roten Faden auch nur ähnelt.

Den fand indes ein Großteil des
Publikums offenbar entbehrlich:
viel Jubel, etliche stehende Ovatio-
nen. Gefolgt von zwei Zugaben mit
Chopin und, schön manisch, Rach-
maninow. ★★★★★

VON JÖRG WORAT

HANNOVER. Das Glück ist
flüchtig, selbst wenn es
eigentlich da ist. „Gib mir ein
Zeichen ein Liebling, wenn
die Zeit wieder reif ist für
uns“, singt Sven Regener in
der Swiss-Life-Hall. „Stein,
Schere, Papier“ heißt das
Lied, wie das Spiel, bei dem
jeder reihum verliert. Es
gewinnt auch jeder mal, aber
man sollte sich sein Unglück
auch nicht mit schönreden.
Immerhin ist man hier bei
Element of Crime.

Hier fühlt man sich wohl,
wenn „Schafe, Monster und
Mäuse“ die Gesellschaft
sind, so der Titel des aktuel-
len Albums, dem 14. der
Band, und auch der Tour.
Fröhlichkeit, zumindest die
öffentlich zur Schau gestell-
te, ist der Band suspekt.
„Geschichten haben immer
auch mit Schwierigkeiten zu
tun, sonst wären sie ja kei-
ne“, hat Regener unlängst im
NP-Interview gesagt. 58 Jah-
re ist er alt. Man sagt, es sei-
en die besten. Da hat man oft
geliebt und das nicht immer
glücklich.

Beinahe das ganze Album
kommt zu Gehör, zum Start
gleich die ersten drei Lieder
hintereinanderweg. Das ist
beinahe konzertant. Element
of Crime müssen nichts
mehr beweisen. Es genügt,
dass sie ihre Lieder spielen,
die in ihrer Unmittelbarkeit
so wahrhaft sind wie die kei-
ner anderen Band. Gut, Isola-
tion Berlin, die grandiose
Vorband des Abends, ist

ihnen auf den Fersen, jünger,
wilder, zorniger.

„Liebe ist kälter als der
Tod“, knarzt Regener,
„Immer da wo du bis bin ich
nie“ oder „Wenn es dunkel
und kalt wird in Berlin“.
Melancholie in Moritaten.
Magisch. Es steckt ein galli-
ger Humor in diesen so
kunstvoll rumpelnden Wei-
sen und viel Poesie, insbe-

sondere, wenn sich Regeners
Trompetenspiel über die
Melodien erhebt wie eine
Ahnung von Schönheit. So
schlecht fühlt es sich gar
nicht an, „Am ersten Tag
nach dem Weltuntergang“.

Pop trifft Chanson, Folk
auf waidwunde Walzer.
„Immer noch Liebe in mir“
schafft es, zugleich nach
Mariachi, Seemannslied und

Bierzeltschunkler zu klingen.
Beinahe die Hälfte des Sets
ist mit neuen Liedern
bestückt. Natürlich gibt es
auch Klassiker, „Weißes
Papier“ und „Delmenhorst“
zum Beispiel. „Erst wenn
alles scheißegal ist, macht
das Leben wieder Spaß“,
heißt es darin.

„Wer ich wirklich bin“ ist
gut 20 Jahre alt. „Lange

nicht gespielt, durch die
Coverversion von Gysbert zu
Knyphausen wiederent-
deckt. „Mal schauen, ob das
gut geht“, scherzt Regener,
dieser romantische Misanth-
rop. Und weil ihm das nicht
geheuer ist, ruft er „Roman-
tik!“

Ja, Friede, Freude, Eierku-
chen ist lange her, ist viel-
leicht auch nie da gewesen,

war schon 1988 auf „Free-
dom, Love & Happiness“ nur
ein Witz, dem Album, mit
dem sie sich vom englischen
Indierock verabschiedeten
und zu den deutschsprachi-
gen Bänkelsängern alternder
Männlichkeit wurden.

Das Glück mag flüchtig
sein. Aber manchmal
besteht es aus genau sol-
chen Abenden. ★★★★★
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Eine Initiative von:

Hannover macht sich stark für Europa!
Gestalte das Europa von morgen mit deiner Stimme:
Am 26. Mai ist Europawahl!

www.europamith.de

MACH MIT! GEH WÄHLEN!
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