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Jaume Plensa im
Max Ernst Museum
Brühl. Unter der Überschrift
„Jaume Plensa – Die innere
Sicht“ präsentiert das Max Ernst
Museum in Brühl ab Sonntag
eine Werkschau des 1955 geborenen Katalanen, der international zu den bedeutendsten
Bildhauern der Gegenwart
zählt. Die Ausstellung zeigt bis
zum 15. Januar unter anderem
eigens für die Brühler Schau realisierte Arbeiten: Unter anderem
eine umfangreiche Installation
mit 14 Holzköpfen und mehrere
großformatige Skulpturen. Der
Spanier Plensa ist bekannt für
seine großformatigen Skulpturen aus Glas, Polyesterkunstharz, Stahl, Alabaster, Bronze
oder Holz. Oftmals sind immaterielle Elemente wie Klang,
Licht und Wort Teil der Arbeiten. Er greift bei seiner Arbeit
immer wieder auf digitale Techniken wie den 3-D-Scan zurück.
Seine riesigen „Netzköpfe“ aus
Stahldraht wirken wie räumliche Zeichnungen. Diese Technik können die Besucher der
Ausstellung mit Hilfe eines Virtual-Reality-Malprogramms
nachvollziehen. Das Max Ernst
Museum in Brühl, Comesstr. 42,
ist dienstags bis sonntags von 11
bis 18 Uhr geöffnet.
im Internet:
ℹ Infos
www.maxernstmuseum.
lvr.de

ZUR PERSON

▶ Der Schauspieler Jackie Chan
(62, „Rush Hour“) erhält einen Oscar für sein Lebenswerk. Das teilte
die Academy in Los Angeles mit.
Der in Hongkong geborene Chan
steht seit seinem achten Lebensjahr vor der Kamera und wirkte in
mehr als 150 Filmen mit. Außer
dem Actionstar geht der sogenannte Govenors Award in diesem
Jahr an die Cutterin Anne V. Coates,
Casting-Direktorin Lynn Stalmaster
und den Dokumentarfilmer Frederick Wiseman. Der Ehrenpreis sei
für Menschen wie diese vier gemacht, begründete Academy-Präsidentin Cheryl Boone Isaacs die Entscheidung der Jury. Die Preisträger
seien „wahre Pioniere und Legenden in ihrer Zunft“. Die Ehrenpreise
werden im November zum achten
Mal verliehen. In der Vergangenheit
ehrte die Academy unter anderem
den Regisseur Francis Ford Coppola, die TV-Moderatorin Oprah
Winfrey und Schauspielerin Angelina Jolie mit dem Award. Foto: dpa

▶ Mit einem düsteren Thriller hat
sich Modedesigner Tom Ford beim
Festival Venedig als Regisseur zurückgemeldet. Der 55-jährige USAmerikaner zeigte am Freitag den
Wettbewerbsbeitrag „Nocturnal
Animals“ mit Amy Adams, Jake Gyllenhaal und Michael Shannon in
den Hauptrollen. Ford, der als Designer bei den Mode-Labeln Gucci
und Yves Saint Laurent berühmt
wurde, verwebt in „Nocturnal Animals“ verschiedene Zeitebenen:
Die Inhaberin einer Kunstgalerie
(Adams) erhält von ihrem Ex-Mann
(Gyllenhaal) dessen neuen Roman.
Darin wird eine Familie nachts auf
einer einsamen texanischen Landstraße von jungen Männern zum
Anhalten gezwungen – der Beginn
äußerst beklemmender Filmminuten. Schon mit seinem gefeierten
Debüt „A Single Man“, der 2009
mit Colin Firth und Julianne Moore
ebenfalls im venezianischen Wettbewerb lief, hatte Regisseur Ford
sein Gespür für stilvolle Inszenierungen bewiesen. Foto: dpa
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Der Botschafter
der Nächstenliebe
Jazz-Sänger Gregory Porter über musikalische Umarmung,
die Gründe für Rassismus und Ausgrenzung und den
Charme der Burg Nideggen, wo er am Freitag auftritt

Nideggen. Kein Jazzmusiker hat in
den letzten Jahren mehr Platten
verkauft als Gregory Porter. Überall
auf der Welt hat der Sänger und
Komponist aus dem kalifornischen Bakersfield Fans. Vermutlich, weil es dem Zwei-Meter-Mann
ernst ist mit der Spiritualität, aus
der er seine Gesangskunst schöpft.
Am kommenden Freitag, 9. September, wird er seine Jazz- und
Soul-Botschaft auf der Freilichtbühne der Burg Nideggen kundtun. Mit ausgesucht exzellenten
Musikern, den Songs seines aktuellen Albums „Take Me To The Alley“
und natürlich seiner markanten
Mütze. Warum seine soziale
Antenne seine Musik prägt, erzählt
der 44-Jährige im Gespräch mit
unserem Mitarbeiter Michael Loesl.
Mr. Porter, Sie werden als die
Stimme der Jazz- und Soul-Revivals
bezeichnet. Lastet man Ihnen damit
nicht eine schwere Bürde auf?
Porter: Dass man mich mit derlei
Attributen schmückt, schmeichelt
mir natürlich. Aber sie sind für
mein Selbstverständnis als Sänger
und Musiker nicht wesentlich. Es
wäre doch eine Anmaßung sondergleichen, wenn ich mich selbst
an die Spitze zweier Musikgenres
stellen würde, in denen meine
eigenen Helden zu Hause waren.
Ich folge lieber meiner eigenen
Auffassung von Soul und Jazz.
Der bedingungslosen Zugänglichkeit der beiden Genres?
Porter: So, wie Sie das jetzt sagen,
klingt meine Musik beliebig.
Es gibt einen Unterschied zwischen
Beliebigkeit und musikalischer Umarmung.
Porter: Stimmt, und mir hat der Aspekt der Umarmung immer viel
mehr zugesagt als all die anderen
Attribute, die der Musik angeheftet werden. Man kann so viele
Leute für Musik begeistern, wenn
man sie nicht verstört.
Jazz darf aber durchaus auch aufrütteln, anecken.
Porter: Sicher, und nichts eignet
sich dazu besser als die von Freiheit
geprägte Auffassung des Jazz. Aber

die Frage, ob Musik verstören
sollte, fand ich immer irrelevant.
Musik ist im besten Fall der Spiegel
der Persönlichkeit, die sie spielt,
singt oder komponiert. Dann ist
sie fühlbar, greifbar, wahrhaftig.

mene. Wir können das alles mit
unterschiedlichen Begriffen belegen, aber letztendlich läuft alles
aufs Gleiche hinaus. Wir fürchten
uns vor uns selbst.

Ihr Bruder wurde von einem PolizisBeseelt.
ten angeschossen, weil er ein farbiPorter: So ist es. Ich entstamme der
ger Mann ist.
amerikanischen Gospeltradition. Porter: Das stimmt, und ich habe
Der Boden wurde mir von dem Kir- zwei Möglichkeiten, solche Erfahchenchor bereitet, in dem ich mit rungen in meine Musik einfließen
meiner Mutter sang. Lange, bevor zu lassen. Wir können uns vom
ich überhaupt daran dachte, mich Hass versklaven lassen und dessen
der Musik professionell zu wid- Botschaft weitertragen. Ich kann
men, wusste ich bereits,
dass mir das Singen die
Tür zum Kern meines
„Ich verhehle nicht, dass ich
Charakters öffnen kann.
mich auf einer Mission
Man kann viel reden,
ohne etwas zu sagen.
befinde.
Man kann die Essenz jeDER JAZZ- UND SOULSÄNGER
den Gefühls aber auch so
GREGORY PORTER
knapp fassen, dass es
trotz seiner Mächtigkeit
elegant rüberkommt.
aber auch daran erinnern, welche
Rührt die unaufdringliche Eindring- Möglichkeiten Herz und Verstand
lichkeit Ihrer Musik aus dieser Er- bieten. Jeder von uns hat jeden Tag
kenntnis?
die Option, einen konstruktiven
Porter: Ich lebe in Amerika, einem Weg zu beschreiten, der fraglos
Land, in dem aus jedem kleinen mühsam, aber umso erfüllender
Sentiment ein Gefühlsmonster ge- ist. „Take Me To The Alley“, der Timacht wird, das die Kraft besitzt, tel meines aktuellen Albums, bealles und jeden zu überfahren. deutet, sich der eigenen VerletzMan fragt sich, warum das so ist. barkeit bewusst zu werden, um das
Ich glaube, Musik, Malen oder Leben mit Demut und BescheidenBildhauerei besaßen immer schon heit leben zu können.
die Kraft, uns unmittelbar daran zu
erinnern, wer wir sind. Jeder
Wie passen Ihre soziale Antenne
und eine Million verkaufter Platten
Pinselstrich und jede Nuance im
zusammen?
Gesang kann ein direkter Ausdruck menschlicher Emotionen Porter: Ich denke trotz meines Ersein. Wenn man allerdings davor folges nicht darüber nach, wie ich
zurückscheut, sich selbst zu be- etwas sagen kann, das die Leute betrachten, schafft man eine Weg- rührt. Meine soziale Antenne, wie
werfmentalität, in der es nur noch Sie es nennen, ist ein direkter Ausum blanke Unterhaltung geht.
druck meiner Persönlichkeit. Dass
ich damit erfolgreich bin, ist fanSeien Sie vorsichtig mit Pauschal- tastisch, ich genieße den Erfolg
kritik an Amerika.
und teile ihn mit meiner Familie
Porter: Lassen Sie uns doch realis- und meiner Band. Manchmal
tisch bleiben. Die Probleme der wundere ich mich allerdings imMenschheit, die Angst vor allem, mer noch über meinen Erfolg,
was sich nicht in unseren Vorgär- denn es stehen keine Berater hinten abspielt, macht doch längst ter mir. Ich schöpfe dafür ausnicht mehr an Ländergrenzen schließlich aus mir selbst.
halt. Ausgrenzung, Habgier, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit sind
Vielleicht hat man mit Ihrer Statur
ein anderes Sendungsbewusstsein?
keine amerikanischen Phäno-

Porter: Kann sein. Aber mein soziales Bewusstsein hat tatsächlich etwas mit meiner physischen Erscheinung zu tun. Als großer, farbiger Mann ruft man in meinem
Land Reaktionen hervor, mit
denen ich komplett fehlgedeutet
werde. Man muss nicht vorsichtig
sein, wenn man mir begegnet.
Aber die meisten Leute reagieren
entsprechend auf mich. Damit offenbaren sie ein Vorurteil.
Fragen Sie sich manchmal, ob sich
daran jemals etwas ändern wird?
Porter: Es hat sich vieles zum Guten verändert. Wir leben nicht
mehr in den 1950er-Jahren. Ein
farbiger Mann kann sich heute
Wohlstand erarbeiten. Aber ich appelliere ständig an meine Landsleute, die Geschichte nicht aus den
Augen zu verlieren. Ohne Geschichtsbewusstsein lässt sich die
Gegenwart nicht gestalten. Es sei
denn, wir wollen die gleichen Fehler wieder und wieder begehen.
Sie werden demnächst auf der
Bühne der mittelalterlichen Burg
Nideggen ein Konzert spielen. Wie
wirken solche historischen Spielstätten in Europa auf Sie?
Porter: Es bereichert mich ungemein, historische Stätten in
Europa besichtigen zu dürfen.
Wenn man sich vor Augen hält,
mit wie viel Liebe und Kraft Menschen vor vielen hundert Jahren
gebaut haben, bekommt man ein
Gefühl dafür, zu welchen Großtaten wir eigentlich imstande sind.
Mich begeistern Bausubstanzen

historischer Gebäude, die heute
noch Bestand haben. Auch das ist
Geschichtsbewusstsein. Es ist töricht, die Brücken zur Vergangenheit niederzureißen, weil die digitale Gegenwart so verführerisch
blinkt.

Sie reden wie ein Prediger.
Porter: Ich verhehle nicht, dass ich
mich auf einer Mission befinde.
Für die Nächstenliebe.
Porter: Im Grunde genommen ist
es doch ganz einfach. Wir alle sehnen uns nach Anerkennung und
Liebe. Wir tun aber im Moment
scheinbar alles dafür, einen großen
Bogen ums Miteinander zu machen. Ich finde, es lohnt sich, darüber zu singen, weil es Herzen öffnet. Mit organisierter Religion hat
das nichts zu tun. Es tut nicht weh,
die Botschaft der Nächstenliebe
weiterzugeben. Es wird aber dauerhaft schmerzen, wenn wir nicht
lernen, einander mit Respekt zu
begegnen.
Sind Sie als Band-Boss entsprechend barmherzig?
Porter: Ich glaube schon, denn ich
achte darauf, dass es meinen Musikern gut geht. Unsere Reiserouten
sind allerdings tatsächlich unbarmherzig, wir spielen zwischen
200 und 250 Konzerte pro Jahr.
Aber jede Strapaze lohnt sich,
denn wir dürfen die Welt sehen
und mit Leuten ganz unterschiedlicher Kulturen in Kontakt treten.
Das ist vielleicht das schönste Geschenk.

Auf einen Blick: die Festspiele auf Burg Nideggen
Das Konzert von Gregory Porter
mit Band am Freitag, 9. September,
ist Teil des Festspiel-Wochenendes
auf Burg Nideggen.
Joris gastiert am Samstag, 10. September, mit seiner „Hoffnungslos
Hoffnungsvoll“-Tour auf der Burg.
„Falco meets Queen“ heißt es am
Sonntag, 11. September. Sascha Lien
und Axel Herrig teilen sich als Freddie Mercury und Falco die Bühne.

Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr.
Das Gastspiel des „Medi-Circus“,
eine Initiative der Dietrich-Grönemeyer-Stiftung, für Kinder der dritten und vierten Schuljahre am Freitag ist bereits ausverkauft.
Karten gibt es beim Kundenservice
des Medienhauses Zeitungsverlag
Aachen.
Infos im Internet:
www.buehne-unter-sternen.de

Vielleicht Kunst, sicherlich jugendgefährdend
Die Bundesprüfstelle hat ein Album von Bushido auf den Index gesetzt. Laut Gericht ist das rechtens.

VON CHRISTOPH DRIESSEN
Köln. Verwaltungsgericht Köln, ein
massiger Ziegelbau aus Wilhelminischer Zeit. Aufgerufen ist der Fall
Anis Mohamed Youssef Ferchichi
gegen
die
Bundesrepublik
Deutschland. Es geht um die „Indizierung eines Tonträgers“. Der Kläger selbst ist nicht erschienen und
hatte das auch vorher ankündigen
lassen. Sonst wären wohl keine
Plätze frei geblieben in Saal 55.
Denn „Herr Ferchichi“, wie ihn der
Vorsitzende Richter Andreas Vogt
nennt, ist besser bekannt unter
dem Namen Bushido. Der Berliner
Rapper klagt dagegen, dass sein
2014 veröffentlichtes Album
„Sonny Black“ von der Bundesprüfstelle in Bonn indiziert worden ist. Es gilt also als jugendgefährdend und darf Minderjährigen
nicht zugänglich gemacht werden.

Das Album ist nach Auffassung
der Bundesprüfstelle „geeignet,
Kinder und Jugendliche sozialethisch zu disorientieren“. Eine
„Einbettung in einen ironischen
Kontext“ vermag die Behörde
ebenso wenig zu erkennen wie
einen „gesteigerten Kunstgehalt“.
Die Texte verherrlichten einen kriminellen Lebensstil und diskriminierten Frauen und Homosexuelle.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Jugendliche die vielen abwertenden
Bezeichnungen in ihren Wortschatz übernähmen, sei hoch.
Vogt umreißt kurz die Argumentation der Bushido-Anwälte: Die
Fans seien mit den „Eigenheiten
des Rappers“ bestens vertraut, und
ganz allgemein seien heutige Jugendliche „mit immer wirklichkeitsnäheren Darstellungen von
Sexualität und Gewalt“ konfrontiert. Das Gesamtkunstwerk Bushi-

dos erfahre im übrigen eine große
gesellschaftliche Beachtung.
Anschließend werden zwei Titel
vorgespielt. Beim ersten Ton zucken mehrere Zuhörer im Gerichtssaal zusammen. „Kleine
Schwuchtel mit dei’m Unterlippenpiercing, ein falsches Wort und
deine Zunge spürt Rasierklingen“,
dröhnt es durch den Saal. Mit unbewegtem Gesicht lauscht auch
der zweimalige NPD-Kandidat für
die Wahl zum Bundespräsidenten,
Frank Rennicke. Die Indizierung
seiner Lieder soll im Anschluss verhandelt werden, und da hat er
schon mal Platz genommen.
Vogt gibt zu Protokoll: „Wünsche für das Vorspielen weiterer Titel werden von den Beteiligten
nicht geäußert.“ Eine Entscheidung soll später verkündet werden. Bushidos Anwalt rauscht davon – die Frage, ob die Klage nur

ein PR-Trick seines Mandanten ist,
will er nicht beantworten.
14.15 Uhr, die Entscheidung:
„Die Klage wird abgewiesen.“ Das
Gericht stuft das Album zwar als
Kunstwerk ein, setzt den Jugendschutz aber höher an. Bushido (37)
steht der Gang zum Oberverwaltungsgericht Münster offen. In
einem ähnlichen Fall hatte er dort
im vergangenen Jahr einen Erfolg
erzielt. Das Gericht entschied, dass
der Song „Stress ohne Grund“ zu
Unrecht auf der Liste jugendgefährdender Medien stehe.
Bleibt die Frage: Bringt das alles
überhaupt etwas? Im Internet ist
das Album schließlich frei verfügbar. Petra Meier, stellvertretende
Vorsitzende der Bundesprüfstelle,
ist davon überzeugt: „Das hat
schon eine Wirkung. Die CD darf
zum Beispiel nicht mehr offen im
Laden stehen.“

Nichts für junge Ohren: das Album
„Sonny Black“ des Rappers Bushido.
Foto: dpa

