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Afrikanische Kunst in
der Johanneskirche

Saarbrücken. Unter dem Motto
„Habari Afrika“ steht eine Ausstellung mit afrikanischer
Kunst aus der Sammlung Reinhard Klimmt, die vom 5. bis 28.
Oktober in der Saarbrücker
Johanneskirche zu sehen ist
(täglich 14 bis 18 Uhr). Sie wird
am Freitag, 5. Oktober, um 18
Uhr eröffnet. Im Zentrum der
Schau stehen afrikanische
Skulpturen aus der Sammlung
des ehemaligen Saar-Ministerpäsidenten, die bereits in St.
Petersburg, Osnabrück und
jüngst in Baden-Baden ausgestellt waren.
red

Rheingau-Preis für
Schriftsteller Nadolny
Eltville. Der Autor Sten Nadolny („Die Entdeckung der Langsamkeit“) ist für seinen Roman
„Weitlings
Sommerfrische“
mit dem Rheingau-Literaturpreis 2012 ausgezeichnet worden. Die Jury habe dem Werk
„menschenfreundlichen Witz
und selbstironischen Humor“
bescheinigt, teilte das hessische Kunst-Ministerium mit.
Nadolny nahm den Preis auf
einem Weingut in EltvilleHattenheim entgegen, dotiert
ist der Preis mit 10 000 Euro
und 111 Flaschen Rheingauer
Wein. Sein Buch erzählt von einem alternden Richter, der
beim Segeln verunglückt und
sein Leben vor dem inneren
Auge vorbeiziehen sieht. dpa

Satiriker Edgar Külow
gestorben
Berlin. Der ostdeutsche Kabarettist und Schauspieler Edgar
Külow ist tot. Er starb am
Samstag mit 87 Jahren in Berlin, teilte der Eulenspiegel Verlag gestern mit. Der im Sauerland geborene Külow studierte
in den 1940er Jahren Schauspiel in Leipzig, wo er gemeinsam mit Helga Hahnemann
(1937-1991) in der „Pfeffermühle“ spielte. Seit Ende der
1970er Jahre gehörte er zum
Ensemble des DDR-Fernsehens und trat auch im Kabarett
der Berliner Distel auf. 2006
wurde Külow mit einem Stern
auf dem Walk of Fame des Kabaretts in Mainz geehrt. dpa
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Günter Grass will es nicht lassen
Empörung über neuen Lyrik-Band des Nobelpreisträgers mit israelkritischem Gedicht
Günter Grass bleibt für Israel
unbequem: In seinem neuen Gedicht „Eintagsfliegen“ lobt er
den wegen Spionage verurteilten Nukleartechniker Vanunu,
der das Atomprogramm des
Landes publik gemacht hatte.
Die Kritik aus Israel ist heftig.
Von dpa-Mitarbeiter
Matthias Hoenig

Lübeck. Knapp ein halbes Jahr
nach seinem Israel-kritischen
Gedicht „Was gesagt werden
muss“ liefert Günter Grass (84)
wieder Zündstoff für politische
Kontroversen mit Israel. In seinem neuen Gedichtband „Eintagsfliegen“ würdigt der deutsche Literaturnobelpreisträger
in einem Gedicht den wegen
Spionage zu 18 Jahren Haftstrafe verurteilten israelischen
Nukleartechniker Mordechai
Vanunu als „Held“ und „Vorbild“. Der Band kam am Wochenende in den Handel. Aus
Israel kam Kritik an Grass. Vanunu hatte 1986 im Ausland das
geheime Nuklearprogramm Israels öffentlich gemacht. In
dem Gedicht „Ein Held unserer
Tage“ dichtet Grass über Vanunu: „So heißt der Held, der seinem Land zu dienen hoffte, indem er half die Wahrheit an den
Tag zu bringen.“
Der Verband hebräischsprachiger Schriftsteller in Israel
kritisierte das neue Gedicht
scharf. Der 84-Jährige betreibe
eine „obsessive Kampagne zur
Beschämung Israels“, teilte der
Vorsitzende des Verbands,
Herzl Chakak, gestern mit.
Grass spreche dem jüdischen
Staat auch das Recht auf Selbstverteidigung ab. Ein Sprecher
des israelischen Außenministe-

Seltenheitswert haben ihre Auftritte im Saarland, noch. Dabei unterrichtet Florence Absolu seit
sieben Jahren an der Saar-Uni.
Doch die Chanson-Sängerin Absolu, in Trier längst bekannt, gilt
es hier noch zu entdecken.

Manila. Auf den Philippinen
haben rund tausend Gefängnisinsassen den kultigen Pferdetanz aus dem Hit „Gangnam
Style“ des südkoreanischen
Rappers Psy aufgeführt. Die
Justizvollzugsbehörden der
Stadt Cebu veröffentlichten
am Samstag ein rund vierminütiges Video auf Youtube, das
den Auftritt im Innenhof der
städtischen Haftanstalt zeigt.
Die Knast-Tänzer sorgten bereits im Jahr 2007 für Furore
im Internet, als sie den Zombie-Tanz aus dem Musikvideo
des
Michael-Jackson-Hits
„Thriller“ nachahmten.
afp

Saarbrücken. Ein bisschen geht’s
ihr wie dem Propheten daheim.
Bekanntlich stößt der dort meist
auf taube Ohren. Auftritte im
Saarland sind (noch) rar. Bisher
hat es selten nur gepasst. Dabei
sollte man für Florence Absolu
die Ohren weit aufsperren – für
diese klassisch schön und ohne
Firlefanz arrangierten Chansons,
die sie sich so selbstverständlich
zu Eigen macht. Auch wenn sie
manchmal Erwartungen so radikal ins Gegenteil verkehrt, weil
sie mit einer in den Höhen derart
reinen, mädchenhaften klaren
Stimme Brel singt. Wo bloß ist
das Abgründige, das Rotzige seiner Lieder hin? Und doch: Absolu
singt tief empfundene Musik.
Die Französin, deren Namensklang auch ein Poème von Vian
betiteln könnte, stammt aus der
Nähe von Orléans. Von zierlicher
Gestalt, aber mit Interesse und
Resolutheit für zwei begabt, hat
Absolu klare Vorstellungen von
der Welt. Über Umweltschutz,
Politik, die oft verkündete und
tatsächliche Frankreichnähe der
Saarländer („viele bilden sich die
eher ein“): mit Absolu plaudert
man sich flugs durch dies und das.
Und merkt, dass da eine die Energie hat für Kopf-durch-dieWand-Anläufe. „Man lernt diplomatischer zu sein, wenn man
älter wird“, meint sie. Lächelt
vielsagend. Aber man hofft, dass
sie sich eben diese Geradlinigkeit
nicht verbiegen lässt. Ihre Dissertation, die sie gerade abschließt,
befasst sich damit, wie französische und deutsche Medien mit
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riums sagte, das Gedicht stelle
die Geschichte verzerrt dar.
Eine Spionin hatte Vanunu
nach Rom gelockt, der israelische Geheimdienst Mossad
entführte ihn dort und brachte
ihn nach Israel, wo er vor Gericht kam. Elf Jahre saß Vanunu im Gefängnis, kam danach
unter Auflagen frei. Weil er sich
dennoch mehrfach äußerte,
musste er erneut einige Mal ins
Gefängnis und lebt unter Hausarrest. Seinen Richtern gelte
die Bitte, „ihn als Gerechten zu
erkennen, der seinem Land getreu blieb all die Jahre lang“,
dichtete Grass.
„Würde Grass gegen die nukleare Aufrüstung des Irans aktiv werden, könnte er so die
Spuren des Hakenkreuzes auf
seiner Kleidung löschen“, teilte
Chakak weiter mit. „Aber sein

Kreuzzug gegen das jüdische
Volk und Israel geht weiter, und
dafür kann man ihm nicht vergeben.“
Zwischen den Zeilen des Gedichts ruft Grass zum militärischen Geheimnisverrat auf –
überall dort in der Welt, wo
Vernichtungswaffen
hergestellt werden. „Drum: Wer ein
Vorbild sucht, versuche ihm zu
gleichen, entkleide, werde
mündig, spreche aus, was anderswo in Texas, Kiel, China, im
Iran und Rußlands Weite erklügelt wird und uns verborgen
bleibt.“ Grass bezieht sich hier
auf die Kieler Werft HDW, die
U-Boote für Israel baut, die
nach Medienberichten atomwaffenfähig sein sollen.
Bereits im April hatte Grass
mit dem Gedicht „Was gesagt
werden muss“ Israels Regie-

Chanson-Sängerin Florence Absolu und der steinige Weg zum Publikum

Von SZ-Redakteur
Oliver Schwambach

San Sebastian. Der Franzose
François Ozon hat mit seinem
Thriller „Dans la maison“ („Zu
Hause“) am Samstag den
Hauptpreis der Goldenen Muschel beim Internationalen
Filmfestival in San Sebastián
gewonnen. Bei den übrigen
Preisen sahnten die Spanier
kräftig ab, deren Kino in der
Krise ums Überleben kämpft.
Sein Film handelt von der
Freundschaft zwischen einem
Lehrer und einem literarisch
begabten Schüler.
dpa

Je älter, desto streitbarer? Günter Grass greift Israel erneut in einem Gedicht an.

Absolu(te) Musik

Tanzshow aus dem
Knast auf YouTube

Goldene Muschel für
Filmemacher Ozon

MONTAG, 1. OKTOBER 2012

Wacher Blick, klare Stimme: Florence Absolu. FOTO: IRIS MAURER
den
beiden
Politikerinnen
Ségolène Royal und Angela Merkel umspringen. „Prinzessin“ und
„Mutti“ sind da noch die harmlosesten Entgleisungen. Hunderte
davon hat Absolu ausgemacht.
„Sowas geht gar nicht“, sagt sie.
Dass sie auch Dozentin ist (seit
2005 lehrt sie Französisch und
Italienisch am Sprachenzentrum
der Saar-Uni), darüber spricht
sie, redet man mit ihr als Künstlerin, ähnlich ungern wie über ihr
Alter. „Viele Leute wollen einfach
nicht verstehen, dass man auch
zwei Sachen mit ganzem Herzen
machen kann. Die denken immer,
ich singe bloß nebenbei“. Das
aber genau tut sie nicht. Wie ihre

aktuelle CD „C’est la vie“ beweist.
Für die elf Titel, darunter Klassiker von Piaf und Brel, aber auch
eigene Lieder, hat sie eine ungewöhnliche Trio-Besetzung gewählt. Momo Rippinger und Helmut Daisy Becker begleiten sie
mit Gitarre und Flügelhorn und
sorgen für Jazz-Grundierung.
Das tut den Chansons gut, gibt ihnen erfrischenden Drive. Nein, da
kommt es nicht zu revolutionären Neudeutungen, aber Absolu
schafft Beachtliches: Ja, es sind
(auch) ihre Lieder geworden.
Gewiss hätte die Geisteswissenschaftlerin auch nur Musikerin sein können. Klarinette und
Chorgesang hat sie am Conservatoire in Orléans gelernt. Doch
für die veritable Klassikkarriere
reichte es nicht, sagt sie selbstkritisch. Dennoch war die Musik immer in ihr. Auch als sie Anfang
der 80er von der Sorbonne nach
Tübingen ging, um ihr Studium
fortzusetzen. Dort stutzte sie eines Tages, um ein paar Mark zu
verdienen, einem langhaarigen
Kommilitonen die Mähne. Der
erzählte ihr beim Schneiden, dass
er Akkordeon spielt. Absolu fackelte nicht lange. Noch am selben Abend trat sie mit ihm, jetzt
fein frisiert, auf – in einer Kneipe
mit einem kleinem Chanson-Programm. So sei sie eben, sagt sie.
Seitdem folgten viele Auftritte
in diversen Formationen. In
Trier, wo sie lebt, übernahm sie in
der Saison 2008/2009 den musikalischen Part des Piaf-Ballettabends, den sie auch initiiert hatte. Die erfolgreichste Tanzproduktion der Trierer Bühne bis dato. Als sie damit aber beim Saarbrücker Theater anklopfte, gab’s
nicht mal eine Antwort. Und so
ging’s ihr schon oft im Saarland,
dabei singt sie doch so überzeugend.
! Die CD „C’est la vie“ vom Absolu Trio gibt es im Internet unter www.absolu.de.
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rung verärgert. Innenminister
Eli Jischai sprach gegen den
deutschen Dichter ein Einreiseverbot aus. Grass hielt in dem
Text Israel vor, mit seinen
Atomwaffen den ohnehin brüchigen Weltfrieden zu gefährden und das Recht auf einen
militärischen Erstschlag gegen
Irans Atomanlagen zu beanspruchen. Die „Eintagsfliegen“
bieten neben politischen Gedichten – darunter Texte zu Europa, Griechenland und eine
kritische Liebeserklärung an
Deutschland (Titel: „Trotz allem“) – auch viele sehr persönliche Texte. Darin geht es um
die Mühsal des Alters, um den
Verlust von Freunden und um
Todesahnungen. Grass malte
zu jedem Gedicht eine aquarellierte Federzeichnung mit Eintagsfliegen.

Die Musikgeschichte
als großer Korb der
Inspirationen für Jazz
Illingen. Dass Jazzmusiker Johann Sebastian Bach als „Inspirator maximus“ anführen, hört
man oft. Dass aber einer hergeht
und derart unvoreingenommen
Bachs liebliche Aria aus den
Goldbergvariationen in die rasante Up-Tempo-Nummer „All
the things you are“ münden lässt,
ist dann doch ein Kabinettstück
der seltenen Art. Vielleicht war
der finnische Pianist Iiro Rantala
am Freitag in der Illinger Illipse
auch das beste Beispiel dafür, was
die junge Jazz-Generation im
Jahr 2012 auszeichnet: eine geradezu perfekte Spieltechnik und
die absolute Selbstverständlichkeit, auf der Suche nach dem eigenen Sound die vergangenen
Jahrhunderte der Musikgeschichte als großen Korb der
Möglichkeiten zu betrachten, aus
dem es sich zu bedienen lohnt.
Was der 42-jährige Rantala, der
im vergangenen Jahr für sein Album „Lost Heroes“ mit dem Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet worden ist, und seine Piano-Kollegen
Gwilym Simcock (32) und Michael Wollny (34) bei der ACT-Piano
Night jedenfalls an den Tasten
hervorzauberten, hinterließ Begeisterungsstürme in der ausverkauften Illinger Illipse.
Während Gwilym Simcock zunächst spätromantische Harmonie-Gewebe in den schillerndsten Farben aufleuchten ließ, verwandelte Michael Wollny den
Song „This is hardcore“ der britischen Gruppe Pulp voller Experimentierfreude in ein beeindruckendes Improvisations-Feuerwerk mit Rock-Anleihen. Der
Finne Rantala stellte einmal
mehr skandinavisches Gespür für
Melodie unter Beweis und zitierte wie nebenbei die Rhythmik des
Bebop. Das große Finale schließlich – eine Hommage an Chick
Corea – geriet zum furiosen
Wettstreit mit fliegendem Wechsel an den Klavieren. Ein großer
Jazz-Abend.
jkl

Das Theater Le Carreau wirbt um
noch mehr deutsches Publikum
Das Forbacher Theater Le Carreau
hatte am Samstagnachmittag zur
Spielzeiteröffnungsfeier geladen.
Bis in den Abend konnten sich Besucher über das neue Programm
informieren und künstlerische
Kostproben genießen.
Forbach. In einem pittoresken
Zelt im Zwischengeschoss sitzen
viele vorwiegend junge Leute und
lassen sich was über „Roméo &
Juliette“ mit Tanz und Artistik in
David Bobees Adaption erzählen.
In den Gängen des Forbacher Le
Carreau stehen Stellwände mit
Bildschirmen, die Ausschnitte
aus dem neuen Programm zeigen. An den Büros vorbei geht es
zur großen Garderobe, da wird
über Zirkus geredet. Je später der
Nachmittag, desto mehr ist los.
Die Besonderheit in dieser Spielzeit: Alle Stücke seien jetzt für
das deutsche Publikum geeignet,
betont Pressesprecherin Agnès
Lotton. Sämtliche Theaterstücke
sind nun übertitelt. Möglich
macht es das ArtBrücken-Projekt
des Le Carreau und der Stiftung
für deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit im Rahmen eines EU-Programmes, das
den grenzüberschreitenden Austausch von Künstlern und Werken in der Region fördert und
dem Publikum per Bustransfer
den Zugang zu den Spielorten des
Nachbarn erleichtern will. Auch
eine Kooperation mit dem Staatstheater und der Donlon Dance
Company kam so zustande.
Mit „Carte Blanche“ tanzt Marguerite Donlons Truppe am 6.
Dezember erstmals auf der Forbacher Bühne. Am gleichen
Abend wird die Compagnie Carolyn Carlson „Tigers in the tea
house“ tanzen, ein Doppelabend,
zu dem Workshops angeboten
werden. Tanz mit der Donlon
Dance Company gibt es nochmals
im März mit der neuen Choreografie „Liebe, schwarz-weiß“, wo
es um die großen emotionalen

Momente im Leben und im Film
geht. Im Februar zeigt das Staatstheater die Mozart-Oper „Die
Entführung aus dem Serail“.
Nicht verpassen sollte man auch
die „Buddenbrooks“ mit Marionetten vom Puppentheater Halle,
die wüste Komik russischer
Clowns in Boris Petruschanskys
Anzeige

„Semianyki“ oder Wim Vandekeybus’ Tanzstück „Booty Looting“ über verzerrte Erinnerungen und geplündertes Gedächtnis. Mit dem Theater Überzwerg
arbeitet Le Carreau ebenfalls zusammen (Peter Rinderknechts
„Portofino-Ballade“ am 16. Oktober). Von Feydeau bis Molière,
von Festival Primeurs bis Zirkus,
im Spielplan mit an die 30 Produktionen stecken viele originelle, dynamische Werke.
rr
www.
ca rrea u-forb a ch.com

