
BEI UNS IM NETZ

Aktuelle Kultur, Tipps und
viele Infos finden Sie rund
um die Uhr auch bei uns im
Internet.
Das Angebot reicht von

Buchtipps, Hitlisten und Be-
sprechungen über Musik-
und Theaternachrichten bis
hin zu den Charts, CD-Kriti-
ken und natürlich allen regio-
nalen Höhepunkten.

@ www.medienhaus-
bauer.de
Dann wählen Sie bitte Ih-
re Tageszeitung aus und
den Menüpunkt Freizeit.
Aktuelle regionale Tipps
und Besprechungen fin-
den Sie ganz einfach un-
ter Freizeit/Kultur in der
Region.
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Vonder Straße
ins Rampenlicht

VON JONAS-ERIK SCHMIDT

KÖLN. Musik und Köln: Das
ist Karnevalsgeschunkel à la
Höhner. Es ist seit einigen
Jahren aber auch die Suche
nach neuen, aufstrebenden
Bands. Dafür sorgt das Fes-
tival „c/o pop“, das am
kommenden Mittwoch wie-
der loslegt. Der Headliner
kommt aus Köln – ist von
Geschunkel aber weit ent-
fernt.
Platz eins der Albumcharts.

Zwei Echo-Auszeichnungen.
Und der Ruf, die Zukunft der
deutschen Pop-Musik wo-
möglich im Alleingang retten
zu können. Es ist viel passiert,
seit Norbert Oberhaus An-
nenMayKantereit erstmals
sah. „Die Band kommt aus
meinem Viertel hier in Köln,
sie sind auf die Schule meiner
Tochter gegangen“, sagt der
Geschäftsführer des Musik-
festivals „c/o pop“. „Ich habe
sie gesehen, wie sie noch in
der Schulaula gespielt ha-
ben.“ Das war einmal.
Heute sind AnnenMayKan-

tereit der Headliner des Festi-
vals, das Oberhaus betreut.
Die „c/o pop“ beginnt an die-
sem Mittwoch, 16. August,
und endet am Sonntag. Rund
160 Bands werden auf ver-
schiedenen Bühnen in Köln
auftreten, darunter einige
etablierte und viele Geheim-
tipps. Die „c/o pop“, die 2004
den Platz der nach Berlin ab-
gewanderten Musikmesse
Popkomm einnahm, hat den

Musikfestival „c/o pop“ beginnt

Anspruch, vor allem junge,
aufstrebende Bands zu prä-
sentieren.
Hauptact ist allerdings An-

nenMayKantereit („Oft ge-
fragt“, „Pocahontas“), die am
Donnerstag, 17. August, spie-
len werden. Die Band hat ein
atemberaubendes Jahr 2016
hinter sich. Ihr Debütalbum
„Alles nix Konkretes“ schoss
an die Spitze der Charts, die
Feuilletons jubelten, manche
Kollegen stichelten. Sänger
Henning May sieht ein biss-
chen aus wie ein Fachschafts-
sprecher, hat aber eine so
raue Stimme, dass er damit
wohl auch Telefonbuchein-
träge erfolgreich in den
Charts platzieren könnte. Das
Konzert der Kölner Band
könnte das am besten be-
suchte in der „c/o pop“-Ge-
schichte werden.
Dass es soweit kommen

konnte, hat zugleich viel mit
dem Festival selbst zu tun.
„Sie sind in gewisser Weise
ein Kind der „c/o pop“. Wir
haben sie schon bei uns spie-
len lassen, als sie noch Stra-
ßenmusiker waren. Und
dann haben wir sie wachsen
sehen“, sagt Geschäftsführer
Oberhaus.
Die „c/o pop“ ist allerdings

deutlich mehr als ihr Headli-
ner. Zu den Highlights zählt
auch das Eröffnungskonzert
der Berliner Elektromusiker
Moderat.

@ Alle Infos im Netz unter
http://c-o-pop.de

Henning May von AnnenMayKantereit. —FOTO: DPA

Das Sterben
auf der Kino-Leinwand

VON PETER CLAUS

LOCARNO. Ein chinesischer
Dokumentarfilmer siegt
überraschend beim 70. Fes-
tival in Locarno. Auch deut-
sche Filmschaffende kön-
nen sich freuen.
Diskussionen in den Bars

und auf den Partys am Lago
Maggiore: Die zum Ende des
70. Filmfestivals Locarno ver-
kündeten Jury-Entscheide
haben viel Pro und Contra
ausgelöst. Überrascht hat vor
allem die Vergabe des Golde-
nen Leoparden an die Doku
„Mrs. Fang“ des chinesischen
RegisseursWang Bing.
Die Auszeichnung des

Films über das Sterben einer
an Alzheimer leidenden 68-
Jährigen mit dem Hauptpreis
wurde lebhaft diskutiert.
Manche in Locarno fragten
sich, ob dieser Film nicht ei-
ne ethische Grenze über-
schreite. DennWang Bing be-
obachtet das Sterben eines
Menschen, der dem auf
Grund seiner Krankheit we-
der zustimmen noch sich da-
gegen wehren kann. Ein Ur-
teil darüber muss wohl jeder
für sich selbst finden.
Auch Deutschland hat An-

teil an der Auszeichnung,
denn neben französischen
und chinesischen haben ihn
auch deutsche Geldgeber
produziert. Das Werk wird

Umstrittene Alzheimer-Doku siegt in Locarno

zurzeit auch in einer Retros-
pektive auf der documenta in
Kassel vorgestellt.
Manches Erstaunen lösten

auch die Ehrungen der besten
Schauspieler aus. Die Deut-
sche Johanna Wokalek in
„Freiheit“ und der US-Ameri-
kaner Harry Dean Stanton in
„Lucky“ zählten zu den Favo-
riten. Ausgezeichnet wurden
jedoch die Französin Isabelle
Huppert in der Rolle einer
unsympathischen Lehrerin
in „Madame Hyde“ und der
Däne Elliott Crosset Hove als
ein in Gewalt verstrickter Ar-
beiter in „Winterbrüder“.
Mit Beifall bedacht wurde

die Vergabe des Spezialpreises

der Jury an den brasilia-
nisch-französischen Spielfilm
„Gute Manieren“ (Regie: Juli-
ana Rojas, Marco Dutra). Das
Familiendrama erzählt die
Geschichte eines Werwolfs.
Überraschend weitet sich die-
se Horror-Story zum scharfen
Kommentar auf die Zunahme
der Profitgier in der westli-
chenWelt. Vom gleichen For-
mat ist der Spielfilm „9 Fin-
ger“. Der Franzose F.J. Ossang
wurde dafür als bester Regis-
seur gekürt. Die mit surrealen
Bildern fesselnde Gesell-

schaftsparabel steht mit ho-
her Qualität beispielhaft für
jene Filmkunst, die vom Fes-
tival in Locarno seit Jahr-
zehnten besonders gefördert
wird: publikumswirksam, ge-
dankenreich, originell.
Die Hoffnungen deutscher

Filmschaffender haben sich
nicht alle erfüllt, aber doch
einige. Für das von Produzen-
ten aus Deutschland, der Do-
minikanischen Republik und
Argentinien finanzierte Dra-
ma „Cocote“ von Regisseur
Nelson Carlo de Los Santos
Arias (Dominikanische Repu-
blik) gab es den Preis für den
Besten Film der dem Experi-
mentellen gewidmeten Sekti-
on „Signs of Life“.
Auf der Piazza Grande von

Locarno gab es ebenfalls ei-
nen Erfolg für das deutsche
Kino. Der dort außerhalb des
Wettbewerbs im Programm
der abendlichen Freiluftauf-
führungen gezeigte Spielfilm
„Drei Zinnen“ von Regisseur
Jan Zabeil gewann den „Va-
riety Piazza Grande Award“.

siehe Daten & Fakten
@ Was meinen Sie? Kann,

darf oder sollte man so-
gar so ein Thema, so eine
Geschichte auf die große
Leinwand bringen?
Schreiben Sie uns Ihre
Meinung an kultur@
medienhaus-bauer.de

Fang Xiuying in „Mrs. Fang“. —FOTO: LOCARNO FESTIVAL

Publikumswirksam
und gedankenreich

„Jukebox“
mit Poesie auf
Knopfdruck

NEW YORK. Zwischen Ver-
kehrsgeräusche, Stimmenge-
wirr und das stetige Surren
von Klimaanlagen mischt
sich an einer Straßenecke in
New York inzwischen auch
ein bisschen Poesie. Insge-
samt 20 Künstler haben Ge-
dichte für die sogenannte
„Poetry Jukebox“ aufgenom-
men, die etwas versteckt in ei-
ner Gasse namens „Extra Pla-
ce“ im East Village steht. Aus
dem Boden ragt dort eine et-
wa zwei Meter hohe Metall-
röhre mit eingebautem Laut-
sprecher. Auf Knopfdruck
werden Werke von Dichtern
wie Claudia Rankine, Max
Blagg und Lauren Hunter ver-
lesen.
Es gehe darum, „die Vielfäl-

tigkeit unserer Kulturen in
diesen sehr gespaltenen Zei-
ten“ zu feiern, schreiben
Café-Besitzer Ondrej Kobza
und Kulturmanagerin Micha-
ela Hecková, die die Jukebox
aufstellen ließen. In ihrem
laufenden Projekt „Piána na
ulici“ (Klaviere auf der Straße)
belebten die Tschechen Plät-
ze und Parks in verschiede-
nen Städten mit Klavieren,
Schachbrett-Tischen und
Lautsprechern. Die „Poetry
Jukebox“ findet sich in abge-
wandelter Form auch in Prag,
Kiew, London, Brighton und
Venedig.
Die Gegend um die kleine

New Yorker Gasse gehörte im
19. Jahrhundert einem Land-
besitzer, der sein Grundstück
für seine Kinder aufteilte. Üb-
rig blieb dabei eine kleine
Parzelle, die im heutigen Stra-
ßennetz „Extra Street“ heißt.
Zu Zeiten der Prohibition
(1920-1933) befanden sich
hier einige der als „Speakea-
sies“ bekannten illegalen
Kneipen, im legendären Club
CBGB starteten in den 1980er
Jahren Punkrock- und New
Wave-Bands wie The Ramo-
nes, Talking Heads und die
Patti Smith Group ihre Karri-
eren.

DATEN UND FAKTEN

LOCARNO. Die wichtigs-
ten Auszeichnungen des
70. Filmfestivals von Lo-
carno:

Goldener Leopard:
„Mrs. Fang“ vonWang
Bing (China)

Beste Schauspielerin:
Isabelle Huppert (Frank-
reich) in „Madame Hy-
de“ von Serge Bozon

Bester Schauspieler:
Elliott Crosset Hove
(Dänemark) in „Vin-
terbrødre“ (Winterbrü-
der) von Hlynur Pálma-
son

Spezialpreis der Jury:
„As Boas Maneiras“ (Gu-
te Manieren) von Julia-
na Rojas undMarco Du-
tra (Brasilien)

Beste Regie:
F.J. Ossang (Frankreich)
für „9 Doigts“ (9 Finger)

Publikumspreis:
„The Big Sick“ vonMi-
chael Showalter (USA)

Die Auszeichnungen von
Locarno im Überblick

Der chinesische Regisseur
Wang Bing hält beim 70.
internationalen Filmfesti-
val in Locarno (Schweiz)
den Goldenen Leoparden,
der für den besten Film
vergeben wird.

—FOTO: DPA

LOS ANGELES. Der bekannte
US-Sänger Nick Jonas (24,
„Close“) wird an der Seite
von Daisy Ridley (25, „Star
Wars – Das Erwachen der
Macht“) einen Film drehen.
Wie das Branchenblatt „Va-
riety“ jetzt berichtete, tritt
Nick Jonas für die geplante
Verfilmung des erfolgreichen
Jugendbuchs „Chaos Wal-
king“ vor die Kamera. Tom
Holland, Demian Bichir und
Mads Mikkelsen sind bereits
an Bord. Doug Liman soll den
Roman nach der Vorlage von
Bestseller-Autor Patrick Ness
inszenieren.
Die Geschichte des Romans

spielt in einer futuristischen
Welt, in der die Gedanken ih-
rer Bewohner für alle als
„Lärm“ zu hören sind. In
Deutschland ist die Buchrei-
he unter dem Titel „New
World“ bekannt. Der Film
soll im Frühjahr 2019 in die
Kinos kommen.
Jonas hat bereits erste Film-

auftritte hinter sich. Kürzlich
drehte er an der Seite von
Dwayne Johnson den Fanta-
sy-Streifen „Jumanji: Welco-
me to the Jungle“.

Nick Jonas:
Drehmit

DaisyRidley

Schauspieler Nick Jonas (l.)
und Daisy Ridley.

—FOTOS: DPA

Pink:
Umjubeltes
Comeback

BERLIN. Fünf
Jahre kein Al-
bum, fünf Jah-
re kein Kon-
zert in
Deutschland,
jetzt ist sie wie-
der da: US-
Sängerin Pink
(37) hat ein
umjubeltes
Comeback auf deutschen
Bühnen gegeben. Vor 22000
Fans in der ausverkauften
Berliner Waldbühne spielte
die dreifache Grammy-Ge-
winnerin (kl. Foto) ihre gro-
ßen Hits wie „SoWhat“, „Just
Like A Pill“ oder „Get The
Party Started“.
Erst einen Tag zuvor hatte

sie angekündigt, im Oktober
ihr siebtes Studioalbum „Be-
autiful Trauma“ auf den
Markt zu bringen. Am Ende
der powervollen 90-Minu-
ten-Show präsentierte sie ihre
neue Single „What About Us“
– eine Mischung aus Ballade
und Dance-Nummer.
Die zweifache Mutter

schlug aber auch ruhige Töne
an, etwa bei mehreren A-Ca-
pella-Duetts mit ihrem Gitar-
risten. Auch eine Hommage
an Nenas „99 Luftballons“
durfte nicht fehlen.
Am Samstag trat Pink er-

neut in der ausverkauften
Waldbühne auf. Danach
dürfte sie in den USA auf
Werbetour für ihr neues Al-
bum gehen.

@ http://whataboutus.
pinkspage.com

Die Performance-Show, die in
Deutschland einer großen
Zuschauer-Masse wohl erst
durch das „RTL Supertalent“
bekannt geworden sein dürf-
te, zieht in Barcelona, Lon-
don, München, Wien – und
demnächst eben auch in
Nordrhein-Westfalen – ihre
Gäste in den Bann.
Bei den Ruhrfestspielen fei-

erte das Publikum 2012 mit
der Show „Areja“ den spekta-
kulären Bilderrausch. Sand-
Malerei ist dabei eigentlich
eine relativ neue Kunstform,
die vom Zusammenspiel von
Musik, Licht und sich immer
wieder ändernden Bildern
lebt.
Der jeweilige Künstler malt

dabei in feinen und mit fei-
nem Sand, der auf einer be-
leuchteten Glasplatte liegt.
Das so immer wieder neu ent-
stehende Kunstwerk wird
während der Show auf eine
für die Zuschauer sichtbare
große Leinwand projiziert.
Da die Bilder natürlich stän-
dig ineinander übergehen, er-
lebt der Besucher einen faszi-
nierenden „Animationsef-
fekt“.
So einfach das klingt und

so leicht das zu erklären ist,
so schwierig ist es, diese
Kunst in Perfektion zu meis-

HERTEN. (jam) Es gibt sie
in Berlin, Hamburg oder
auf Helgoland – und sie
gehören seit Jahren zu den
großen Touristen-Attrak-
tionen: Sand-Malerei-
Shows. Ab dem 15. Okto-
ber nun geht in der Zeche
Schlägel und Eisen in Her-
ten eine solche Live-Show
über die Bühne. Das Be-
sondere: hier werden –mit
Hand und Sand – nicht
nur in erstaunlicher
Schnelligkeit spektakulä-
re Bilder gezaubert. Nein:
diesmal gibt es speziell
das „Ruhrgebiet… in Sand
gemalt“.

DasRuhrgebiet – in Sandgemalt
Live-ShowüberdasRevierbald inderKauederHertenerZecheSchlägelundEisen

tern. In Herten werden Anna
und Svetlana Telbukh mit
Sand zu verzaubern versu-
chen. Die Ukrainerinnen mi-

schen für eine optimale Farb-
gebung rote und weiße Kör-
ner, die mal aus erhobenen
Händen herabrieseln, mal auf
der mit Antistatik-Spray prä-
parierten Arbeitsfläche ver-
wischt werden. Jede Bewe-

gung ist exakt auf die jeweils
begleitenden Klänge abge-
stimmt. Mehrere Monate ha-
ben sie täglich bis zu vier
Stunden trainiert, um das
Fingerspitzengefühl zu erlan-
gen, das nötig ist, um binnen
Sekunden Szenen vollständig
zu verwandeln.
Der Veranstalter Gregor

Leinweber aus Herten-Wes-
terholt sah die Sandmalerei
erstmals in Hamburg und war
sofort begeistert: „Das muss
zu uns ins Ruhrgebiet!“, so
der Eventmanager, der schon

mit seinen Veranstaltungen
„Schlossgeflüster“ und „Emo-
tional Moments“ auf Schloss
Westerholt für Aufsehen ge-
sorgt hat. So entstand die
Idee, eine eigens für das Ruhr-
gebiet produzierte Variante
dieses Events zu kreieren.
Daraus geworden ist „Das

Ruhrgebiet… in Sand ge-
malt“. Eine Bilderreise mit all
den Höhepunkten, die mit
dieser Region verbunden wer-
den. Dem Bergbau, den Ze-
chen, dem historischen
Ruhrpott-Lebensgefühl und

dem heute pulsierenden Le-
ben in der Metropole Ruhr.
In Herten wurde dann auch

gleich die passende Location
gefunden: In der Kaue der Ze-
che Schlägel und Eisen fin-
den ab 15. Oktober 2017 die
Vorstellungen von „Das
Ruhrgebiet… in Sand gemalt“
statt.

INFO Ab wann es wo die Karten
gibt, lesen Sie demnächst
– natürlich hier in Ihrer
Tageszeitung – und hier
auf dieser Seite.

Svetlana Telbukh bringt das Revier inklusive Gasometer nur mit Hand, Sand – und einem Projektor – auf die Leinwand.

VomBergbau und
vomRuhrpott-Leben
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