
Hörspielstar Draeger stirbt
im Alter von 95 Jahren
HaMburg. Millionen Menschen
kannten seine Stimme, doch kaum
jemand sein gesicht: Der hörspiel-
und Synchronsprecher Wolfgang
Draeger ist tot. er starb amMontag
im alter von 95 Jahren, wie seine
Kinder bei instagrammitteilten.
Draeger war die deutsche Stimme
des US-Schauspielers Woody allen.
Der hamburger ist aber auch sehr
bekannt aus Kinder- und Jugend-
hörspielen wie „TKKg“ und „Die drei
???“. Bei der „Sesamstraße“ sprach
er den gelben Vogel Bibo.

art & Weise

National Portrait Gallery
in London zeigt McCartney
LoNDoN. in Londonwerden bislang
unbekannte Fotos von ex-Beatle
Paul Mccartney aus den 1960er-Jah-
ren gezeigt.Mccartney habe die
national Portrait gallery schon 2020
angesprochen und ihr einen Stapel
Fotos angeboten, die er von ende
1963 bis anfang 1964 aufgenommen
habe, sagte nicholas cullinan,
Direktor der galerie, die im Sommer
nach drei Jahren renovierung
wieder öffnet. Die Fotos sollen vom
28. Juni bis 1. oktober zu sehen sein.

liegt scheinbar in der Luft des
capitols. Doch Bands und Fans
segeln an diesem abend hart
am Wind der Satire. es ist ein
dankbares Publikum,der Laden
ist voll, die Menge gut gelaunt
und das schon bei den Special
guests rumahoy und Wind
rose.

Die 1100 Fans strahlen, aus-
gelassen singen sie „Land of
Unicorn“ von gloryhammer
mit. Sänger Sozos Michael
schwingt einen richtig großen
hammer. Der könnte aus holz
sein oder aus Plastik. Michael,

ein Mann in grünen Strumpfho-
sen, weiß, wie Übertreibung
funktioniert. Die schottische
Band nennt sich „intergalactic-
Power-Metal-Wizards“. Zaube-
rer also auf der Bühne, viele
schwarze Kutten davor. nur die
eingeflogenen gesänge klingen
zumodern.

Dramatik bei „Zarathustra“,
dazu leert Bassmann cart-
wright ein großes Bier in einem
Zug. Das gibt viel Beifall und
Zustimmung, Vorbilder sehen
anders aus. „hannooooover!“,
schreit James, er hat eine lange

Mähne wie Thor, „Yeah!“ schrei-
en die Metalheads zurück.
„hey, hey, hey!“, kommt die
analoge antwort aus dem Par-
kett. ★★★★★

Der circle Pit tobt, die Fans
laufen ungebremst im Kreis.
Denn Top act alestorm, eben-
falls aus Schottland, machen
mächtig Druck und haben den-
noch ein mannshohes Quiet-
scheentchen mit auf der Büh-
ne. Das Schlagzeug wirkt wie
eine Krake aus Stahl; Punk-,
Pub-, Folk- und rock-Klischees
ergeben eine Mischung aus

Metal und Tanzdiele. Drum-
stakkatos und Technofetzen
brechen ihre Bahn, alestorm
könnten sicher auch am Bal-
lermann spielen: „i got a
hangover – whoa-oh-oh!“,
grölen sie in Kilt und kitschi-
gen Basketballshorts. „one
more Drink before we have to
Die!“ ist jetzt das Motto.

Sänger christopher Bowes
rockt in Sandalen, eine rhyth-
musmaschine zittert zu „Mexi-
co“, und im Schunkel-Walzer
singen sie von „Drown your sor-
rows!“, ertränke deine Sorgen,

die Fans mit Dreispitz am lau-
testen.

gewinner des abends sind
alestorm, die selbst ernannten
„Pirate-Metal-overlords“.

nach einer Stunde folgen die
Zugaben, nicht ohne einen
herzlichen abschiedsgruß:
„Fuck you, you Fuckin’
Wankers!“ ★★★★★

HaNNover. Metal hat viele
nischen. Doch die Schublade
Piratenmetal wird leider viel zu
selten geöffnet. Dabei haben
die Bands einiges zu bieten:
Musikalität, Tanzfreude und viel
humor. alestorm und glory-
hammer überbieten sich auf
ihrer Tour mit ihren auf Ban-
nern gedruckten Fantasien:
Monster mit langen Fangzäh-
nen und stacheligen helmen,
dazu Äxte und alles blutrot.

ein hauch von aggression

Von Kai Schiering

Millionendeal: Justin Bieber
verkauft seine Songrechte
New York. nachMusik-Stars wie
BobDylan, Paul Simon oder Bruce
Springsteen hat auch der kanadi-
sche Popstar Justin Bieber (28) die
rechte an seinen Songs derManage-
mentfirmahipgnosis verkauft. rund
200Millionen Dollar (etwa 185
Millionen euro) soll die FirmaBerich-

ten zufolge gezahlt
haben – die höchste
Summe für einen
Musiker aus Biebers
generation.Dafür
habehipgnosis die
rechte an allen
knapp 300 Songs
erworben, die Bieber
bis ende 2021
veröffentlicht hat.

Justin
bieber

nachfrage unumwunden,
was mit dem geld geschieht.
Die Zeiten, in denen der
Kunsterlös vorwiegend für
humanitäre hilfe eingesetzt
wurde, seien vorbei. Jetzt
werde das geld auch für mili-
tärische Zwecke eingesetzt.
Sie habe mit ihrer Kunst
bereits mehrere Pick-ups
finanzieren können, die auch
an der Front im einsatz seien.

Kunsterwerb ist ja immer
eine komplexe angelegen-
heit; hier ist er es in ganz
besonderemMaße.

Zhanna Kadyrova ergreift
Partei – und das ist nur zu
verständlich. Mit eindringli-
chen arbeiten versucht sie,
die Schrecken des Krieges
für ihr Publikumspürbarwer-
den zu lassen. Wie großfor-
matige Ölbilder wirken zwei
graubraune Flächen, die
jeweils einen einschusskra-
ter aufweisen. es sind
asphaltflächen eines Park-
platzes in der Stadt irpin. Die
Künstlerin hat sie freifräsen
und ausgraben lassen. Dann
hat sie gestein und erde ent-
fernt und den Belag mit dem
einschussloch auf ein Draht-
gestell befestigt. im Kunst-

verein hängen die 500 und
600 Kilogramm schweren
granattrichter mit dem sie
umgebenden asphalt wie
großformatige gemälde an
der Wand. es sind aber keine
gemälde, es sind ausschnit-
te aus der Wirklichkeit. Und
es ist Kunst, die berührt.
Kunst, die einem nahe rückt,
Kunst die einenmit der Wirk-
lichkeit konfrontiert, die
gerade mal 1600 Kilometer
entfernt ist.

in einer ähnlichen arbeit
präsentiert Zhanna Kadyro-
va großformatige Fotos von
zerstörter ziviler infrastruk-
tur in der Ukraine: eine Bib-
liothek, eine Schule, ein Ärz-
tezentrum – alles kaputtge-
schossen. Zu sehen sind zer-
splitterte Scheiben,
zerfetztes Mobiliar, Schutt.
auf einigen Bildern sind auch
Pflanzen zu sehen; Monste-
ra, aloe Vera, Yuccpalme,
gummibaum – die üblichen
Zimmerpflanzen, wie sie in
Büros eben so herumstehen.
Die Künstlerin und ihr Team
haben die Pflanzen aus den
zerschossenen gebäuden
gerettet. Sie sind jetzt neben
den Fotos in einem großen

lichtdurchfluteten Saal des
Kunstvereins zu sehen. eini-
ge Pflanzen stecken noch in
den originaltöpfen. einer der
Blumentöpfe ist rußge-
schwärzt, in einem anderen
Topf liegen noch Scherben
auf der erde. „Sobald es den
Pflanzen besser geht, bringe
ich sie zurück nach hause“,
sagt die Künstlerin.

einfach ist keines der in
hannover gezeigten Werke
von Zhanna Kadyrova, aber
manchmal scheint der Krieg
auch etwas weiter weg zu
sein. Zu Beginn des galerie-
rundgangs sind arbeiten zu
sehen, mit denen die Künst-
lerin, die 2019 auch auf der
Biennale in Venedig vertre-
ten war, berühmt geworden
ist: ein obststand mit einem
Warenangebot aus Stein,
Fliesen und glas. auch hier
wurde das Steinobst gramm-
weise verkauft. Die aktion ist
aber abgeschlossen, in han-
nover wird nur das Kriegs-
brot verkauft. einen raum
weiter zeigt die Künstlerin
einen Kleiderständer, an dem
(an extra verstärkten
Bügeln) Kleider aus Fliesen
hängen. auch diese arbeiten

haben etwas mit dem ort zu
tun, an dem sie entstanden
sind, auch sie sind aus-
schnitte aus der Wirklichkeit.

aber Zhanna Kadyrova
nimmt nicht nur etwas aus
der Wirklichkeit, manchmal
fügt sie ihr auch etwas hinzu.
Sie hat eine russische rakete
mit ihrem abgasschweif als
Klebebildchen anfertigen
lassen.Die klebt sie auf Fens-
ter, wenn sie im Zug oder im

auto unterwegs ist. im
Kunstverein ist ein Video mit
der rakete auf dem Zugfens-
ter zu sehen. Die gegend,
durch die der Zug fährt, ist
gut zu erkennen. Die rakete
am Fenster kommt aus östli-
cher richtung. Sie nimmt
Kurs auf hannover.

.
Die ausstellung ist noch bis
zum 9. april im Kunstverein
hannover zu sehen.

nachrichten

Kunst in der Küche
normalerweise ist sie ein ort für
Bilder: die galerie. Dorthin kommen
vor allem Leute, die Kunstwerke
kaufen möchten und das für viel
geld. Der KünstlerDennis Josef
Mesegmacht es in Bonn nun etwas
anders, Küche statt Kunst, genauer:
Suppenküche. „an einemort, an
dem teure Bilder gekauft werden,
findet jetzt eine armenküche statt“,
sagt er. Statt vor einem teuren Bild
steht er also vor einem großen
Suppentopf, kocht jeden abend

Suppe für arme.
Und wer einmal am
herd gestanden hat,
weiß, dass auch das
eine große Kunst ist.
Dennmit der Suppe
ist es wie mit der
Kunst, sie muss
schmecken. art

Zwischen Metal und Tanzdiele
Die Spaßmetaller von Alestorm und Gloryhammer spielen für 1100 Fans im Capitol

aUF kaPErFahrt: gloryhammer im capitol. Foto: Katrin Kutter

aUch ZU SEhEn: „Selbstporträt in einem
Spiegel“. Foto: Paul Mccartney/NP Gallery

HaNNover. Der Krieg ist
da. eine ukrainische Künstle-
rin hat ihn gebracht – in Bil-
dern und objekten, in Filmen
und aktionen und auch in der
Wirklichkeit.

Der Kunstverein unter sei-
nem neuen Direktor chris-
toph Platz-gallus zeigt die
erste retrospektive der 1981
in der ukrainischen Stadt
Browary geborenen Künstle-
rin Zhanna Kadyrova. „Daily
Bread“ heißt die Schau. Die-
sen Titel trägt auch ein Werk,
das harmlos aussieht, aber
alles andere als harmlos ist.
Die Künstlerin hat rundgewa-
schene Steine aus einem
Fluss genommen, sie leicht
bemalt, in Scheiben geschnit-
ten und auf einen Tisch
gelegt. Die Steine sehen aus
wie unterschiedliche Brote:
Vollkornbrot, graubrot Weiß-
brot.

Wer will, kann die Stein-
kunstwerke kaufen. Der Preis
wird in jedem Land, in dem
die arbeit gezeigt wird, gleich
gestaltet: ein gramm kostet
eine einheit der Landeswäh-
rung. hier also: ein gramm,
ein euro. Die Brote werden
nur vollständig angeboten.
Wer solch ein Brot erwerben
will, müsste für einen kleine-
ren Steinlaib etwa 4000 euro
zahlen. Zhanna Kadyrova hat
ihre Brotobjekte bereits in
mehreren anderen ausstel-
lungen gezeigt.

Bisher habe sie „einige
hunderttausend euro“ damit
eingenommen. Die einnah-
men behält sie nicht für sich.
Der erlös aus der Brotkunst
geht „zu hundert Prozent“,
wie sie sagt, in die Ukraine.
Während Kunstvereinsdirek-
tor christoph Platz-gallus
etwas nebulös davon spricht,
dass mit den einnahmen die
„community“ der Künstlerin
in Kiew unterstützt werde,
erklärt Zhanna Kadyrova auf

Vorträge, diskussionen und Musik

Zur eröffnung der
ausstellungmorgen um
19 Uhr sprechen hanno-
vers oberbürgermeister
Belit onay, Kunstvereins-
leiter christoph Platz-
gallus und Björn geldhof,
der künstlerische Leiter
des Pinchukartcentre in
Kiew,mit dem zusam-
men die ausstellung
entstanden ist. Von
22.30 Uhr gibt es eine
eröffnungsparty in der
cumberlandschen

galerie. Dabei spielt die
Band „otel’ club“ aus
Kiew.

am 19. Februar gibt es
um 11 Uhr eine Diskus-
sionsveranstaltung im
Kunstverein. Die Journa-
listin anastasia Tikhomi-
rova, Manfred Sapper, der
chefredakteur der
Zeitschrift „osteuropa“)
und die politische
Beraterin iryna Solonen-
ko sprechen über das
Thema „Die Ukraine –

Selbstbehauptungswillen
einer nation“.

Weitere gespräche und
Lesungen zur ausstellung
sind am 23. Februar und
am 3.März geplant. am
26.März sprechen
Franziska Davies und
Katja Makhotinat über
das Thema „ost-Mittel-
europa als weitgehend
blinder Fleck in der
deutschen erinnerungs-
kultur und der politischen
Wahrnehmung“. romEIn bIlD DEr vErwüStUng: Zhanna kadyrova zeigt auch

großformatige Fotos von zerstörter ziviler Infrastruktur.

Die ukrainische Künstlerin Zhanna Kadyrova
zeigt in ihrer Kunst die Folgen des Krieges.
Der Kunstverein Hannover präsentiert die
erste große Retrospektive.

Zhanna kaDyrova ZEIgt aUch großFormatIgE FotoS von ZErStörtEr
ZIvIlEr InFraStrUktUr.

aUS ZErSchoSSEnEn gEbäUDEn gErEttEt: Diese Pflanzen
sollen aufgepäppelt und wieder zurück in die Ukraine gebracht
werden.
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