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Faul und 80
Sehr begabt, ein bisschen faul, so
hat ihn Starregisseur Patrice
Chéreau beschrieben: René Kollo,
ein Jahrhunderttenor, war zumindest, was das Sammeln von Rollen
betrifft, sehr fleißig. Kommenden
Montag wird der Sänger, der
eigentlich René Viktor Kollodzieyski
heißt, 80 Jahre alt. Sein Weg
begann in einem Berliner Jazzkeller
und führte ihn mit ersten Erfolgen
mit Schlagern wie
„Hallo, Mary Lou“
Ende der 60er Jahre
bis nach Bayreuth
und an die Met. Und
er schätzt sich dabei
glücklich: „Ich habe
die beste Zeit der
Oper miterlebt.“ art
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Heimat in Grautönen
Hannes Malte
Mahler

NACHRICHTEN
STARK:
Sozialer
Wohnungsbau
trifft Farbfelder in dem
Werk „Home:
Food +
Beauty“ von
2014.

US-Rapper Lil Peep
stirbt mit nur 21 Jahren
TUCSON. Der US-Rapper Lil Peep
ist im Alter von nur 21 Jahren
gestorben. Die Todesursache ist
noch unklar. In seinen Songs
mischte er Hip-Hop und Emo. Aber
Lil Peep hatte auch immer wieder
offen über seine Depressionen und
Drogenprobleme gesprochen.

Verlag veröffentlicht von
Fallada Unveröffentlichtes
BERLIN. Zum 125. Geburtsjahr von
Hans Fallada („Wolf unter Wölfen“)
bringt der Aufbau-Verlag einen
Band mit 20 bisher nicht veröffentlichten Geschichten des Schriftstellers heraus. Das Buch „Junge Liebe
zwischen Trümmern“ soll am 2.
Januar erscheinen.

Cervantes-Preis
geht an Autor
Sergio Ramírez
MADRID. Der nicaraguanische
Schriftsteller, Menschenrechtler und
Ex-Politiker Sergio Ramírez wird mit
dem Cervantes-Literaturpreis ausgezeichnet Der Cervantes-Preis ist mit
125 000 Euro dotiert und gilt als die
wichtigste literarische Auszeichnung
der spanischsprachigen Welt.
Ramírez war nach der sandinistischen Revolution in Nicaragua von
1979 an Mitglied der Regierungsjunta
und von 1984 bis 1990 Vizepräsident
des mittelamerikanischen Landes.
Heute gilt er als einer der wichtigsten
zeitgenössischen Autoren Lateinamerikas. Seine mehr als 50 Bücher
wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Auf Deutsch erschienen neben
„Maskentanz“ auch „Die Spur des
Caballeros“ und „Tropischer Walzer“.
2001 war der Schriftsteller als Gastprofessor an der Freien Universität
Berlin.
Ramírez sei ausgezeichnet worden, weil er in seinem Werk „Erzählung und Poesie sowie die Genauigkeit des Beobachters und des Darstellers“ verbinde, so die Jury. Mit
„außergewöhnlicher
literarischer
Klasse schafft er es, die Wirklichkeit
in ein Kunstwerk zu verwandeln“.
Ramírez schrieb Romane, Essays,
Erzählungen und Gedichte. In zwei
Büchern widmete er sich auch dem
Thema der Gastronomie.

„feinkunst e. V.“ zeigt „Home“-Serie von Hannes Malte Mahler
VON HENNING QUEREN

HANNOVER. Menschenleere Wohnblocks, apokalyptische
Stadtlandschaften,
betonfarben und doch so gar
nicht trist durch immer wieder überraschende Farbfelder: So sah Hannes Malte
Mahler seine Idee von Heimat.
„HOME. Sweet Home“
heißt deshalb die Ausstellung im Verein „feinkunst
e. V.“, die erste kuratierte
Ausstellung, die sich hier
dem Nachlass von Hannes
Malte Mahler widmet. Die
Serie „Home“ hatte der so
tragisch verstorbene Künstler in seinen letzten Jahren
noch begonnen und nicht
vollendet. 17 Bilder daraus
werden gemeinsam mit kleineren Blättern, Grafiken der
Serie „Daily Performance“,
präsentiert.

Grau ist alle Theorie, und
durch Kunst bekommt sie
hier die Farbe. In Grautönen
schwelgt die späte Werkphase von Hannes Malte Mahler,
wunderbar abschattiert und
sogar noch erhöht durch den
Kontrast mit den farbstarken
Interventionen, die ebenso
geistreich wie witzig sind,
Wie auf dem Bild mit dem
anspielungsreichen
Titel
„Home: Sub prime inferno“,
das eine große, ausgedehnte
graue Stadtwüste zeigt, über
der ein noch grauerer Wirbelsturm seine Runden dreht.
Nur ein kleines Haus in dem
weiten Feld ist freundlich-farbig illuminiert – weil es
irgendwie in Flammen steht.
Mit „Subprime“ wurden die
faulen Hypothekenkredite in
den USA bezeichnet, die vor
gut zehn Jahren den Flächenbrand der Finanzkrise
ausgelöst hatten.

WEHRHAFT: Ein Panzerturm bewacht das Haus auf „Home:
firmitas“.

Auf
anderen
Bildern
scheinen Wellen aus Farbdiagrammen die Gebäude zu
verschlingen, Trümmerlandschaften zu erhellen oder
einer Welt („Home: Simulacra & Alternativen“), die
kopfsteht, ein wenig Trost zu
spenden,
Der hier fehlt: Zu den eindrucksvollen Stücken gehört
„Home: firmitas“ – ein Wehrhaus, bei dem die Fenster mit
genieteten und vermutlich
schusssicheren Metallplatten vernagelt sind und auf
dem Dach eine Art Panzerturm thront.
Und irgendwo, denkt man
beim Betrachten der ganzen
„Sweet Home“-Herrlichkeit,
müssen doch auch die Bewohner sein. Und da sind sie
auch, das ist der wunderbare
Trick
der
Ausstellungsmacher, die zusätzlich zur
„Home“-Reihe die „Daily Per-

formance“ gestellt haben.
Fröhlich-freundliche Personen, manche so klein, dass
man mit den Augen zentimeternah ans Bild muss und
den ebenso sicheren wie
markanten
Bleistiftstrich
von Hannes Malte Mahler
erkennen kann. Die Bilder
sind inspiriert von alten Familienfotos, Dias der 60er
und 70er Jahre, abgemalt,
variiert, verfremdet und immer wunderbar.
Es ist wieder erstaunlich,
über welch ein Füllhorn von
Bildideen Hannes Malte
Mahler verfügte und mit welchen überraschenden Stilmitteln er diese umsetzte.
Und ein weiteres Ergebnis
der Ausstellung: In den „feinkunst“-Räumen haben der
Nachlass von und das Gedenken an Hannes Malte
Mahler ein „Home, sweet
Home“ gefunden. ★★★★★

FROHSINN: „Home – das gemeinsame Haus Europa“ entstand
vor drei Jahren.

MAG DIE GRAUTÖNE: Der „feinkunst“-Vorsitzende Oliver Rohde
in der Ausstellung.
Fotos: Queren

„GLITTERBALL SHOOTING“
Die Ausstellung „HOME.
Sweet Home“ bei „feinkunst e. V.“ (Roscherstraße 5) läuft bis zum 4. April.
Eröffnung: heute Abend ab
19 Uhr. Ein Begleitkatalog
kostet fünf Euro.
Und es wird in diesem
Jahr wieder das legendäre
und von Hannes Malte
Mahler angeregte „Glitterball Shooting“ geben – bei
dem man mit einem Luft-

gewehr seiner weihnachtlichen Vorfreude dadurch
Ausdruck geben kann,
indem man einen festlich
geschmückten
Weihnachtsbaum ins Visier
nimmt und versucht, möglichst viele Christbaumkugeln abzuschießen: Am 8.
Dezember ab 18 Uhr wird
im Sprengel Museum das
Feuer eröffnet – mit reichlich Punsch.

ALLES HAT EIN ENDE: 2013 malte Hannes Malte Mahler das
einen Meter breite Ölgemälde.

Schwerer Gitarrensound und ganz lange Haare
25-Jahr-Feier: W.A.S.P. liefern im Capitol legendäres Album „The Crimson Idol“ in voller Pracht
VON LARA SAGEN

HANNOVER. Als die Haare
noch lang und lockig waren und
der Vokuhila in war, in dieser Zeit
sorgten W.A.S.P. mit ihrer Musik
für mächtig Aufsehen und einen
Skandal nach dem anderen.
Rohes Fleisch auf der Bühne,
nackt tanzende Jungfrauen und
jede Menge Provokation gehörten zu ihren Bühnenshows,
ebenso wie der schwere und verzerrte Gitarrensound fester Bestandteil ihrer Musik ist. Und
zumindest der Sound ist geblie-

ben, wie die US-amerikanische
Metal-Band im Capitol bewies.
1200 Fans waren glücklich, denn
es gab etwas zu feiern: das 25.
Jubiläum des Erfolgsalbums
„The Crimson Idol“. Anlässlich
des Plattengeburtstages wurde
das Konzeptalbum aus dem
Jahr 1992 im Rahmen der aktuellen „Re-Idolized“-Tour in Gänze gespielt.
Im Hintergrund lief ein Film
auf zwei großen Leinwänden,
der die Geschichte des Werkes
erzählte. Davon abgesehen passierte auf der Bühne showmäßig

vorerst nicht so viel. Zumindest
konnte das Publikum nicht viel
erspähen, denn die komplette
Bühne war in ein Meer aus tiefem Rot und dunklem Violett
getaucht.
Auch Doug Blair musste sein
Solo auf der Doppelhalsgitarre
im Halbdunkel spielen. Was man
erkennen konnte, waren die
skurrilen Outfits von Sänger Blackie Lawless, Blair und Bassist
Mike Duda: Nieten, Lack und
Leder. Auffällig waren dabei die
kniehohen weißen Fransenstiefel des Frontmannes, die irgend-

wie so gar nicht zum Rest der
Kleidung passten.
Und die fiesen Friesen, die
W.A.S.P. auch im Jahr 2017 noch
auf dem Kopf tragen – ob echt
oder nachgeholfen, sei mal hinten angestellt –, fanden sich
auch bei einigen Fans im Publikum wieder, die in ihren selbstgeklöppelten Metal-Kutten ausgelassen ihre Haarpracht im
Takt der Musik schleuderten.
Nach einer Stunde war „The
Crimson Idol“ abgespielt. Die
zweite Runde wurde – zum ersten Mal an diesem Abend – von

kunterbunten und wild flackernden Lichtern und einem ausgelassenen „Hanover, are you ready?“ von Blackie Lawless eingeleitet. War das wirklich die Band
von eben? Wie ausgewechselt
brachten W.A.S.P. nun Klassiker,
wie „Wild Child“ oder „Golgotha“
und nahmen dabei noch mal
richtig Fahrt auf. Mit den Skandal-Shows der 80er hatte das
Konzert im Capitol nichts mehr
gemein. Gespielt wurde stattdessen aber eine solide RockShow mit guten Songs und viel
★★★★★
Power.

HAARIGE SACHE: Die US-Metalband W.A.S.P. ließ es im Capitol so
richtig krachen – mit sehr solidem Rock.
Foto: Wilde

