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„Da Capo“: Party-Stimmung im Starkregen
Singen, tanzen, klatschen: US-Star Lionel Richie begeistert rund 4800 Zuschauer beim Abschlusskonzert der Aachener Kurpark Classix
VON SABINE ROTHER
Aachen. „Unbelievable, unforgetable – unglaublich, unvergesslich“ –
für Sänger und Songwriter Lionel
Richie keine Floskel beim „Da Capo“-Konzert der Aachener Kurpark
Classix 2015. Das Wetter, das sich
zunächst eher gnädig gezeigt hat,
schlägt an diesem Abend voll zu.
Es schüttet.
Das Parkhaus ist überfüllt, die
Ordner sind verwirrt, sämtliche
Parkplätze rundum scheinen vergeben, die Zuschauer stapfen wie
in Plastikfolie eingewickelte Michelin-Männchen und -frauchen
Richtung Park. Die Stimmung ist
ausgelassen wie bei einem spannenden Schulausflug, Eitelkeiten
sind jetzt nicht angebracht, denn
das Wasser findet überall seinen
Weg, und das bei zehn Grad Celsius.

Spielfreudige Band
Der Kurpark im Ausnahmezustand. Alle sind vergnügt, dafür
sorgt nicht zuletzt eine selbstbewusste Aachener Band: Das Lagerfeuer-Trio heizt den Gästen mit
flotten Songs kräftig ein. Yann le
Roux, Bernd Weiss und Heiko Wätjen machen das mit Schwung und
intensivem Kontakt zum Publikum, das sich auf der Wiese bereits
drängt und nach und nach die nassen Sitzplätze findet. Endlich dann
im kargen Bühnenraum der Star
des Abends, der seine spielfreudige
Band mitbringt. Es wird laut, sehr
laut und zunächst etwas scheppernd. Der mit vier Grammys und
einem Oscar ausgezeichnete Amerikaner, der vor vier Tagen seinen
66. Geburtstag feiern konnte, ist
schlank und beweglich, sein Temperament springt blitzschnell auf
die Fans über.
Richie flitzt von einer Bühnenseite zur anderen, animiert zum
Mitklatschen und Mitsingen, was
sich die 4800 Zuschauer – alle in
Partylaune – nicht zweimal sagen
lassen. Es wird gehüpft, die Arme
schwingen – das verscheucht
feuchtes Frösteln. Und der Stargast
gibt tüchtig Gas. „Running with
the Night“ – Richie wirft sich mit
aller Kraft und Freude in seine zeitlosen Songs, das begeistert. Routiniert, ja, aber keine Routine, wenn
auch manchmal technisch beim
Gesang etwas intensiver unterstützt. Von rockiger Action springt
er gern in die Ballade und schwingt
sich ans Klavier. Nicht nur das: Er
umarmt in echter Bewunderung
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Bach-Messe in der
Aachener Citykirche
Aachen. Mit welch großem musikalischen Reichtum Johann
Sebastian Bach seine sakralen
Kompositionen gestaltete, zeigt
die frühe Osterkantate „Christ
lag in Todesbanden“, die am
Samstag, 27. Juni, um 19.30 Uhr
beim Chorkonzert „Messe+“ in
der Aachener Citykirche St. Nikolaus zu erleben ist. Daneben
erklingen mit Baldassare Galuppis Psalmvertonung „Dixit Dominus“ für vierstimmigen Frauenchor und Antonio Vivaldis
feierlichem Gotteslob „Gloria“
zwei Werke venezianischer Sakralmusik des Barock. Der Sinfonische Chor Aachen als Konzertchor des Theaters Aachen
gestaltet die Konzerte der Reihe
„Messe+“ zusammen mit dem
Opernchor Aachen und dem
Sinfonieorchester Aachen. Für
die musikalische Leitung und
die Choreinstudierung ist Chordirektorin Elena Pierini verantwortlich. Karten gibt es beim
Kundenservice des Medienhauses Zeitungsverlag Aachen.

KURZ NOTIERT

Emmerichs Aliens
kommen zurück
Mit seinem ungeheuren Temperament und zahlreichen Hits begeisterte er das Publikum: Lionel Richie am Montagabend bei den Kurpark Classix in Aachen. Da konnte den Zuschauern selbst der heftige Regen nicht die gute Laune verderben.
Foto: Andreas Steindl
dieses Publikum, das im strömen- gen, die der Regen jedoch sofort
den Regen ausharrt, jubelt, ap- löscht. „Dancing On The Ceiling“,
plaudiert oder sich in weicheren die Tribünen beben, das Wasser
Song-Wellen wiegt. Nach ein paar schwappt in Rinnsalen über die
Witzchen über die Aussprache von Stufen. „Es gibt hier im Park drei
„Aachen“ (am besten in Kombina- Gruppen“, wirft Richie seine Eintion mit einem knarzenden Nieser), ruft er kopfschüttelnd: „Was hier los
„Was hier los ist, das glauben
ist, das glauben die mir
zu Hause nie!“
die mir zu Hause nie!“
Er plaudert, erzählt
LIONEL RICHIE
von seinen Begegnungen
in 45 Jahren Musikgeschäft. Die R&B-Gruppe
The Commodores, zu deren Grün- drücke in die Menge: „Die einen
dern er 1968 gehörte, lebt in zahl- kennen noch die Commodores,
reichen Titeln auf. Die Erinnerung die anderen haben auf Schallplatist ihm wichtig. „All the Hits All ten meine Songs gehört oder sie
Night Long“, das Motto der Tour, mit einem Kassettenrekorder aufist ein Versprechen, auf das sich genommen, die dritte Gruppe, das
die Fans verlassen dürfen. „Say sind die jungen Leute, die bei ihren
You, Say Me“, „Hello“ – ein paar Eltern dauernd Lionel Richie höLeute versuchen es mit Feuerzeu- ren mussten und sich den Typen

endlich mal anschauen wollen . . .“ Stimmt genau. Also dann,
„Start“-Taste – Richie hält sie gedrückt, spielt mit den Erwartungen seiner Fans unter der Devise
„Don‘t Stop The Music“, schwärmt
vom „Ballerina Girl“ und betet seinen „Angel“ an.
Lebensfreude, Liebeskummer,
Traum und Trauer werden rockig,
jazzig oder in Reggae-Rhythmen
serviert. Für Richie ist die Euphorie
seiner Zuschauer eine Energiequelle. Unermüdlich lädt er zum
Mitmachen ein und lockt alle auf
die atemberaubende musikalische
Achterbahn – knapp 90 Minuten
lang, perfektes Timing mit der
Band – ohne Pause.
Das ist klug, denn bei so einem
Konzert darf es keinen Bruch geben, sondern nur Highlights. Der
Regen sorgt für glitzernde Farbspiele in den Laserstrahlen der

Show. Sehr besonders „Endless
Love“, jene Pop-Ballade, die Lionel
Richie 1981 für den Soundtrack
zum gleichnamigen Film geschrieben hat – als Duett mit Diana Ross.
Bei den Kurpark Classix lässt er
sich stimmkräftig von der beregneten Masse unterstützen. Seine Hits
sind tatsächlich frisch geblieben
und er mit ihnen.
Zum Schluss die Verbeugung vor
Pop-Titan Michael Jackson. Gemeinsam schufen sie 1985 „We are
the World“. In Aachen sind als
Kinderstimmen die Jungs des extrem stolzen Knabenchors aus Eupen unter der Leitung von Dieter
Gillessen im Einsatz. Lionel Richie
sagt schlicht „Goodbye Aachen“,
und plötzlich ist er fort. „Zugabe“Rufe verhallen. Die beschwingten
Zuschauer eilen nach Hause. Kurze
Zeit später hört der Regen für ein
Weilchen auf . . .

Mit der Musik zu „Titanic“ endgültig auf dem Olymp

Los Angeles. Ein Jahr vor dem
geplanten Kinostart hat Roland
Emmerich (59, Foto: dpa) den
Titel für die Fortsetzung von
„Independence Day“ bekanntgegeben. Am Montag machte es
der deutsche Hollywood-Regisseur offiziell: Teil zwei seines
Science-Fiction-Spektakels erhält den Beinamen „Resurgence“ (dt. Übersetzung: Wiederaufleben). Emmerich zufolge
spielt die Fortsetzung 20 Jahre
nach dem Angriff der Außerirdischen auf die Erde, der in dem
Originalfilm „Independence
Day“ (1996) gezeigt wurde. Die
Aliens zerstörten damals zig
Städte, darunter auch Washington samt dem Weißem Haus. In
der Fortsetzung haben die Überlebenden ein globales Abwehrsystem entwickelt, das vor weiteren Angriffen schützen soll.
Teil zwei soll im Juli 2016 in den
deutschen Kinos anlaufen.

GESTORBEN

Hollywoods genialer Filmkomponist James Horner ist mit seinem Privatflugzeug tödlich verunglückt

Er schrieb für unglaublich viele Hollywood-Filme die Musik: James
Horner ist im Alter von 61 Jahren
gestorben.
Foto: dpa

Los Angeles. Der Komponist der
Filmmusik von „Titanic“ und
„Avatar“, James Horner, ist US-Medien zufolge tödlich verunglückt.
Der 61-Jährige stürzte am Montag
mit seinem Privatflugzeug im kalifornischen Santa Barbara ab. Der
Regisseur Ron Howard schrieb im
Kurzbotschaftendienst
Twitter:
„Der geniale Komponist James
Horner, mein Freund und Mitarbeiter bei sieben Filmen, ist auf tragische Weise bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. Es
bricht mir das Herz für seine Lieben.“ Horner gewann 1998 zwei
Oscars – für die beste Originalmusik für „Titanic“ und den besten

Originalsong des Films, „My Heart
Will Go On“, der in der Interpretation der kanadischen Sängerin Céline Dion zum Welthit wurde. Oscar-Nominierungen erhielt Horner
für die Musik zu weiteren Kassenschlagern wie „Apollo 13“, „Braveheart“, „Field of Dreams“ und
„Avatar“. Seine Musik brachte ihm
zudem einen Golden Globe und
mehrere Nominierungen für den
Film- und Fernsehpreis ein.
Sylvia Patrycja, laut Insidern
seine Assistentin, schrieb auf Facebook, sie müsse sich eine Weile zurückziehen: „Wir haben eine faszinierende Persönlichkeit mit einem
großen Herzen und unglaubli-

chem Talent verloren. Er starb bei
dem, was er liebte.“ In Schwarz
stand auf ihrer Seite: „Er kommt
heute nicht nach Hause. Oder jemals wieder.“
„Unglaubliches Talent“, diese
Beschreibung passt auf den begeisterten Hobbypiloten Horner. Der
Sohn des Wiener Szenenbildners
Harry Horner, selbst Oscargewinner, gilt als eines von Hollywoods
Wunderkindern. 1982 war beim
zweiten „Star Trek“-Film nicht genug Geld für Jerry Goldsmith
(„Poltergeist“, „Basic Instinct“) da,
also sprang Horner, gerade Ende
20, ein. Sofort machte er sich einen Namen, und bis heute gilt

seine Musik als die passendste zu
den „Enterprise“-Filmen.
Ein paar Meilensteine: „Wolfen“, „Krull“, „Gorky Park“, „Der
Name der Rose“, „Glory“, „Legenden der Leidenschaft“. Allein 1995
„Balto“, „Jumanji“, „Apollo 13“
und „Braveheart“. Und 1997 dann
„Titanic“. Wenn er bis dahin nicht
auf dem Olymp war, war er es jetzt.
„Der Sturm“, „A Beautiful
Mind“, „Troja“, „Avatar“, „Karate
Kid“ und „The Amazing SpiderMan“ - das war alles Horner und
das war alles Musik, die nicht nebenher klimpert, sondern die ein
ganz entscheidender Teil des Films
ist.
(dpa/afp)

Der Meister im ernsten Fach

Zum Tod des Schauspielers Helmuth Lohner. Ein bescheidener, leiser Mensch.
VON MATTHIAS RÖDER
Wien. Am Anfang seiner Karriere
stand eher das Seichte: Operettenfilme wie das „Dreimäderlhaus“,
die Komödie „Witwer mit fünf
Töchtern“ oder eine Rolle an der
Seite von Romy Schneider im rührseligen Spielfilm „Die schöne Lügnerin“. Später waren Helmuth
Lohner die Filmerfolge der 1950er
Jahre wegen fehlenden künstlerischen Anspruchs fast peinlich.
„Für einen Schauspieler misst sich
Popularität daran, ob er ins Fernsehen kommt. Popularität wird
leicht mit wirklichem Erfolg
gleichgesetzt“, sagte er einst in einem Interview. Dank seines einfühlsamen Spiels schaffte Lohner
jedoch den Sprung ins ernste Büh-

nenfach. Trotz schwerer Krankheit
hatte er bis zuletzt weitere Pläne.
Im Alter von 82 Jahren ist Lohner
nun in der Nacht zum Dienstag gestorben.
Lohner galt als einer der profiliertesten Charakterdarsteller seiner Generation. Sein Tod bedeute
einen großen Verlust für das
deutschsprachige Theater und großen Schmerz für alle, die ihn kennen und ihm nahestanden, sagte
der Direktor des Wiener Theaters
in der Josefstadt, Herbert Föttinger.
Dieses Theater war praktisch
Lohners Hausbühne. Dort war er
nicht nur Schauspieler, sondern
von 1997 bis 2006 auch künstlerischer Direktor. Dort wollte Lohner
im Dezember wieder auftreten, in

Arthur Schnitzlers Einakter „Anatol“. Eher brüchige Charaktere waren Lohners Spezialität.
Die Kritiker lobten ihn als facettenreichen, disziplinierten und
hochsensiblen Darsteller und
„Menschengestalter“. Lohner feierte Erfolge in den großen Häusern
wie in München, Berlin, Düsseldorf und Zürich. In den 80er Jahren band er sich als Schauspieler
fest an das Wiener Burgtheater.
Dort war er unter anderem in der
Titelrolle des „Prinzen von Homburg“ von Kleist zu sehen. Bei den
Salzburger Festspielen spielte er
jahrelang den „Jedermann“.
Lohner brillierte auch als „Hamlet“, „Faust“ und „Mephisto“. Neben dem tiefernsten Fach konnte
der Opernfan, im Alltag ein be-

Einer der profiliertesten Charakterdarsteller seiner Generation: Helmuth
Lohner ist im Alter von 82 Jahren gestorben.
Foto: dpa
scheidener, eher leiser Mensch,
mit seiner komödiantischen Ader
die Zuschauer zum Lachen bringen. Ab den 90er Jahren inszenierte Lohner als Regisseur auch

Opern und Operetten. Zu seinen
Auszeichnungen zählten die
Kainz-Medaille (1980) und der Titel Österreichischer Kammerschauspieler (1993).

▶ Die Schriftstellerin Gabriele
Wohmann ist tot. Sie starb am
Montag im Alter von 83 Jahren
nach längerer schwerer Krankheit
in Darmstadt. Das teilte eine Sprecherin des Aufbau Verlags in Berlin
am Dienstag mit. Bekannt wurde
die mehrfach ausgezeichnete Autorin unter anderem mit Werken wie
„Die Bütows“. 1965 erhielt sie den
Georg-Mackensen-Literaturpreis
für die beste deutsche Kurzgeschichte, 1988 den Hessischen Kulturpreis. Wohmann sei eine Meisterin der Kurzgeschichte gewesen,
hieß es in einer Erklärung des Verlags. Die Autorin veröffentlichte
mehr als 18 Romane und weit über
300 Kurzgeschichten. Die erste Erzählung von Gabriele Wohmann
erschien 1957, „Ein unwiderstehlicher Mann“. Zu ihren späteren
Werken zählen „Hol mich einfach
ab“ (Roman/2003) und „Scherben
hätten Glück gebracht“ (Erzählungen/2006). In vielen ihrer Werke
rührt sie Themen an wie das Älterwerden, Krankheit und das Sterben.
„Der Aufbau Verlag verliert eine
große Autorin, die mit scharfem,
ironischem Blick beobachtete und
ein unvergleichliches Gespür für die
verborgenen Dramen des Alltags
hatte“, schrieb der Verlag. Wohmann verfasste auch Hörspiele,
Theaterstücke und Drehbücher.
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