
KAIRO. Dass eine Konzerttour durch
den Nahen Osten schnell auch politi-
sche Dimensionen annehmen kann,
erfuhr Jennifer Lopez nach ihrer An-
kunft in Israel aus erster Hand. „Das
Mutterland“, hatte sie bei Instagram
geschrieben, „Ich bin verliebt!!“ Aus
dem Nachbarland Ägypten, das sich
mit Israel blutige Kriege über Jahr-
zehnte geliefert hat, kamen verärgerte
Reaktionen. Eine Nutzerin schrieb:
„Wenn es Dir dort so gut gefällt, dann
bleib zumTeufel nochmal da.“

Die Tour zu ihrem 50. Geburtstag,
den Lopez am 24. Juli feierte, wird die
NewYorker Sängerin und Schauspiele-
rin sich von solchen Sprüchen nicht
verderben lassen. Am Freitag (9. Au-
gust) tritt sie zum ersten Mal in ihrer
Karriere in Ägypten auf. Unter dem
Motto „It’s My Party“ zeigt ein Flyer sie
auf einer überdimensionalen Geburts-
tagstorte, Tickets zum Spektakel in ei-
nem schicken Beach Club an der ägyp-
tischen Nordküste gibt es ab umge-
rechnet 100 Euro. Ihr Israel-Debüt hat-
te Lopez vor einigen Tagen in Tel Aviv
vor rund57000 Fans gegeben.

Es fehlt an Veranstaltungsorten

Bekannte Popmusiker wagen sich zu-
nehmend in den arabischen Raum,
aber zum üblichen Stopp auf einer
Tournee gehören die Länder Nordafri-
kas und des Nahen Ostens bis heute
nicht. In einigen sind Auftritte wegen
Sicherheitsbedenken schlicht ausge-
schlossen. In anderen besteht die Ge-
fahr, dass ein politischer Konflikt (Isra-
el) oder die dramatische Lage der Men-
schenrechte (Saudi-Arabien, Ägypten)
zu Boykott-Aufrufen führen könnten.
Teils fehlt es an Veranstaltungsorten,
zudemmuss sich eine teuer produzier-
te Show auch durch Ticketverkäufe
rechnen.

Laut Daten der Website Setlist FM,
die Musiker-Auftritte verfolgt, machen
Künstler oft einen Bogen um die Regi-

on. Sängerin Beyoncé, die in den USA
mehr als 240 und in Deutschland über
20 Mal auf der Bühne stand, gab ihre
einzigen Konzerte in der Region 2009,
davon eines in den Vereinigten Arabi-
schenEmiraten (VAE).

Minaj sagte lieber ab

Popmusik dreht sich um Liebe und
Herzschmerz, mitunter aber auch um
Sex und ausgelassene Feiern. Stars
müssen sich deshalb auch fragen, ob
sie sich in einem religiös-konservativ
geprägten Land mit einer freizügigen
Show womöglich mehr Feinde ma-
chen, als dass sie Fans gewinnen. Isla-
mistische Kritiker warnten vor Beyon-
cés Auftritt in Ägypten 2009 etwa vor
einer „anmaßenden Sex-Party“ und ei-
nem „Nackt-Konzert“, das menschli-
che „Laster undAusschweifungen“ för-
dere. Tausende versuchten, die Show
mit einer Online-Petition zu stoppen.
Beyoncé trat auf – wiedergekommen
ist sie seitdemnicht.

Noch größerer war die Verwunde-
rung, alsNickiMinaj imProgrammfür
ein Kulturfestival in Saudi-Arabien
auftauchte. Kaumeine Rapperin ist für
schmutzigere Texte, anzüglichere Vi-
deos und knappere Outfits bekannt als
die 36-Jährige aus Trinidad und Toba-
go. ZumEklat kamesnicht,weilMinaj
den Auftritt in Dschiddawegen Beden-
ken über Menschenrechtsverletzun-
genkurzfristig absagte.

In dem erzkonservativen König-
reich seien bei diesen Shows Welten
aufeinander geprallt, sagt Mohammed
Hammad der Deutschen Presse-Agen-
tur. Er arbeitet in Dschidda als Filmre-
gisseur undwar beim arabischenAble-
ger des Musiksenders MTV angestellt.
„Einige Leute dachten, Konzerte sind
das Ende der Zivilgesellschaft und wir
werden alle zur Hölle fahren.“ Religiö-
se Gelehrte würden ein „Ende der Mo-
ral“ befürchten. Die Konzerte beim
Kulturfestival seien aber gut besucht
und die Stimmung blendend gewesen,
sagt Hammad. Sängerinnen aus den
USA und Europa hätten im Nahen Os-
ten außerdem einen Bonus, sagt der
aus Kuwait stammende Musiker Plus
Aziz, der die Indie-RockbandKuwaisia-
na anführt. „Wenn J-Lo, Janet Jackson
oder die K-Pop-Typen etwas sexuell
Anzüglichesmachen, ist das okay, weil
sie nicht von hier stammen“, sagt Plus
Aziz. „Sie können mit dem Arsch wa-
ckelnundmachen,was siewollen.“

Nackte Haut
und das „Ende
derMoral“
LEUTEDer arabische
Raum bleibt für viele
Stars ein unbeschriebe-
nes Blatt. Dennmal fehlt
es an Infrastruktur, mal
ist die Empörung groß.
VON JOHANNES SCHMITT-TEGGE
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Janet Jackson:Die 53-JährigeUS-
Sängerin kommt auf rund 520Shows
in denUSA,knapp 30 inDeutschland
und etwa40 inGroßbritannien.Au-
ßerdemgab sie zwei Konzerte in den
VereinigtenArabischen Emiraten und
eines in Saudi-Arabien.

Andere Superstars: Bei Justin Bi-
eber, Ed Sheeran,Drake undKanye
West zeigt sich ein ähnlicher Trend.
Im Jahresbericht des Verbands IFPI
zurMusikbrancheweltweit tauchte
derNaheOsten 2018 überhaupt nicht
auf.

So trat US-Sängerin Jennifer Lopez erstmals in den Vereinigten Arabischen
Emiraten auf. FOTO: ALI HAIDER/EPA/DPA

SCHWANDORF. Der Bezirk Oberpfalz
kauft regelmäßig Werke regionaler
Künstler für die Sammlung im Ober-
pfälzer Künstlerhaus an und gibt dafür
jährlich knapp 20 000 Euro aus. Präsi-
dent Franz Löffler stellte am Montag
neun Neuerwerbungen von sechs ver-
schiedenenKünstlern vor.

Seit 31 Jahren ist die Sammlung des
Bezirks im Oberpfälzer Künstlerhaus
beheimatet und mittlerweile auf 161
Werke aus dem Bereich der Malerei,
der Grafik, der Plastik, Installation und
Holzintarsien angewachsen. „Ent-
scheidendes Kriterium für den Erwerb
ist die Qualität der Arbeit“, betonte der

Bezirkstagspräsident. Er ließ sich von
denKünstlerndieWerke erläutern.

Christina Kirchinger (Regensburg)
überlässt dem Bezirk drei Radierungen
in Aquatinta-Technik mit der Darstel-
lung architektonischer Gebilde. Die
Künstlerin arbeitet und unterrichtet
seit fünf Jahren in der druckgrafischen
Werkstatt des Künstlerhauses und hat

inzwischen an der Universität Regens-
burg promoviert. „Sie gilt als die der-
zeit beste Radiererin in der Oberpfalz“,
versicherteKünstlerhaus-LeiterinAnd-
rea Lamest.

Franz Pröbster Kunzel (Freystadt)
gab seiner Arbeit mit Tusche auf einer
200 x 180 Zentimeter großen Lein-
wand den Titel „Flügelschlag“. Der ge-
lernte Landwirt und Künstler verbin-
det beide Berufe und lässt sich, wie er
sagt, auf die Jahreszeiten derNatur und
dem Werden und Vergehen ein und
bringt seine Eindrücke in Kunstwer-
ken zumAusdruck.

Clemens Söllner aus Tirschenreuth
wollte eigentlichMaler werden, ist we-
gen seiner Farbblindheit dann aber bei
der Bildhauerei gelandet. Bei einem
Praktikum in einer Schreinerwerkstatt
hat er das Thema „Intarsien“ entdeckt
und arbeitet mit diesem Material, wie
der Bezirkstagspräsident betonte, „auf
hohem Niveau“. Er schuf ein Selbst-

porträt aus Intarsien (Dekoration mit
kleinen Hölzern) und betonte: „Ich
wollte nach einer schlimmen Erfah-
rung eine düstere Figur darstellen“.

Renate Christin (Sinzing) überlässt
dem Bezirk ein Werk mit Mischtech-
nik auf Leinwand von der Größe 120 x
120 Zentimeter, das den Titel trägt:
„Das kleine da oben ist meins“. Die
Künstlerin erhielt im vergangenen
Jahr den Ehrenkulturpreis des Land-
kreisesRegensburg.

Rayk Amelang (Regensburg) stellt
seineMotive amComputer zusammen
und überträgt sie anschließend auf
Leinwand. Er hat vor drei Jahren den
Regensburger Kulturförderpreis erhal-
ten. Sein „Mixed-Media-Werk“ für die
Sammlung des Bezirks trägt den Titel
„God save theQueen“.

Der promovierte Kunsthistoriker
und studierte Philosoph Thilo Wester-
mann beherrscht die seltene Technik
derHinterglasmalerei.

Radierungen und Intarsien angekauft
KÜNSTLERHAUSDer Be-
zirk Oberpfalz ergänzt
seine Sammlung.

VON RUDOLF HIRSCH

Christina Kirchinger freut sich über
die Anerkennung des Bezirks.

FOTO: RUDOLF HIRSCH

NEW YORK. Rund ein halbes Jahrhun-
dert lang hat ToniMorrison denRassis-
mus in denUSAangeklagt. 1993 brach-
te ihr das den Literaturnobelpreis ein –
als erster Afroamerikanerin über-
haupt. Morrison wurde zu einer der
weltweit wichtigsten Schriftstellerin-
nen der Geschichte der USA und zum
„Gewissen Amerikas“, ihre Werke ver-
kauften sich millionenfach. Am Mon-
tagabend starbMorrisson imAlter von
88 Jahren, wie ihr Sprecher Paul Bo-
gaards der Deutschen Presse-Agentur
amDienstagbestätigte.

Ihre Mission sah Morrison bis zu-
letzt nicht als erfüllt an – und mahnte
mit teils drastischen Worten. „Ich will
sehen, wie ein schwarzer Polizist einen
unbewaffneten weißen Teenager in
den Rücken schießt. Und ich will se-
hen, wie ein weißer Mann verurteilt
wird, der eine schwarze Frau vergewal-
tigt hat. Und wenn man mich dann
fragt: „Ist es vorbei?“, dann sage ich: Ja.“

Die wortgewaltige Autorin, die im
Alter mit Gesundheitsproblemen
kämpfte und im Rollstuhl saß, schrieb
bis zuletzt. 2017 erschien ihr Roman
„Gott, hilf dem Kind“ auf Deutsch,
2018 ihre Essays „Die Herkunft der an-
deren“.

„Beim Schreiben bin ich frei von
Schmerzen“, sagte die große, selbstbe-
wusste Frau mit den dichten grauen
Haaren einmal dem Radiosender NPR.
„Das ist der Ort, an dem ich lebe, an
dem ich die Kontrolle habe, wo nie-
mand mir sagt, was ich machen soll,
womeine Kreativität fruchtbar ist und
ich am allerbesten bin.“ Ihre Schreib-
weise verglich sie gerne mit der Kunst
eines Gourmetkochs. „Ich schreibe so,
dass der LesermeineWorte lustvoll ge-
nießen kann, kostet, dann pausiert
und schließlichweiter schwelgt.“

Alles begann 1970 mit dem Roman
„Sehr blaue Augen“, in dem sie be-
schrieb, was es hieß, als Schwarze auf-
zuwachsen. Es war das Buch, das sie
immer habe lesen wollen, das es aber
noch nicht gab, wieMorrison gerne er-
zählte. Also stand die geschiedene al-
leinerziehende Mutter zweier kleiner
Söhne jeden Morgen um vier Uhr auf
und schrieb es. Danach ging sie zu ih-
rem Job als Lektorin in einem großen
Verlagshaus. „Sehr blaue Augen“ wur-
de ein von Kritikern gefeierter Erfolg.
Es folgten Erfolgsromane wie „Sula“,
„Solomons Lied“, „Teerbaby“, der Skla-
venroman „Menschenkind“, „Jazz“
und „Paradies“, das viele Kritiker als
Morrisons besten ansehen.

1993 erhieltMorrison den Literatur-
nobelpreis. Er wurde ihr verliehen,
weil sie in ihren Romanen, „die sich
durch visionäre Kraft und poetischen
Import auszeichnen, einen wesentli-
chenAspekt der amerikanischenReali-
tät zum Leben erweckt“, wie die
Schwedische Akademie zur Begrün-
dung schrieb. Nebenbei lehrte die 1931
in derKleinstadt Lorain imUS-Bundes-
staat Ohio als ChloeWofford geborene
Autorin jahrelang an der Eliteuniversi-
tät Princeton kreatives Schreiben. 2010
starb einer ihrer beiden Söhne an
Krebs, ein Schicksalsschlag, mit dem
Morrison langekämpfte. (dpa)

TRAUER

ToniMorrison
war „Amerikas
Gewissen“

Die Literaturnobelpreisträgerin Toni
Morrison ist im Alter von 88 Jahren
gestorben. FOTO: PATRICK KOVARIK / AFP
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