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HAMBURG Konzerte in der Hamburger
Elbphilharmoniekönnen inder letztenAu-
gust-Woche kostenlos auf dem Vorplatz
liveverfolgtwerden.Vom27.bis31.August
wirddieMusikvonvierinternationalenOr-
chestern übertragen, deren Auftritte den
„Elbphilharmonie Sommer“ beschließen:
das Shanghai Symphony Orchestra, das
BalticSeaPhilharmonic,dasGustavMahler
Jugendorchester und das Ensemble Anima
Eterna Brugge, teilt die Elbphilharmonie
mit. Am 1. September eröffnet das NDR
Elbphilharmonie Orchester mit der „Ope-
ning Night“ seine neue Konzertsaison.
AuchdiesesKonzertmitChefdirigentTho-
mas Hengelbrock und Schauspieler Klaus
Maria Brandauer wird unter freiem Him-
melzuerlebensein.WerdieKonzertenicht
aufdemVorplatzderElbphilharmoniever-
folgen kann, findet unter www.elbphilhar-
monie.de einen Livestream. epd

West Side Gallery erzählt
vom Leben an der Mauer
BERLIN An dem längsten noch erhaltenen
Mauerstück in Berlin erinnert jetzt eine
Open-Air-Installation an den Alltag der
Teilung. Unter dem Motto „Beyond the
Wall/Jenseits der Mauer“ zeigt der
deutsch-amerikanische Künstler Stefan
Roloff auf 229 Metern gigantisch vergrö-
ßerteVideostills ausden80er Jahren, als er
Menschen in unmittelbarer Nähe des To-
desstreifens beobachtete. Ergänzt werden
die Bilder um Porträts und Berichte von
Zeitzeugen. Vom kommenden Sonntag an
ist das Projekt bis zum 9. November rund
um die Uhr zu sehen. dpa

Hannah-Arendt-Preis für
Philosophen Balibar
BREMEN Der französische Philosophie-
Professor Étienne Balibar erhält den dies-
jährigen Hannah-Arendt-Preis für politi-
sches Denken. Er soll die mit 10000 Euro
dotierteAuszeichnung am1.Dezember im
Bremer Rathaus verliehen bekommen. Ba-
libar kritisiere leidenschaftlich die struktu-
rellenSchwächenderliberalenDemokratie
und die Art undWeise, wie politische Fra-
gennichtzuEndegedachtwerden,heißtes
in der Begründung der Jury. Die Stadt Bre-
men und die Heinrich-Böll-Stiftung verge-
ben den nach der jüdischen Publizistin
Hannah Arendt (1906-1975) benannten
Preis seit 1995. dpa

Bruce Springsteen gibt
sein Broadway-Debüt
NEW YORK/LOS ANGELES Der amerika-
nischeRockstarBruceSpringsteen (Foto,

67) will mit einer Solo-Show
seinDebüt auf demNewYorker
Broadway geben.MitteOktober
soll „Springsteen on Broadway“

im Walter Kerr Theatre anlaufen, gab der
„Boss“ auf seiner Homepage bekannt. Bis
Ende November will er fünf Abende pro
WocheaufderBühnestehen.Erwollteeine
Show „so persönlich und intim wie nur
möglich“ machen, so Springsteen. „Meine
Showbestehtnur ausmir, derGitarre, dem
Klavier und Worten und Musik.“ Er wolle
dem Publikum einen unterhaltsamen
Abend bieten undWerte vermitteln. dpa

Lichtwark-Preis für
Künstlerin Martha Rosler
HAMBURG Der Hamburger Lichtwark-
Preis 2017 geht an die US-amerikanische
Künstlerin Martha Rosler. Der mit 10000
Euro dotierte Preis wird alle vier Jahre von
Senat und Bürgerschaft anKünstler verlie-
hen, deren Werke sich durch „besondere
Innovationskraft“ hervorheben. Der mit
5000EurodotierteFörderpreis geht andas
Hamburger Künstlerkollektiv „Jochen
Schmith“. dpa

Paolo Casanova zieht als Clown Paolo Carillon mit Roncalli um dieWelt / Derzeit gastiert Roncalli mit seiner Jubiläumstour in Lübeck

LÜBECK „Wunderbar“ sagt er
überdendeutschenNordenund
„traumhaft“ über Lübeck. Hier
ist der Italiener Paolo Carillon
zum ersten Mal in seinem 51-
jährigen Leben. Er ist ein ganz
besonderer Gast. Als Clown na-
mens Paolo Carillon bringt er
beim Circus Roncalli das Publi-
kum – ja, zu was? Nicht einfach
zumLachen, sondern zumStau-
nen, Träumen und manchmal
auch zumWeinen vor Glück.
Lustig, extrovertiert und im-

mer eine rote Nase in der Ja-
ckentasche? Wie immer man
sich einen Clown in Zivil vor-
stellt, Paolo Carillon bedient
keines der Stereotype. Ein
schmaler Mann begrüßt mich
herzlich in der Tür seiner winzi-
gen Garderobe, entschuldigt
sich wegen eines vermeintlich
schlechten Englisch (das über-
haupt nicht schlecht ist). Ent-
schuldigt sichaußerdem,dass er
nun beginnen müsse, sich von
Paolo Casanova in Paolo Caril-
lon zu verwandeln.
Noch zwei Stunden bis zur

Vorstellung,etwaanderthalbda-
von dauert die Metamorphose,
diemit weißer Farbe um die Au-
gen herum beginnt, nach vielen
Tupfern, Korrekturen und wie-
der Tupfern mit Rot und
Schwarzergänztundschließlich
tatsächlichmit einer rotenNase
gekrönt wird. Fürs Erste.
Noch steht er im T-Shirt da,

das kurz vor der Showgegen ein
geheimnisvolles Kostüm ge-
tauscht wird, in dessen Tiefen
sich allerlei technische Fines-
sen verbergen: ein leuchtend
rotes Herz zum Beispiel, das es
zu verschenken gilt, ein Vogel,
der im Hut zu Hause ist. Wie
aus demNichtswerden aus die-
ser wundersamen, mit Uhr,
Zahnrädern, Hebe- und Dreh-
mechanismen bestückten
Kopfbedeckung auch Nebel
und Seifenblasen aufsteigen,
die –denErwachsenenmehr als
den Kindern – laute „Ohhh!“
entlocken. Er wird Blumen in
Regen verwandeln, einen Hund
an seiner Seite haben, der das
Publikum rührt, obwohl er eine
Maschine ist. Oder weil? Die
Ohren sind Kochlöffel, die
Schnauze ein alter Fotoapparat.
Man könnte darüber philoso-
phieren, ob es die Sehnsucht
nach beseelter Technik in einer
hochtechnisierten Zeit ist, die
das Publikum rührt. Aber will
man das?

Eine Stunde dauert es, bis aus Paolo Casanova mit Hilfe von viel Schminke Paolo Carillon geworden ist. LUBOWSKI

„Carillon“ bedeutet Glocken-
spiel und das ist ein Instrument,
das sphärische Töne zu erzeu-
gen vermag. „Ich bin ein Tüft-
ler“, sagt Carillon und zieht die
Lippenkonturenmit einemEye-
liner nach. Manchmal wacht er
nachts mit einer Idee auf und

schreibt sie sofort nieder. Stift
und Papier liegen immer parat.
Zwei JahreArbeit stecken hinter
einemAuftritt von vier bis sechs
Minuten. „Ich liebe es, Dinge zu
verwandeln“, sagt Carillon. Da-
für streift er über Flohmärkte,
durchforstet Trödelgeschäfte.
Wo im deutschen Norden viel-
versprechende Läden seien, will
er wissen. Aus Altem macht er
Neues.
An den Innereien seiner Kos-

tüme,die seineFraunäht, tüftelt
er selbst. Da kommt ihm sein

erster Beruf zugute. Als Paolo
Casanovawar er Industriedesig-
ner eines italienischenAutobau-
ers, hat als Freiberufler eineZeit
lang auch für VW in Wolfsburg
gearbeitet. Aber nebenbei ist er,
damals noch als traditioneller
Clown, auf Kindergeburtstagen
aufgetreten, hat in Fußgänger-
zonen gespielt, und das obwohl
seineMutterschonbeimkleinen
Paolo mit einer Art Schockthe-
rapie die Faszination am Artis-
tenleben zu dämpfen versuchte.
DieMamahatte ihnmitdemZir-
kus konfrontiert, um zu zeigen,
wie hart dort gearbeitet wird.
„Hat nichts genutzt“, sagt Caril-
lon,zucktmitdenSchulternund
lächelt. Clown zu sein, war und
ist seine Berufung.
Eines Tages hat er sie zumBe-

ruf gemacht. Bei Roncalli hat er
sein erstes längeres Engage-
ment bekommen. „Wir sind auf
einer Wellenlänge“, sagt er für
diesen Arbeitgeber. Klar, seine
FrauseiumdasAuskommender
Familie besorgt gewesen. „Aber
siehat gesagt: ,Ich liebedichund Mystisch:PaoloCarillon. RONCALLI

werde dir helfen’“, sagt er. Zur
Familie gehören ein 19 Jahre al-
ter Sohn sowie eine 16 Jahre alte
Tochter und es ist üblich, wann
immer es geht, aus demNorden
Italiens anzureisen, um am Le-
ben Carillons teilzunehmen.
Er sei ein Träumer, und er sei

aus einer anderenZeit. Auchdas
sagt seineFrau.Paolowischtun-
terdessen noch einmal die
Makeup-Konturen sauber, tupft
noch einmal über die Lippen
und schnalzt mit der Zunge auf
der etwas von dem Weiß gelan-
det ist. „Ich habe schon eine
Menge Schminke geschluckt“,
sagt er, lachtundgreift zur roten
Nase. Mehr als eine Stunde hat
der erste Verwandlungsschritt
gedauert. Fehlt noch das Kos-
tüm.KannCarillonsprechen?Er
schüttelt den Kopf, lächelt und
umarmt den Besuch zum Ab-
schied. Karin Lubowski

MitseinerJubiläumstour„40JahreRei-
se zum Regenbogen“ gastiert Circus
Roncalli bis zum 20. August in Lübeck.
www.roncalli.de
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„Ich liebe es,
Dinge zu verwandeln“

Paolo Casanova
Clown

HAMBURG „Politisch“werde das
Festival in den kommenden drei
Wochen ausfallen, erklärte Ame-
lie Deuflhard, Intendantin der
Hamburger Kunstplattform
Kampnagelfabrik, amMittwoch-
abend bei der Eröffnung. „Ganz
in der Gegenwart und im Heute
verortet.“ Ein zeitgerechter An-
spruch an das diesjährige Inter-
nationale Sommerfestival der
Einrichtung, das unter demMot-
to „Mit Sicherheit unsicher“
steht.
Bis zum 27. August sorgen

Kreative unter anderem aus Ar-
gentinien und Burkina Faso für
das Programm aus Theater,
Tanz,Musik, Film, Performance,
Bildende Kunst und Theorie

gleich an mehreren Orten der
Stadt. Viel Beifall gab es am Er-
öffnungsabend für die Truppe
des britischen Ballett-Punks Mi-
chael Clark, die ihre Tanzpro-
duktion „To A Simple, Rock ’N’
Roll... Song“alsDeutschlandpre-
miere präsentierte.
Dabei wirkt die aus drei etwa

20-minütigen Akten bestehende
Darbietung mit Musik von Erik
Satie, Patti Smith und David Bo-
wie zumindest vordergründig
weniger politisch. Sondern eher
als stark abstrahierende Ausein-
andersetzung eines Künstlers
mit anderen Künstlern, die in ei-
ne Hommage an den 2016 ver-
storbenen Ausnahme-Popartis-
ten David Bowie mündet. Voller

Internationales Sommerfestival in Hamburger Kampnagel-Fabrik eröffnet

Präzision und Kraft bewegen
sich Clarks acht Tänzerinnen
undTänzer in schlichten Trikots
auf kahler Bühne. In wechseln-
den Formationen oder allein,
streng und gravitätisch schrei-
tend, in raumgreifendenabgezir-
kelten Bewegungen und Sprün-
gen oder auch virtuos um sich
selbst kreisend. Eine Fusion aus
klassischem Ballett, Modern
Dance und Pop-Elementen. Rät-
selhaft bleibt vieles an dieser
Hommage. Doch wer genau hin-
schaut und hinhört, vermag im
Grenzen sprengenden Werk aus
Tanz undMusik auch eine politi-
sche Wirkung auf die Gesell-
schaft wahrzunehmen.

Ulrike Cordes

MÜNCHEN Die Macher des
Films „Willkommen bei den
Hartmanns“ wollen den Ki-
noerfolg ins Rennen um den
Auslands-Oscar schicken.
Der Film von Regisseur Si-
mon Verhoeven, in dem eine
Münchner Familie einen
Flüchtling in ihr Haus auf-
nimmt, gehört zu insgesamt
elf Bewerbern, die den be-
gehrten Preis für den besten
nicht-englischsprachigen
Film bei der Oscar-Verlei-
hung im kommenden Jahr
nach Deutschland holen
wollen.
Eingereicht wurden unter

anderem auch „Aus dem
Nichts“ von Fatih Akin,

„Paula“ von Christian
Schwochow und „Jugend
ohne Gott“ von Alain Gspo-
ner, wie German Films, die
Auslandsvertretung des
Deutschen Films, am Don-
nerstag in München mitteil-
te. EineunabhängigeFachju-
ry soll einen der Filme aus-
wählen; die Entscheidung
will German Films am 24.
August bekannt geben.
Die Academy in Holly-

wood wird am 23. Januar
2018 die fünf nominierten
Filme für den Auslands-Os-
car bekannt gegeben. Die
Preisverleihung findet am 4.
März 2018 in Hollywood
statt. dpa

Nachr ichten

Public Viewing
an der Elphi

Ein Träumer aus einer anderen Zeit

GetanzteHommage anDavid Bowie Flüchtlingskomödie im
RennenumAuslands-Oscar
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