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Alles, was mit Wasser zu tun hat, ist 
ja bei diesem zurückgekommenen 
Sommerwetter schon mal gut. Und 
bei diesem Film kann man noch 
einiges lernen, über das Schwim-
men ebenso wie über die jüdische 
Geschichte Berlins. Der Sport Klub 
Hakoah Wien (Hebräisch „Kraft“) 
brachte viele talentierte Schwim-
merinnen hervor. Bis er 1938 
zerschlagen wurde. Anlässlich der 
Maccabi Games 2015, der größten 
jüdischen Sportveranstaltung Euro-
pas, die noch bis zum 5. 8. zum ers-
ten Mal in Berlin stattfindet (freier 
Eintritt), zeigt das Jüdische Museum 
den Dokumentarfilm „Watermarks“ 
(2004, Englische Fassung) von Ya-
ron Zilberman, der die ehemaligen 
Schwimmerinnen des Klubs noch 
einmal vereint (Lindenstraße 9–14, 
19.30 Uhr).

Jüdischer 
Schwimmklub

VERWEIS

VON ANDREAS HARTMANN

Es ist ein schöner Abend, da 
passt es bestens, dass das Kon-
zert von Asha Bhosle, der gro-
ßen alten Dame des indischen 
Bollywood-Pop, auf der Wiese 
vor dem Haus der Kulturen der 
Welt stattfindet. Das Areal hat 
man kurzerhand in einen indi-
schen Nippesmarkt verwandelt, 
auf dem man sich mit Henna be-
malen lassen, Samosas verzeh-
ren und sich über die Geheim-
nisse vedischer Weisheiten in-
formieren kann.

Einfach nur Bollywood-Be-
geisterte und ganze Familien 
aus der indischen Community 
Berlins sind zum HKW gekom-
men, zu Beginn des Konzerts 
sitzen sie noch auf den mitge-
brachten Decken im Grünen, 
am Ende aber stehen eigentlich 
alle. Sie sind gekommen, um 
eine echte Legende zu sehen, 
wie Kamal Roy sagt, der indi-
scher Abstammung ist, schon 
seit über 50 Jahren in Berlin lebt 
und weiß, wovon er spricht, er ist 
schließlich Vorsitzender des In-
dischen Kulturentrums Berlin.

Er sagt, Asha Boshle habe 
letztlich mehr Platten verkauft 
als Elvis, und sie live zu sehen 
sei für einen Inder etwas Ähn-
liches wie ein Konzert von Pink 
Floyd für einen Deutschen. 
Vor über 70 Jahren hat Asha 
Bhosle damit begonnen, Lie-
der für Bollywood-Filme einzu-
singen, in über tausend dieser 
Filme ist sie zu hören, und ganze 
12.000 Songs will sie eingesun-
gen haben, das steht sogar im 
Guinnessbuch der Weltrekorde. 
Seit er zehn Jahre alt ist und sei-
nen ersten Bollywoodfilm ge-
sehen hat, kennt er, wie so gut 
alle filmverrückten Inder, Asha 
Bhosle, sagt Kamal Roy, und da 
sei es für ihn schon etwas Beson-
deres, die Diva bei ihrem aller-
ersten Konzert in Deutschland 
überhaupt zu sehen.

Ihr fortgeschrittenes Alter 
merkt man Asha Bhosle eigent-
lich nur dadurch an, dass sie 
viele Pausen braucht, in denen 
der Leiter ihrer Band dann aus-
giebig mit dem Publikum par-
liert oder in denen ihre Enkelin 
auftritt, die als die Zukunft der 
indischen Popmusik angeprie-
sen wird, auch wenn sie stimm-
lich noch nicht die Sicherheit 
ihrer Großmutter hat, die im-
mer noch jeden Ton trifft. Und 

Dum Maro Dum
STIMME Die große Dame des Bollywood-Pop, Asha Bhosle, trat zum allerersten Mal überhaupt in Deutschland 
auf und traf jeden Ton. Zum Schluss war ihr Konzert vor dem Haus der Kulturen der Welt eine einzige Party

1.000 Filme, 12.000 Songs, und beim Berliner Konzert singen am Schluss alle mit: Asha Bhosle  Foto: Miguel Lopes

ein Stuhl steht da eben auf der 
Bühne, auf dessen Lehne sich 
Asha Bhosle abstützt.

Mitgebracht hat sie eine 
Band von Profimusikern, be-
stehend aus Bassisten, Gitarris-
ten, Drummern, einem Mann 
hinterm Synthie und gleich 
drei Percussionisten. Und na-
türlich spielt einer das Harmo-
nium, eine Art Akkordeon, ein 
für die indische Musik unent-
behrliches Instrument. Asha 
Bhosles Band beweist schnell, 
dass sie alles spielen kann. Ihr 
Sound ist meist unerwartet ro-
ckig, der Gitarrist packt sogar 
richtige Riffs aus, doch als die 
Bollywood-Queen ein klassi-
sches indisches Lied intoniert, 
eine Komposition ihres Vaters, 
wie sie erklärt, dürfen die Per-
kussionisten und der Harmo-
nium-Spieler zeigen, dass sie 
sich nicht nur auf den gern mal 

schrillen und überdrehten, mal 
kitschtriefenden und melan-
cholischen indischen Pop ver-
stehen, sondern auch auf alther-
gebrachte indische Tonkunst.

Kamal Roy erklärt einem 
nochmals, wie das so läuft im 
indischen Popbusiness und 
wie eng dieses verzahnt ist mit 
der nationalen Filmindustrie. 
In den Filmen wird ja andau-
ernd gesungen, auch an Stel-
len, an denen der westliche Zu-
schauer nicht ganz verstehen 
mag, warum da jetzt eine Musi-
cal-Einlage hingehört. Gelegent-
lich singen die Filmstars selbst, 
meist aber bewegen sie nur die 
Lippen zu den Songs.

Die Filmlieder werden po-
pulär und diejenigen, die diese 
singen, zu Stars. Und der wohl 
größte Star von allen ist eben 
Asha Bhosle, die in ihrem lan-
gen Leben schon mit Popmu-

sikern wie Boy George und Mi-
chael Stipe von REM zusammen 
gesungen hat. Zu hören ist bei 
ihr auch der ab den Sechzigern 
zunehmende angloamerikani-
sche Einfluss. In einer ihrer An-
sagen an das Publikum versteht 
man eigentlich kein Wort, weil 
Asha Bhosle auf Hindi spricht, es 
fallen in ihrer Rede jedoch deut-
lich vernehmbar die Namen El-
vis und Bill Haley. Und in einem 
ihrer Songs, einem Lied aus den 
Sechzigern, singt sie auf Hindi, 
verwebt dazwischen aber auch 
ein Rock-’n‘-Roll-Idiom, sie singt 

über eine gewisse „Monica“ und 
über „My Darling“.

Je länger der Abend, desto 
größer der Hitfaktor, da ist Asha 
Bhosle Konzertprofi. Spätestens 
als „Dum Maro Dum“ kommt, ist 
das Konzert eine Party, auf der 
alle tanzen und mitsingen. Die 
Nummer stammt aus dem Film 
„Haré Rama Haré Krishna“ von 
1971, den Kamal Roy natürlich 
auch kennt. Es geht in dem Film 
darum, wie Hippies im Norden 
Indiens auftauchen und spiritu-
elle Erleuchtung und gute Dro-
gen suchen.

Den Song, sagt Kamal Roy, 
haben selbst die Beatles mal 
gesungen und er sei letztlich 
nichts anderes als ein „Nimm 
Hasch!“-Lied. Eine 82-jährige 
Dame singt also gerade eine 
Drogenhymne, das ist eigentlich 
noch viel besser als ein Konzert 
von Pink Floyd.

BERLINER SZENE

Fup kommt von der Kita nach 
Hause und hat einen Edelstein 
in der Tasche. Er sagt, er habe 
ihn auf dem Spielplatz gefun-
den. Am nächsten Tag hat er 
schon wieder einen gefunden. 
Manchmal sind es sogar zwei.

Auch eine Lego-Uhr mit Obi 
wan Kenobi auf dem Zifferblatt 
hat er auf dem Spielplatz gefun-
den. Ich sage: „Das glaubst aber 
auch nur du.“ Er sagt: „Nicht nur 
ich.“ Ich sage ihm, dass ich ihm 
nicht glaube. Er sagt, er habe 
sie geschenkt bekommen. Ich 
glaube ihm immer noch nicht 
und sage, dass wir die Uhr zu-
rückgeben müssen. Jetzt will er 
auch eine Lego-Uhr, aber eine 
mit Darth Vader. Nadja kauft 
ihm tatsächlich eine Lego-Uhr 
mit Darth Vader. Nach einem 
Tag in der Kita ist die Uhr ka-
putt. Fup ist todunglücklich und 
erzählt eine sehr undurchsich-
tige Geschichte von einem sei-
ner Kumpels, der so gedrückt 

Terrorist und Tourist
DIE LEGO-UHR

Nadja sagt:  
„Das kannst du  
dir abschminken“

Plötzlich war es wieder warm 
geworden, die Blumen auf dem 
Balkon freuten sich. Vor der Kir-
che am Bücherplatz stehen Leute 
in festlichen Kleidern, etwa An-
zügen und weißen Hemden. Es 
ist wohl eine Hochzeit.

Später steigen Luftballons in 
Herzchenform in die Luft. Ein 
Polizeiauto steht auch da und 
fast in dem gleichen Ton, mit 
dem etwa dazu aufgefordert 
wird, diese oder jene Straße zu 
räumen, sagt ein Megafonbe-
auftragter: „Die Polizei in Ber-
lin gratuliert zur Hochzeit.“

Ich flicke mein Fahrrad, weil 
ich noch zum Körnerpark fah-
ren möchte. Das Loch ist schnell 
gefunden, das Fahrrad wieder 
zusammengebaut. Am Her-
mannplatz fällt mir auf, dass ich 
Luft verliere. Zum Glück hab ich 
meine Luftpumpe dabei. Dann 
bin ich auch schon beim Kör-
nerpark. 

Komm in den Körnerpark und schau
KUNST Versuchen Pflanzen mit uns zu kommunizieren? Die Ausstellung „Andere Gärten“ in der Neuköllner Orangerie

Der Körnerpark wirkt wohl 
geordnet. Weil er aussieht wie 
ein Schlosspark, ist es hier so 
wie in Paris. Die Leute liegen 
auf dem Gras, auch da, wo das 
Betreten der Rasenflächen ver-
boten ist. Alles ist ein bisschen 
verschlafen hochsommerlich.

„Der lang gestreckte Raum 
der neobarocken Orangeriean-
lage bietet mit seiner hohen 
Fensterfront und dem maleri-
schen Ausblick auf den Park ei-
nen ganz besonderen Rahmen 
für alle Sparten der Kunst“, heißt 
es auf Wikipedia. Bis zum 11. Ok-
tober kann man sich hier noch 
die Ausstellung „Andere Gärten“ 
anschauen.

Direkt gegenüber dem Ein-
gang steht ein großer Fernseher. 
Im Fernseher läuft ein Video, 
das eigentlich eine Diaschau ist 
mit unterschiedlichen Kapitel-
überschriften wie: „Versuchen 
Pflanzen mit uns zu kommuni-

zieren?“ – „Wie helfen Menschen 
ihren grünen Nachbarn?“ oder 
„Wie können Pflanzen und Men-
schen in Symbiose leben?“

Die ethnografischen, oft 
auch komischen Fotos aus al-
ler Welt, zum Beispiel aus Ber-
lin, Brooklyn, Honolulu, Kioto, 
Aarhus usw., gehören zu dem 
Projekt „Urban Plant Research“, 
das Leslie Kuo (Berlin) und Sara 
Bouchard (Brooklyn) ins Le-
ben gerufen haben, um das Le-
ben von Pflanzen in urbanen 
Räumen zu beobachten. In ih-
rem großartigen Blog (www.ur-
banplantresearch.org), an dem 
sich jeder beteiligen kann, gibt 
es mehr davon zu sehen.

Barbara Eitel beschäftigt 
sich in ihren Boden- und Pa-
pierschnittzeichnungen mit 
Vorgärten. Die Papierschnitt-
zeichnungen wirken teils so fi-
ligran wie Stickereien. Juliane 
Laitzschs kleinformatige Zeich-

nungen mit dem Titel „Der Gar-
ten zum Quadrat“ die „im Dia-
log mit Kunsthandwerklichen 
Sammlungsstücken des Muse-
ums Pfalzgalerie Kaiserslau-
tern entstanden“ sind (wie es 
auf ihrer Internetseite heißt), 
entwickeln florale Motive alter 
Teller, Gläser und Stoffe weiter.

Farkhondeh Shahroudi ar-
beitet mit dem islamischen 
Motiv des Teppichs als mobi-
lem Garten. Seine Fotomontage 
„gülüzar“ zeigt einen Wohnwa-
gen, der 2015 in der Görlitzer 
Straße stand und mit Teppich-
teilen beklebt ist. Während in 
der Installation „Implantat“ von 
Jörg Finus die Vernutzung von 
Natur thematisiert wird, ist Läti-
tias Norkeits Videoarbeit „Quasi 
Grün“ eine mit lyrischen Texten 
unterlegte Fernsehdiaschau.

Den größten Teil der Aus-
stellung bespielt Nele Ströbel 
mit ihrem sehr schönen Pro-

jekt „hortus conclusus“. Eigent-
lich geht es um Klostergärten. 
Es gibt marterpfahlgroße Wan-
delhölzer aus gegeneinander 
verschiebbaren Holzsegmen-
ten, „Intro Plastiken“, die an Pe-
trischalen mit organischen Or-
namenten erinnern, und drei 
großformatige Zeichnungen, 
die an Spielkarten denken las-
sen und eine fast meditative 
Ausstrahlung haben.

Es ist angenehm kühl und still 
in der Orangerie. Nur manch-
mal fotografieren sich Touristen 
vor den Kunstwerken. Draußen 
im Garten spielen ein paar Leute 
tatsächlich Boccia, und mit ge-
waltiger Kraft werden die Was-
sermassen des Brunnens wohl 
zehn Meter in die Luft geschleu-
dert.  DETLEF KUHLBRODT

■■ „Andere Gärten“. Galerie im 
Körnerpark, Führungen: jeden 
Sonntag, 15 Uhr

hätte, dass die Uhr kaputtge-
gangen sei. Ich sage, dass doch 
nur der Minutenzeiger kaputt 
sei. Wichtig seien der Sekunden-
zeiger, um zu wissen, wie lange 
man die Luft anhalten könne, 
und der Stundenzeiger, um zu 
wissen, um wie viel man zu spät 
gekommen sei. Fup tröstet das 
aber nicht.

Nach weiteren zwei Stun-
den ist die Uhr ganz weg. „Hat 
ja lange gehalten“, sage ich. Fup 
weint und will eine neue Uhr. 
Nadja sagt: „Das kannst du dir 
abschminken. Da musst du 
schon ein bisschen besser auf-
passen.“ Fup weint immer noch 
und beteuert seine Unschuld. 
Und zwar sehr ausführlich. Und 
ohne Pause. Nadja ist sauer und 
verschwindet. Ich bin auch am 
Ende. Irgendwann sage ich: „Du 
Terrorist.“ Fup sagt: „Und du bist 
ein Tourist.“ Als sich Fup wieder 
beruhigt hat, frage ich ihn bei-
läufig: „Weißt du eigentlich, wo 
Nadja ist?“ Und Fup sagt: „Ich 
glaube, sie hat einen Nerven-
zusammenbruch.“ Ich sehe ihn 
misstrauisch an. „Aber ich war’s 
nicht“, fügt er hinzu.
 KLAUS BITTERMANN

Einmal singt sie, wie 
Hippies spirituelle 
Erleuchtung und 
gute Drogen suchen


	taz vom 3.8.2015
	24 Berlin Kultur


