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A

temlose Suchaktion in London:
Allie Chase, Tochter
eines US-Senators, ist
abgetaucht in England. Neal Carey soll
sie pünktlich zum
Wahlkampf zurückbringen. Die Jagd
durch Londons Straßen verläuft alles andere als reibungslos und wird
von Winslow in seinem Debütroman spannend erzählt.
Parallel dazu schildert er in
Rückblicken Neals Karriere –
vom Sohn einer drogensüchtigen Mutter zum talentierten Literaturstudent und Detektiv.
Die Guten gibt es nicht, jeder
hat Dreck am Stecken. Winslows Charaktere sind allesamt
schlüssig aufgebaut. Vor allem
Neal und sein Ziehvater haben
trotz ihrer krummen Geschäfte
viele sympathische Eigenschaften. Die Guten sind aber auch
sie nicht – zum Glück, da die
Story dadurch angenehm kantig ist. Mit „London Undercover“ legt der Verlag eine alte
Reihe neu auf, die erstmals Ende der Neunziger auf Deutsch
erschien. Sehr lesenswert!
Don Winslow, „London Undercover“, 369 S., Suhrkamp, 2015,
9,99 Euro.

ermittelt – und zwar
„eifrig“, um nur eines der unzähligen
genannten Adjektive
zu nennen. Konzept
und Sprache sind leider zu brav!
Heike
Wolpert,
„Schönheitsfehler“,
246 S., Gmeiner, 2015,
9,99 Euro.

Dem Buchtitel nach, nur in umgekehrter Reihenfolge, ist sie bag
lady, die Frau mit dem Koffer.
Eine Obdachlose, die durch die
Straßen Londons schlurft, heiße Wut verspürt und nach algerischem Rotwein lechzt. Dann
geschieht ein Mord, Blut fließt,
ihr Windhund Elektra verschwindet und ein alter Teufel
taucht wieder auf. Sein Name:
Gram Attwood. Der Mann, der
die bag lady alias Angela May
Sutherland damals ins Unglück
stürzte. Dreck und Gestank, das
Spiegelbild eine hässliche, alte
Fratze – Liza Cody beschreibt
das Leben unter freiem Himmel, auf öffentlichen Toiletten
und Plätzen schonungslos. Unter Schichten von Schmutz und
altem Schweiß brilliert die Protagonistin als schnodderiges,
versoffenes Weib, das einem ans
Herz wächst. Brillant!
Liza Cody, „Lady Bag“, 320 S.,
Miau, wer braucht schon einen Argument, 2014, 17 Euro.
Kater als Ermittler? Seit dem
Schafskrimi-Erfolg „Glennkill“ ´ Kristine Greßhöner ist Vomutieren auf dem Buchmarkt lontärin dieser Zeitung und
tierische Vierbeiner zu men- Krimikennerin mit eigenem
schelnden Schnüfflern. Noch ist Krimi-Podcast krimikiste.com.
der Trend nicht vorbei. Auch
kristine.gresshoener@
Kater Socke lacht, plaudert und
ihr-kommentar.de

TV-KRITIK
„Polizeiruf 110: Sturm im Kopf“, Sonntag, ARD, 20.15 Uhr
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Schon der Einstieg
verdeutlicht,
dass
„Sturm im Kopf“ kein
Sonntagskrimi wie jeder andere ist: Der Film beginnt mit einem Schnitt-Stakkato und führt innerhalb kurzer Zeit mehrere Erzählebenen
ein. Interessanteste Figur ist dabei ein Mann, dessen Ich durch
einen Schock seinen Anker verloren hat, was ihn selbstredend
zum Hauptverdächtigen macht,
als kurz drauf sein Chef ermordet aufgefunden wird. Dank
der Umsetzung durch Christi-

an von Castelburg erzählt der
Film eine ausgesprochen komplexe Geschichte, zumal auch
die Ehekrise von Kommissar
Bukow (Charly Hübner) noch
vor sich hinschwelt.
Wie Autor Florian Oeller es
einfädelt, dass dieser Krimi über
Korruption in den höchsten
Kreisen wider Erwarten doch
noch halbwegs gut ausgeht, ist
ziemlich einfallsreich; selbst
wenn man gerade gegen Ende
das eine oder andere Auge zudrücken muss.
Tilmann P. Gangloff
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¥ Mainz (dpa). Die Vernichtung jahrtausendealter Kulturgüter
im Irak durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ist laut dem
Mainzer Kriminalarchäologen Michael Müller-Karpe ein „kultureller Supergau“. „Diese Wahnsinnigen zerstören unser gemeinsames Erbe“, sagte er. Der IS verkaufe viele Antiken illegal
an den Westen, um Waffen zu finanzieren. „Was aber zu berühmt zum Verkauf oder zu groß ist, zerstört er medienwirksam.“ Ein Internetvideo der Extremisten zeigt etwa die Vernichtung antiker Bildwerke im Museum der Stadt Mossul.
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¥ New York (dpa). Ein seit mehr als zehn Jahren vermisstes Gemälde von Pablo Picasso ist in einer Paketsendung in New Jersey
aufgetaucht. Wie die New York Times berichtete, wurde das Werk
„La Coiffeuse“ („Die Friseurin“) aus dem Jahre 1911 im Dezember mit einem Paketdienst von Belgien nach New York verschickt. Es wurde als „Kunst/Handwerk/Spielzeug“ im Wert von
37 Dollar (33 Euro) deklariert. Zöllner in New Jersey stellten bei
der Ankunft der Sendung in den USA fest, dass es sich um einen Picasso handelt, der rund 2,5 Millionen Dollar wert ist.

Studie erforscht besten Sinnesweg, um eine Tanzfolge zu lernen / Kooperation mit Palucca Hochschule
¥ Bielefeld. Wie lässt sich eine Tanzfolge besser erlernen
– wenn sie detailliert mündlich beschrieben wird oder
wenn die Tänzer eine visuelle
Präsentation gezeigt bekommen, die sie reproduzieren und
mit eigener Note versehen
können? Diese Frage trieb die
Bielefelder Wissenschaftlerin
Bettina Bläsing um. In Zusammenarbeit mit der Palucca Hochschule für Tanz/Dresden hat die Biologin, die sich
seit Jahren interdisziplinär mit
dem Thema Tanz und seinen
Facetten beschäftigt, eine Studie erarbeitet, die im Oktober
2014 sogar zum „Best Paper“
einer Fachtagung in Tübingen
gewählt wurde.
Wie kommt man von der Erforschung des Laufverhaltens
der Stabheuschrecke zur Betrachtung der Sinneswege beim
Erlernen einer Tanzfolge? Von
Haus aus ist Bettina Bläsing eigentlich promovierte Biologin.
Ihr Forschungsgebiet rund um
die Stabheuschrecke lieferte fast
so etwas wie eine Vorlage für
den Sprung hinüber zur Sportbzw. Kognitionswissenschaft.
Und hier zur Erforschung von
Bewegungsabfolgen und Lernwegen beim professionellen
Tanz. Dass Bläsing viele Jahre
selbst getanzt hat – Modern,
Jazztanz und auch klassisches
Ballett – war nicht gerade hinderlich für die interdisziplinäre
Recherche.
„Heute gibt es weltweit ein
wachsendes Interesse an der
wissenschaftlichen Erforschung
des Tanzes“, zeigt sich die 44Jährige zufrieden mit der aktuellen Entwicklung. So ein
Thema könne man eigentlich
nur fächerübergreifend bearbeiten – immerhin fließen neben kognitiven, motorischen,
linguistischen und biologischen Aspekten auch psychologische in die Art und Weise
ein, wie Tanz sich darstellt und
wie Tänzer ihre Disziplin ausüben.
Deshalb ist Bläsing umso erfreuter gewesen, als die Konferenz der Gesellschaft für Kognitionswissenschaft im Herbst
in Tübingen ihren Tagungsbeitrag mit dem ersten Preis (Bester Artikel) gewürdigt hat: „Es
zeigt, dass Interdisziplinarität in
der Welt der Wissenschaft weiterhin geschätzt wird.“
Zu Beginn der Studie mit den
Praktikern der Palucca-Hochschule (die Professoren Jenny
Coogan und José Biondi sind
Co-Autoren) musste allerdings
erst einmal eine gemeinsame
Sprache gefunden werden. Der
Wunsch aller Beteiligten, auf
Augenhöhe gemeinsam das
Studiendesign zu entwickeln
stieß schon bei der unterschiedlichen Definition dessen, was
Lernen eigentlich ist, auf Hindernisse: hier die eher mechanistische Vorstellung der Wissenschaftler, dass Lernen in der
Annäherung an eine Idealform
zu messen sei. Dort die Annahme, dass es beim Lernen vor
allem auf den Prozess der Ver-
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gestellt: Zehn Tage nach ihrem
Besuch in Bielefeld wurden sie
– wieder zurück in Dresden –
mit der für sie überraschenden
Bitte konfrontiert nochmals
vorzutanzen, was sie jetzt noch
von der Präsentation in Bielefeld behalten hatten.
Es zeigte sich: Das, was an
erster Stelle durch Beobachtung oder Video-Demonstration vermittelt worden war, haftete am längsten und vollständigsten im Gedächtnis. Der unangekündigte Test in Dresden
zeige deutlich, so Bläsing: „Die
Schüler fühlen sich sicherer,
wenn sie das Material zuerst visuell gelernt haben.“
Nun könnte man einwenden, so ein Ergebnis liege doch
irgendwie nahe. Dazu die Wissenschaftlerin: „Wir wissen, dass
der Mensch ein Augentier, also
visuell dominiert ist.“ In Bezug
auf die Tänzer komme hinzu,
dass diese sich zwar meist international verständigen könnten, das Wesentliche aber ohne
Sprache passiere. „Die Art, wie
sie gelernt haben zu lernen, gibt
ihnen Sicherheit.“

VON HEIKE KRÜGER

Künstliche Situation
geschaffen
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innerlichung und persönlichen
Gestaltung der Bewegung ankomme auf Seiten der künstlerisch tätigen Kollegen aus
Dresden. „Wir haben geredet
und diskutiert, aneinander vorbei geredet und noch mal alles
aufgerollt“, erinnert sich Bettina Bläsing ein wenig amüsiert
an den Auftakt im Herbst 2012.
Ein grundsätzliches Problem: Die Bewegungsaspekte
mussten für eine empirische
Untersuchung messbar sein. Als
die Grundlagen schließlich ge-

klärt waren, stand einer Feldstudie mit Tänzerinnen und
Tänzern nichts mehr im Wege.
Diese, 18 an der Zahl und zwischen 17 und 19 Jahren alt, reisten von Dresden nach Bielefeld. Dort wurden ihnen im
Biomechanik-Labor im neuen
CITEC-Gebäude der Universität zwei Sequenzen präsentiert:
die eine als Video, in dem ein
Tänzer die ganze Bewegungsfolge tanzte, die andere als gesprochene Beschreibung der
Bewegung, ohne Anschauungs-

FOTO: WOLFGANG RUDOLF

material.
Nun mussten die Studienteilnehmer die Sequenz – oder
was sie von ihr behalten hatten
– vortanzen, das Ganze wurde
mit mehreren Kameras aufgezeichnet. Am Ende fragte man
per Fragebogen die persönlichen Eindrücke der Teilnehmer ab.
Um aber ein wirklich verlässliches Ergebnis zu bekommen, hatten Bettina Bläsing und
Eingeweihte die Studienteilnehmer auf eine pfiffige Probe

INFO

r>`eZ`_ 3R_\} UVc 7`cdjeYV 4`^aR_j

>Ze DV_d`cV_+ Bewegungs-Aufzeichnung im Labor.

´ Das Projekt ist Teil des
„Motion Bank“-Projekts der
weltweit bekannten Forsythe
Company (Frankfurt a. Main).
´ „Motion Bank“ will die
choreografische Praxis in
breitem Kontext erforschen.
´ Im „Dance Engaging Science“-Netzwerk kamen Tänzer und Forscher verschiedener Fachrichtungen zusam-
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möglich gewesen ohne Zufälle
und glücklichste Bekanntschaften. Doch um mit Joseph Guttmann, einem New Yorker Spezialisten für Ausstellungen aus
Privatsammlungen, bekannt zu
werden, muss man in der Szene einen Namen haben.
Andrea Wandschneider hat
schon mehrfach einen Stern bekommen. Für Ausstellungen mit
japanischen Farbholzschnitten,
zum Paderborner Maler Willy
Lucas oder mit Venedig-Bildern deutscher Künstler des 19.
Jahrhunderts. Und für die bis
zum 21. Juni laufende Brueghel-Schau erhält sie einen Stern
der Woche.
Eine Initiative der Neuen
Westfälischen (NW), der LippiG`c UV^ r9`TYkVZedeR_k}+ Galerieleiterin Andrea Wandschneider und schen Landes-Zeitung (LZ) und
Ideengeber Joseph Guttmann.
FOTO: DPA des Haller Kreisblatts (HK).

es auch für Andrea Wandschneider, die seit gut 20 Jahren die städtischen Museen und
Galerien leitet. An ihrem 59.
Geburtstag hatte sie die Öffentlichkeit informiert, dass Paderborn zur Bühne für die

men, um interdisziplinär zum
Tanz zu forschen. Daraus gingen mehrere Pilotprojekte
hervor. Eines davon: das „Bewegungslernen im Tanz“.
´ Literatur: „The Neurocognition of Dance, Mind, Movement and Motor Skills“ (hrsg.
von B. Bläsing, Martin Puttke,
Thomas Schack), Psychology
Press, 2010, Neuauflage 2016.
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Andrea Wandschneider hat die hochkarätige Schau in die Städtische Galerie geholt

der TV-Serie „Star Trek“ (Raumschiff
Enterprise) weltberühmt gewordener
Schauspieler, ist am Freitag in Los Angeles gestorben. Der Sohn jüdisch-orthodoxer Einwanderer aus der Ukraine
begann seine Karriere als Kinderdarsteller. In dem TV-Film „Die Bibel – David“ spielte Nimoy 1997 die Rolle des Samuel. Auch politisch war er engagiert. Im
Nahost-Konflikt sprach er sich für eine ¥ Paderborn (hko). Die flämiZwei-Staaten-Lösung aus.
FOTO: GETTY schen Klassiker hängen seit einer Woche in der Städtischen
?`V] 8R]]RXYVc (47), Mitbegründer der Galerie in der Reithalle. Und
Erfolgsband Oasis, kann mit den aktu- schon ist klar, dass die aktuelle
ellen Stars in der Musikindustrie nichts Schau „Die Brueghel-Familie“
anfangen. So sei Beyoncé Knowles über- in die Paderborner Ausstelhaupt nicht nach seinem Geschmack, lungsgeschichte eingehen wird.
Und das ist unabhängig dasagte der Rockmusiker der AFP. „Meine
Frau liebt sie, aber die hat überhaupt kei- von, ob es die erwarteten 45.000
nen Geschmack“. Auch US-Popstar Ka- Besucher werden oder noch eity Perry ist in Gallaghers Augen eine Zu- nige Tausend mehr, die 140 GeZeichnungen
und
mutung. Einen Schuldigen hat Gallagher mälde,
bewundernd
auch schon ausgemacht: „Das Internet Druckgrafiken
zerstört die Kreativität.“
FOTO: AFP anschauen. Ein Höhepunkt ist

In der Praxis werde jedoch
selten rein visuell gelernt, so
Bläsing, zumeist würden Bewegungsfolgen in Abschnitte zerlegt, wichtige Aspekte durch
verbale Erklärungen hervorgehoben: „Wir haben mit der Isolierung zweier Lernwege eine
eher künstliche Situation geschaffen. Das war auch für die
Tänzer eine Herausforderung“,
schildert die Tanz-Forscherin.
Viele Tänzer gaben später zu
Protokoll, im Experiment viel
über die eigene Art zu lernen gelernt zu haben. Und ein Resultat ist besonders für Lehrer/Choreografen interessant:
„Laut Studie beeinflusste der
Lernweg, wie viel von der jeweiligen Sequenz im Gedächtnis der Tänzer hängen bleibt.
Auf die künstlerische Qualität
hingegen hat er keinen Einfluss.
Dazu die Wissenschaftlerin:
„Letztlich wird mit dem eigenen Ausführen eine Bewegungsrepräsentation geschaffen, die sensomotorische, visuelle und verbale Eindrücke
miteinander verbindet. Auf
dieser Ebene findet dann
schließlich individuelle Gestaltung statt.“

Brueghels und deren Umfeld
werde. Dass in Paderborn
hochkarätige Bilder zu sehen
sein werden, die das Publikum
zuvor in Como, Tel Aviv, Rom,
Breslau und Paris begeistert
hatten. Sicher wäre dies nicht
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¥ Düsseldorf (dpa). Die Termine für den Ausverkauf eines
Großteils der Sammlung des
Kunstberaters Helge Achenbach stehen fest. Am 20. Juni will
das Auktionshaus Van Ham bis
zu 150 ausgewählte Werke in
Köln versteigern. Darunter sind
drei Arbeiten von Gerhard
Richter sowie Werke von Baselitz, Immendorf, Meese, Ruff
und Warhol. Es handele sich um
„Highlights“ aus der Sammlung des wegen Betruges angeklagten Achenbach. Zuvor will
Van Ham vom 15. bis zum 19.
Juni in Düsseldorf rund 2.300
weitere Werke versteigern. Im
Essener Betrugsprozess fordert
die Staatsanwaltschaft sieben
Jahre Haft. Viele Unternehmen
aus Achenbachs Firmengeflecht sind zahlungsunfähig.

