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Tina Turner ist fitter als ihre jungen Tänzerinnen

 Von Jörn Lauterbach 14. Januar 2009, 13:07 Uhr

170 Millionen verkaufte Alben sprechen für sich. Nun geht Tina Turner mit 69 wieder auf Tournee und kommt auch für 16 Konzerte nach Deutschland.
Mähne und Minirock sind immer noch dieselben. Auch deswegen polarisiert die Rocklegende. Muss man sich eigentlich schämen, wenn man hingeht?
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Tina Turner wird ihre wilde Mähne wieder schütteln: In Köln startet ihre Deutschlandtournee.   Foto: PR

Eine der Schlüsselfragen in Nick Hornbys Roman "High Fidelity" lautet: "Darf man mit Leuten befreundet sein, deren Plattensammlung hauptsächlich aus
Tina-Turner-Alben besteht?" Romanheld Rob, der seinen Plattenladen wie eine Sperrzone des guten Musikgeschmacks verteidigt, beantwortet diese Frage für
sich sehr eindeutig - wer immer ihn nach Musik von Tina Turner fragt, wird des Geschäftes verwiesen.

Finanziell ist diese aufrechte Haltung wenig sinnvoll, denn seitdem Anna Mae Bullock die Stadtgrenzen Nutbushs überschritten hatte und sich zunächst als
Tina Turner an der Seite ihres Ehemanns Ike in die oberen Gewichtsklassen des Popgeschäfts durchschlug, hat die heute 69-Jährige mehr als 170 Millionen
Alben über den Ladentisch gehen lassen; zudem gibt es laut den handelsüblichen Rekordlisten keine Einzelkünstlerin, die mehr Eintrittskarten für ihre
Auftritte verkaufen konnte.

In diesen Tagen kommen noch einige hinzu, denn ihre in Köln startende Deutschland-Tournee - die erste seit acht Jahren und angeblich niemals so geplant -
wurde von ursprünglich angekündigten sieben Auftritten auf jetzt 16 ausgeweitet. Vier Mal spielt sie dabei in Köln, drei Mal in Hamburg, vier Mal in
München - vermutlich darf man danach mit einer ganzen Menge Leute nicht mehr befreundet sein.

Oder doch? Der Besuch eines ihrer Konzerte während der US-Tournee im vergangenen Herbst - gerade, als ein anderer schwarzer Hoffnungsträger zu seinem
ersten Höhenflug ansetzte und es nicht nur ins Weiße Haus, sondern auch auf das Cover des amerikanischen "Rolling Stone"-Magazins schaffte - bestätigte
Turners Ankündigung in der "Ophra-Winfrey-Show" einige Monate zuvor: "Ich kann es noch immer."

Vor 20.000 Zuschauern (übrigens allesamt verdächtig, eine Menge der diversen Best-of-the-best-of-Alben im Schrank zu haben) in der American Airlines
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Arena zu Miami gibt es jedenfalls schon beim Eröffnungstitel "Steamy Windows" schnell keinen Zweifel mehr daran, dass sie noch immer eine
unverwechselbare und sehr bewegliche Stimme hat. Und für die Beine trifft selbiges auch zu.

Tina ist noch längst keine Pop-Oma

Diese Frau kann nicht die Oma des Pops sein, denn bei den gemeinsamen Einlagen mit den vier jungen Tänzerinnen wirkt sie bestenfalls wie die erfahrene
Schwester. Punktgenau und dennoch mit großer Leichtigkeit schert sie in deren Schrittfolgen ein und wieder aus, sie dominiert trotz großer Besetzung des
sehr satt klingenden Orchesters jeden Meter der großen Bühne, die im Laufe des Abends noch manche Überraschung aus den Arsenalen der Hebe- und
Pyrotechnik bieten soll. Tina Turner, das wird schnell deutlich, ist nicht die amerikanische Übersetzung von Jopie Heesters.

Auch die 60er-Jahre-Hymne "River Deep, Mountain High" klingt live deutlich frischer als der oft zu massenkompatibel abgemixte Musikbrei der Turner-CDs,
denen - und darüber klagt nicht nur Nick Hornby - oft jede Herausforderung fehlt.

Gleiches gilt für die weiteren Klassiker der ersten Konzerthälfte: "Better Be Good To Me", "We Don't Need Another Hero", das Turner in ihrem damaligen
und wohl nicht nur aus heutiger Sicht reichlich albernen Kostüm ihrer Gastrolle in "Mad Max" vorträgt.

Auch wenn Turner ab und an leichte Probleme hat, die hohen Töne zu treffen und manche lautere Singpassage etwas gekreischter als früher erklingt, ist das
sehr textsichere Publikum mehr als versöhnlich gestimmt.

Was auch nötig ist: In der gut 30-minütigen Pause werden über jene riesigen Videoschirme, über die eben noch das Leben der Pop-Legende stimmungsvoll
huschte, durchgehend Werbung für Nahrungsergänzungsmittel und Hautcremes gemacht. Die werberelevante Zielgruppe erträgt es bei Budweiser Light für
acht Dollar pro Flasche.

Im zweiten Teil legen sich die Spitzen der kunstvollen Mähne für einige Minuten, Tina Turner sitzt auf einem Barhocker, umringt von nur wenigen Musikern
und den Chorsängern, und zollt ihren Tribut an andere Künstler, die sie auf der bald fünf Jahrzehnte überspannenden Karriere inspiriert haben: "Help" von
den Beatles, Al Greens "Let's Stay Together" und ein schnelles Rolling-Stones-Medley mit "Jumping Jack Flash" und "It's Only Rock And Roll" erklingen zu
stehenden Ovationen ihrer Fans.

Allein ihre Version von Robert Palmers "Addicted to Love" wirkt mechanisch und unpointiert, und ihre Konversationen mit dem Publikum, das auf Fragen
wie "Sind Männer da draußen?", "Sind Frauen da draußen?" im Chor antworten soll, sind in exakt gleicher Bauweise von Konzertmitschnitten der
Achtzigerjahre in Hornbyscher schlechter Erinnerung.

Lasst die Turner doch einfach singen und tanzen - zur Höchstform läuft sie dann schnell wieder mit ihren eigenen Titeln auf, beim "Simply The Best"
verbeugt sich das Publikum vor ihr, "Proud Mary" endet im nur noch als frenetisch zu bezeichnenden Jubel, ihr eigentlich recht schlichter James-Bond-Song
"Goldeneye" wird durch eine großartige Bühnenshow zum Spektakel.

Und dann kommt sie doch noch an ihre Grenzen, zumindest an jene, die sie einst als junges Mädchen überwinden musste, um der Weltstar zu werden, der sie
bis heute ist: "Nutbush City Limits", eine Ode an ihre Heimatstadt in Tennesse, zelebriert die 69-Jährige in High Heels auf einem zwei Etagen hoch

Tour: Tina Turner ist fitter als ihre jungen Tänzerinnen - Nachrichten Kultur - WELT ONLINE http://www.welt.de/kultur/article3022587/Tina-Turner-ist-fitter-als-ihre-jungen-Taenzerinnen.html?pri...

3 von 4 09.02.2009 21:21



ausschwenkenden Kran, der - auch das ist große Show - nur bei diesem Titel und damit ganz am Ende zum Einsatz kommt.

Die jungen Tänzerinnen um sie herum wirken jedenfalls reichlich erschöpft, als sie winkend die Bühne verließen. Die muntere Tina Turner scheint hingegen
das beste Beispiel für die Launen der Natur zu sein. Auch ein schöner Beitrag zum Darwin-Jahr: Die Besten kommen auch heute noch durch.

Tournee-Termine in Deutschland: Köln: 14., 15., 18., 19. Januar; Berlin: 26., 27. Januar; Hamburg: 30., 31. Januar, 3. Februar; Hannover: 4. Februar;

Mannheim: 19., 20 Februar München: 23., 24., 27., 28. Februar; bei den meisten Konzerten nur noch Restkarten ab 91 Euro
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