
■ COUCHSURFING

DER BEGRIFF Schlafen auf fremden
Sofas – und das kostenlos. Das ist
das Prinzip des Couchsurfings. Statt
eines teuren Hotels oder einer
Jugendherberge kommen Reisende
bei Privatleuten auf der Couch oder
im Gästezimmer unter. Entspre-
chende Angebote gibt es im Internet

Ewww.couchsurfing.org

BUCH Christine Neder: „90 Nächte,
90 Betten – Das Tagebuch einer
Couchsurferin“, 320 S., 14,95 Euro

gebenheiten und dem immer
stärker werdenden Wunsch, ir-
gendwann auch mal wieder zwei
Nächte im selben Bett zu schla-
fen. Bis es soweit ist, lernt sie zum
Beispiel die 57-jährige Jutta ken-
nen, die das erste Treffen platzen
lässt, weil es unter keinem guten
Stern steht, die aber beim zweiten
Versuch ihre Tarotkarten befragt
und Christine Neder eine tolle
Zukunft voraussagt. Oder Eddy,
der seine ganze Wohnung mit
Hochbetten zugestellt hat, um
möglichst viele Couchsurfer auf-
zunehmen.

Am Ende stellt sie fest, dass
man durchaus 90 Tage bei frem-
den Menschen schlafen kann,
ohne dass einem was Schreckli-
ches passiert. Und dass ihr jeder
Gastgeber etwas mitgegeben hat.
– eine schöne Zeit, eine Geschich-
te oder einen Denkanstoß.

Auf fremden Sofas schlafen
BUCH Christine Neder hat 90 Nächte als Couchsurferin in der Hauptstadt verbracht.

Von Andrea Wiegmann

Berlin. Eine junge Frau macht ein
dreimonatiges Praktikum in Ber-
lin, und weil sie für diese Zeit kei-
ne kostengünstige Unterkunft
findet, wird sie eben für 90 Tage
in fremden Betten übernach-
ten. Klingt ziemlich verrückt?
Das würde die junge Frau mit
dem Praktikum wohl gar
nicht bestreiten. Aber es ist
kein Argument, es nicht zu
tun. Christine Neder hat es
getan. Vom 17. August bis
zum 15. November ver-
gangenen Jahres über-
nachtete sie jede Nacht in
einer anderen Berliner
Wohnung. 90 Nächte,
90 Betten.

Es gab Luxuswohnungen
und Campingbusse
Ihre Gastgeber fand
sie vor allem über
das Internet.
„Couchsur-
fing“ heißt
das Proze-
dere, bei
dem Pri-
vatleute
Reisen-
den für
eine
Nacht ihr
Schlafsofa, ihr Gästebett oder
sonstige Übernachtungsmög-
lichkeiten zur Verfügung stel-
len. Im Fall von Christine Neder
reichte die Bandbreite von der
Luxuswohnung mit Whirlpool
in Berlin-Mitte bis hin zum spar-

tanischen Campingbus neben
dem Kanzleramt.

Was sie in diesen 90 Tagen al-
les erlebt hat, hielt sie in einem

Tagebuch im Internet fest.
Und weil es so viele

Menschen interessier-
te, ist ihre Geschichte
jetzt auch als Buch er-
hältlich. Pro Kapitel

eine Nacht.
„Die Tür

geht auf und
ein großes
Mädchen
mit Dutt, Ti-
gerdress
und rosa
Hauspu-

schen be-
grüßt mich

voller Eupho-
rie. Sie ist ab
der ersten
Minute in
Plauder-
stim-
mung.“ So

beginnt der
Eintrag der

39. Nacht in Berlin im
„Tagebuch einer
Couchsurferin“. Doch
wer glaubt, nun bei je-

dem Gastgeber die
chronologische Wieder-

gabe des gesamten Auf-

enthalts inklusive Begrüßungs-
und Abschiedszeremonie zu er-
fahren, dem sei gesagt, dass dem
nicht so ist.

Mit viel Witz und Selbstironie erzählt
sie in dem Buch über ihre Gastgeber
Von jedem Gastgeber und jeder
dazugehörigen Wohnung sucht
sich Christine Neder das Detail
raus, das sie am meisten beein-
druckt hat. Bei dem großen Mäd-
chen im Tigerdress war es Plau-
derei, bei Magdalena war es der
Kickertisch im Designer-Handta-
schen-Laden und Stefan, dem
war nicht wohl bei dem Gedan-
ken, dass sein Privatleben in ei-
nem Blog oder Buch auftauchen
könnte, und daher bekommt er
nur ein ganz kurzes Kapitel. Mit
viel Witz und Selbstironie erzählt
Christine Neder von ihrem Pro-
jekt, von den anfänglichen Zwei-
feln, den unterschiedlichsten Be-

Drei Monate war Chris-
tine Neder als Couchsur-
ferin in Berlin unter-
wegs.

Foto: Klein-Allermann

1970er Jahren beginnt er eine
neue Karriere: Er will die Klez-
mer-Musik, die Klänge des jiddi-
schen „Stetls“, in aller Welt be-
kanntmachen. In Deutschland
wird er 1984 mit Peter Zadeks In-
szenierung von Joshua Sobols
Holocaust-Stück „Ghetto“ be-
kannt. Weltberühmt wird er mit
Klarinetten-Solos für Steven
Spielbergs Holocaust-Drama
„Schindlers Liste“ (1993).

In diesem Monat ist auch
Feidmanns Autobiografie erschienen
Zu seinem Geburtstag findet heu-
te in der Berliner Philharmonie
ein Konzert statt. „Zu der Feier
kommen meine drei Kinder und
eine „Delegation“ meiner zehn
Enkelkinder“, erzählt Feidman.
Seit 1975 ist er mit der Musikerin
Ora Bat Chaim verheiratet. An-
schließend folgt vom 4. bis
17. Mai eine Konzertreihe. Jetzt
ist auch seine Autobiografie „Du
gehst, du sprichst, du tanzt – Er-
innerungen“ erschienen.

Der König der
Klezmer-Musik
PORTRÄT Giora Feidmann ist der bekannteste
Interpret jiddischer Musik. Heute wird er 75.

Von Sara Lemel

Tel Aviv. Er kann mit seiner Klari-
nette singen und weinen: Giora
Feidman, „König der Klezmer-
Musik“, ist für seine Fähigkeit be-
kannt, tiefsten Emotionen eine
Stimme zu verleihen. „Für mich
ist die Klarinette das Mikrofon
der Seele“, sagt Feidman. Der in-
ternational erfolgreiche Klarinet-
tist, der heute seinen 75. Geburts-
tag feiert, gilt als wichtigster In-
terpret der jüdischen Klezmer-
Musik. Sein wohl größtes Ver-
dienst ist, dass er der Musik der
osteuropäischen Juden, die von
den Nazis fast zum Verstummen
gebracht wurde, eine internatio-
nale Renaissance beschert hat.

Feidmann wurde in Argentinien
geboren und lernte früh Klarinette
Feidman wurde 1936 im argenti-
nischen Buenos Aires als Sohn jü-
discher Einwanderer aus Bessara-
bien geboren. „Ich spiele schon in
vierter Generation Klezmer-Mu-
sik“, sagt er. Er hat die Musik so-
zusagen mit der Muttermilch
aufgesogen: Schon in frühester
Kindheit lauscht er jiddischen
Liedern seiner Mutter, mit sei-
nem Vater spielt er bereits als
Neunjähriger auf Festen Klarinet-
te. Seinen ersten professionellen
Auftritt mit dem facettenreichen
Blasinstrument hat er mit 18 am
Teatro Colon, der angesehensten
Opernbühne Südamerikas.

Doch es zieht ihn in die Ferne:
1956 wandert Feidman nach Isra-
el aus. Er bekommt einen Vertrag
mit dem renommierten Israeli-
schen Philharmonieorchester in
Tel Aviv. Feidman bleibt dem Or-
chester in Tel Aviv fast zwei Jahr-
zehnte lang treu. Doch in den

Giora Feidmann feiert heute seinen
75. Geburtstag. Foto: dpa

Samir Akika
zeigt eine
Trash-Studie.
Foto:Emmerich

Getanzt, gespielt, gesehen
FESTIVAL „Tanz nrw 11“
– alles von Hip-Hop
bis Breakdance.

Von Bettina Trouwborst

Düsseldorf. „Der Schatz von NRW
ist seine Tanzszene, und die wol-
len wir fördern“, sagt Bertram
Müller. Der Düsseldorfer Tanz-
haus-Chef hatte im Namen der
Tanzproduzenten-Konferenz
eingeladen, die gestern das Pro-
gramm des Festivals „tanz nrw
11“ vorstellte. Der Schatz ist mo-
bil und vom 5. bis 15. Mai in acht
Städten – Düsseldorf, Krefeld,
Wuppertal, Viersen, Essen, Köln,
Bonn und Münster – zu bestau-
nen. Die dritte Edition der Bien-
nale zeigt die herausragenden, ak-
tuellen Produktionen und ästhe-
tischen Positionen im Land. Die
Best-Of-Plattform will heimi-
schem Publikum und internatio-
nalen Veranstaltern mit 31 Vor-
stellungen, darunter drei Premie-
ren, an zehn Spielorten ein-
drucksvolle Erlebnisse bieten.

Mit dem Bus zu den Veranstaltungen
in Düsseldorf und Essen
Das Konzept ist neu und über-
zeugend: Viel Tanz nonstop in
kurzer Zeit am Eröffnungswo-
chenende in den Metropolen
Düsseldorf und Essen. Anschlie-
ßend gastieren dieselben und
weitere Produktionen in den
Partnerstädten. Stefan Hilterhaus
(Pact Zollverein): „So können
wir die Dichte an Choreogra-
fen/Tänzern sowie an Pro-
duktions- und Spielstätten
konzentriert präsentieren.“
Ein Shuttle-Bus pendelt zwi-
schen Essen, Düsseldorf und
dem Schauspielhaus Bo-
chum. Dort tritt das junge En-
semble „Renegade“ mit „Irgend-
wo“ auf. Die Choreografin Ma-
lou Airaudo hat sich von den
Persönlichkeiten der fünf Break-
dancer und vier zeitgenössischen
Tänzer zu einem Spiel von An-

und Abwesenheit inspirieren las-
sen.

Samir Akika präsentiert eine
Hommage an Pina Bausch
Auf Pact Zollverein Essen geht die
Japanerin Naoko Tanaka für ihre
Soloperformance/Installation
„Die Scheinwerferin“ mit einer
Taschenlampe auf eine fiktive
Reise. Samir Akika, Cineast unter
den Choreografen, erzählt in sei-
ner exzellenten Trash-Studie in
Independentfilm-Ästhetik „Me
and my Mum“ von Mutter-Kind-
Verhältnissen. Die Hommage an
sein Vorbild Pina Bausch gibt
Einblick in die Lebensgeschichten
seiner Hip-Hop-Künstler.

Im Tanzhaus NRW gastieren
unter anderem Morgan Nardi
(auch in Krefeld) mit seiner ko-
mödiantischen „A One M(or)an
Show“ und Ben J. Riepe (auch in
Köln) mit seinen apokalyptischen
„Hundstagen“. Stephanie
Thiersch ist mit ihrer bilderstar-
ken Tanz-Film-Montage „ As (if
we would be)“ über soziale Ver-
haltensweisen vertreten. Auch
das Rahmenprogramm ist nicht
zu unterschätzen. So liest Mecht-
hild Großmann, Pina-Protago-
nistin und Staatsanwältin im
Mü- nsteraner „Tatort“, aus

Ferdinand von
Schirachs Erzähl-
band „Schuld“ in
Viersen.

Ewww.
tanz-nrw-11.de

ADVD-TIPP

Visuelle Zauberei
Wenn Hollywood einen Experten für visuelle
Grenzerfahrungen sucht, bekommt in letzter
Zeit häufig Zack Snyder einen Anruf. Seit er mit
„300“ ein optisch grandioses Krieger-Spekta-
kel aus dem Rechner zauberte und mit
„Watchmen“ mal eben das Comic-Genre neu defi-
nierte, gilt er als Computer-Magier des Kinos. Dass er auch jugendgerechte
Animation beherrscht, zeigt er mit „Die Legende der Wächter“. Der, gelinde
gesagt, abstruse Plot um eine Gruppe von Eulen, die sich getreu einer alten
Eulen-Legende gegen die bösen „Reinsten“ auflehnt, stammt aus einer
Buchreihe von Kathryn Lasky. Das Abenteuer hechelt zwar ein bisschen zu
offensichtlich der langsam auslaufenden Fantasy-Welle hinterher, ist aber
vor allem visuell überwältigend. Sehenswert sind auch die Extras der Blu-
ray, mit denen sich die Eulenwelt gründlich erforschen lässt. (cel)
„Die Legende der Wächter“, Warner, 97 Minuten, FSK ab 12

Dieb von Munchs „Schrei“
stellt eigene Kunst aus
Oslo. Norwegens berühmtester
Kunstdieb will von selbst
gemalten Bildern leben. Pål
Enger (43), der 1988 Edvard
Munchs Gemälde „Vampir“
aus dem Munch-Museum und
1994 den noch berühmteren
„Schrei“ aus der Nationalgale-
rie gestohlen hat, stellt in einer
Osloer Galerie Kunstwerke aus.
„Ich finde, richtig schlechter als
so manches in den großen
Galerien sind sie auch nicht“,
sagte der Vater von vier Kin-
dern. Seinen Landsleuten ist
Enger vor allem von Bildern
einer Überwachungskamera
bekannt, die ihn beim nächtli-
chen Erklimmen einer simplen
Leiter vor der Nationalgalerie
Anfang 1994 zeigt. dpa

Ari Folman und Robin
Wright drehen in Berlin
Berlin Mit Hollywoodschau-
spielerin Robin Wright (44) in
der Hauptrolle dreht Regisseur
Ari Folman zurzeit in Berlin
„Der Kongress“. Im Kreuzber-
ger Club „Wild at Heart“ ent-
standen gestern Szenen für den
Sciene-Fiction-Film nach
einem Roman von Stanislaw
Lem. Darin bekommt Wright
von einem großen Filmstudio
das Angebot, sich scannen zu
lassen und so für immer jung
zu bleiben. Nach dem preisge-
krönten, autobiografischen
und dokumentarischen Ani-
mationsfilm „Waltz with Bas-
hir“ über den Libanonkrieg
wechselt Folman das Genre.
„Ich brauchte eine Pause von
mir selbst“, sagte er. „Und Fan-
tasy war der beste Weg.“ dpa

Robin Wright und Ari Folman bei
den Dreharbeiten in Berlin. (dpa)

Houdinis letzte
Assistentin gestorben
Washington. Eine frühere Assis-
tentin des legendären Entfess-
lungskünstlers Harry Houdini
ist mit 103 Jahren gestorben –
die Tänzerin und Mäzenin
Dorothy Young. Dies teilte die
Drew-Universität in New Jer-
sey mit, zu deren wichtigsten
Spenderinnen sie gezählt hatte.
Mit Youngs Ableben sind alle
Assistentinnen von Houdini
tot. Die Tochter eines Pastors
hatte bei einem Besuch in New
York von Houdinis Show
erfahren und sich für eine
Assistentinnenrolle beworben.
Sie wirkte 1926 in einer von
Houdinis Produktionen mit.
Später machte sie sich einen
Namen als professionelle Tän-
zerin. AFP

KURZ NOTIERT

Düsseldorfer Willi Kemp stiftet 1200 Kunstwerke
Düsseldorf. Das Tauziehen
um eine der größten Pri-
vatsammlungen der
Gegenwartskunst ist been-
det. Die Sammlung des
Steuerberaters Willi Kemp
(83) bleibt in der Landes-
hauptstadt. Ihr Schwer-
punkt liegt in der abstrak-
ten Kunst der Gegenwart,
vorwiegend der europäi-
schen und amerikanischen
Kunst nach 1945.
1200 Werke im Wert von
20 Millionen Euro gehen
als Unterstiftung an die Stiftung Museum Kunstpalast. Heute
wird in einer Sonderausstellung ein Raum mit Werken von Götz,
Uecker, Piene, Kenneth Noland und Ellsworth Kelly eröffnet.
Damit wird ein Zehntel der Schenkung gezeigt. Die Landeshaupt-
stadt verpflichtet sich, wenigstens einen Raum für die Schätze des
Stifters bereitzustellen. H.M.

Willi Kemp im Museum Kunstpalast in Düs-
seldorf. Foto: Nanninga

Drei Gewinner im
Musikwettbewerb
Berlin. Die Pianistin Miao
Huang hat den Deutschen
Musikwettbewerb 2011
gewonnen. Die 1984 in China
geborene Studentin der Hoch-
schule für Musik Hanns Eisler
in Berlin teilt sich den Preis mit
dem schwedischen Posaunis-
ten Lars Karlin von der Hoch-
schule für Musik, Theater und
Medien Hannover sowie dem
Posaunen-Ensemble Trom-
bone Unit, ebenfalls aus Han-
nover. Aus elf Finalisten hatten
die rund 30 Jurymitglieder die
drei Sieger ausgewählt. Sie wer-
den für die Serie Konzerte Jun-
ger Künstler vorgeschlagen
und treten in etablierten Kon-
zertreihen auf. dpa

Warhol-Proträt von Liz
Taylor wird versteigert
New York. Einen Tag nach dem
Tod von Elizabeth Taylor hat
ein New Yorker Auktionshaus
angekündigt, ein Andy-War-
hol-Porträt der Hollywood-
Diva versteigern zu wollen. Das
Bild „Liz #5“ des Pop-Art-
Künstlers soll am 12. Mai unter
den Hammer kommen. Die
Verkäufer erhoffen sich 30 Mil-
lionen Dollar (gut 21 Millionen
Dollar) von dem Bild. dpa
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