
New York/Tokio – Der aus der
Kinolegende „Blues Brothers“ be-
kannte Bassist Donald Dunn ist
tot. Nach Angaben seines frühe-
ren Bandkollegen Steve Cropper
starb der 70-Jährige gestern im
Schlaf in Tokio. Dunn habe in Ja-
pan zwei Konzerte gegeben,
schrieb der Gitarrist auf seiner
Facebook-Seite. Dunn spielte u.a.
mit Eric Clapton, Bob Dylan, Cree-
dence Clearwater Revival.

IN KÜRZE

Madrid – In Spanien sind bislang
unbekannte Schriften des Dichters
Federico García Lorca (1898-1936)
entdeckt worden. Dazu gehört der
möglicherweise letzte Liebesbrief
des Autors. Wie die Zeitung „El
País“ berichtete, wurden die
Schriften im Nachlass des Kunst-
sammlers Juan Ramírez de Lucas
(1917-2010) gefunden, der als Stu-
dent mit dem Poeten eine Liebes-
beziehung unterhalten hatte.

Offenburg – Die ungarisch-schwei-
zerische Übersetzerin und Schrift-
stellerin Christina Viragh hat den
Europäischen Übersetzerpreis er-
halten. Gewürdigt wurden damit
das außerordentliche Sprachge-
fühl und Kulturverständnis der
59-Jährigen, sagte eine Spreche-
rin der Jury bei der Preisverlei-
hung gestern im badischen Offen-
burg. Der Preis, der seit 2006 alle
zwei Jahre vergeben wird, ist mit
15 000 Euro dotiert.

„Blues Brothers“-Bassist
Donald Dunn gestorben

Lübeck – Die musikalische Bil-
dung in Deutschland darf nach An-
sicht der musikpädagogischen Ver-
bände nicht unter veränderten
Rahmenbedingungen leiden. Das
ist eine zentrale Forderung der so-
genannten Lübecker Erklärung,
die der Verband deutscher Musik-
schulen am Samstag beschloss.
Ausreichend Zeiten und Räume
für den Musik- und Instrumental-
unterricht sowie Ensemblearbeit
müssten gewährleistet bleiben.

Schwerin – 20 Milliarden für einen
Mord. Für „die Gerechtigkeit“, so
formuliert Claire Zachanassian ihr
Angebot. Die Titelheldin der tragi-
schen Komödie „Der Besuch der al-
ten Dame“ des Schweizers Fried-
rich Dürrenmatt (1921-1990) will
damit Rache nehmen an Alfred Ill,
der einst ihr Geliebter war, dann
aber die Vaterschaft an ihrem ge-
meinsamen Kind verleugnete. Des-
halb machte sie ein Gerichtsurteil
zur Hure, anschließend das Leben
selbst. Jahrzehnte später kehrt sie,
durch sieben oder acht profitable
Ehen steinreich geworden, ins Pro-
vinznest ihrer Jugend zurück.

Güllen heißt der jämmerliche
Ort. Dass der überall liegen kann,
legt schon der Autor nahe, und die
Premiere am Wochenende im

Mecklenburgischen Staatstheater
Schwerin zeigte, dass auch ein Lan-
deshauptstädtchen infrage käme.

Zumal Regisseur Marc von Hen-
ning das Stück auf subtile Weise
neu belebt. Er hat Dürrenmatts
Mords-Preis von einer Milliarde
verzwanzigfacht, hat aus den klas-
sischen drei Akten einen skurrilen
epischen Bilderbogen mit sieben
Kapiteln gemacht, in denen jedes
noch so banale Ereignis unter huld-
voller Anteilnahme von Fernseh-
teams verläuft.

Vor allem aber bietet Henning
keine schrille Farce, sondern eine
Art makabren Realismus, der das
Groteske Dürrenmatts tiefer auf
uns bezieht. Wie sie sich da so
durchwurschteln, diese Güllener:
anfangs den Mordsdeal im Namen

der Humanität entrüstet von sich
weisen, dann mit wachsender Lust
am Aufschwung auf Pump in die
Falle neuer Zwänge tappen und
schließlich in Posen redlichsten
Verantwortungsgefühls fürs Ge-
meinwohl die gewünschte Tötung
(hier Ersticken im Sarg) ausführen,
das ist gerade wegen seiner Alltäg-
lichkeit höllisch absurd.

Neben kleinen Anspielungen
wie dem Auftritt des Intendanten
Joachim Kümmritzals Gerichtsvoll-
zieher funktioniert vor allem eine
große: Die Zuschauer werden als
Volk der Güllener vereinnahmt.
Dialoge werden dadurch zu An-
sprachen ans Publikum. Das muss
nicht nur singen, sondern auch den
Hohn der alten Dame, die alle Be-
triebe am Ort aufgekauft und still-
gelegt hat, direkt auf sich bezie-
hen: „Eure Hoffnung war ein
Wahn, euer Ausharren sinnlos.“

Die große Geschichte über die
Schwäche des Menschen vor der
anonymen Macht des Reichtums –
sie wird überzeugend gespielt. Bri-
gitte Peters als Claire: eine schöne
Gratwanderung zwischen Hure
und Dame, zwischen ordinärem
Zug und diplomatischer Raffines-
se. Ihr Opfer Alfred zeigt Jochen
Fahr als geschickten Anpasser, der
öffentlichen Meinung immer ein
Schrittchen voraus: Schmeichelnd
undumschmeichelt alsBürgermeis-
ter-Kandidaten, dann nervend in
seiner frühen Furcht, schließlich
umgewertet zum Schuft, gibt er
nach und legt sich – wiederum folg-
sam – in den Sarg. Das rechnet sich:
Güllen wird reich. Dietrich Pätzold
e Nächste Vorstellung: 31. Mai,
Schwerin, Großes Haus.

Rostock – Der 2006 erschienene
Briefwechsel zwischen Uwe John-
son (1934-1984) und Walter Kem-
powski (1929-2007) trug den Titel
„Kaum beweisbare Ähnlichkei-
ten“. Die Rostocker Tagung, die an
diesem Wochenende erstmals bei-
de Schriftsteller gemeinsam wür-
digte, wirkte wie ein Korrekturver-
such dazu: Gab es nicht doch „be-
weisbare Ähnlichkeiten“ zwischen
jenen Autoren, die der Zufall mit
Rostock verband?

Thematisch sollte die Tagung
den „Dialog“ der beiden Autoren
zeigen und nicht etwa die Bewer-
tung ihres künstlerischen Ranges.
Doch der Beschreibung dieses
Dichter-Dialogs fehlte in den meis-
ten Beiträgen die analytische Inten-
sität. So wurde in mehreren Refera-
ten jenes heikle Beziehungsverhält-
nis thematisiert, als der Jüngere,
Johnson (1934-1984), zeitweise
Lektor des älteren Kempowski
(1929-2007) war. Weil Johnson
nicht nur zu strengem Lektorat
neigte, sondern seine Kritik auch
schonungslos vortrug, musste Kem-
powski ein Höchstmaß an Selbst-
verleugnung aufbringen, um den
Abbruch der Arbeitsbeziehungen
zu verhindern.
Freundschaft
konnte so nicht
entstehen, bes-
tenfalls ange-
spanntes Wohl-
wollen.

Dasalles isthin-
länglich be-
kannt. Die in
mehreren Vorträ-
gen wiederhol-
ten Zitate aus

dem erwähnten Briefwechsel zeig-
ten, dass das Material ein wenig
dünn wirkte. So kam man immer
wieder auf Johnsons Urteil zu Kem-
powskis Manuskript von „Uns
geht’s ja noch gold“ (1972) zurück:
,,Solange das Buch in diesem Zu-
stand ist, sollte dem Verfasser von
einer Veröffentlichung abgeraten
werden. Er kann seine Sache bes-
ser (…).“ Die Interpretation solcher
Aussagen veranlasste allerlei Spe-
kulationen darüber, wie sie zu ver-
stehen seien: als vernichtend, grob,
ehrlich oder eher ermutigend?

Gestern war das Spektrum der
Untersuchungen zu Roman-Verfil-
mungen (Jens Priwitzer) sowie
zum Vergleich von Montagetechni-
ken beider Autoren (Daniel Ran-
dau) reicher. Und zum Schluss pro-
vozierte der Rostocker Lehrstuhlin-
haber Prof. Lutz Hagestedt mit sei-
nem Vortrag über „konservative
Haltungen bei Kempowski und
Johnson“ eine Kontroverse, die
sich am Verständnis des Begriffs
„Konservatismus“ entzündete.

Die Auseinandersetzung hierü-
ber blieb ebenso offen wie viele an-
dere Fragen der Tagung. Insofern
gibtes guteGründe fürTagungslei-

ter Prof. Holger Hel-
big und Katrin Möl-
ler-FunckvomKem-
powski-Archiv,wei-
tere Tagungen zum
Werk der beiden
Autoren zu planen.
 Wolfgang Gabler

Von Anne Kubik

Rostock – Eine schwere Entschei-
dungfür den „Film des Jahres“ hat-
te die Jury beim diesjährigen Ros-
tocker Festival im Stadthafen
(FiSH) zu treffen. Letztlich ent-
schied sie sich für Jan Riesenbecks
Collage „Sechster Sinn, Drittes Au-
ge, Zweites Gesicht“. Die Preis-
übergabe war der krönende Höhe-
punkt des Festivals, das in diesem
Jahr nicht nur zahlreiche Filme jun-
ger deutscher Macher zeigte, son-
dern Tausenden Besuchern in sei-
nem Gastlandfenster Off Rossija
auch einen wundervoll eindrucks-
vollen Einblick in die junge russi-
sche Filmszene gestattete.

Freigiebig zeigte sich die
FiSH-Jury beim Verteilen der Me-
daillen am späten Sonnabend: Ins-
gesamt vergab sie neun Bronze-,
fünf Silber- und sechs Goldmünzen
an die Kurzfilme des bundesweiten
Wettbewerbs Junger Film. Den Ti-
tel „Film des Jahres“ durfte aller-
dingsnur einermit nach Hause neh-
men – und zwar der Kasseler Jan
Riesenbeck. „Na dann hat sich die
Mühe ja wenigstens gelohnt“, be-

merkte FiSH-Moderator Axel Ra-
nisch zur Übergabe des mit 7000
Eurodotierten Preises. Der 26-jähri-
ge Filmemacher hatte nämlich be-
reits im Filmgespräch erzählt, dass
er für den knapp 14 Minuten lan-

gen Film mit mehr als 500 verschie-
denen Settings und 300 Rollen gan-
ze vier Jahre benötigt habe – und
viel Geld. „Ich bin froh, dass ich
jetzt nicht mehr pleite bin“, war da-
her auch der erste Satz des glückli-
chen Gewinners, der auch schon
2008 mit seinem Kurzfilm „Kopfge-
burtenkontrolle“ beim FiSH siegte.

Jedoch in diesem Jahr knapp.
„Wir hatten eine sehr hitzige Dis-
kussion, da wir uns zwischen
zwei Filmen kaum entscheiden
konnten: entweder das eher
klassische Märchen oder
ein Film mit sehr eige-
ner Form der Bildspra-
che und komplexem
Thema. Letztlich ha-
ben wir uns mit drei
zu zwei Stimmen für
den eigensinnigen
’Wahnsinnigen’ ent-
schieden“, erklärte Ju-
rymitglied Odine Johne
die Entscheidung für
Riesenbecksexperimen-
telle, rasant philosophi-
sche Collage über die
Weltsichten eines Blin-
den.Aberauch derzwei-
te Favorit der Jury sollte
nicht leer ausgehen, da die
rührende „Five Minute Love
Story“ von Robert Jenne nicht
nur das Gremium begeisterte. Ähn-
lich wie die Jury hatte nämlich
auch das Publikum gewertet: Das
setzte allerdings Riesenbeck auf
denzweitenund Jenne aufden ers-
ten Platz. „Es ist toll, dass das Pu-
blikum meinen Film am liebsten
mochte – denn es gab wirklich ei-
ne hohe Dichte an sehr guten Fil-
men“, lobte der Freiburger Robert
Jenne. Auch ansonsten zeigte sich
der 25-Jährige begeistert vom
FiSH: „Super niveauvolle Filme,
viele interessante öffentliche Ge-
sprächsrunden, eine wirklich sehr
persönliche und charmante Atmo-
sphäre. Und am Meer war ich auch
– die Reise nach Rostock hat sich
wirklich gelohnt!“

Makabres Spiel über die
Ohnmacht der Menschen

Schweriner Theater hat Dürrenmatts „Besuch der alten Dame“ neu belebt.

Unbekannte Schriften von
García Lorca entdeckt

Johnson und
Kempowski im Dialog

Rostocker Tagung würdigte beide Autoren.

Hitzige Debatten um
zwei Favoriten

Rostocker Festival im Stadthafen kürte „Sechster Sinn, Drittes
Auge, Zweites Gesicht“ zum Film des Jahres.

Christina Viragh erhält
Übersetzerpreis

Musikalische Bildung soll
gestärkt werden

Hamburg – Sie wollten die Tro-
phäe nicht: Drei Journalisten der
„Süddeutschen Zeitung“ haben
bei der Verleihung des Henri Nan-
nen Preises am Freitagabend im
DeutschenSchauspielhaus in Ham-
burg für einen Eklat gesorgt, weil
sie den Preis aus Protest gegen die
Auszeichnung der „Bild“-Zeitung
nicht annehmen wollten.

Beide Zeitungen waren von der
Jury zu Siegern in der Kategorie
„Beste investigative Leistung“ ge-
kürt worden. Die „SZ“ wurde für ih-
re Berichte über die Verstrickun-
gen der BayernLB in die Formel 1
ausgezeichnet, die „Bild“ bekam
den Preis für die Aufdeckung der
Hintergründe um Christian Wulffs
Privatkredit,was nicht nur die Jour-
nalisten der „SZ“ erzürnte.

Der Jury fehle ein klares Ver-
ständnis für journalistische Krite-
rien, kritisierte das Netzwerk Re-
cherche das Gremium, zu dem un-
ter anderem die Chefredakteure
von „Zeit“ (Giovanni di Lorenzo)
und „Spiegel“ (Georg Mascolo) ge-
hören. Sie verwechsle einen erfolg-
reichen „Scoop“ mit der besten in-
vestigativen Leistung. „Investiga-
tiv arbeiten“ bedeute, „ein gesell-
schaftlichrelevantes Themahartnä-
ckig zu verfolgen, gegen Wider-
stände zu recherchieren, dabei
neue Erkenntnisse zu gewinnen
und sie verständlich zu präsentie-
ren“. Die Journalisten-Vereini-
gungforderte eine Reform des Hen-
ri Nannen Preises. Er solle sich am
Pulitzer-Preis der USA orientieren.
„Beim Pulitzer-Preis entscheiden
Fachleute – und nicht Generalisten
nachGefühlslage oderProporzden-
ken.“

Film des Jahres wurde „Sechster Sinn,
Drittes Auge, Zweites Gesicht“ von Jan
Riesenbeck (26) aus Kassel.
Der Publikumspreis ging an „Five Mi-
nute Love Story“ des Freiburger Filme-
machers Robert Jenne (25). Den Ado-
be Förderpreis für die beste Gruppen-
produktion erhielt die Kölner Doku-
mentation „So wie ich bin“.
Der Promotionspreis „Findling“
schickt den Kurzfilm „Ausgleich“ von
Matthias Zuder auf Leinwände in MV.
Die Medienkompetenz-Preise MV
wurden bereits am Donnerstag verge-
ben: In der Kategorie „Außerschulische
Projekte“ gewann das Kooperations-
projekt „Jugendmediencamp“, bei den
„Schulischen Projekten“ das Hörspiel
„Alles über uns Kraniche“ der Grund-
schule Kargow.

Eklat beim
Nannen

Preis

Szene mit Bri-
gitte Peters
als superrei-
che Claire
Zachanassi-
an in der tra-
gischen Ko-
mödie „Der
Besuch der
alten Dame“
in Schwerin.
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Die Schriftsteller
Walter Kempowski
und Uwe Johnson.
Foto: Archiv

FiSH-Gewinner Jan Riesenbeck: Sein Film „Sechster Sinn, Drittes Au-
ge, Zweites Gesicht“ darf sich „Film des Jahres“ nennen. Fotos (2): A. Kubik

Die FiSH-Gewinner

Diane Schüssele und Robert Jenne wurden mit ihrem Kurzspielfilm „Fi-
ve Minute Love Story“ zu den Publikumslieblingen des FiSH gewählt.
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