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Die Erwartungen waren so hoch – die
konnte sie gar nicht alle erfüllen. Wie ein
Messias wurde Karin Beier, die neue Intendantin am Deutschen Schauspielhaus
in Hamburg, erwartet. Was vor allem
auch daran lag, dass Deutschlands größte
Sprechbühne seit Jahren künstlerisch nur
noch in der zweiten Liga spielte. Dass
nicht alle Wünsche von der erfolgreichen
ehemaligen Kölner Intendantin auf einmal erfüllt werden können, zeigen die
ersten zehn Inszenierungen, die wegen
eines Bühnenunfalls Ende Oktober erst
seit Mitte Januar im großen Haus Premieren feiern konnten.
Eigentlich sollte der Antiken-Marathon
„Die Rasenden“, die erste Inszenierung
von Karin Beier, das große Haus am 15.
November nach einer umfangreichen Sanierung eröffnen. Doch dann krachte der
eiserne Vorhang auf die Bühne und in die
Pläne. Somit wurde die Ehre der Spielzeiteröffnung drei kleineren Produktionen
zuteil: Die dänische Künstlergruppe Signa
zeigte
ihre
Performance-Installation
„Schwarze Augen, Maria“ in einer ehemaligen Schule, Friederike Heller inszenierte das Flüchtlingsdrama „Nach Europa“ im Malersaal und Katie Mitchell ein
Antikenprojekt von Martin Crimp auf dem
Studio-Hamburg-Gelände.
Dann der Eröffnungs-Marathon im
Januar: Fünf antike Tragödien über den
Trojanischen Krieg, die Crème der deutschen Schauspielriege, knapp sieben
Stunden Spielzeit. Von einer „Materialschlacht“ sprachen einige Kritiker, Karin
Beier hätte etwas zu viel gewollt. Die
meisten fanden den Auftakt jedoch
gelungen („Das Schauspielhaus ist wieder da!“).
Was folgte, waren teils provokante, teils
langatmige Inszenierungen, die das Publikum in Bravo- und Buhrufer spaltete. So
spielte der „Sturm“ der polnischen Regisseurin Maja Kleczewska frech mit Geschlechter-Klischees, die bildgewaltige
„Ballade vom Fliegenden Holländer“ von
Sebastian Baumgarten ließ die Zuschauer
eher ratlos zurück. Spannend war Karin
Henkels leise Interpretation von Dostojewskis „Schuld und Sühne“, wobei der
zweite Teil erst in der kommenden Spielzeit gezeigt wird. Christoph Marthaler,
der unter Frank Baumbauer hier Erfolge
feierte, konnte daran mit „Heimweh &
Verbrechen“ nicht anknüpfen. Auch Sebastian Nübling konnte mit „Carmen Disruption“ des britischen Dramatikers Simon Stephens diesmal nicht punkten.
Woran hat’s gelegen, dass nicht alles
überzeugte? Hamburgs Kultursenatorin
Barbara Kisseler hat es so ausgedrückt:
„Niemand konnte davon ausgehen, dass
eine total gelungene Premiere nach der
anderen stattfindet. Trotzdem glaube ich,
dass Karin Beier es geschafft hat, die Aufmerksamkeit wieder auf dieses Haus zu
lenken.“ Einig ist sich das Publikum aber
in einem entscheidenden Punkt: Die
Schauspieler des neuen Ensembles, unter
anderen Götz Schubert, Maria Schrader,
Lina Beckmann, Julia Wieninger, Anne
Müller und Charly Hübner, sind bereits
erste Liga.
Carola Große-Wilde

Erwin Strittmatters
letzte Tagebücher
Berlin (dpa). Die von der Akademie der
Künste herausgebene Zeitschrift „Sinn
und Form“ veröffentlicht heute erstmals
Auszüge von Tagebüchern des Schriftstellers Erwin Strittmatter von 1974 bis
zu seinem Tod 1994. Sie stammen aus
dem im Sommer im Berliner Aufbau
Verlag erscheinenden Band „Der Zustand meiner Welt“. Der größte Teil des
schriftlichen Nachlasses von Strittmatter
befindet sich im Archiv der Berliner
Akademie. In diesen Tagebüchern rechnet er auch mit den Verbrechen des Stalinismus ab. Die Nachlässe soll heute
öffentlich vorgestellt werden.

Disneys „Eiskönigin“ ist
erfolgreichster Trickfilm
New York (dpa). Der Disney-Streifen „Die
Eiskönigin – Völlig unverfroren“ hat sich
an den Kinokassen zum erfolgreichsten
Zeichentrickfilm aller Zeiten entwickelt.
Der Film, der auf Andersens Märchen
„Die Schneekönigin“ basiert, habe inzwischen weltweit rund 1,072 Milliarden
Dollar (etwa 780 Millionen Euro) eingespielt, berichtet der „Hollywood Reporter“. Damit habe er den bisherigen Rekordhalter „Toy Story 3“ aus dem Jahr
2010, der rund 1,063 Milliarden Dollar
einspielte, überholt. „Die Eiskönigin“ war
im November in die Kinos gekommen
und hat zwei Oscars gewonnen.
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„Bach: Johannespassion“ mit den Berliner Symphonikern und Tänzern der Staatlichen Ballettschule Berlin wurde von den
Veranstaltern „aus produktionstechnischen Gründen“ abgesagt. Sie war für
den 20. April im Gewandhaus geplant.
Das öffentliche Symposium „Fotografie als
Medium der Industriekultur“ findet nicht
wie zunächst angekündigt heute statt, sondern am Freitag, 16 Uhr, vor der Eröffnung
der Ausstellung „Paradigma Plagwitz“; Tapetenwerk, Lützner Straße 91.
Die Stadt Dresden soll sich als Gastgeberin für das 91. Bachfest der Neuen Bachgesellschaft e.V. im Jahr 2016 bewerben.
Das sieht eine Vorlage von Kulturbürgermeister Ralf Lunau (parteilos) vor.

Oberhalb des Bodensatzes
Wolfgang Henne zeigt bei Hoch + Partner im Tapetenwerk Linolschnitte und Mischtechniken
Wolfgang Henne ist vor allem als Buchgestalter bekannt. Nicht nur für Enthusiasten wie Jens Henkel und seine BurgartPresse Rudolstadt, auch im Eigenauftrag
bringt er seit vielen Jahren seine meist
gänzlich unorthodox mit Materialien aus
dem Baumarkt oder aus Ramschläden
hergestellte Neue Deutsche Bodensatzbibliothek mit großer Lust und weniger
großem finanziellem Ertrag heraus, Band
für Band.
Wenn aber nun bei Hoch + Partner vorwiegend gedruckte Einzelblätter, zumeist
Linolschnitte, gezeigt werden, liegt das in
der Natur dieser auf Hochdrucktechniken
spezialisierten Einrichtung. Die Liebe
zum Erzählerischen wird aber auch dabei
eindeutig sichtbar. Der Ausstellungstitel
„deutschharzkopf“ hingegen könnte mit
einem zusätzlichen T als Auseinandersetzung mit dem staatlich erzwungenen
Pauperum verstanden werden. Nun liegt
Henne Gesellschaftliches und Kritisches
nicht fern, doch er hat auch bestimmte
Themen und Begriffe, die seit Jahrzehnten wiederkehren. Dazu gehört der Harz,
den er in den frühen 90ern gemeinsam
mit Künstlerkollegen, darunter Neo
Rauch, bereiste. Von dieser Erkundung
im Sinne Heines zehrt er offenbar noch
immer. Andererseits ist stets wiederkehrender Komparse seiner Bildwelten der
deutsche Philister, der in Ost und West
auch heute noch nicht auf der Liste der
bedrohten Arten steht.
Schwellkörper ist noch so ein Lieblingsbegriff Wolfgang Hennes. Wer dabei anzügliche Assoziationen hat, liegt nicht in
jedem Falle falsch. Doch nicht immer
geht es um Erektionen, vor allem die Lippen seiner Deutschköpfe lässt der Grafiker ebenso verführerisch wie bedrohlich
anschwellen. „Schwellkörperkopf und
Polizistin mit einer getopften Sonnenblu-

Wolfgang Henner „Ländliches Leben II“ in der Ausstellung „deutschharzkopf“ in der Galerie Hoch + Partner im Leipziger Tapetenwerk.
me“ ist ein typisch Hennescher Bildtitel.
Aber noch lange nicht der längste.
In der Ausstellung sind Arbeiten aus 30
Jahren zu sehen. Das fällt eigentlich nicht
auf. Die Bildsprache mit den typischen,
seriell eingesetzten Versatzstücken wie
eben den Knutschlippen war schon früh
ausgeprägt. Ebenso das Montageprinzip,

welches das Erzählen komplexer Geschichten ohne linearen Plot und ohne
korrekte Raumstrukturen ermöglicht.
Und doch ist es beeindruckend, welche
Vielfalt an Stories und Ausdrucksmöglichkeiten Wolfgang Henne damit erschließt.
Seine Ausbildung war gründlich. So
gründlich, dass er für die heute zu sehen-

de offene Struktur ein Maß an Präzision
wieder abstreifen musste. Buchhändlerlehre, Arbeit in Antiquariat und LithoWerkstatt, Studium an der HGB bei Irmgard Horlbeck-Kappler, schließlich noch
Meisterschüler in Berlin bei Werner
Klemke. Das musste Spuren hinterlassen
und hat doch zu einer unverwechselbaren

Karfiolkrieg als Medienspektakel
Tilmann Köhler inszenierte Brechts „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ am Dresdner Schauspiel
So gar nicht als Lehrstück im gewohnten Sinn hat Tilmann Köhler Brechts
„Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo
Ui“ im Kleinen Haus des Dresdner
Staatsschauspiels inszeniert. Am Wochenende war Premiere.
Von TOMAS PETZOLD
Die Figuren und Eckdaten des heraufziehende Faschismus bleiben vielleicht
noch im Hinterkopf, aber die Handlung
spielt in dieser Inszenierung von Brechts
„Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“
in einem modernen Chicago. Und statt
die historischen Parallelen der Parabel zu
bemühen, verweist Regisseur Tilmann
Köhler auf solche in der heutigen globalisierten Welt, in der so etwas wie der böse
alte Karfioltrust eher provinziell und für
die eigenen Ansprüche eine Nummer zu
klein wirkt. Jedenfalls scheint das der
riesige runde Konferenztisch zu signalisieren, an oder auf dem sich die gesamte
Personage der großen und der kleinen
Gangstersyndikate eigentlich verloren
vorkommen müsste (Bühne: Karoly Risz),
wüsste sie sich nicht so gut medial in Szene zu setzen. Köhler zeigt, unterstützt von
einem engagierten Ensemble, dass die
Story nicht nur als Mahnung an Vergangenes taugt, sondern auch in der Gegenwart ihre Entsprechungen findet, wenn
man von ihrer ursprünglich brutalen
Dumpfheit absieht.
Woher kommt aber dann eigentlich die
Bedrohung? Christian Friedel spielt den
Ui eher wie einen zu kurz gekommenen
Intellektuellen, einen verkrachten Studenten, der in Rollkragenpulli und etwas
zu billig wirkendem Anzug in die buchstäblich gut betuchte Businesswelt einzudringen versucht (Kostüme: Barbara Drosihn). So smart und daher beinahe
unauffällig wie dieser Butcher (Duran
Özer) oder so unbedarft enthusiastisch
wie dieser Flake (Thomas Braungardt)
wird und will er nie auftreten, und immerhin wirkt einer wie Ernesto Roma

„Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ in Dresden.
(Ben Daniel Jöhnk) neben ihm geradezu
plebejisch – ein weiterer Grund, aus dem
man sich irgendwann seiner entledigen
muss. Das geschieht dann aber in etwas
nebulöser Verschleierung und nicht mit
der brutalen, keinerlei Illusion mehr zulassenden Direktheit der Brechtschen Regieanweisungen.
Denn hier dient brutale Machtausübung letztlich nicht dem Selbstzweck,
hier dient sie, nur so auffällig wie nötig,
dem ungehemmten Gang der Geschäfte,
liebäugelt sie mit dem gefälligen Schein
mehr noch als der groben Abschreckung.
Entsprechend groß ist der Aufwand zur
Wahrung von Formalitäten, für versöhnlerische Rituale und letzten Endes die
Unterhaltung des Publikums, das sich
selber loben darf, wenn es die Vorgänge
halbwegs durchschaut. Erfolg hat nur,
wer sich ins rechte Licht zu setzen weiß,
das ist die Grunderkenntnis, mit der Ui
antritt. Da kann er viel lernen in der „Gesellschaft von Chicago“, bei deren Charakterisierung sich Köhler allerdings jeder vordergründigen Anspielung enthält.
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Freilich nicht von dem alten Dogsborough, dessen biedere Fassade Albrecht
Goette so stoisch naiv zur Schau stellt,
dass die vielzitierte Ehrbarkeit als nur
angeklebtes Etikett und die blinde Gier
umso deutlicher erscheinen. Sehr wohl
aber von einem Geschäftsmann wie diesem Clark, der ans Rednerpult tritt wie
ein Staatspräsident und tut, als seien für
ihn die Blicke aller Medien dieser Welt
geradezu größtes Labsal. Passend zu diesem postmodernen Cäsar gibt Ahmad
Mesgarha auch den älteren Schauspieler,
der den ehrgeizigen Ui in die Grundzüge
der Darstellungskunst einweiht – eine
Szene, die mit ihrer mehr lustvollen als
entlarvenden Komik einerseits etwas aus
dem Rahmen fällt, andererseits umso
mehr betont, dass es hier weniger um
eine gesellschaftspolitische Analyse geht
als vielmehr um Oberfläche.
Dabei ist eine Menge Psychologie oder
zur Schau gestellter Opportunismus im
Spiel, bei Friedel sowieso, der die Krisen
des Ui so richtig durchleidet, der Hysterie
und fanatischen Machtwillen glaubhaft-

unberechenbar zu verbinden weiß. Aber
auch Ina Piontek, für sämtliche Frauenfiguren zuständig, wirft als Witwe Dollfeet
durchaus gesunden Menschenverstand
in die Waagschale für eine ordentliche
Fallhöhe, und Jonas Friedrich Leonhardi
verkörpert die Rollen der Opfer oder Kritiker mit nachvollziehbarem Schmerz
und Leidenschaft. Philipp Lux ist als Reedereibesitzer oder dessen Kassierer fast
Märtyrer, als Uis Gefolgsmann Givola dagegen glatter Zyniker. Von einem Stil freilich, der eher auf der politischen Bühne
als in der Unterwelt anzutreffen ist.
Das Publikum sitzt nicht mit Distanz
vor einer Exekution, sondern mittendrin
in einer banal wuselnden Inszenierung
oder effektvoll betriebenen Recherche,
und die Verfremdung der Wirklichkeit ist
nicht die des Theaters, sondern die der
Medienwelt, der Verschiebung der Wahrnehmung auf die virtuelle Ebene. Fast
ständig ist neben den unvermeidlichen
Smartphones auch eine Live-Videokamera dabei, die, gelegentlich „investigativ“
eingesetzt, den trügerischen Schein des
unmittelbaren Dabeiseins verstärkt. Das
reicht bis zur Wahl Arturo Uis als Beschützer der Gemüsehändler – gegen den
sich dann kaum eine Hand hebt. Die leidenschaftlichen Appelle der Opfer sind
verhallt, man wähnt sich in Sicherheit
und lehnt sich intellektuell befriedigt zurück. Und es stellt sich die Frage: Ist der
Zuschauer längst Teil der Inszenierung?
Vertritt er die Wählerschaft, die meint, sie
könne gut und gern auf das ganze Polittheater verzichten respektive der Abstimmung enthalten?
Vielleicht klang da im Schlussbeifall
eine nachdenkliche Art Selbsterkenntnis
mit, indem betonte Ausdauer spontan enthusiastische Begeisterung weitgehend
ersetzen musste.

GDie nächsten Vorstellungen (4., 9., 12. April)

sind ausverkauft (verringerte Platzkapazität).
Als Frühbuchertermin ist derzeit nur der 6.
Juni im Angebot; Staatsschauspiel Dresden,
Kartentelefon 0800 4913500

Uraufführung in Weimar: „Vom Lärm der Welt“ von Christian Lehnert und Sven Helbig
Was den Umgang mit weltlichen Mächten, mit ungerechten Herrschafts- und
Unterdrückungssystemen anging, können
die Haltungen von Thomas Münzer und
Martin Luther nicht unterschiedlicher
sein. Sieht sich Münzer getrieben, das
Gottesreich auf Erden zu errichten, weltliche und geistliche Antichristen mit Gewalt zu vernichten, so entwickelt Luther
seine Idee von den zwei Reichen, indem
er das irdische und das himmlische
streng voneinander trennt.
Will Münzer das Paradies auf Erden errichten, das Himmelreich des kleinen
Mannes, so hält Luther mit pragmatischer
Einsicht politische Macht für unverzichtbar, Gewalt eingeschlossen, eben um zu
gewährleisten, dass dem kleinen Manne
ein Minimum an existenzieller Sicherheit
garantiert ist. Freilich, für Luther ein Interim, begründet in der Hoffnung, dass
Gottes Gebote für alle gelten, Arme und
Reiche, Bauern und Fürsten. An dieser
Vision wird auch er scheitern.
Im Rahmen der gegenwärtigen Lutherdekade vor dem 500. Reformationsjubiläum 2017, hat das Deutsche Nationaltheater Weimar den in Eisenhüttenstadt
geborenen Komponisten Sven Helbig und
den in Dresden geborenen Lyriker, Essayisten und Librettisten Christian Lehnert

Bjoern Waag (Martin Luther) und das Trio
infernal Michael Wächter, Birgit Unterweger und Bastian Heidenreich (Dämonen).

beauftragt, das Stück zum Anlass zu
schreiben: „Vom Lärm der Welt – oder
die Offenbarung des Thomas Münzer“.
Jetzt fand in Weimar die Uraufführung
statt. Keine Oper, kein Theaterstück, kein
Oratorium, eigentlich ein Musiktheater, in
dem gesprochen wird, dem Chor eine bedeutende Rolle zukommt und nicht 95,
aber doch etliche Thesen unversöhnlich
aufeinander treffen.
Lehnerts Text mit vielen Originalzitaten
von Luther, Münzer, Friedrich Nietzsche,
Rosa Luxemburg, Karl Marx, Leo Trotzki
und sogar in polemischer Kürze Sarah
Wagenknecht stellt die Antipoden gegenüber. Zudem erfindet er mit gelungenem
lyrischen Ton eine junge, schwangere
Frau, die sich nichts anderem verpflichtet
weiß als dem Leben, für das sie Verantwortung trägt. Lehnerts Texte, seine
Sichtweisen auf historische Entwicklungen und gegenwärtige, scheinbar unlösbare politische und religiöse Ideologien,
provozieren Widerspruch, aber sie öffnen
auch Räume für Assoziationen, verbinden
Vergangenes mit Gegenwärtigem.
Musikalisch kommt Komponist Sven
Helbig für diesen „Lärm der Welt“ gänzlich ohne Lärm aus. Dirigent Stefan Solyom folgt ihm und führt die Staatskapelle
Weimar zu sensiblem Spiel. In oratori-

Foto: Andre Kempner
Eigenständigkeit geführt. Hinzu kommt
dann noch die hohe Produktivität. Auch
dann, wenn Wolfgang Henne gerade mal
nicht den deutschen Bodensatz buchhalterisch bilanziert.
Jens Kassner

GBis

19. April, geöffnet Mi–Fr 14–18 Uhr, Sa
12–17 Uhr, Galerie Hoch + Partner, Lützner Str.
91 (Tapetenwerk, Halle C)

Australian Pink Floyd Show

Artig
grooven
Pink Floyd hatte ein Schwein. Sie haben
ein Känguru. Das ist ihr Markenzeichen:
Denn „The Australian Pink Floyd Show“
ist die intelligente Antwort auf den allgemeinen Boom einer gewissen Tributeund Cover-Show-Kultur und den Umstand, dass man Pink Floyd nie wieder
in Originalbesetzung hören wird.
Am Montag rockte die ambitionierte
Coverband die Arena mit einem Querschnitt – alle Epochen der Bandgeschichte widerspiegelnd und dramaturgisch pfiffig gestrickt – und nicht nur die
allgegenwärtigen Kängurus dokumentieren den Anspruch einer gewissen Eigenständigkeit.
Mit hintersinnigem Witz setzen sich
die Musiker mit den Originalen auseinander. Sie machen richtig gute Musik,
schöpfen nach und damit neu. Doch im
Prinzip weiß man ja, dass das, was Pink
Floyd ausmacht, sich nur in wenigen
Fällen als Hit im Formatradio einsetzen
lässt. Das hat mit der artifizieller Sprödigkeit zu tun, mit Anspruch, auch mit
Botschaft. Und so sind es natürlich in
Leipzig vor allem die raren Hits – besonders aus „The Wall“ – die dann doch
jeder mitsingen kann, die die Arena am
Ende zum Kochen bringen. Bis es dazu
kommt allerdings, wirkt die Mehrheit
der artig groovenden Besucher wie in
ihren Stuhlreihen festgetackert.
Dass „The Australian Pink Floyd
Show“ auch und vor allem ein Triumph
der Licht- und Videotechnik ist, ist kein
Geheimnis. Der Ruf der in dieser Hinsicht perfekten Show eilt dem Ensemble weit voraus. Das ist ein Abend für
die hinteren Reihen – denn hier wird
das Gebotene zum Gesamtkunstwerk
für alle Sinne. Aus der minutiösen
Nachbildung mit heutigen Mitteln heraus entwickeln die Australier die
Floyd-Videos inhaltlich weiter, tragen
die Botschaften ins Heute hinein. Insofern wäre „Revival“ das falsche Wort
für eine bemerkenswert anspruchsvolle
Show.
Tatjana Böhme-Mehner

Wiener Burgtheater

Immer weiter
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Es ist
wieder
da

Mittwoch, 2. April 2014

schem Stil übernimmt der Chor kommentierende Passagen.
Helbig verwendet liturgische Formen,
den Choral für die Partie Luthers (Bjørn
Waag), psalmodierenden Sprechgesang
für Münzer (Jörn Eichler) und vor allem
klare, in die Höhe geführte Melodik für
die junge Frau (Steffi Lehmann). Der Part
des Orchesters ist mitunter von grundierender Wirkung, vermittelt aber auch die
dramatische Bewegung einer sich immer
weiter drehenden Spirale. Dieses Bild
nimmt Bühnenbildner Oliver Helf auf und
stellt die Spirale der Gewalt als sich drehende, nach oben offene, vielfach bespielbare Konstruktion einer großen Treppe
dar. Regisseur Hasko Weber weiß diesen
Raum zu nutzen und fügt Auftritte des
Chores zu eindringlichen Bildern des Musiktheaters, dabei spielt der Weg „nach
oben“ immer wieder eine Rolle.
Mit Birgit Unterweger, Bastian Heidenreich und Michael Wächter hat er
ein schauspielerisches Trio infernal der
Dämonen, die im wesentlichen Luther
und Münzer zugeordnet sind und aus
verhängnisvollen, einmal ins Rollen
gebrachten Steinen Lawinen werden
lassen.
Boris Gruhl

GWieder am 5., 10., 17.4.; 4.5.; Nationaltheater
Weimar, Kartentel. 03643 755-334

Matthias Hartmann
verliert Regieauftrag
Die Kluft zwischen dem Wiener Burgtheater und seinem fristlos entlassenen
Intendanten Matthias Hartmann wird
immer größer. Das Burgtheater habe
Hartmann vom Auftrag entbunden, für
die Salzburger Festspiele „Die letzten
Tage der Menschheit“ von Karl Kraus zu
inszenieren, teilte der Salzburger Ministerpräsident Wilfried Haslauer (ÖVP)
mit. Das Burgtheater und die Festspiele
suchten jetzt einen neuen Regisseur. An
der Koproduktion von Burg und Festspielen werde sich nichts ändern. Das
Anti-Kriegs-Epos soll am 29. Juli einer
der Höhepunkte der Festspiele werden.
Zuvor hatte die Interims-Intendantin
des Burgtheaters, Karin Bergmann, eine
andere Regie-Arbeit des Ex-Intendanten
gestoppt. Hartmanns Stück „Der falsche
Film“ sollte am 6. April an der „Burg“
uraufgeführt werden.
Nach jüngsten Forderungen des ExIntendanten über fast zwei Millionen
Euro Entschädigung sei aber die Unruhe
am Haus zu groß, meinte Bergmann.
Hartmann war entlassen worden, weil
ihm eine Mitschuld an der desaströsen
finanziellen Lage des Hauses und der als
undurchsichtig geltenden Buchführung
angelastet wird. Hartmann bestreitet die
Vorwürfe.
dpa

