
KULTUR Jan Josef Liefers im Turm

Interview zur 
Tellkamp-Verfilmung Seite 15

Helga Schütz zum 75.

Interview und ein 
neuer Roman Seite 12

Dienstag, 2. Oktober 2012 · Seite 11

AUSGEPRESST

Fraurausda
„Man kann“, sagt Schwedens Handels-
ministerin Ewa Björling, „Frauen nicht 
aus der Wirklichkeit wegretuschieren“. 
Und man ist geneigt, ihr beizupflichten. 
Schließlich würden der Wirklichkeit ohne 
Frauen in erheblichem Maße Reinigungs-
kraft oder Seele fehlen. Je nach Betrach-
terstandpunkt. Doch Frau Björling irrt. 
Man kann. Man hat. Nun ist die Beschä-
mung groß, und Ylva Magnusson beeilt 
sich zu beteuern: „Wir bedauern sehr, 
dass das passieren konnte.“

Ylva Magnusson ist Sprecherin eines 
großen schwedischen Möbelteil-Hauses, 
das seine Produkte in Katalogen an-
preist, die weltweit in einer Auflage von 
208 Millionen Exemplaren die Freude am 
Selbermachen nähren. Dabei allerdings 
gibt es regionale Unterschiede. Die aktu-
elle saudische Variante etwa unterschei-
det sich dergestalt von denen der Rest-
Welt, dass die Frauen rausretuschiert 
wurden. Und wer aus dem Ikea-Katalog 
verschwindet, hat wirklich nicht mehr viel 
zu lachen. Denn bei kaum einem ande-
ren Druckerzeugnis wird so viel Wert ge-
legt auf politische Korrektheit in Gender- 
wie in Hautfarbe-Fragen. 

Es konnte also passieren, räumt Frau 
Magnusson ein. Passieren kann man 
Nahrungsmittel, das wird nicht gemeint 
sein. Oder eine Grenze, was in gewisser 
Weise geschah, aber auch darauf wird 
sie nicht hinauswollen. Ihr geht es wohl 
um die Bedeutung des Wortes, die das 
gleichsam schicksalhafte Eintreten eines 
Ereignisses meint. Im konkreten Fall 
über den Katalog gekommen in Gestalt 
eines Franchise-Unternehmens, das sich 
nicht dem Schweden-Kodex verpflichtet 
fühlt, der jede Diskriminierung wegen Ge-
schlechts, Rasse, Religion, Behinderun-
gen oder Sexualität ausschließt. Aber 
genau das ist ja das Schöne am Ikea-
Konzept: Die unschönen Sachen machen 
andere, Zusammenbauen etwa. Oder 
Wegretuschieren. Weil’s billiger ist. kfm

TAGESTIPP

Heute, Dienstag, sind im Krystallpalast Va-
rieté wieder die Bellmanns zu Gast mit „Piaf 
– Eine Hommage an die Chansonette mit 
Dieter Bellmann, Astrid Höschel-Bellmann 
und Heidi Steeger“. Ab 20 Uhr lassen sie die 
Diva zu Wort kommen, nähern sich ihr in fikti-
ven Gesprächen und kleinen Szenen, in de-
nen sie ihre Freunde, Zeitgenossen und Lieb-
haber zitieren. Tickets: Abendkasse

„Sohn ohne Stadt – eine musikalisch-szeni-
sche Revue“ gibt es am Mittwoch, ab 19.30 
Uhr im Centraltheater aus Anlass des 50. 
Todestags von Hanns Eislers – eines großen 
Sohnes der Stadt Leipzig. „Der offensichtli-
chen Zurückhaltung in den offiziellen Festpro-
grammen der Stadt“ stellen Forum Zeitge-
nössische Musik Leipzig und Centraltheater 
damit „eine deutlich sicht- und hörbare Feier 
entgegen“. Karten: Abendkasse.

KULTUR KOMPAKT

Carsten Knödler wird neuer Schauspieldi-
rektor in Chemnitz. Der 1966 Geborene tritt 
im August 2013 die Nachfolge von Enrico 
Lübbe an, der als Intendant ans Schauspiel 
in Leipzig berufen wurde. 
Die Britin Adele singt die Titelmusik für den 
neuen Bond „Skyfall“. Der Film mit Daniel 
Craig in der Rolle des Agenten 007 feiert 
am 23. Oktober Premiere und kommt drei 
Tage später offiziell in die britischen Kinos. 
In Deutschland wird er von November an zu 
sehen sein.
Der Berliner Kammersänger Walter Dicks 
ist am Sonntag im Alter von 99 Jahren ge-
storben. Das teilte die Deutsche Oper Ber-
lin mit, zu deren Ensemble der Bariton von 
1961 bis zu seinem Abschied von der Büh-
ne 1983 gehörte.
Der mit 12 000 Euro dotierte „Buchpreis 
Stiftung Ravensburger Verlag“ geht in die-
sem Jahr an Sten Nadolny. Der in Berlin 
und am Chiemsee lebende Autor wird für 
seinen Familienroman „Weitlings Sommer-
frische“ ausgezeichnet.
Die Universität Rostock hat eine For-
schungsstelle für den Schriftsteller Uwe 
Johnson eingerichtet. Die erste große Auf-
gabe der Forschungsstelle wird der Umzug 
des Johnson-Archivs aus dem Deutschen 
Literaturarchiv Marbach (Baden-Württem-
berg) in die Hansestadt sein.

Einigung im Streit 
um DDR-Film-Erbe

Berlin (dapd). Der Streit um die Ver-
marktung des DDR-Filmerbes ist beige-
legt. Die Defa-Stiftung und der Progress 
Film-Verleih verständigten sich jetzt 
darauf, ihre Zusammenarbeit fortzuset-
zen, teilte Progress gestern mit. Dem 
voraus gegangen war ein langwieriger 
Streit um die Zukunft von Vermark-
tungsrechten und Lizenzen. Der bishe-
rige zehnjährige Rechtevertrag für Pro-
gress läuft Ende 2012 aus. Der Einigung 
zufolge wird Progress für weitere zehn 
Jahre Europas größten zusammenhän-
genden Filmstock mit mehr als 14 000 
Titeln weltweit vermarkten. 

Auswege aus der Schleife
Der Ire David O’Kane spannt zeitweilige Sichtachsen von Lindenau nach Connewitz

Nur bis Donnerstag läuft die Ausstellung 
David O’Kanes in der Villa Schomburgk, 
wo er Motive seiner Videoanimation an 
den Originalschauplatz zurückbringt. 
Ausgewählte Arbeiten des Künstlers, da-
runter das Video „Der Spieler“, sind aber 
noch etwas länger in der Galerie Josef 
Filipp präsent.

Die Villa ist keine Ruine, aber seit Jah-
ren ungenutzt. Kabel hängen aus fehlen-
den Deckenplatten, Schächte sind in die 
Wände gestemmt. Dazwischen David 
O’Kanes Gemälde und Grafiken, spar-
sam gehängt. Mehrfach eine junge Frau 
von hinten, das lange Haar teilweise ge-
flochten. Kohlezeichnungen von Händen 
in Rotation; die Villa aus Vogelsicht in-
mitten eines Labyrints, zerbröselnde 
Männerporträts.

In einer Animation, zusammengesetzt 
aus rund 6000 Einzelbildern, kommt all 
das noch einmal zusammen. Der Be-
trachter irrt durch die leeren Räume, 
manche Türen verschließen sich vor-
sorglich selbsttätig. Der Zopf des Mäd-
chens wird zügig geflochten und wieder 
geöffnet; der Irrgarten des Umfeldes ent-
faltet sich aus Papierstreifen; Hände 
kreiseln. Antiquarische Bücher erobern 
einen Raum, häufen sich, ganz oben 
wird Dostojewskis „Spieler“ zerpflückt. 
Währenddessen erscheinen an der Wand 
Worte, die der Künstler beim Lesen von 
Flann O’Briens „In Schwimmen-zwei-
Vögel“ in der deutschen Übersetzung zu-
nächst nicht verstand. 

Kommt man aus dem abgedunkelten 
Videoraum, wiederholt sich das Spiel. 
Immer noch diese Räume, diese Bilder. 
Nur für die Bewegung muss man selbst 
sorgen. Auf faszinierende Weise ver-

schachtelt O’Kane Objekte, Situationen, 
Wahrnehmungen. Was ist real, was fik-
tiv? Und wie findet man aus der Schleife 
den Ausweg? 

Am besten, indem man sich mit dem 
Künstler unterhält. Gerade Tagen hat er 
sein Meisterschülerstudium in der Klas-
se Neo Rauch an der HGB abgeschlos-
sen. Vorausgegangen war für den 1985 
im irischen Lifford Geborenen ein Studi-
um in Dublin. Nun lebt er noch im Resi-
denzprogramm einer Stiftung in Berlin. 
„Im Februar wird es dort eine abschlie-
ßende Ausstellung geben, später eine 
mit den anderen Meisterschülern in 
Aschaffenburg.“ Ob er in Berlin bleibt, 
sei noch nicht klar, vielleicht wird Leip-
zig der neue Wohnort. Eine Rückkehr 
auf die grüne Insel jedenfalls ist zunächst 
keine Option. Die Bedingungen für eine 
Künstlerexistenz seien da im Moment 
nicht optimal. Die große Familie O’Kane, 
fast durchweg aus Kreativen bestehend, 
muss ohne ihn auskommen.

Einige Gemälde heben sich in ihrer 
Monumentalität heraus. „Blindsight“ 
nennt sich die Serie. Der paradox er-
scheinende Titel bezieht sich auf eine 
spezielle Art von Blindheit, bei der der 
Erkrankte trotzdem optische Eindrücke 
hat. Dargestellt ist ein sorgfältig gemal-
ter Mann, der nicht nur durch das üppi-
ge Leinwandformat, sondern auch der 
Untersicht wegen riesenhaft erscheint. 
Mit Stoffstreifen ist er gefesselt, sind 
auch seine Augen verbunden. Dennoch 
begegnet er sich mehrfach selbst. Auch 
hier kommt es dem Künstler nicht nur 
darauf an, eine mögliche Erzählung an-
zubieten, sondern wie die berühmten 
Landsleute Joyce, Beckett und eben 
O’Brien unendliche Räume der Ausle-
gung zwischen großem Drama und ab-
surder Banalität zuzulassen.

David O’Kane hat keine Angst davor, 

Begriffe wie „das Erhabene“ zu benut-
zen. Im positiven Sinne, ohne Ironie. Für 
einen noch nicht 30-Jährigen mag das 
überraschen, doch mit Rückständigkeit 
hat es nichts zu tun. Eher mit einer neu-
en Freiheit, sich nach eigenem Ge-
schmack der weitläufigen Geschichte zu 
bedienen – mit Ehrfurcht, doch ohne 
Unterwürfigkeit. Diese Souveränität zeigt 
sich auch darin, dass er den Rat Rauchs 
nicht befolgt hat, die gute Lesbarkeit der 
Bilder etwas herunterzufahren.

Vorwürfe, konservativ oder gar reak-
tionär zu sein, kann er gelassen hinneh-
men. So traditionell die Art des Malens 
und Zeichnens auch anmuten mag, so 
innovativ ist O’Kanes Verknüpfung ver-
schiedener Medien. Die statischen Bilder 
scheinen manchmal nur Vorarbeiten für 
die Animationen zu sein. Er knüpft an 
die berühmten Fotoserien Eadweard 
Muybridges an, macht aber auch Du-
champs nicht weniger bekanntem Trep-
penakt flinke Beine. 

Der Abschluss der Meisterklasse an 
der HGB ist eine biografische Zäsur. Da-
vid O’Kane will jetzt erst einmal mehr 
zeichnen als malen. Die Animation bleibt 
aber, da gibt es neue Projekte und Ideen. 
Dass die Installation in der früheren 
Connewitzer Fabrikantenvilla im Gelän-
de des Krankenhauses St. Elisabeth nur 
wenige Tage zu sehen ist, hat eine inter-
ne Logik: Die schwere Fassbarkeit von 
Zeit und Raum ist ein Hauptthema des 
Künstlers.  Jens Kassner

„Blindsight – The Persistance of Vision“, Villa 
Schomburgk, Prinz-Eugen-Str. 13; bis 4. Okto-
ber, 12–18 Uhr; „The Persistance of Vision“; 
Galerie Josef Filipp, Spinnereistr. 7; bis 
27. Oktober, Mi–Fr 13–18 Uhr, Sa 11–18 Uhr

Opernkritiker-Umfrage

Köln ganz vorn 
und ganz hinten

Die Oper Köln ist gleichzeitig Opernhaus 
und Ärgernis des Jahres. Diese Paarung 
gab es bei der jährlichen „Opernwelt“-
Umfrage unter Kritikern noch nie. Man 
könnte auch sagen: der eine Preis ist für 
die Kölner Oper, der andere für die Köl-
ner Seifenoper.

Hauptdarsteller ist in beiden Fällen 
Uwe Eric Laufenberg (51). Als Opernin-
tendant hat er in drei Jahren Beachtli-
ches geleistet: Er einte das zerstrittene 
Ensemble, holte viele große Sänger und 
zog wesentlich mehr Zuschauer an. 
Gleichzeitig wurde Laufenbergs Wirken 
in immer stärkerem Maße vom Zank 
ums Geld überschattet.

Doch während Schauspielintendantin 
Karin Beier einen Sparspielplan vorlegte, 
wehrte sich Laufenberg nach Kräften, 
mal charismatisch, mal cholerisch.  
Als er den Kulturdezernenten Georg 
Quander schließlich der Intrige beschul-
digte, war das Maß voll: Er bekam die 
fristlose Kündigung. Zwei Monate später 
einigte man sich immerhin auf einen 
Vertragsauflösung in beiderseitigem Ein-
vernehmen.

Für Laufenberg sind die Querelen Aus-
druck einer typisch kölschen Mischung 
aus Provinzialität und Selbstbesoffenheit, 
nach dem Motto „Köln ist doch auch ohne 
Spitzenoper toll!“ Rolf Bolwin, der Direk-
tor des Deutschen Bühnenvereins, der in 
dem Konflikt vermittelt hat, glaubt hinge-
gen, dass man die Schuld weder allein bei 
der Stadt noch bei Laufenberg suchen 
darf. Nach seiner Einschätzung hat sich 
in diesem Fall eine unklare finanzielle 
Ausgangslage gerächt: „Es ist von Herrn 
Laufenberg verlangt worden, dass er das 
Opernhaus aus einer Talsohle heraus-
führt, und er hat von vornherein gesagt, 
er braucht dafür mehr Mittel, und die hat 
man ihm in Aussicht gestellt. Das hat die 
Stadt dann nicht einhalten können, weil 
der Stadtrat in dieser Frage nicht mitge-
zogen hat.“  Christoph Driessen

Eric Hobsbawm gestorben

„Von selbst 
wird die Welt 
nicht besser“

Der Kommunismus 
war sein Leben und 
Marx’ „Kommunisti-
sches Manifest“ seine 
Bibel: Der britische 
Historiker Eric Hobs-
bawm trat bereits in 
jungen Jahren der 
kommunistischen Par-
tei in Großbritannien 
bei und hielt sein Le-
ben lang an den mar-
xistischen Ideen fest. Gestern starb Hobs-
bawm im Alter von 95 Jahren, wie seine 
Tochter Julia in London mitteilte. Er galt 
als einer der namhaftesten Historiker der 
Gegenwart sowie wichtigsten linken In-
tellektuellen in Großbritannien.

Vertreter der britischen Linken würdig-
ten den Historiker. „Seine historischen 
Werke brachten Hunderttausenden Men-
schen Jahrhunderte britischer Geschichte 
näher“, sagte der Vorsitzende der Labour-
Partei, Ed Miliband. „Er brachte die Ge-
schichte heraus aus dem Elfenbeinturm 
und hinein in das Leben der Menschen.“

Hobsbawm wurde 1917 als Sohn jüdi-
scher Eltern im ägyptischen Alexandria – 
damals britisches Protektorat – geboren. 
Sein Vater war Brite, die Mutter Österrei-
cherin. Kindheit und Jugend verbrachte 
er in Wien. In Berlin kam er 1933 erst-
mals mit der KPD in Kontakt, nur wenige 
Tage vor der Machtergreifung Hitlers. „Es 
war unmöglich, sich von der Politik fern-
zuhalten, die Monate in Berlin machten 
mich zu einem lebenslangen Kommunis-
ten“, sagte er. „In Deutschland blieb keine 
Alternative. Wenn ich ein Deutscher und 
kein Jude gewesen wäre, wäre ich viel-
leicht ein Nazi geworden.“

Wenig später musste er nach England 
fliehen. Dort trat er der Kommunistischen 
Partei bei. Seine Mitgliedschaft dauerte 
bis zu deren Zusammenbruch im Jahr 
1989. Hobsbawms Festhalten an der 
kommunistischen Idee hatte aber Be-
stand. Soziale Ungerechtigkeit müsse im-
mer noch angeprangert und bekämpft 
werden, sagte er einmal, „von selbst wird 
die Welt nicht besser“. Im Jahr 2009 sag-
te er im Interview mit dem Stern einen 
Krieg zwischen den USA und China vo-
raus.

In späteren Jahren arbeitete Hobs-
bawm als Hochschullehrer in London und 
Cambridge und veröffentlichte zahlreiche 
Bücher. Als sein Hauptwerk gilt eine Tri-
logie über das „lange 19. Jahrhundert“. 
Er beleuchtet darin den Zeitraum von der 
französischen Revolution bis zum Ersten 
Weltkrieg.

Hobsbawm starb im Royal Free Hospi-
tal in London, wo er zuvor wegen einer 
Lungenentzündung behandelt worden 
war. Seit einiger Zeit litt er an Leukämie. 
Trotz seiner schweren Erkrankung veröf-
fentlichte Hobsbawm vor wenigen Wo-
chen einen Nachruf im „Guardian“ auf 
die Soziologin Dorothy Wedderburn.  dpa

David O’Kane vor seinem Bild „Blindsight 
Reenactment (2012, 340 x 250 cm)
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Der Moderator: Dirk Bach an der Seite von Sonja Zietlow im RTL-Dschungelcamp. Foto: RTL

Kleiner König des Showgeschäfts
Der Komödiant und Moderator Dirk Bach ist tot – Am Samstag wollte er in Berlin auf der Bühne stehen

Er war die Antithese zu fast allem, was 
gemeinhin im Showgeschäft verlangt 
wird. Dirk Bach war klein, rund – und 
genial. Gestern ist der schrille Komö-
diant gestorben, wie am Abend ein 
Sprecher des Schlosspark-Theaters in 
Berlin mitteilte. Dort sollte Bach bei 
der Premiere von „Der kleine König 
Dezember“ am Samstag auf der Bühne 
stehen. Die Ermittlungen zur Todesur-
sache dauern an. Ein Fremdverschul-
den wurde allerdings ausgeschlossen.

Wo Dirk Bach auftauchte, war Leben, 
war Witz, war Lust – war die Welt eine 
andere: schräger, bunter und ein biss-
chen heller. Am deutlichsten wurde seine 
wundersame Wirkung vielleicht in einer 
der im Grunde peinlichsten Sendungen 
aller Zeiten: im RTL-Dschungelcamp, das 
er seit 2004 mit Sonja Zietlow moderier-
te. „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ 
hieß die Show. Der Star war er, weil er 
etwas konnte, was nur wenigen ge-
schenkt ist: aus Blech Gold machen. 
Wenn er die C- und D-Promis, die Ge-
strauchelten und Verzweifelten des 
Showgeschäfts zu Mehlwurm an Hirsch-
hornkäfer oder in den Kakerlaken-Whirl-
pool lud, wandten sich die einen mit 
Grausen ab, für die anderen waren es 
Sternstunden des Fernsehens.

Die ersten Reaktionen, sei es im Be-
kanntenkreis, auf der Trauerbörse Face-
book oder von Weggefährten, zeigen: 
diese Nachricht trifft. „Wir sind scho-
ckiert, bestürzt und fassungslos. Wir 
trauern und sind in Gedanken bei denen, 
die er hinterlässt“, sagte der RTL-Be-
reichsleiter Comedy, Markus Küttner. 
Moderator Frank Elstner kondolierte via 
Twitter: „So nah liegen Spaß und Tragik 

beieinander. Gerade noch über Fall-
schirmsprung gefreut – jetzt Nachricht 
über Tod von Dirk Bach. Furchtbar!“

Bach, der 1961 in Köln geboren wur-
de, hatte nie eine Schauspielschule be-
sucht. Nach verschiedenen Stationen bei 
freien Theatergruppen gelang ihm Mitte 
der 80er Jahre der Durchbruch in Walter 
Bockmayers durchgeknalltem Theater-
stück „Geierwally“. Ein Paradiesvogel, 
wie geschaffen für das Fernsehen, das 
sich zu dieser Zeit in öffentlich-rechtlich 
und privat auffächerte. Dort hatte er auf 
beiden Seiten Erfolg, ob mit der Sitcom 
„Lukas“ im ZDF (1996–2001) oder der 
„Dirk-Bach-Show“ (RTL, 1992–1994). Als 
Pepe mischte er die Kindersendung „Se-

samstraße“ zwischen 2000 und 2007 
auf. Auch das Theater belebte er, etwa 
bei den Nibelungen-Festspielen in Worms 
oder beim Musical „Kein Pardon!“ in 
Düsseldorf. 2011 brachte er die Zuschau-
er als Hofnarr Fröhlich in „Die Mätresse 
des Königs“ bei den Zwingerfestspielen 
in Dresden zum Lachen. Ironie und 
Spontaneität zeigte Bach auch in der 
„Schillerstraße“, die er mehrere Jahre 
auf Sat.1 bewohnte. 

Privat setzte sich Bach für die Gleich-
berechtigung von Homosexuellen ein, oft 
gemeinsam mit seiner Freundin Hella 
von Sinnen. Seinem langjährigen Lebens-
gefährten hatte Bach in Florida die Ehe 
versprochen, behielt sich eine Hochzeit 

aber bis zu dem Tage vor, an dem Homo-
sexuellen- den Heterosexuellen-Ehen 
gleichgestellt wären. Am 20. Oktober 
sollte er für die Berliner Aidshilfe die Ver-
anstaltung „Aids – Ist immer ein Thema!“ 
moderieren. Wirklich privates wollte 
Bach nie von sich preisgeben. „Ich ma-
che ja nicht mal Homestorys für die bun-
ten Illustrierten. Das würde mein Mann 
auch gar nicht mitmachen“, sagte er in 
einem Interview.

Dirk Bach war der kleine König des 
Showgeschäfts. In seiner Rolle hätte er 
am Samstag auf der Bühne gesagt: „Und 
wer tot ist, wird ein Stern!“.

 Jürgen Kleindienst, Sebastian Scherer, 
 Nora Lysk

Der Komiker: Dirk Bach 2011 in Leipzig 
bei Wetten, dass..?
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Der Schauspieler: Dirk Bach (r) als Hofnarr Fröhlich bei den Dresdner Zwingerfestspie-
len in „Die Mätresse des Königs“.  Foto: dpa


