
Berlin – Neue Mauer in Berlin: Die
zwölf Meter breite und fünf Meter
hohe „Peace Wall“ teilt bis zum 1.
Juli die Friedrichstraße nahe dem
Checkpoint Charlie im Stadtzen-
trum. Künstlerin Nada Prlja instal-
lierte die schwarze Mauer im Rah-
men der Berlin Biennale in Sicht-
weite des alten Grenzübergangs.
Die Mauer ist nicht nur irritieren-
des Kunstwerk, sondern auch poli-
tisches Statement: „In der Fried-
richstraße manifestiert sich die Tei-
lung von Arm und Reich in der
Stadt“, sagte Biennale-Sprecher
Denhart von Harling.

IN KÜRZE

Von Gerd Richardt

Rostock – Uwe Johnson und Wal-
ter Kempowski warenmitMecklen-
burg im weiteren und Rostock im
engeren Sinn eng verbunden. Ge-
radezu verwachsen mit der Region,
wie auch aus ihrem gemeinsamen
Briefwechsel hervorgeht. Johnson
(1934-1984) hatte in Güstrow ge-
lebt und in Rostock studiert, Kem-
powski (1929-2007) wurde in Ros-
tock geboren und ist hier aufge-
wachsen. Beide haben den Osten
inRichtung Bundesrepublik verlas-
sen, wo sie zu bedeutenden deut-
schen Schriftstellern wurden. Ih-
nen ist jetzt eine international be-
setzte Tagung gewidmet. Unter
demTitel „Weil jedes Menschen Er-
fahrung löcherig ist. Uwe Johnson
und Walter Kempowski im Dialog“
ist sie von Freitag bis Sonntag im
Rostocker Rathaus zu erleben.

„Es wird keine ,harte’ wissen-
schaftliche Veranstaltung“, sagt
ProfessorHolger Helbig, der diege-
meinsame Veranstaltung der
Uwe-Johnson-Gesellschaft, des
Kempowski-Archivs Rostock, der
Kempowski-Gesellschaft Gießen,
des Instituts für Germanistik der
Universität Rostock und des Litera-
turhauses Rostock konzeptionell
leitet. „Vielmehr wollen wir allen
Lesern der beiden Autoren interes-
sante Vorträge bieten, die ihre Lek-
türe bereichern können, oder auf
Fragen reagieren, die sich oft dabei
ergeben.“ Zum Beispiel die nach
dem Einfluss des Biografischen,
der Lebenswelt auf die Romane
und Erzählungen. Inwieweit las-
sen sich ihre Texte auch als „Ge-
schichtsbücher“ lesen? Oder: Wie
gingen sie mit ihrem Exildasein
um? Johnson habe sich bekannt-
lich nie als Flüchtling verstanden,

Kempowski dagegen zeitlebens
Wert darauf gelegt, als politischer
Flüchtling anerkannt zu werden,
sagt Helbig. Ob sich so gegensätzli-
che Positionen auch auf Inhalte
und Gestaltung ihrer Werke ausge-
wirkt haben? Am Freitag in den
Vorträgen von Prof. Norbert Meck-
lenburg aus Köln über „eine Ge-
schichte, zwei Versionen“ oderMa-
ria Weiße aus Hamburg über „Das
Politische der Erstlingswerke Ing-
rid Babendererde (Johnson) und
Im Block (Kempowski)“ könnte das
eine Rolle spielen.

Weitere Darstellungen wenden
sich beispielsweise am Sonnabend
„Schriftstellerischen Inszenierun-
gen im Briefwechsel“ beider Auto-
ren (Beate Wünsch aus Aachen)
oder dem Thema, „Wie sich Kem-
powski und Johnson gegenseitig
der literarischen Moderne verge-
wissern“ (Prof. Volker Ladenthin
aus Bonn) zu. Im Rahmen der Ta-
gung wird am Sonnabend der
Schriftsteller Andreas Maier aus
Frankfurt am Main im Rostocker
Rathaus aus seinem neuen Buch
„Das Haus“ lesen.

Mit Spannung wird auch der Ab-
schlussvortrag des Rostocker Lite-
raturprofessors Lutz Hagestedt am
Sonntag erwartet.Er spürt „konser-
vativen Haltungen bei Kempowski
und Johnson“ nach. „Das ist ein
sehr komplexes Thema, und Lutz
Hagestedt ist auf den Konservatis-
mus spezialisiert“, schätzt Helbig
ein. Der Konservatismus-Vorwurf
habe beide Schriftsteller beson-
ders zur Zeit der 1968er Studenten-
bewegung getroffen. „Dazu gab
schon die Tatsache für die Linke
Anlass, dass beide das sozialisti-
sche Deutschland verlassen ha-
ben“, erläutert Helbig. Johnson ha-
be sich mit so einflussreichen Auto-
ren wie Günter Grass und
Hans-Magnus Enzensberger über-
worfen. Kempowski seinerseits als
bekennender bürgerlicher Autor
geriet schon deshalb ins konservati-
ve Lager, von links abgeschoben,
von rechts angezogen.

Im Literaturbetrieb der BRD wa-
ren beide Außenseiter. Was ihre li-
terarische Wertschätzung keines-
falls schmälern muss. „Es kommt in
der Literaturgeschichte nicht da-
rauf an, was gesagt wird, sondern
wie es gesagt wird“, erklärt
Prof. Holger Helbig.

New York – Die geballte Kraft von
sechs Film-Superhelden sprengt
auch Kinorekorde: Der Action-
Streifen „Avengers“ geht als er-
folgreichstes Debüt in Nordameri-
kas Kinogeschichte ein. Das mel-
det der „Hollywood Reporter“.
Am ersten Wochenende sackte
der Film in den USA und Kanada
200,3 Millionen Dollar (153 Mio.
Euro) ein und schubste damit „Har-
ry Potter und die Heiligtümer des
Todes: Teil 2“ vom Thron - der
war 2011 mit 169,2 Mio. Dollar ge-
startet. Weltweit hat „Avengers“
bereits 641,8 Mio. Dollar beschert.

Mauer-Installation teilt
Berliner Friedrichstraße

Stuttgart – Deutschlands Museen
wollen Zuwanderung stärker in
den Fokus rücken. Zukunft und Er-
folg der Museen hingen davon ab,
ob es gelinge, „einen interkulturel-
len Blick auf unser kulturelles Er-
be zu werfen“, sagte Volker Rode-
kamp, Präsident des Deutschen
Museumsbundes, gestern zur Jah-
restagung in Stuttgart. Unterm
Motto „Alle Welt im Museum? Mu-
seen in der pluralen Gesellschaft“
diskutieren bis morgen 400 Vertre-
ter der Museen, der Kulturpolitik
und von Migranten darüber, wie
kulturelle Vielfalt in Museen stär-
ker berücksichtigt werden kann.

Hamburg – Mehr als 300 Kurzfil-
me aus aller Welt sind Ende Mai
knapp eine Woche lang in Ham-
burg zu sehen. Mit fünf Wettbe-
werben, Sonderprogrammen und
Kino unter freiem Himmel läuft in
der Hansestadt vom 29. Mai bis 4.
Juni das 28. Internationale Kurz-
filmfestival (IKFF), wie die Veran-
stalter gestern mitteilten. Aus gut
5000 eingereichten Filmen wurde
wieder das Beste aus einem Jahr
für die Leinwand ausgewählt.

Frankfurt (Oder)
– Der polnische
Komponist
Krzysztof Pende-
recki ist für sei-
ne Verdienste
um die deutsch-
polnische Ver-
ständigung mit
dem Viadri-
na-Preis der Eu-
ropa-Universität
Frankfurt an der
Oder ausge-
zeichnet wor-
den. Der Musi-
ker und Dirigent erhielt die Eh-
rung gestern beim Festakt in der
Frankfurter Konzerthalle. Der
Komponist gilt als einer der führen-
den Vertreter der zeitgenössi-
schen Musik in Polen.

Tagung mit Lesung

New York – Eine Woche nach
dem spektakulären Auktionsre-
kord für Edvard Munchs Gemälde
„Der Schrei“ von fast 120 Millio-
nen Dollar (90 Mio. Euro) will Sot-
heby's noch einmal mit der zeitge-
nössischen Kunst Millionen erlö-
sen. Höhepunkte der Frühjahrs-
auktion sollen Werke von Andy
Warhol und Roy Lichtenstein sein.
Geht die Rechnung des Auktions-
hauses auf, werden allein für diese
beiden Bilder am Donnerstag deut-
scher Zeit zusammen 90 Millionen
Dollar (69 Mio. Euro) gezahlt.

Hamburger Festival zeigt
mehr als 300 Kurzfilme

Von Lars Fetköter

Berlin – Wenn es nach dem Nach-
folger Til Schweiger geht, haben
wir zum letzten Mal einen Hambur-
ger„Tatort“ mit traditionellem Vor-
spann gesehen. In jedem Fall war
es der letzte Auftritt von Mehmet
Kurtulus (40) als Undercover-Er-
mittler Cenk Batu.

Das ist einerseits bitter, denn die
sechs Folgen haben die „Tat-
ort“-Reihe um eine actionreiche
Farbe bereichert. Anderer-
seits war das Ende unaus-
weichlich: Schließlich starb
Cenk auf dem Krankenhaus-
bett, mit Liebesschwur auf
den Lippen. Dass er sich ver-
liebt hat (seine Gloria ist die
Boutique-Maus aus dem Tatort
„Der Weg ins Paradies“), ist
ohnehin der Tod jedes ver-
deckten Ermittlers. Zudem
enttarnte sich Cenk selbst,
als er den Kanzler vor laufen-
den Kameras vor die Ham-

burger Börse zerrte. Zu guter Letzt
kann eine Handlung nicht noch
abenteuerlicherwerden als die Ent-
führungdes deutschenRegierungs-
chefs im Alleingang. Der ist ihm
zum Verhängnis geworden. Hätte
Cenk seine Kollegen alarmiert, an-

statt sich als Einzelkämpfer von
seiner Gegenspielerin austrick-
sen zu lassen, hätte seine
Freundin eher befreit und die
Sache gut enden können.

Wir halten also fest: Jeder
der sechs Cenk-Fälle

gehört unter den gut
800 „Tatorten“ zu

den Top 100. „Die

Ballade von Cenk und Valerie“ ist
unter den sechs Fällen aber der
schlechteste, obgleich es für die
ARD zum Quotensieg reichte. 7,08
Millionen Zuschauer (Marktanteil
19,9 Prozent) sahen Sonntag den
letzten Fall. Dass es der schlechtes-
te „Tatort“ war, lag ganz und gar
nicht an Corinna Harfouch, die die
autistischeKillerin Valerie sensatio-
nell spielte – fragil und brutal. Eher
an Valeries Sohn, der offenbar 20
Jahre im Versteck gehaust hat,
dann aber urplötzlich Liebe und
Menschlichkeit entdeckt und von
seiner Mutter erdolcht wird. Und
an den gnadenlos überzeichneten
Börsianern, die sich beim Handeln
mitvirtuellen Milliarden wie ein ab-
surder Theaterchor gerierten.

Dieser „Tatort“ war atemlos
spannend,aber hanebüchen– man-
cherActionthriller auf RTList realis-
tischer. Fazit: Traurig, dass Cenk
Batu tot ist – aber irgendwie auch
gut so. Und seine Fälle werden ja
eh bald wiederholt.

Jazz-Fest bot Vielfalt
von African bis Zydeco

Uwe Johnson und
Walter Kempowski

im Gespräch
Ab Freitag wird eine Tagung in Rostock das nicht ganz

spannungsfreie Verhältnis beider Schriftsteller beleuchten.

„Avengers“: Erfolgreichstes
US-Kino-Debüt aller Zeiten

Museen diskutieren
das Thema Zuwanderung

Viadrina-Preis für
Komponisten Penderecki

Verliebt, enttarnt und ausgespielt
Mehmet Kurtulus stirbt beim letzten „Tatort“-Auftritt und holt einen Quotensieg.

Berlin – Der Präsident der Berliner
Akademie der Künste, Klaus
Staeck, hat den Austritt des Drama-
tikers Rolf Hochhuth aus der Aka-
demie bedauert. Zugleich stellte
sich Staeck gestern in Berlin vor
Mitglieder der Akademie, die von
Hochhuth „ohne jeden Anlass“ als
Antisemiten denunziert würden.
Als Grund für seinen Austritt hatte
Hochhuth Medienberichten zufol-
ge eine „einseitige, zugunsten des
Iransund derPalästinenser“ verlau-
fende Diskussion am Samstag in
der Akademie über das israelkriti-
sche Gedicht „Was gesagt werden
muss“ von Günter Grass genannt.

Hochhuth bezeichnete das An-
fang April veröffentlichte Gedicht
des Literaturnobelpreisträgers im
Berliner „Tagesspiegel“ als „anti-
semitisches Pamphlet“. Mit Blick
auf die Akademie-Veranstaltung
schreibt Hochhuth, „keiner der An-
wesenden, der sprach, fand nicht
'Gründe' zu seinen Gunsten, stets
auf Kosten der Juden“: „Ich weige-

re mich, zwischen Antisemiten zu
sitzen.“ Grass hatte im Gedicht un-
ter anderem vor einem Angriff Isra-
els auf den Iran gewarnt und die
Atommacht Israel als Gefahr für
den Weltfrieden bezeichnet.

Staeck zufolge ging es bei der
Veranstaltung „nicht in erster Li-
nie um das Gedicht von Günter
Grass“. Hochhuth habe lautstark
Einspruch erhoben, dass über-
haupt das Thema Grass-Dichtung
und Vorwürfe gegen Israel disku-
tiert würden. „Wir Deutsche“, ha-
be Hochhuth gesagt, „sollten das
Maul halten.“Anders als von Hoch-
huth behauptet, sei er aber nicht
niedergeschrien worden, sondern
lediglich gebeten worden, seinen
Kollegen nicht ins Wort zu fallen.

Die literarische Lebensleistung
Hochhuthsund der Respekt vor sei-
ner Person gebiete es, auf die Um-
stände seines Abgangs aus der in-
ternen Sitzung der Sektion Litera-
tur nicht öffentlich einzugehen, er-
klärte Staeck.

Schwerin – Schülergruppen aus
Wien, Helsinki und Schwerin wol-
len beim Festival „Verfemte Mu-
sik“ im September in Schwerin das
Theaterstück „Esthers Leben“ auf-
führen. In diesen Tagen haben in
den drei Ländern die Proben für
das Stück begonnen, das sich mit
dem Leben der Hamburger Holo-
caust-Überlebenden Esther Bauer
(88) befasst. „Die Premiere ist am
26. September geplant“, sagte der
Projektleiter vom Internationalen
Festival „Verfemte Musik“, Volker

Ahmels, gestern in Schwerin. In
der Jury sitzt auch Cellistin Anita
Lasker-Wallfisch (86), Witwe des
Komponisten Peter Wallfisch. Sie
gehörte dem Mädchenorchester
von Auschwitz an, sie spricht darü-
ber vielmit Schülern. Ihre Generati-
on werde bald verschwunden sein,
sagte sie. An ihre Stelle sollten
Kunst und Theater treten.

Das zweijährige europäische
Schülertheater-Projekt zur Erinne-
rung an den Holocaust startet offi-
ziell am 1. Juni. Da es immer weni-

ger Zeitzeugen gibt, soll dabei an-
hand dieser neuen Form Erinne-
rung gestaltet werden, teilte der
LandesverbandMecklenburg-Vor-
pommern von Jeunesses Musicales
Deutschland in Schwerin mit.

Das internationale Festival „Ver-
femte Musik“ in Schwerin, zu dem
auch ein Instrumental- und Ge-
sangswettbewerb gehört, widmet
sich in seiner siebten Auflage vom
25. September bis 2. Oktober er-
neut verfolgten europäischen Kom-
ponisten in der NS-Zeit.

New Orleans – Musik auf zwölf Bühnen und in noch mehr Variatio-
nen – das ist das legendäre Jazz & Heritage Festival in New Orleans
(US-Bundesstaat Louisiana). Das Kulturfest vereinte Musikstile, die
mit New Orleans assoziiert werden – vom Jazz über Gospel, Cajun,
Zydeco, Rhythm & Blues, Rock, Funk, African, Reggae bis hin zum
Folk. Für Abertausende Gäste zusammen mit lokaler Küche und
Handwerkskunst ein zehntägiges Fest, das Sonntag zu Ende ging.

e Beginn: Freitag, 15 Uhr, Lesung
mit Andreas Maier. Sonnabend,
19.30 Uhr, Ende Sonntagnachmit-
tag, alles im Rostocker Rathaus.

Programm: www.kempowski-ar-
chiv-rostock.de; www.uwe-john-
son-gesellschaft.de

Letzte Klappe
für Mehmet
Kurtulus (40)

„Maul halten“: Hochhuth
mit Eklat um Grass-Gedicht

Schüler führen „Esthers Leben“ auf
Schwerins Festival „Verfemte Musik“ führt Stück über Holocaust-Überlebende auf.

Auch Blues-Gitarrist Gary Clark trat beim New Orleans Jazz and
Heritage Festival auf. Es war die 43. Festival-Auflage.  Foto: dpa

Walter Kempowski (l.) und
Uwe Johnson am Rande eines Tref-
fens der Gruppe 47, 1972. Foto: Archiv

Sotheby's: Millionen mit
Warhol und Lichtenstein

Krzysztof Pende-
recki (78) Foto: dpa
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