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„Hier stirbt es sich bequemer“

VON
JÜRGEN KLEINDIENST

Nicht
gerührt

D

as Männliche ist – aller Wiederbärtigkeit zum Trotz – auf dem Rückzug.
Der echte Kerl ist im Mannsbilder-Shop
fast nur noch in der Satireversion erhältlich; seine letzten Biotope sind der Hobbykeller und der Grill. Aber wenn die
Melancholie dem Mann zu nahe tritt, kann
er ja immer noch ins Kino gehen.
Konnte. Denn selbst hier wird der
Testosteron-Hahn allmählich zugedreht.
Tarzan, Inbegriff maskuliner Ausstrahlung und einer aufs Wesentliche reduzierten Kommunikation, wird heute von
Alexander Skarsgård dargestellt. Der ist
zwar gut trainiert (fast schon wieder zu
gut) gibt aber einen zweifelnden, zerquälten Dschungel-Hamlet und sagt im
Interview, dass er manchmal lieber das
Kleid von Jane angehabt hätte. So wird
das nichts.
Aber da ist ja noch Bond, James Bond.
Der cool-kantige Agent seiner Majestät,
der selbst im absurdesten AbenteuerJahrmarkt Haltung bewahrt. Von seiner
Wirkung auf Frauen müssen wir nicht
reden. Die ist Legende.
Doch auch hier droht Ungemach.
Daniel Craig, jüngstes Modell der 007er
Reihe, ist nach vier Auftritten und
eigenem Bekunden amtsmüde. „Ich
zerschlage lieber dieses Glas und schneide mir die Pulsadern auf“, sagte er der
Zeitschrift „Time Out“ auf die Frage, ob er
weiterhin Bond sein wolle. Nun läuft die
Nachfolgerdebatte. Favorit ist bei britischen Wettbüros zwar ein gewisser James
Norton (den richtigen Vornamen hätte er
schon mal), im Gespräch sind laut
britischer Boulevardmedien aber eben
auch Kristen Stewart und Megan Fox.
Und was sagen uns die: Mein Name ist
Bond, äh ... Ja genau. Wir sind geschüttelt, nicht gerührt.

TAGESTIPP
Hohe Temperaturen, Anflug der Holzasche
und Spiel der Flammen hinterlassen beim
Holzbrand überraschende Spuren. Heute wird
um 18 Uhr in der Galerie Terra Rossa
(Roßplatz 12) die Schau „Sasukenei –
Arbeiten aus dem Holzbrand“ mit Objekten
von Hendrik Schöne und Rupert Grottethaler eröffnet. Sie geht bis 10. September.

RADIO-TIPPS
MDR KULTUR: 15.10 Ulrike Grote liest „Das Leben
der Hochgräfin Gritta von Rattenzuhausbeiuns“
von Bettina und Gisela Arnim; 16.00 Am Nachmittag; 19.05 Lesung: „In 80 Tagen um die Welt“ von
Jules Verne; 19.35 Jazz; 20.04 Tage alter Musik
Regensburg – Verschiedene Orchester, Ensembles
und Instrumentalisten musizieren; 22.30 Lesung:
„Augustus“ von John Williams; 23.04 Fotografin
Jessica Backhaus im Gespräch; 23.30 Jazz: Der in
Regensburg lebende Gitarrist Helmut Nieberle
DEUTSCHLANDRADIO KULTUR: 19.30 Ohne Pflug
auf den Acker – Wie die Landwirtschaft dem
Klimawandel angepasst wird, Feature; 20.03
Holland Baroque, Milos Valent (Violine), Jan
Rokyta (Hackbrett): Werke von Telemann und
osteuropäische Volksmusik aus Sammlungen des
18. Jahrhunderts; 22.00 Das „clavecin oculaire“ von
Louis Bertrand Castel; 22.30 Studio 9; 23.05 Fazit
DEUTSCHLANDFUNK: 19.15 Ortserkundungen: In
Luang Prabang entsteht eine laotische Literatur;
20.10 Fleisch ist mein Gemüse, Hörspiel; 21.05 Jazz
Live: Lighthouse Trio (2.5.12 in München); 22.05
Musikjournal; 22.50 Sport aktuell; 23.10 Der Tag

KURZ GEMELDET

Die Schriftstellerin Angelika Schrobsdorff ist 88-jährig in Berlin gestorben

Castorfs „Ring“ spaltet weiter
das Bayreuther Publikum

VON JAN EMENDÖRFER

„Hier stirbt es sich bequemer“, hatte Angelika Schrobsdorff 2006 mit dem ihr eigenen
Sarkasmus gesagt, als sie aus Jerusalem
nach Berlin-Grunewald zurückkehrte, an
den Ort ihrer Kindheit. Hier war sie einst als
Tochter des aus wohlhabender christlicher
Unternehmerfamilie stammenden Erich
Schrobsdorff und der Jüdin Else Kirschner
aufgewachsen. Mit zwei älteren Halbgeschwistern erlebte sie noch Jahre des Wohlstands in einem intellektuellen Elternhaus –
angefüllt mit Theater, Konzerten und Ferien
im Sommerhaus.
Sie ist ein Backfisch, als ihr Bruder Peter
Schwiefert das Haus verlässt und in die Welt
geht, weil er als sogenannter Halbjude die
antisemitische Hetze nicht mehr ertragen
kann. Kurz vor dem Novemberpogrom 1938
(„Kristallnacht“) flüchtet er nach Portugal.
Immer verfolgt, ohne Visa und bald ohne
Geld, schlägt er sich hungernd quer durch
Europa und nimmt ab 1940 als Soldat in den
Freien Französischen Streitkräften am Wüstenkrieg in Nordafrika teil: Syrien, Libyen,
die Schlacht von Bir Hakeim „quer durch
das Feuer der Herren vom Afrika-Korps“,
schreibt er an die Mutter. Ein verschnürter
Karton voller Briefe von einem jungen
Mann, der studieren wollte, drei Sprachen
beherrschte und nicht als Soldat geboren
wurde. Er stirbt am 7. Januar 1945, zwei
Tage nach seinem 27. Geburtstag, durch
eine Granate im Elsass. Kurz vor seinem Tod
schreibt er: „Und siehst Du Mutti, was man
unseren Leuten angetan hat, all den anderen Juden, die kein Glück gehabt haben
und nicht flüchten konnten – was man ihnen
getan hat dort in den polnischen Lagern …
Wie sie gequält, gemordet haben, systematisch ausgerottet, kalt vernichtet! Das verlangt eine so schreckliche Rache …“
2013 gab Angelika Schrobsdorff diese
Briefe kommentiert heraus. „Der Vogel hat
keine Flügel mehr“ ist der berührende
Schlusspunkt einer berührenden Familiengeschichte und nun wohl auch der Schlusspunkt Schrobsdorffschen Schaffens. Damals
war sie schon recht schwach, empfing zum
Gespräch im Schlafzimmer ihrer Berliner
Wohnung. Sie konnte immer noch messerscharf formulieren: „Meine Aufgabe war es,
zu ergründen, was passiert ist mit den
Juden, und warum es passierte. Das ist eine
Geschichte, die ziemlich unwiderruflich ist,
weil es sich da um die Elite gehandelt hat.
Die weg war und weg ist, und man sieht es
überall, da kommt nichts mehr. Da haben
sich die Deutschen sehr ins eigene Fleisch
geschnitten.“
1939 flieht die Mutter Else mit den Töchtern Angelika und Bettina aus Deutschland
nach Bulgarien. Sie heiratet formal einen
Bulgaren, um ausreisen zu können, Erich
Schrobsdorff sorgt aber weiter für die Familie – so weit das möglich ist. In ihrem wohl
wichtigsten Buch, der großen romanhaften
Biographie „Du bist nicht so wie andere
Mütter“ (1992), setzt die Schrobsdorff ihrer
Mutter ein Denkmal und zeigt in einem
Gesellschaftspanorama, wie die Nazizeit
eine lebensfrohe Familie quasi über Nacht
ins Unglück stürzt.
Bulgarien: „Es war ein schönes fruchtbares Agrarland, ein Bauernvolk von großer
Herzlichkeit und Gastfreundschaft – slawische Seelen …, Menschen mit Freude am
Essen und Trinken, Singen und Tanzen …“
Im März 1943 stehen die Viehwaggons
bereit, in denen die 48 000 in Bulgarien
lebenden Juden in die Vernichtungslager
deportiert werden sollen. Der stellvertretende Parlamentspräsident Dimitar Peschew
(1894–1973), ein Konservativer, bringt in
einer leidenschaftlichen Aktion den Zaren

VON BRITTA SCHULTEJANS

Angelika Schrobsdorff im Jahr 2010 am Schreibtisch in ihrer Berliner Wohnung.

Boris III. dazu, die Aktion zu stoppen. Kein
Jude wird von Bulgarien ausgeliefert.
Angelika Schrobsdorff bekannte: „Ich bin
diesem Land sehr dankbar!“ Über ihre Sicht
auf Bulgarien und die Menschen dort hat sie
in „Die Reise nach Sofia“ und „Grandhotel
Bulgaria“ Zeugnis abgelegt, mit Augenzwinkern geschriebene Reiseerzählungen
über Liebe, Freiheitssehnsüchte, Glück und
Konsum in Ost und West, das Ende des
Kommunismus, damit verbundene große
Hoffnungen und herbe Enttäuschungen.
1947 kehrt Angelika Schrobsdorff an der
Seite eines jungen Offiziers der US-Army
aus Bulgarien nach Deutschland zurück.
Mit dem Schreiben beginnt sie Ende der
50er, und mit „Die Herren“ (als Vorabdruck

Angelika Schrobsdorff (u. M.) mit ihrer
Familie (ca. 1931).
Foto: dtv

Kanzlerin Merkel besucht
Bayreuther Festspiele
BAYREUTH. Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) hat gestern mit ihrem Mann Joachim
Sauer die Bayreuther Festspiele besucht. Bei
der Eröffnung der Wagner-Festspiele vor
einer Woche hatte Merkel aus Termingründen gefehlt. Zum Ende der Bayreuther
Premierenwoche stand gestern eine
Aufführung von „Tristan und Isolde“ an. Die
Inszenierung stammt von Festspielleiterin
Katharina Wagner. Während sie ausgebuht
wurde, feierte das Publikum den Dirigenten
Christian Thielemann und die Sänger.

im „Stern“) gelingt ihr 1961 der Durchbruch. Das Buch, das wegen seiner Freizügigkeit für Aufsehen sorgt, wird in sieben
Sprachen übersetzt und in Deutschland ein
Bestseller. Sie hat in ihren Romanen und
Erzählungen – es sind über ein Dutzend –
immer auch über sich und Stationen ihres
Lebens geschrieben.
Anfang der 70er lebt sie mit ihrem dritten
Ehemann, dem Filmemacher Claude Lanzmann („Shoah“, 1985), in Paris, bevor sie
1983 nach Jerusalem übersiedelt. In „Wenn
ich dich je vergesse, oh Jerusalem …“
schreibt sie über das schwierige Verhältnis
zwischen Juden und Arabern. Eine „bittere
Bestandsaufnahme über den Zerfall der
israelischen Gesellschaft unter dem Druck
der alltäglichen Gewalt“, schrieb der
„Stern“. „Ich bin politisch geworden“, sagte
die Schrobsdorff. Und, 2008, als sich die
Finanzkrise schon zeigte: „Der große Wirtschaftskrach muss kommen. Und eigentlich
begrüße ich das. Ich kann zwar nicht mehr
als Klofrau gehen, dazu ekle ich mich zu
sehr. Und als Putzfrau bin ich zu schwach.
Aber ich begrüße das, denn die Welt
braucht diese Strafe und ich hoffe, dass sich
viele, viele aus den Fenstern stürzen ...“
Während eines Sommeraufenthalts in
Heiligendamm hatte sie Zeit für Gespräche.
Bei Rotwein und Zigaretten ging es um dies
und das und die DDR. Schrobsdorff berichtete, wie sie mit Inge Heym, der Witwe des
aus Chemnitz stammenden Schriftstellers
Stefan Heym (1913–2001), das Stasi-Drama
„Das Leben der Anderen“ im Kino gesehen
hatte. Danach fragte die Heym, wie es ihr
gefallen habe. „Ich weiß nicht, ich habe sol-

Foto: J. Wallenstein

che Angstzustände bekommen“, antwortete die Schrobsdorff. Inge Heym: „Was? Das
war doch gequirlte Scheiße!“ Schrobsdorff:
„Das empfand ich nicht so. Der nahtlose
Übergang vom Faschismus in diese andere
Periode, das hat mich schon sehr stark
berührt und entsetzt. Und wenn es wirklich
so war, mit dem Abhören und Anzeigen –
die Deutschen zeigen ja sehr gern an! –
dann war es kein Zuckerschlecken …“
Sie hat oft geschrieben, ihr gehe es um
Gerechtigkeit – auch in Bezug auf das Verhältnis zwischen Israelis und Palästinensern. Warum ist es so schwer, der Gerechtigkeit zum Durchbruch zu verhelfen?
Schrobsdorff: „Gerechtigkeit ist eng mit
Wahrheit verbunden. Da schrecken alle
zurück, weil sie Dreck am Stecken haben.
Und wo keine Wahrheit ist, da ist auch keine
Gerechtigkeit …“
Das Schreiben war für sie auch immer
eine Art Therapie, um mit dem fertigzuwerden, was sie erlebt hat. Aber schon vor Jahren sagte sie: „Die ist mir jetzt abhanden
gekommen, diese Therapie. Ich wache auf
bei Gesprächen wie diesen und versprühe
noch einmal mein Gift. Aber im Grunde bin
ich schon tot.“ Es ist noch einige Zeit ins
Land gegangen und sie hat noch viele kluge
Sätze gesagt. Am vergangenen Samstag
war es soweit. Angelika Schrobsdorff, geboren am 24. Dezember 1927, ist in Berlin in
einem Krankenhaus gestorben. In Ihrem
Telefonbüchlein hatte sie verschiedene
Nummern mit einem Stern versehen. Gestern rief ihre langjährige Betreuerin Suzana
an und sagte leise: „Herr Emendörfer, Sie
hatten einen Stern …“

Wann immer Wagner-Fans in diesen Tagen
Karten suchen für die Aufführungen auf
dem Grünen Hügel – die Tickets für Frank
Castorfs Interpretation des „Ring des Nibelungen“ sind selten dabei. Vor dem Festspielhaus unmittelbar vor den Aufführungen oder in Tauschbörsen in den Bayreuther Hotels wird nach „Parsifal“-Karten
gesucht, vielleicht nach „Tristan“-Tickets.
Die Karten für „Rheingold“, „Walküre“,
„Siegfried“ und die „Götterdämmerung“
aber tauchen weit häufiger auf der Angebots- als auf der Nachfrage-Liste auf. Karten für die vierteilige „Ring“-Oper seien
weniger stark gefragt, hatte der neue
Geschäftsführer der Bayreuther Festspiele,
Holger von Berg gesagt. Er führt das vor
allem darauf zurück, dass „Ring“-Tickets
nunmal im Viererpack zu haben sind. „Das
kostet richtig viel Geld.“
Doch der Preis scheint nicht das einzige
Problem zu sein. Castorf und das Publikum
der Bayreuther Festspiele werden wohl
keine dicken Freunde mehr. Zwar fallen
die Reaktionen auf seine umstrittene, teils
bizarr anmutende Produktion in ihrem
vierten Jahr längst nicht mehr so leidenschaftlich aus wie noch zu Beginn –
Begeisterung aber geht anders. Nach
einem weitgehend gefeierten „Rheingold“, einer wohlwollend aufgenommenen
„Walküre“ und einem von großen Teilen
des Publikums gnadenlos ausgebuhten
„Siegfried“ löst die „Götterdämmerung“
am Sonntagabend gemischte Reaktionen
aus.
Castorfs „Götterdämmerung“ bleibt
eine Ansammlung teils amüsanter, oft aber
nur bedingt aussagekräftiger Bilder. Ein
starker Moment: Hinter dem nach dem
Vorbild des Künstlers Christo verhüllten
Reichstag erscheint die New Yorker Börse
und damit die berechtigte Frage, wer
eigentlich die Macht hat in diesem Land.
Schließlich geht es im „Ring“ um die Gier.
Der Regisseur zeigt sich zwar nicht dem
Publikum, als der Vorhang fällt, vereinzelte
Buhs muss sich aber der Dirigent anhören:
Marek Janowski am Pult tritt als Nachfolger von Publikumsliebling Kirill Petrenko
aber auch in große Fußstapfen. Ausnahmslos werden die Sänger gefeiert, besonders
Catherine Foster als Brünnhilde.

Konzert „Reformation
und die Eine Welt“ in
der Thomaskirche
Das Ensemble Consart
gastiert morgen mit
einem Konzert in der
Leipziger Thomaskirche Leipzig. Unter dem
Titel „Reformation und
die Eine Welt“ musizieren die Sänger und
Instrumentalisten Werke von Johann SebasFranz
tian Bach (Kantate
Kaern
BWV 102), Melchior
Vulpius und Johann Steuerlein. Höhepunkt des Programms ist die Uraufführung von „Wenn es wahr ist...“ des in
Leipzig lebenden Komponisten Franz
Kaern (Jahrgang 1973).
Morgen, 19.30 Uhr, Thomaskirche Leipzig,
 Restkarten
(12 / 6 Euro) gibt's noch an der
Abendkasse.

Ganz aus Sprache gemacht

Trauer über Tod von
Schlagzeuger Peter Sadlo
MÜNCHEN. Mit Fassungslosigkeit und
Trauer hat die Hochschule für Musik und
Theater in München auf den Tod des
Schlagzeugers Peter Sadlo reagiert. „Als ein
weltweit bekannter Ausnahmemusiker hat
er die künstlerische Entwicklung des
Schlagzeugs in den letzten Jahrzehnten wie
kein anderer vorangetrieben“, hieß es in
einer Würdigung des Hochschulpräsidenten
Bernd Redmann. Der 54-jährige Musiker
war in der Nacht zum Freitag unerwartet an
den Folgen einer Operation gestorben.

Gemischte
Reaktionen auf
Götterdämmerung
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AUSGEPRESST

Ulrike Almut Sandig glänzt in ihren jüngsten Gedichten durch Konkretheit
VON ULF HEISE

Verrätselt und mysteriös gebärdete sich
Ulrike Almut Sandig bislang in ihren
Gedichten. Für ihre Arbeiten erntete sie
jede Menge Lob und etliche Preise, wenngleich man mutmaßen darf, dass kaum ein
Kritiker diese kafkaesken Verse bis ins
Detail durchschaute. In ihrem vierten Lyrikband zeigt sich die 1979 in Großenhain
geborene Autorin von einer überraschend
anderen Seite. Das Experimentieren um des
Experimentieres willen hängte sie an den
Nagel. Sie veranstaltet nicht mehr bloß Tiefenbohrungen in den Sedimentschichten
des Vokabulars, sondern füllt ihren seit
jeher gediegenen Wortschatz mit Dinglichkeit. Kurzum: Ihre Strophen sind jetzt konkreter, was ihnen Sinnlichkeit verleiht. In
etlichen Poemen spürt man ihre Persönlichkeit zum Greifen nah. Das gilt vor allem für
die autobiografisch getönten Zeilen, die sich
zu Beginn des Buches finden. Darin räumt
Sandig ein: „ich kenn mich doch selbst /
nicht. Ich steh morgens auf und weiß nicht:

Ulrike Almut Sandig
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bin ich es / Almut? Ulrike? Wer war diesen
Kind unterm Rock / seiner Mutter?“ Und sie
fährt in reizvoller Diktion fort: „ich bin die
Mutter, ich bin die Tochter / ich bin der
Schatten zum sich drunter Verstecken / ich

bin ein Feld voller Raps, verstecke die Rehe
/ und leuchte wie dreizehn Ölgemälde
übereinander / gelegt.“ Was originelle
Metaphern anbetrifft, schraubt sie hier die
Messlatte hoch. Ihre markante Wahl von
Wendungen dauert an, wenn sie sich als
eine Art Kondensat aus dem Universum der
Begriffe definiert: „ich bin ganz aus Sprache
gemacht / ich bin ein irrer Anfangsvokal /
Alleinstellungsmerkmal meiner / verlorenen Art, die sprechen muss / um sich selbst
zu begreifen.“
Zur Verspieltheit neigte Sandig in ihren
formal vielfältig gestalteten lyrischen Destillaten schon häufiger. Ihre Texte erinnerten nicht selten an Else Lasker-Schüler, die
nie ganz von dieser Welt zu sein schien.
Einen ähnlich defizitären Blickwinkel auf
die Realität hätte man Sandig noch vor Kurzem ohne Weiteres zugetraut. Doch auch in
diesem Punkt erstaunt die Künstlerin neuerdings ihre Leser, indem sie aktuelle
Akzente setzt: „unter dem vollkommen
wolkenlosen Himmel / eines Staates ziemlich weit hinten / auf dem Zeitstrahl der

Geschichte unserer Art / in einem Strafgefangenenlager / wurde die Nacht abgeschafft. einem Nackten / wurden die Augen
verbunden / und entgegen ärztlichem Rat
beide Hände über dem Kopf festgemacht /
gelegentlich legte ein Mann eine schnurlose / Bohrmaschine an seine Haut / laut Protokoll stand der Befragte 2 ½ Tage unter
dem vollkommen wolkenlosen Himmel“.
Von der hymnischen Struktur her erinnert
diese Ballade an Paul Celans „Todesfuge“.
Es ist ein trauriges Stück, getragen von
Empathie und Musikalität, aber auch vom
Versuch, historischen Desastern ohne Klischees literarisch gerecht zu werden. Rasch
stößt Sandig indes in die Gegenwart vor.
Etliche Gedichte widmet sie provozierend
der Asylantenthematik. In einem Opus
über das Flüchtlingslager Idomeni wirft sie
im Hinblick auf die Politik von Angela Merkel die heikle Frage auf: „und was, wenn
love doch nicht die answer ist?“ Ihre Antwort lautet: „ich ertrinke. das ist nicht / sarkastisch gemeint. mein Gewissen und ich,
wir / sind nur spartanisch vereint. wir rei-

men / Betroffenheitslyrik und rühren uns
nich.“ Solche Fußnoten hätte sie sich schenken sollen, denn sie zielen zu sehr in Richtung Agitation.
Zu den imponierendsten Facetten von
Sandigs Lyriksammlung zählen die Variationen auf Grimmsche Märchen, begonnen
bei „Schneeweißchen und Rosenrot“ bis hin
zu „Frau Holle“ und „Der Wolf und die sieben Geißlein“. Die Autorin modernisiert
diese Klassiker mit einer Raffinesse, die
bewundernswert anmutet. Ihr Fazit lautet:
„wir schreiben das Jahr 2016. / wir befinden
uns tief in der Zukunft der Märchen. / wir
sind die Enkel unserer eigenen Vorstellungskraft / ein jeder betrachtet die kommentierte Version seines Nächsten.“

Ulrike Almut Sandig:
Ich bin ein Feld voller Raps,
Schöffling & Co.,
96 Seiten,
22 Euro

