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as sind das für Zeiten, in denen man
das Internet aus dem Fenster
werfen möchte, um schlechte Nachrichten fernzuhalten. Wenn du denkst, es
geht nicht mehr, kommt irgendwo ein
Lichtlein her? Denkste! Wenn du denkst,
es wird schon gehen, hast du das
Schlimmste übersehen. Allabendlich
tanzen Pessimisten um das Feuer der
erfüllten Erwartung. An Tagen ohne
Mord und Totschlag wird zumindest
Niederschlag vermeldet. Irgendwas ist
immer. Und wenn mal nichts ist, spricht
Horst Seehofer in ein Mikrofon.
Jetzt aber gibt es gute Nachrichten aus
Bayern. Das Plakat ist fertig! Gewonnen
hat ein Entwurf der Fränkinnen Sarah
Eigenseher und Hanna Hodžic, weil
deren „aufgeräumtes Design“ auch „im
Kleinformat ansprechend“ wirkt. Auf
hellblauem Grund sind zu sehen: Herzl,
Maßkrug, Brezn, Hendl, Riesenrad und
Trachtenhut. Auch zwei Edelweiß-Blüten
entgehen dem aufmerksamen Auge
nicht.
Auf kleinstem Raum findet all das
Platz, was Bayern ausmacht. Das kann
nicht jedes Bundesland von sich behaupten: mit nur sieben Gaben und ganz ohne
Erklärung so viel Identität greifbar zu
machen, dass jeder mit einem IQ zwischen 20 und 200 die Botschaft versteht.
Um sicherzugehen, ist auf dem Herzl
vermerkt: „Ozapft is“. Das ist die Kurzfassung für: „Alle mal herhören, ganz
egal, was da draußen passiert – in
München jedenfalls ist Oktoberfest, wir
nennen es Wiesn, und jetzt fließt Bier.“
Dafür wirbt das Plakat. Es lässt sich aber
ebenso gut im CSU-Wahlkampf für die
Bundestagswahl einsetzen, zumal der
Termin genau in die Wiesn-Wochen fällt.
Solche Zeiten sind das.

TAGESTIPP
Violine, Violoncello und Klavier eröffnen
heute einen besonderen Kosmos der
Kammermusik. Ab 19 Uhr erklingen im
MDR-Würfel am Augustusplatz unter dem
Titel „Fantasiestücke“ Werke von Franz
Schubert, Franz Schmidt und Erich
Wolfgang Korngold. Karten gibt es für
21 Euro.

RADIO-TIPPS
MDR KULTUR: 15.10 Ilja Richter liest „Geschichten
vom Alten Dessauer “; 15.45 Shabbat Shalom;
16.00 Am Nachmittag; 18.05 Die vier Lieben des
Manfred Krug; 19.05 Jan Josef Liefers liest „Nacht
des Orakels“ von Paul Auster; 19.35 Jazz: Best of
Gipy Swing; 20.05 Orchestre Philharmonique de
Radio France, Veronka Eberle (Violine): Nielsen
„Helios Overture“, Schostakowitsch „Violinkonzert
Nr. 1 A-Dur, op. 77“, „Sinfonie Nr. 6 h-Moll, op. 5;
22.30 Kabarett & Chanson; 23.30 Nachtmusik
DEUTSCHLANDRADIO KULTUR: 19.30 Paul Auster
in Brooklyn; 20.03 Deutsche Radio-Philharmonie
Saarbrücken Kaiserslautern, Fabrice Millischer
(Pos): Werke von Schumann, Tomasi, Bruckner;
22.00 Wie aus einer Holzkiste ein multifunktionales
Instrument wurde; 22.30 Studio 9; 23.05 Fazit
DEUTSCHLANDFUNK: 19.15 Rechts, extrem,
alternativ: Die Identitäre Bewegung; 20.04
Wochen-Rückblick; 20.10 Die russische Dichterin
Vera Lourié, die Revolution und das Exil, Feature;
21.05 On Stage: Henrik Freischlader Trio
unplugged; 22.05 Songs und Poesie aus Island;
22.50 Sport aktuell; 23.05 Der Tag

KURZ GEMELDET

Dr. Oetker gibt
Raubkunstgemälde zurück
BIELEFELD. Das Bielefelder Familienunternehmen Dr. Oetker gibt ein Raubkunstgemälde an die Erbin des jüdischen Kunstsammlers Jacques Goudstikker zurück. Es
handele sich um eine Arbeit des flämischen
Malers Anthonis van Dyck mit dem Titel
„Portrait von Adriaen Moens“, teilte die Dr.
August Oetker KG mit. Das Porträt des alten
Meisters aus Antwerpen ist eines von vier
Werken aus der großen Sammlung, die von
einer Provenienzforscherin als mögliche
NS-Raubkunst identifiziert worden waren.

Düsseldorf ab heute im
Zeichen der Fotografie
DÜSSELDORF. Düsseldorf wird an diesem
Wochenende wieder zum Hotspot für
Fotografie. Mehr als 70 Galerien, Museen,
private Sammlungen und Institutionen
präsentieren beim sechsten „Duesseldorf
Photo Weekend“ von heute bis Sonntag
Fotografiekunst in allen Facetten. Die
zentrale Ausstellung ist im NRW-Forum die
Doppelpräsentation „Women on Street“
mit Arbeiten des Star-Modefotografen
Peter Lindbergh (72) und des US-Fotografen Garry Winogrand (1928–1984).

Litauen ist Schwerpunktland der Leipziger Buchmesse – eine Reise in ein modernes und geheimnisvolles Land
aus Sibirien zurückgekehrt. Ich bin zwei.“
Sibirien. Was hier lapidar wie eine geografische Notiz daherkommt, markiert den
ganz großen Riss. Die Ermordungen und
Deportationen durch die Sowjets nach 1944,
als das Land durch die Rote Armee von den
Nazis zurückerobert wurde und ein zehnjähriger Partisanenkampf gegen die sowjetische Annexion folgte – sie haben fast in
jeder Familie ein Trauma hinterlassen.
Auch Ališankas Eltern waren nach Sibirien
deportiert worden. Die frühe Unabhängigkeitserklärung der drei baltischen Staaten
Estland, Lettland und Litauen 1990, die Hinwendung zu EU und Nato – und die aktuelle
Angst vor neuen russischen Einflussnahmen müssen vor diesem Hintergrund verstanden werden.
Über das schwierige und enge Verhältnis zwischen Litauern und Russen hat Laurynas Katkus ein kleines, im Leipziger Literaturverlag erscheinendes Buch geschrieben, das er in der LVZ-Autorenarena vorstellt. „Moskauer Pelmeni“, ebenfalls als
„Essay“ bezeichnet, ist ein persönlicher wie
erhellender Text über den nicht erloschenen imperialen Geist Russlands, aber auch
die Verwerfungen in Litauen, die man mit
Katkus vielleicht „postkommunistische
Masern“ nennen könnte.

VON JÜRGEN KLEINDIENST

Vilnius scheint im Winter sogar von innen
heraus kalt zu sein, da hilft auch die fantastische barocke Kulisse nicht, in der von jedem
Standpunkt aus mindestens ein Kirchturm
zu sehen ist und die Sonne, wenn sie denn
scheint, warme Farbtöne zurückwirft.
Längst angekommen in Europa, fast auf der
Überholspur, so empfängt die litauische
Hauptstadt heute den Besucher – mit Feierabendstaus, den üblichen Geschäften und
eilig-schicken Flaneuren. Das Geheimnis
dieser oft fremd beherrschten multikulturellen Halbmillionenstadt, ihr Gedächtnis und
ihr Schmerz – wo sind sie? Wo finden wir,
um eine kleine Überdosis Pathos einzustreuen, die Seele Litauens?
Vielleicht auf dem Land zwischen Kurischer Nehrung an der Ostsee und dem
Hügelland an der Grenze zu Weißrussland,
wo nicht mehr viele Menschen leben, aber
viele ein Ferienhaus haben und sich notfalls
selbst versorgen können. Oder im Litauischen, eine der wenigen überlebenden
indogermanischen Altsprachen, archaisch,
formen- und nuancenreich, ungefähr so alt
wie das Sanskrit. Bestimmt in der Literatur,
zu erleben bei der Leipziger Buchmesse
vom 23. bis 26. März, wenn Litauen als
Schwerpunktland auftritt – mit einem
umfangreichen Programm und Autoren, die
nicht unbedingt in Bestsellerlisten auftauchen und Namen, die wie eine fremde
Musik klingen.

Literatur als Untergrundphänomen
Wildes, assoziatives Schreiben: der litauische Dichter Eugenijus Ališanka vor seinem Haus in der Einsamkeit bei Vilnius.

Magisches Denken
Ein Abenteuer also. Und eine Begegnung mit einem überraschend nahen Verwandten, dessen sprachliches und kulturelles Nervensystem noch weit ins magische
Denken reicht. Die Litauer waren die letzten Heiden Europas, Teile des Landes wurden erst im 15. Jahrhundert christianisiert.
„Die allereinfachsten Zaubersprüche“
heißt ein Gedichtband, den Rimvydas Stankevicius in Leipzig vorstellen wird. Die
Magie überlässt er seiner Sprache, die keineswegs eine sichere Bank zu sein scheint:
„Ein Wort wie eine Kerze,/ Die sich verschluckt mit sich selbst/ Und in sich
ertrinkt.“
Bei einer Lesung in der schwervertäfelten guten Stube des litauischen Schriftstellerverbands in Vilnius erfüllt der 44-Jährige
das Klischee eines überspannten Dichters,
dem alles zur Geste wird: das erstarrte
Zuhören, die Sätze, die er pathetisch aus
sich herauspresst. Bei seinem Großvater
habe er als Siebenjähriger erlebt, wie dieser
ein sehr lahmes Pferd wieder zum Laufen
brachte, berichtet er. Doch kurz bevor er
ihm das Zaubern beibringen wollte, sei er
gestorben. „Vielleicht ist so bei mir der
Wunsch entstanden, Worte zu schreiben,
die auf das Herz und den Geist wirken“,
meint er und gibt eine Kostprobe. In „Zählen lernen. Sechsunddreißig“ ringt er mit
seinem geliebten Mozart. Voodoo-Nadeln
habe er in die Platte gestochen, neun
Orchester zu Tode gequält, eine Symphonie
gespielt mit einem Rasiermesser, „auf dem
nackten Handgelenk“. Am Ende heißt es:
„Dann schon wirst du mich fragen/ Warum
deine Einsamkeit/ Älter ist als du. Ich aber/
Werde schon schneien.“

Foto: jkl

Litauen in Leipzig

Poetische Zaubersprüche: Rimvydas
Stankevicius.
Foto: Mindaugas Mikulenas

Am nächsten Tag fällt Schnee. Der Wind
bläst ihn über eine sich durch hügelige Einöde schlängelnde Landstraße. Der Busfahrer kann daran nichts Zauberisches finden.
Er muss ein Dutzend Journalisten, die auf
Einladung des Litauischen Kulturinstituts
im Land sind, in das 40 Kilometer von Vilnius entfernte Dorf Zabarija bringen – und
findet es erstmal nicht. Außerdem fürchtet
er, an der nächsten Steigung hängen zu
bleiben. In Zabarija wohnt Eugenijus
Ališanka, wenn er Ruhe zum Schreiben
sucht. Ališanka ist einer der meistübersetzten litauischen Schriftsteller, seine Lyrik
und poetischen Essays werden in vielen
Sprachen gelesen. Nach mehreren Telefo-

Litauen ist Schwerpunktland der
Leipziger Buchmesse vom 23. bis 26.
März und präsentiert sich dort mit 26
Neuerscheinungen. Darunter sind
Klassiker wie Antanas Škėma oder Jurgis
Kunčinas und Gegenwartsautoren wie
Tomas Venclova, Undinė Radzevičiūtė,
Eugenijus Ališanka oder Alvydas
Šlepikas. Vorstellungen dieser Bücher
sind unter anderem in einer „Nacht der
litauischen Lyrik“, einer „Nacht der
litauischen Prosa“ und in einem SpeedDating geplant. Auch Johannes Bobrowski werden sich anlässlich seines 100.
Geburtstages Veranstaltungen widmen.
Bereits ab 26. Februar ist die Ausstellung
„Oxymora“ in der Spinnerei zu sehen.
Geplant ist auch eine „Orgel-Safari“ in
der Schaubühne Lindenfels.

naten ist das Dorf entdeckt. Sanft lächelnd
führt der Dichter in sein Haus, das hinter
einem Wildrosendickicht warmes Licht in
den späten Nachmittag strömt.
Seit 13 Jahren lebe er hier, er liebe die
Stille, das Alleinsein – seine Frau arbeitet in
Vilnius – und das Gefühl, barfuß im Gras zu
laufen. „Wenn ich hier nichts tue, dann fühle ich mich besser, als wenn ich woanders
nichts tue.“ An den Wänden, auf dem Tisch
und im Raum verteilt ist Strandgut von verschiedenen Reisen – nach Peru, Indonesien
oder Tansania. Nach Leipzig bringt der
1960 geborene studierte Mathematiker eine
Textsammlung, die mit „Risse. Essays“
überschrieben ist. Mit „Essays“ haben diese

Bringt nach Leipzig „Moskauer Pelmeni“
mit: Laurynas Katkus. Foto: Mindaugas Mikulenas

assoziativen, Jugenderinnerungen, psychologische und philosophische Reflexionen
verbindenden Texte wenig zu tun. Wie oft in
der litauischen Prosa ist ein lyrischer Unterstrom zu spüren. Manchmal wegreißend, oft
anspülend. „Wenn Sie schreiben, fordert
die Sprache ihren Tribut. Es ist Schreiben,
keine Dokumentation fürs Gericht“, sagt
Ališanka.
Seine „Risse“ lässt er scheinbar beiläufig beginnen: „Eine riesige goldene
Kugel. Das ist das früheste Bild meiner
Kindheit, an das ich mich erinnern kann,
mit ihm beginnt die Geschichte meiner
Erinnerungen. Dieser gelbe runde Knauf
an der Tür unserer Nachbarn. Wir sind

Familiärer Schaukasten
Premiere des MDR-Dramas „Katharina Luther“, ein Porträt jener Frau, die der Reformator ehelichte
VON NORBERT WEHRSTEDT

Ostern 1523 war Auferstehung. Katharina
von Bora floh nachts mit acht weiteren
Nonnen aus dem Kloster Marienthron in
Nimbschen bei Grimma. Trotz des Gelübdes und obwohl Tante Margarethe ihre
Äbtissin war. Luther soll einen Leiterwagen aus Wittenberg geschickt haben. So
kehrte die 24-Jährige aus sächsischem
Landadel ins Leben zurück – und in die
Wirren der Reformation. Erst wohnte sie
beim Stadtschreiber, dann bei den Cranachs, aus der Liaison mit einem Nürnberger Studenten wurde durch den Einspruch seiner Eltern nichts, aber Martin
Luther ehelichte sie nach endlos langem
Zögern am 13. Juni 1525 – und brach sein
Gelübde der Ehelosigkeit. Nicht nur Mitstreiter Philipp Melanchthon nahm ihm
diese unschicklichen Verbindung übel.
Nicht alles aus dem Leben der Katharina von Bora kommt in „Katharina Luther“,
dem Film, vor. Es muss ja Platz bleiben für
Luther, den Rebellen, der die revoltierenden Bauern verdammt und die adlige
Herrschaft rechtfertigt, den Ruhelosen,
der in heiligem Zorn die Juden attackiert,
der mit fettem Fleisch, Reisen, Reden,
Schreiben, kaum frischer Luft und wenig
Bewegung ewig kränkelte, bis zum ehelichen Sex Zeit brauchte und nur in kurzen
Momenten Kinder und Garten genoss.
Den Laden schmiss Katharina, räumte
auf, trieb Geld für Luthers Schriften ein,

„Katharina Luther“: Die Nonne Katharina von Bora (Karoline Schuch) flieht aus dem
Kloster nach Wittenberg – zu Martin Luther (Devid Striesow)..
Foto: MDR

sorgte für zahlende Logiergäste und Ordnung im Schwarzen Kloster (heute: Lutherhaus). Das vor allem zeigt „Katharina
Luther“, jenes bunte, private Bilderbuch
der Familie Luther, in dem der Mitteldeutsche Rundfunk als federführende ARDProduktionsanstalt blättert. Ein PremiumProjekt zu 500 Jahre Thesenanschlag, der –
so MDR-Intendantin Karola Wille – Weltgeschichte vor der Haustür der Dreiländeranstalt ablud. Gedreht wurde 40 Tage lang
im Schloss Reinhardsbrunn bei Gotha, in
Allstedt, Arnstadt, Mühlhausen, im Schloss
Thurnau bei Kulmbach.

Premiere war am Mittwoch in Berlin,
am Gendarmenmarkt, in der Französischen Friedrichstadtkirche. „Der Schlüssel zu Katharina war für mich“, so Drehbuchautor Christian Schnalke, „das Kind,
das mit sechs ins Kloster gegeben wurde,
das eine wahnsinnige Sehnsucht nach der
Familie hatte – und eine wahnsinnige
Angst vor einer Familie, die ihre Kinder
weggibt.“ Eine Annäherung mit heutigen
Augen also, auch wenn all der Aufputz,
der nun mal zum Mittelalter-Kino gehört,
nicht fehlt. Aber gedämpft und gedeckelt.
Da haben andere bereits viel kräftiger in

Blut, Schmutz, Staub und Gewalt gemalt.
Ohnehin scheint der unruhige, oft sinnlos
verschwenkte, visuelle Stil eher unglücklich. Die Handkamera des Cinéma vérité
der 60er passt einfach nicht zur epischen
Chronik. Da wünscht man sich eher italienische Gemälde von Giuseppe Rotunno,
Tonino delli Colli, Vittoria Storaro – oder
so was wie mit der „Victoria“-Serie die
Briten gerade wieder produziert haben.
Zwischen dem Porträt einer Selbstbewussten in bewegten Zeiten, Gedankenund Alltagsspiel mit Promis und familiärem Kammerspiel kann sich „Katharina
Luther“ nicht so recht entscheiden. Da irritiert dann auch ein Teenie-Melanchthon
mit angeklebtem Nasenhöcker. Was fehlt,
sind wirklich packende Dialoge und wirklich zupackende Szenen. Es bleibt alles ein
Luther-Schaukasten durch Jahre und Jahreszeiten. Trotz Devid Striesow, der ein füllig-fulminanter Reformator ist. Trotz Karolina Schuch, die als Mädchen überzeugt,
weniger als „mein lieber Herr Käthe“
(O-Ton Luther). Da passt der Typ klein,
schmal und zierlich, auch wenn sie kräftig
und gekonnt aufspielt, nur mäßig. Die
Kamera lässt sich eben nicht so einfach
überlisten. Die ewige Krux des Kinos mit
seinen quasirealen Bildern. Da hinein
gehört Katharina von Bora allerdings – als
moderne Mittelalter-Frau, die die Grenzen
von Kirche, Küche und Kindern sprengte.
Das zu zeigen, ist durchaus gelungen.

 ARD, 22. Februar, 20.15 Uhr

Katkus lebt mit seiner Familie in Vilnius,
wo er 1972 geboren wurde. Er studierte Philologie, unter anderem in Leipzig, spricht
fließend deutsch. Über die Literatur Litauens sagt er: „Sie war meistens nicht mit der
Macht verbandelt, im Gegenteil, sie war ein
subversives, ein Untergrundphänomen.“
Ihre vielleicht schlimmste Phase erlebte sie
zwischen 1864 und 1904, als im russischen
Zarenreich, zu dem Litauen seit 1795 gehörte, keine Bücher in der eigenen Sprache
gedruckt werden durften. Als „Litwomanen, also als Exzentriker, wenn nicht sogar
als Kranke“ habe man damals jene bezeichnet, die sich zur litauischen Sprache und
Literatur bekannten, berichtet Katkus. So
etwas wirkt nach.
Von der Kultur, beschreibt der 44-Jährige die aktuellen Rahmenbedingungen,
würden heute fast diktatorisch Spaß, Vergnügen und Entspannung verlangt. Und
wenn sie das nicht leiste, „dann wird sie diskriminiert, ignoriert“. Schriftsteller hatten
und haben es nicht leicht in Litauen. Weniger als drei Millionen Menschen leben heute in dem Land, das immerhin doppelt so
groß wie Belgien ist. Zwar wächst die Wirtschaft fast kontinuierlich, der nur von der
Finanzkrise 2007/2008 unterbrochene wirtschaftliche Aufschwung kommt jedoch
kaum bei der Bevölkerung an. Die Löhne
sind niedrig, die Preise vergleichsweise
hoch. Hunderttausende verließen das Land
seit 1992 – zumeist in Richtung Großbritannien, Irland und Skandinavien.
Der Markt für Literatur ist also übersichtlich. Rund 100 Verlage gibt es, etwa 2000
Bücher erscheinen im Jahr. Die durchschnittliche Auflage liegt bei 1300 Exemplaren, ab 3000 spricht man in Litauen von
einem Bestseller. Alle Dichter, meint Katkus, schlügen sich mit Nebenjobs durch, als
Übersetzer, Journalisten oder Bibliothekare. „Man wird zu einem Jongleur.“

Studie: Filmindustrie
erwirtschaftet fast
25 Milliarden im Jahr
Die deutsche Filmindustrie hat einer neuen Studie zufolge nicht nur kulturelle,
sondern auch große wirtschaftliche
Bedeutung. Wie Ressortministerin Brigitte Zypries (SPD) gestern mitteilte, erwirtschaftet die Branche mit gut 160 000
Beschäftigten fast 25 Milliarden Euro im
Jahr. Jeder Euro Wertschöpfung in der
Filmwirtschaft ergibt durch positive Auswirkungen auf mitbeteiligte Unternehmen 1,60 Euro Wertschöpfung in der
gesamten Volkswirtschaft, heißt es in der
vom Bundeswirtschaftministerium in Auftrag gegebenen Untersuchung. Je ein
direkt Beschäftigter führe zu einem
Gesamteffekt von 2,1 Erwerbstätigen.
„Die Filmwirtschaft hat also große Strahlkraft“, so die Schlussfolgerung.
Mit 13,4 Milliarden Euro entfällt mehr
als die Hälfte des Erwirtschafteten auf die
Fernsehveranstalter. Sie seien nach wie
vor auch der mit Abstand größte Auftraggeber, hieß es. Gut 50 Prozent der rund
36 000 selbstständigen und freiberuflichen Filmschaffenden seien bei ihnen
beschäftigt.
Bei den Fördergeldern steht dagegen
vor allem das Kino im Fokus. Insgesamt
unterstützen Bund und Länder den heimischen Film mit 224 Millionen Euro. Hinzu
kommen 50 Millionen Euro aus dem Filmförderfonds sowie weitere 10 Millionen
aus dem 2015 aufgelegten German
Motion Picture Fund für internationale
Koproduktionen.

