
BERLIN � Der Rauswurf der
ersten Kandidaten aus dem
TV-Dschungelcamp hat RTL
sensationelle Einschaltquoten
beschert. 7,95 Millionen Zu-
schauer (33 Prozent) verfolg-
ten am Freitagabend ab 22.15
Uhr das Ausscheiden von
Hochzeitsplaner Froonck
Matthée. Beim Rauswurf der
Sängerin Eva Jacob von den
Jacob Sisters am Samstag-
abend waren 7,79 Millionen
Zuschauer (29,7 Prozent) da-
bei. Damit sorgte nach Anga-
ben von RTL die neunte Live-
show von „Ich bin ein Star –
Holt mich hier raus!“ für ei-
nen neuen Staffelre-
kord. � dpa

Dschungel bringt
RTL Quote

Der Berggeist ruft: Ekkehard Freye als Maciek, Orhan Müstak als Ali in dem Stück „Heimat unter Erde“. � Foto: Hupfeld

Von Edda Breski

DORTMUND � Wäre ich
doch, denkt sich Ali Baykurt
nach Jahren auf Zeche, wäre
ich doch auf meinem anatoli-
schen Acker geblieben! Doch
da war dieser Bergmann, ein
Geist mit schwarzem Gesicht,
der hat ihn umkreist wie Me-
phisto den Faust und ihm ein
besseres Leben unter Tage
verheißen. Dort sitzt er nun.

„Heimat unter Erde – Mem-
leket topragin altinda“ heißt
das Stück, das den türkischen
Bergleuten gewidmet ist, die
in den 60er Jahren angewor-
ben wurden, auf Druck der
Zechenbetreiber, denen Ar-
beitskräfte fehlten. Untertitelt
ist es „Eine Dortmunder Tie-
fenbohrung“, die Urauffüh-
rung fand am Dortmunder
Schauspiel statt. An der Ent-
stehung waren deutsche und
türkische Bergleute beteiligt
sowie junge Menschen aus
dem Dortmunder Norden, wo
heute Kinder und Enkel der
türkischen Bergleute leben.
Ein Problemstadtteil.

„Der Sinn war, dass ihr wie-
der geht“, lässt Autor und Re-
gisseur Stefan Nolte einen Ar-
beitsvermittler zu einem
18-Jährigen sagen. Der Junge
heißt Yusuf, er antwortet:

Der Steiger lockt
SCHAUSPIEL In Dortmund ist „Heimat unter Erde“ zu sehen

Eine berührende und originelle Suche nach den Spuren türkischer Bergleute

„Mein Großvater hat diese
Stadt mit aufgebaut.“ Sein
Konflikt ist die Klammer für
den Rückblick auf Ali Bay-
kurts Leben; eine Mischung
aus Fiktion und Realität auf
mehreren Zeitebenen.

Ali Baykurt (Orhan Müstak)
kommt in den 60ern nach
Dortmund und fängt auf der
Zeche Minister Stein in Eving
an. Dort begegnet er dem Be-
triebsführer Hoffmann (An-
dreas Beck) und seiner Toch-
ter Anna (Caroline Hanke als
ungestümes junges Mäd-
chen), in die er sich verliebt.
Hoffmann will zwar, dass der
Türke für ihn arbeitet. In sei-
ner Familie will er ihn nicht.

Dafür bekommt Ali dämli-
che Sprüche zu hören: „Mach
hin, Baykurt, da hinten war-
ten noch bei Dieter und bei
Hans“, kalauert Hoffmann

und besieht sich Ali, als sei
der ein Pferd, das zum Ver-
kauf steht. Das ist nah dran
an der derben Art der Män-
ner vom Pütt, nur kommt es
aus dem Munde eines Wirt-
schaftswunder-Gewinnlers.
Die echte Kameradschaft
wird unter Tage gelebt.

Davon erzählt der Knappen-
chor MGV Harmonie Zeche
Viktoria. Wie ein antiker Tra-
gödien-Chor kommentiert er
das Geschehen. Und die
Männer in Bergmannskluft
verleihen dem Ganzen Atmo-
sphäre. Auch die Bühnenge-
staltung (Mathis Neidhard)
spielt auf den Pütt an: Es
wird mit versenkbaren Ele-
menten gearbeitet, die Schau-
spieler klettern über enge
Treppen hinauf und herab.

Von Kameradschaft erzäh-
len auch die Dortmunder
Bergleute Peter Thill, Max
Rehfeld und Arif Sarikaya,
deren Erinnerungen sehr ge-
schickt in die Handlung ein-
gebaut werden. Der O-beini-
ge, raue Thill, Vorsitzender
eines Knappenvereins, zeigt
mit einem Abbauhammer,
wie hart die Arbeit unter Ta-
ge war. Hier malochten noch
echte Männer. „Du hast die
Angst in den Augen gese-
hen“, erinnert er sich an die

ersten türkischen Bergarbei-
ter. Weil ihm die fremden Na-
men zu lang waren, taufte er
seinen neuen Kumpel „Paul“.

Das Stück zeigt die Grenzen
von Toleranz und gutem Wil-
len: Wenn Anna Ali ein un-
bekümmertes „Denk nicht
daran“ zuwirft, rührt sie
nicht annähernd an das, was
Ali, der sich fremd und allein
fühlt, empfindet. Was soll sie
auch machen?

„Heimat unter Erde“ lebt
von Brechungen. Dafür be-
dient sich Nolte einer stili-
sierten Verssprache, seine Fi-
guren deklamieren. Und er
hat einen deus ex machina
erfunden, den Geist des ver-
schütteten Bergmannes, der
in Alis Leben eingreift. Ekke-
hard Freye glänzt als boshaft
verführender Maciek. Goethe
und E.T.A. Hoffmann lassen
grüßen. Das märchenhafte
Element tut dem Stück sehr
gut. Ein Saz-Spieler begleitet
die Handlung wie ein Barde,
streckenweise wird türkisch
gesprochen.

Jugendliche wirken als Sta-
tisten mit. Die Rapper Alan,
Rinas und Hüseyin erzählen
vom Dortmunder Norden: ein
„goldener Ort“, wo „die
Jungs“ zusammenhalten. Das
ist geblieben.

ROCKPOP Schmusesänger Neil Diamond wird 70 Jahre alt
Seine Weltkarriere startete er als Songlieferant für Cliff Richard und die Monkees

Von Carla S. Reissman

NEW YORK � Seine schmach-
tende Reibeisenstimme unter-
legt Neil Diamond gern mit
bombastischen Orchestertö-
nen. Theatralische Ohrwür-
mer wie „Sweet Caroline“,
„Song Sung Blue“ oder „Red,
Red Wine“ handeln von Lie-
be, Schmerz, Verlust und ver-
gangenen Zeiten. Heute wird
der Großmeister des Schmu-
sesounds, der Arbeitersohn
aus Brooklyn, der am liebs-
ten schwarze Pailletten-Hem-
den trägt, 70 Jahre alt.

Aus dem Traum von der
einsamen Berghütte in den
Rockys, wo er sich wie in sei-
nem Hit „Solitary Man“ nur
seiner Gitarre widmen kann,
wird wohl so schnell nichts.
„Ich bereite mich darauf vor,
um die Welt zu touren“, twit-
terte Diamond. Unwidersteh-
lich findet er den Nervenkit-
zel, auf der Bühne zu stehen.

Hits für 35 Dollar die Woche

„Ich bin süchtig nach dem
Adrenalin, das bei einem
Live-Konzert fließt“, bekann-
te er. Bisher stehen Neusee-
land, Australien und Südafri-
ka auf dem Programm.

Neil Leslie Diamond kam
1941 in Brooklyn zur Welt,
wo er neben Barbra Streisand
im Chor seiner Highschool

stand – woran er sich aller-
dings nur noch vage erinnert.
Die Kunst des Liedermachens
lernte er von der Pike auf, in
Schülerbands, dann als
Songwriter für den New Yor-
ker Brill Verlag – in einem
winzigen Büro am Broadway,
das aus Schreibtisch, Klavier
und Münzfernsprecher be-
stand. Die 35 Dollar Wochen-
honorar, die er zum Anfang
bekam, waren gut investiert:
Für Cliff Richard komponierte
er Hits wie „Just Another
Guy“ (1966) und „I‘ll Come
Running“ (1967), für Deep
Purple „Kentucky Woman“
(1967), für die Monkees „I‘m
A Believer“ (1966).

Der erste eigene Plattenver-
trag kam 1966 bei Bang Re-
cords. Von da an reihte sich
ein Hit an den nächsten: „So-
litary Man“ (1966), „Girl
You‘ll Be A Woman Soon“
(1967) und „Red, Red Wine“
(1968). Bald zählte Diamond

zu den bestverdienenden
Show-Stars der Welt. 46 Al-
ben hat er veröffentlicht. Erst
im Mai 2008 schaffte sein Al-
bum „Home Before Dark“ es
wieder auf Platz eins der US-
Charts.

Mit „Hot August Night“, ei-
nem Live-Mitschnitt eines
Konzerts in Los Angeles,
konnte er sich 1972 gut ein-
einhalb Jahre in der US-Hit-
parade halten. Ein kommer-
zieller Volltreffer war der
Soundtrack zu dem Film „Die
Möwe Jonathan“, der von
Kritikern als „ungenießbare
Movie-Brühe“ verrissen wur-
de. Neil Diamond bekam da-
für einen Grammy und einen
Golden Globe. „Beautiful
Noise“, sein wohl bekanntes-
tes Werk, erschien 1976.

Im März wird er in die Rock
and Roll Hall of Fame aufge-
nommen wird – gemeinsam
mit Alice Cooper und Tom
Waits. � dpa

Neil Diamond � Foto: dpa

Clownsfratzen
TANZ Daniel Goldin interpretiert Robert
Schumanns Liedzyklus „Dichterliebe“

Von Ursula Pfennig

MÜNSTER � Graue Wände,
graue Kostüme, bedrückte
Gemüter. „Dichter.Liebe“
heißt die neue Choreographie
von Daniel Goldin, und von
Anfang an ist klar: Rosarot ist
hier gar nichts. Während das
Publikum im Kleinen Haus
der Städtischen Bühnen
Münster Platz nimmt, sind
die Tänzer bereits auf der
Bühne. Sie hocken auf Stüh-
len, kauern in Ecken und
starren bewegungslos vor
sich hin. Daniel Goldin legt
der Aufführung den Liederzy-
klus „Dichterliebe“ von Ro-
bert Schumann zugrunde, ei-
ne Vertonung von Gedichten
Heinrich Heines. Sie wird er-
gänzt durch die düstere Bal-
lade vom Mord an König Bel-
sazar, Eichendorffs „Mond-
nacht“ und einige instrumen-
tale Klavierstücke Schu-
manns. Auch eine tieftraurige
Passage aus Heines „Me-
moiren des Herren von
Schnabelewopski“ wird ein-
gesprochen. Die Musik wird
vom Band eingespielt.

Das Bühnenbild von Mat-
thias Dietrich vermittelt die
Atmosphäre eines Gefange-
nenlagers. Die zehn Tänze-
rinnen und Tänzer klettern
aus tiefen Betonschächten
über Leitern herauf, schaffen
Sitzmöbel auf die Bühne.
Wohnlich wird es dadurch
nicht, nur eng. Immer wieder
werden die Möbel verscho-
ben, verhüllt oder zu Türmen
gestapelt. Am Ende liegt alles
umgeworfen im Dreck.

Doch die Akteure sind nicht
nur Gefangene, sind nicht
nur zur Bewegungsunfähig-
keit verdammt. Es ist noch
schlimmer. Denn gleichzeitig
sind sie auf der Flucht. Die
Szenerie lässt Assoziationen
zu Kriegsflüchtlingen der
40er Jahre aufkommen: Ver-
schreckte Frauen in grauen,
viel zu weiten Kleidern, die
sich an schäbige Lederkoffer
klammern. Das Kratzen alter
Tonaufnahmen verstärkt die
Nachkriegs-Atmosphäre. Das
Kratzen wird nervenzerrei-

ßend gesteigert, bis es die
Lieder völlig übertönt.

Wegwollen und nicht kön-
nen: Als eine Tänzerin in ei-
nem ergreifenden Solo ihrem
Schmerz Ausdruck verleiht,
drücken sich die anderen vol-
ler Entsetzen an die Wände.
Zum Schluss sacken sie in
sich zusammen. Die Bewe-
gungen der Tänzer wechseln
zwischen depressivem Erstar-
ren und manischer Raserei.
Sie spenden einander Trost –
immerhin. Aber ein Ausweg
ist nicht in Sicht.

Nun ist in den Gedichten
von Heine ja nicht nur vom
Liebesleid die Rede, sondern
auch von Liebeswonnen,
dem „wunderschönen Monat
Mai“, Nachtigallen und blü-
henden Blumen. Die Texte
sind voll von erotischen An-
spielungen, spielen auch in
den schmerzvollen Passagen
mit ironischer Distanz. Bei
Goldin stülpen sich die Tän-
zer blonde Perücken über,
schminken sich ein überdi-
mensionales Clowns-Lachen
ins Gesicht (oder auf die
Hände, die das Gesicht ver-
bergen). Sie probieren rote
Pumps und erotische Posen.
Doch all diese Versuche wer-
den als affektierte Gesten von
bitterer Absurdität enttarnt.
Die Gesichter bleiben be-
drückt und verstört. Dass es
draußen eine Welt voller
Schönheit und Liebe geben
könnte, erscheint irreal.

Man mag eine Anspielung
auf das Schicksal Schumanns
sehen, der sich – wahrschein-
lich bipolar gestört – im Ir-
renhaus zu Tode hungerte.
Oder auf Heine, der die letz-
ten acht Jahre seines Lebens
in seiner „Matratzengruft“
verbrachte. Jedenfalls geht es
bei Goldin weniger um die
„Liebe“ als um den „Dich-
ter“, der völlig verstört um
sich selbst kreist. Das Premie-
renpublikum würdigte das
Stück mit begeistertem Ap-
plaus.

26., 29. 1., 4., 8., 16.2.,
www.stadttheater.muenster.de,
Tel. 02 51/ 41 46 71 00

Die Schriftstellerin Monika
Maron („Flugasche“) hat den
Lessing-Preis 2011 des Frei-
staates Sachsen erhalten
(13 000 Euro). Die 69-Jährige
stehe mit ihrer Unabhängig-
keit, Zivilcourage und poeti-
schen Zeitgenossenschaft in
der Nachfolge des Dichters
der Aufklärung, hieß es.

Die weltweit erste Kunstmesse
nur für das Internet ist am
Samstagmorgen online ge-
gangen. An der „Vip Art Fair“
nehmen nach Angaben der
Veranstalter 139 Galerien aus
30 Länder teil, darunter auch
aus Deutschland. Jeder kann
sich nach einer Registrierung
umschauen und auch kaufen.

Geisterhaftes Spiel mit Perücken: Szene aus Daniel Goldins
„Dichter.Liebe“, zu sehen in Münster. � Foto: pr
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Das Stück
Wo ist der Platz der türkischen
Bergleute? Wie sehen sie ihre
Geschichte? Diesen Fragen
spürt Stefan Nolte in Heimat
unter Erde nach.
27., 29.1., 5.,18.,24.2.,
Karten: 0231 / 50 27 222,
www.theaterdo.de

„Der
Albaner“

siegt

SAARBRÜCKEN � Für seinen
ersten abendfüllenden Kino-
film „Der Albaner“ hat der
junge deutsche Regisseur Jo-
hannes Naber in Saarbrücken
den Max-Ophüls-Preis ge-
wonnen (18 000 Euro plus ei-
ne Verleihförderung in glei-
cher Höhe). Der Preis ist die
höchste Auszeichnung für
deutschsprachige Nach-
wuchsfilmer. Laut der Jury,
darunter Schauspielerin Cos-
ma Shiva Hagen und Regis-
seur Dani Levy, erzählt „Der
Albaner“ auf eindringliche,
konsequente und filmisch be-
sondere Weise die Reise eines
Albaners nach Deutschland.

Als beste Nachwuchsdar-
stellerin wurde die erst
17-jährige Sarah Horváth für
ihre Rolle im schweizerischen
Film „Songs of Love and Ha-
te« ausgezeichnet. Der Preis
für den besten Nachwuchs-
darsteller ging an den 24-jäh-
rigen Berliner Burak Yigit für
seine Rolle im deutsch-türki-
schen Film „Gurbet – Fremde
Heimat“. Einen Spezialpreis
erhielt der Film „Inside Ame-
rica“ der jungen Österreiche-
rin Barbara Eder. Das jährlich
von rund 40 000 Kinogängern
besuchte Ophüls-Festival gilt
als wichtigstes Forum der
deutschsprachigen Nach-
wuchsfilmer. � epd

Ophüls-Preis geht an
Johannes Naber

KURZ NOTIERT

Elke Heidenreich (67), Mode-
ratorin, hat mit dem Satz, sie
würde sich lieber die Beine
absägen, als in Berlin zu le-
ben, für Wirbel gesorgt. Er
schätze Heidenreich als „sehr
geistreiche und prononcierte
Literaturexpertin“, sagte der
Regierende Bürgermeister
Klaus Wowereit dem „Berli-
ner Kurier“. „Darauf sollte sie
sich beschränken.“

Sacha Baron Cohen (39), briti-
scher Komiker, will Saddam
Hussein spielen. Er plant eine
Verfilmung des Buches „Zabi-
ba und der König, das der
Diktator im Jahr 2000 veröf-
fentlicht hat.

Peter Sodann (74), Ex-„Tat-
ort“-Kommissar, wechselt im
Sommer auf die Opernbühne.
Er wird bei den Schlossfest-
spielen Schwerin in der Oper
„Der Freischütz“ von Carl
Maria von Weber den Samiel
spielen. In der Inszenierung
von Frank Bernd Gottschalk
soll der Teufel als Drahtzie-
her in Erscheinung treten.

Nastassja Kinski, Schauspiele-
rin, wird heute 50 Jahre alt.
Die Tochter von Klaus Kinski
begann ihre Karriere 1977
mit dem Tatort „Reifezeug-
nis“. Es folgten Auftritte in
Filmen wie „Paris, Texas“
und „Tess“.

LEUTE, LEUTE

BASEL �  Überraschendes
Comeback: Moderator Jörg
Kachelmann (52) ist beim
Schweizer Radio Basel wie-
der auf Sendung. Der Chefre-
dakteur des Senders bestätig-
te: „Jörg Kachelmann arbeitet
wieder.“ Der Moderator war
im März 2010 verhaftet wor-
den, seit Anfang September
steht er vor dem Landgericht
Mannheim, weil er seine Ex-
Freundin vergewaltigt und
mit einem Messer bedroht
haben soll. Der Prozess soll
sich noch bis ins Frühjahr
ziehen. � dpa

Kachelmann auf
Sendung
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