
PARIS � Roman Polanski
wurde bei der Vergabe der
französischen Filmpreise, der
Césaren, als bester Regisseur
für „The Ghost Writer“ ge-
ehrt. Insgesamt holte der Po-
lit-Thriller vier Trophäen am
späten Freitagabend in Paris.
Als bester Film ging der von
Xavier Beauvois gedrehte
„Von Menschen und Göttern“
durchs Ziel. Er zeigt die wah-
re Geschichte von Trappisten-
mönchen. Trotz elf Nominie-
rungen gingen aber nur drei
Césaren an den Mönchsfilm.
Bester Schauspieler war Éric
Elmosnino als Titelfigur in
„Gainsbourg“ von Joann
Sfars. Beste Schauspielerin
wurde überraschend Sara
Forestier in „Der Name der
Leute“ von Abdellatif Ke-
chiche. � dpa

Ein César für
Roman Polanski

Zwischen Tänzerinnen und Tänzern: Jule Gartzke (Mitte) in der Choreografie „Gedanken eines Zweiflers“. � Foto: Malinowski

Von Ursula Pfennig

GELSENKIRCHEN � Endspurt
für Bernd Schindowski. Seit
33 Jahren ist er Ballettdirek-
tor am Musiktheater in Gel-
senkirchen und schuf mit
dem „Ballett Schindowski“
eine Institution des Reviers.
Nach seiner vorzeitigen Kün-
digung wird er im Juni in den
Ruhestand gehen. Das Ballett
soll weiterbestehen, wie das
genau aussehen soll, steht je-
doch immer noch nicht fest.
Zurzeit werden Verhandlun-
gen mit einem Nachfolger ge-
führt, doch auch von Über-
gangslösungen mit Gastcho-
reographen ist die Rede. In
dieser Spielzeit stehen noch
vier Premieren von Schin-
dowski auf dem Programm,
einschließlich der Inszenie-
rungen für Kinder und Ju-
gendliche. „Gedanken eines
Zweiflers“ ist seine letzte In-
szenierung für das Große
Haus.

Dafür hat er einen schwe-
ren Stoff ausgewählt. „Ge-
danken eines Zweiflers“
bringt den gleichnamigen
Text von Gustave Flaubert
mit der 14. Sinfonie von Dmi-
tri Schostakowitsch für Kam-
merorchester und zwei Sing-
stimmen zusammen. Flaubert

Im Menschenknoten
TANZ Bernd Schindowski verabschiedet sich vom Musiktheater im Revier
„Gedanken eines Zweiflers“ ist seine letzte Choreografie fürs Große Haus

schrieb seinen Text im Alter
von 17 Jahren, brennend vor
Wut über die Ungerechtigkei-
ten und Grausamkeiten der
Welt, Schostakowitsch am
Ende seines von stalinisti-
scher Unterdrückung ge-
zeichneten Lebens. Beide
Werke thematisieren kompro-
misslos die Ohnmacht des
Menschen angesichts des To-
des, verbinden Weltgeschich-
te mit tragischen Einzel-
schicksalen. Und beide stel-
len hohe Anforderungen an
die Künstler.

Das Bühnenbild von Jo-
hann Jörg ist völlig kahl, gibt
sogar den Blick auf die Instal-
lationen der Hinterbühne
frei. Für die Rezitation der
Flaubert-Erzählung konnte
als Gastschauspielerin Jule

Gartzke gewonnen werden.
Sie meistert die Herausforde-
rung grandios. Ohne jeden
Pathos bringt sie ganz unauf-
geregt die gewaltigen Bilder
Flauberts zur Wirkung. Das
Ensemble tanzt dazu ohne
Musik. Jugendlicher Feierei-
fer spricht aus Schindowkis
Choreographie, unterstrichen
durch die Jeans und kurze
Röcke der Tänzerinnen und
Tänzer (Kostüme: Andreas
Meyer). Ständig sind sie in
Bewegung, verausgaben sich
in Kraft zehrenden Hebun-
gen, fallen, raffen sich wieder
auf, zerren aneinander bis
zur Atemlosigkeit. Jule Gartz-
ke steht am Rand, umrundet
vielleicht einmal das Ensem-
ble, nimmt minimalen Kon-
takt mit den Tänzern auf und
zeigt doch eine Bühnenprä-
senz, die es locker mit dem
rasenden, vierzehnköpfigen
Ensemble aufnehmen kann.

Der zweite Teil mit der Mu-
sik von Schostakowitsch
schließt nahtlos an. Das
Streichorchester mit Schlag-
werken wird im hinteren Teil
der Bühne von oben herabge-
fahren. Unter der Leitung von
Johannes Klumpp gelingt den
Musikern der Philharmonie
Westfalen eine filigrane Inter-
pretation der anspruchsvollen

Sinfonie. Schostakowitsch in-
tegrierte in die Sinfonie elf
Gedichte über Tod und Ty-
rannei, unter anderem von
García Lorca, Apollinaire und
Rilke, vorgetragen von einem
hohen Sopran und einem tie-
fen Bass. Majken Bjerno vom
Musiktheater stellt mit einem
kraftvollen, fast schneiden-
den Sopran die Verzweiflung
in den Vordergrund. Der Bass
von Andreas Macco kommt
dagegen irdisch verwurzelt
daher. Die Sänger sind in den
Tanz einbezogen. Teilweise
spiegeln Solisten den Gesang,
teilweise nehmen die Sänger
direkten Körperkontakt auf,
verschwinden sogar unter
den Schindowski-typischen
Menschenknoten.

Schindowski versuchte mit
den „Gedanken eines Zweif-
lers“ ein spartenübergreifen-
des Gesamtkunstwerk mit
höchsten Ansprüchen. Zwi-
schen Tanz, Sprechtheater,
Musik und Literatur gelingen
einige eindringliche Szenen
mit glanzvollen Einzelleistun-
gen. Doch die ununterbro-
chene Dynamik der Inszenie-
rung wirkt teilweise ange-
strengt und macht es schwer,
den Spannungsbogen über
fast eineinhalb Stunden ohne
Pause halten.

FERNSEHEN „Tod in Istanbul“ ist ein reizvoller Thriller mit später Auflösung
Heino Ferch und Jürgen Vogel spielen in dem ZDF-Film von Matti Geschonneck

Von Tilmann P. Gangloff

Den Thriller „Tod in Istan-
bul“ beginnt Matti Geschon-
neck ohne Umschweife. Es
gibt keine Einführung, keine
Erklärungen, man ist gleich
mittendrin; und entsprechend
orientierungslos. Für einen
Fernsehfilm ist das mutig,
und zwar nicht nur, weil es
eine Weile dauert, bis man
die Handlung einigermaßen
durchblickt. Auch bei den
vier Figuren weiß man lange
nicht, wer die Guten und wer
die Bösen sind.

Entsprechend komplex ist
die Handlung, die sich un-
möglich in einem Satz zu-
sammenfassen lässt: Haupt-
kommissar Kleinert (Heino
Ferch) verabredet sich mit
seiner Freundin Carla in ei-
nem Hotel in Istanbul. Als er
dort eintrifft, ist Carla tot.
Der Mann (Jürgen Vogel),
den er für den Mörder hält,
entpuppt sich nicht nur als

„Das Spiel des Bösen“

verdeckt ermittelnder BKA-
Mitarbeiter, sondern auch als
Ehemann der Toten. Kurz
drauf werden ihre Mutter
und ihre Tochter ermordet.
Kleinert hat keine Ahnung,
wo er da hineingeraten ist.

Eine schöne BKA-Beamtin
(Ina Weisse) ist auf seiner
Seite. Einzig ihr Chef (Peter
Simonischek) scheint eine
saubere Weste zu haben;
aber auch er hatte eine Affäre
mit Carla.

Im Hintergrund geht es um
Waffenhandel, aber das ist
letztlich nur Mittel zum
Zweck. Entscheidender ist
das Beziehungsgeflecht zwi-
schen den vier Hauptfiguren,
die bloß auf einen Fehler des
anderen warten. Gerade die
mosaikhafte Konstruktion
und der Mut, dass jede Ant-
wort weitere Fragen aufwirft,
machen den großen Reiz des
Films aus. Und natürlich die
vier Hauptdarsteller.

„Wir wollten einen beson-
deren Film über das Spiel des
Bösen machen“, sagt Hannah
Hollinger über „Tod in Istan-
bul“. Sie arbeitet seit 14 Jah-
ren und 17 Filmen mit Ge-
schonneck zusammenarbei-
tet. Die Seelenverwandtschaft
von Autorin und Regisseur
hat schon zu bemerkenswer-
ten Werken geführt (zuletzt
„Entführt“ und „Hinter blin-
den Fenstern“).

ZDF, 20.15 Uhr

BKA-Chef Herder (Peter Simonischek, links) fordert eine Erklä-
rung von Jo Weiß (Jürgen Vogel) in dem TV-Film „Tod in Is-
tanbul“. � Foto: ZDF

Das Original
LITERATUR Falladas Meisterwerk „Jeder

stirb für sich allein“ erstmals komplett
Von Nada Weigelt

BERLIN/NEW YORK � Es ist ei-
ne beispiellose Erfolgsge-
schichte: Mehr als 60 Jahre
nach seinem Erscheinen er-
lebt Hans Falladas Meister-
werk „Jeder stirbt für sich al-
lein“ international eine Re-
naissance. Und bei uns
kommt die Geschichte über
den Widerstand kleiner Leute
gegen das NS-Regime erst-
mals ungekürzt auf den
Markt. Von heute an bringt
der Aufbau Verlag zunächst
20 000 Exemplare der Origi-
nalfassung heraus, die zweite
Auflage ist schon in Druck.

Fallada, der eigentlich Ru-
dolf Ditzen hieß, schrieb den
Roman wie in einem Fieber-
wahn innerhalb von vier Wo-
chen kurz vor seinem Tod
1947. „Er war sehr bean-
sprucht. Er konnte nicht
schlafen, wenn ihm die Ge-
schichten durch den Kopf
gingen“, erinnert sich sein
Sohn Ulrich Ditzen (80). „Va-
ter hat den Text erst mit sei-
nem Montblanc-Füller per
Hand geschrieben und dann
beim Diktieren an die Sekre-
tärin noch mal ein bisschen
überarbeitet.“

Ein Exemplar der 877 fertig
getippten Seiten entdeckte
der Aufbau Verlag kürzlich in
seinem Archiv – eine doppel-
te Überraschung. Damit gab
es nicht nur unerwartet eine
Originalversion. Aus ihr gin-
gen auch die handschriftli-
chen Korrekturen und Strei-
chungen hervor, die der da-
malige Lektor nach Falladas
Tod für die Erstausgabe ver-
fügte. Alle bisherigen Editio-
nen haben diese Änderungen
notgedrungen übernommen.

Damit ist nun Schluss. In
ihrem Nachwort schreibt He-
rausgeberin Almut Giesecke:
„Die hier erstmals vorgelegte
Ausgabe des Romans in sei-
ner originalen Gestalt, mit al-
len ,Verstößen‘ gegen Kor-
rektheit, Faktentreue und Ge-
schmacksfragen, zeigt ihn
rauer und derber, aber auch
intensiver – und vermutlich
war es gerade das, was Falla-
da anstrebte.“ Auch sein
Sohn ist sich sicher: „Das
hätte ihn sehr gefreut.“

Der Autor erzählt in dem

Buch – basierend auf Gesta-
po-Akten – die wahre Ge-
schichte eines Berliner Ehe-
paars, das nach dem Kriegs-
tod seines Sohnes den Wider-
stand gegen die Nazis wagt
und schließlich hingerichtet
wird.

Im englischsprachigen
Raum hat die Anti-Nazi-Ge-
schichte jüngst eine fast un-
glaubliche Karriere erlebt.
Nach der Wiederentdeckung
durch den US-Verleger Den-
nis Johnson wurden in Nord-
amerika seit 2009 gut 150 000
Exemplare verkauft, in Groß-
britannien sogar mehr als
300 000, wie Aufbau-Presse-
sprecherin Andrea Doberenz
sagt. Auch in Frankreich und
Israel ist das Buch ein Topsel-
ler. Die im Ausland erschie-
nenen Ausgaben stützen sich
noch auf die gekürzte Fas-
sung.

An einer Stelle waren die
Änderungen entscheidend, so
Herausgeberin Giesecke. Fal-
lada hatte seine Hauptfiguren
Anna und Otto Quangel be-
wusst als Mitläufer geschil-
dert, die erst durch den Tod
des Sohnes den Mut zum Wi-
derstand finden. Der erste
Lektor, kurz nach Ende der
Nazi-Zeit offenbar auf „sau-
bere“ Biografien bedacht, ließ
die beiden dagegen von vorn-
herein als unbelastet erschei-
nen. So wurde etwa gänzlich
getilgt, dass Anna in der NS-
Frauenschaft war. Das Nach-
wort und die angefügten Do-
kumente machen die Ände-
rungen in der Neuauflage
deutlich.

Fallada („Kleiner Mann –
was nun?“) hat die Erstaus-
gabe seines Werks nicht
mehr miterlebt. Schon in frü-
hen Jahren alkohol- und dro-
gensüchtig, starb er am 5. Fe-
bruar 1947 mit 53 Jahren an
Herzversagen. Während der
fieberhaften Arbeit am Manu-
skript hatte er seinem Verle-
ger geschrieben: „Hinterher
werde ich halbtot sein, aber
ich bin doch froh, dieses
Buch geschrieben zu haben,
endlich wieder ein Falla-
da!“ � dpa

Hans Fallada: Jeder stirbt für
sich allein. Aufbau Verlag Ber-
lin. 704 Seiten, 19,95 Euro

Der tschechische Schriftstel-
ler und Shoah-Überlebende
Arnost Lustig ist am Samstag
84-jährig in Prag gestorben.
Lustig hatte seine Erfahrun-
gen in deutschen Konzentra-
tionslagern literarisch bear-
beitet („Nacht und Hoff-
nung“, „Deine grünen Au-
gen“).

Der Maler und Grafiker Willi
Sitte wird heute 90 Jahre alt.
Sitte war Präsident des Ver-
bandes Bildender Künstler
der DDR und galt als „Staats-
künstler“. Der Arbeiter ist
eins seiner Hauptmotive.
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Das Stück
Ein Gesamtkunstwerk aus Tanz,
Literatur, Sprechtheater und
Musik mit Klasse und Format,
das nur Schwächen in der Dra-
maturgie aufweist
Gedanken eines Zweiflers
im Musiktheater Gelsenkirchen
5., 11., 27. März, 7., 10. April,
www.musktheater-im-revier.de,
Tel. 0209/4097-200

Neo Rauch
boykottiert
Art Basel

LEIPZIG � Aus Solidarität mit
seinem Galeristen boykottiert
Neo Rauch die weltweit
wichtigste Kunstmesse Art 42
Basel (15. bis 19. Juni). „Un-
sere Künstler sagen: Wenn
wir von unserer Galerie nicht
vertreten werden dürfen,
werden wir auch keine einzi-
ge andere aktuelle Arbeit
nach Basel geben“, sagte der
Galerist Gerd Harry Lybke in
Leipzig. Seine Galerie Eigen
+ Art war seit 1991 regelmä-
ßig auf der weltweit wichtigs-
ten Messe für Gegenwarts-
kunst präsent. Für 2011 hat
Lybke eine Absage bekom-
men. Der Leipziger vertritt 20
Künstler, auch Neo Rauch.
Eine nachvollziehbare Be-
gründung für die Ablehnung
aus Basel habe es nicht gege-
ben, sagte Lybke. Die Jury
machte Platzmangel geltend
und setzte die Leipziger auf
die Warteliste. Die Absage
gilt als Eklat. In der Kunst-
welt werden persönliche Be-
findlichkeiten unter Galeris-
ten als Motiv vermutet, denn
in der sechsköpfigen Aus-
wahl-Jury der Art 42 Basel
sitzen drei Berliner Galeris-
ten. Eigen + Art hat auch ein
Domizil im Galerienviertel in
Berlin-Mitte. � dpa

Galerie Eigen + Art
ist ausgeladen

KURZ NOTIERT

Sido (30), deutscher Rapper,
spielt in dem Kinofilm
„Blutzbrüder“ mit, den der
Regisseur Özgür Yildirim
(„Chiko“) in Berlin drehen
wird. Produzent ist Oliver
Berben, auch Fatih Akins Fir-
ma Corazón mischt mit. Es
geht um die fiktive Geschich-
te eines Deutsch-Rappers, er-
klärte die Produktionsfirma
Constantin Film (München).

Christoph Koch, Vater des ver-
unglückten „Wetten,
dass...?!“-Kandidaten Samuel

Koch, sagt in Nürnberg auf
einem Kongress für christli-
che Führungskräfte: „Samuel
geht es richtig beschissen.“
Was für gesunde Menschen
eine Kleinigkeit sei, etwa ein
kurzes Räuspern, sei für
Samuel ein Kraftakt von fünf
Minuten, bei dem er die Hilfe
von Pflegern brauche. Selbst
bei einem Juckreiz an der
Stirn benötige der bis zu den
Schultern gelähmte 23-Jähri-
ge fremde Hilfe. Schmerzmit-
tel versuche sein Sohn zu
vermeiden, weil er fürchte,
abhängig zu werden.

Ashton Kutcher (33), Holly-
woodstar, hat die Goldene
Himbeere für seine schlech-
ten schauspielerischen Leis-
tungen in „Valentinstag“ und
„Kiss & Kill“ erhalten. Die
Frauenclique um Sarah Jessi-
ca Parker erhielt die „Raz-
zies“ für „Sex & the City 2“.

LEUTE, LEUTE

Hans Fallada (links) und der US-Verleger Dennis Johnson, der
den deutschen Schriftsteller für den angloamerikanischen Kul-
turraum wiederentdeckte. � Fotos: dpa

HAMBURG � Die Chefin der
Berliner Senatskanzlei, Bar-
bara Kisseler (61), soll neue
Hamburger Kultursenatorin
werden. Das teilte der desig-
nierte Erste Bürgermeister
Olaf Scholz (SPD) am Sonn-
tag mit. Die Germanistin,
Theater-, Film- und Fernseh-
wissenschaftlerin war viele
Jahre in Kulturverwaltungen
tätig. 2006 wechselte Kisseler
an die Spitze der Kanzlei des
zweiten rot-roten Berliner Se-
nat. Sie stammt aus Nord-
rhein-Westfalen und leitete
sieben Jahre das Kulturamt in
Düsseldorf. � dpa

Kisseler wird
Kultursenatorin
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