
Yasmina Reza schreibt Stück
für Berliner Schaubühne
Berlin – Die weltweit erfolgreiche
französische Dramatikerin und Ro-
manautorin Yasmina Reza arbeitet
an einem Stück für die Berliner
Schaubühne. Sie habe schon seit
längerem für deren Regisseur und
künstlerischen Leiter Thomas
Ostermeier schreiben wollen, zi-
tierte das Theater die Autorin von
„Der Gott des Gemetzels“ und
„Kunst“. Das Stück „Bella Figura“
soll im Mai 2015 uraufgeführt wer-
den. Es handelt von einem Unter-
nehmer, dessen bürgerliche Fassa-
de zusammenbricht. Mitspielen
sollen unter anderem Nina Hoss
und Mark Waschke.

300 Kulturstätten in Syrien
vom Bürgerkrieg betroffen
Beirut – Durch den Bürgerkrieg in
Syrien sind laut einem Bericht der
Vereinten Nationen fast 300 Kul-
turstätten des Landes beschädigt,
geplündert oder gänzlich zerstört
worden. Uralte Kulturstädte wie
Aleppo, Damaskus oder Raka so-
wie die römische Ausgrabungsstät-
te Palmyra hätten „bedeutende
Schäden“ erlitten, erklärte das
UN-Institut für Ausbildung und
Forschung gestern nach der Aus-
wertung von Satellitenbildern. 24
Stätten wurden demnach ganz zer-
stört, 104 erheblich beschädigt
und 84 teilweise in Mitleiden-
schaft gezogen.

Martin Walser bewundert
das Weihnachtsevangelium
Essen – Für Schriftsteller Martin
Walser (87) ist das Weihnachts-
evangelium „die schönste Ge-
schichte, die je geschrieben wur-
de“. Dies sagte er der „Westdeut-
schen Allgemeinen Zeitung“. „Es
gibt keine schönere in der Weltlite-
ratur. Ich habe das erst vor fünf,
sechs Jahren entdeckt. Und seit-
dem sage ich mir immer, dass ich
beim Schreiben daran denken soll-
te“, so der Autor. Zwar könne er
nicht an Gott glauben, aber: „Mir
fehlt Gott. Es wäre toll, wenn es
den gäbe! Deswegen könnte ich
nie Atheist werden.“

Weltweite Trauer
um Joe Cocker
London – Musikerkollegen in aller
Welt trauern um Rock-Legende
Joe Cocker . „Und weiter geht
dein Flug, vorbei an den Planeten,
und du erreichst die Rock'n'Roll-
Galaxis“, schrieb Udo Lindenberg
auf Facebook. Ringo Starr und
Paul McCartney, Bryan Adam und
Aerosmith-Frontmann Steve Tyler
würdigten den Kollegen. Bette
Midler schrieb: „Es gibt keinen
wie dich und es wird nie wieder ei-
nen geben wie dich.“ Cocker war
am Montag mit 70 Jahren in sei-
nem Haus in Colorado einer Lun-
genkrebs-Erkrankung erlegen.

Unheilig ist aktueller
„Gipfelstürmer“
Baden-Baden – Der Name ist Pro-
gramm: Mit dem vermutlich letz-
ten Studioalbum „Gipfelstürmer“
hat die Band Unheilig auf Anhieb
den Sprung auf den Spitzenplatz
der deutschen Charts geschafft.
Damit wiederholte die Gruppe um
den Grafen den Erfolg der Vorgän-
geralben „Lichter der Stadt“ und
„Große Freiheit“. Auf dem zwei-
ten Platz landeten die umstritte-
nen Böhsen Onkelz mit „Nichts
bleibt für die Ewigkeit“. Vorwo-
chen-Spitzenreiterin Helene Fi-
scher rutschte mit „Farbenspiel“
auf den fünften Rang ab.
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„A-capella Lübeck“ heißt eine Kon-
zertreihe in der Propsteikirche
Herz Jesu (Parade 4). Am Sonn-
abend, 27. Dezember, treten dort
die Singphoniker aus München
auf, ein sechsköpfiges Vokalen-
semble, das international gastiert.
Auf dem Programm stehen Kunst-
lieder, die weihnachtlich funkeln
und leuchten. Beginn: 20.15 Uhr,
Karten kosten 14 (10) bis 25 Euro.

Lübeck – Seit 25 Jahren werden in
der Officina Ludi in Großhansdorf
(Kreis Stormarn) Bücher in beschei-
denen Auflagen fabriziert, die sich
aber durch hohe handwerkliche
und künstlerische Qualität aus-
zeichnen. Zum kleinen Jubiläum
hat sich Verleger Claus Lorenzen,
ein promovierter Jurist und großer
Literaturfreund, selbst ein luxuriö-
ses Geschenk gemacht: Er hat Tho-
mas Manns Novelle „Mario und der
Zauberer“ von Kat Menschik illus-
trieren lassen. Die Berlinerin Men-
schik ist die zurzeit begehrteste
Zeichnerin von Comics, Buch- und
Zeitschriftenillustrationen, in der
„Frankfurter Allgemeinen Sonn-
tagszeitung“ ist sie eine Institution.

Manns Geschichte aus dem Jahr
1929 war schon mehrmals Vorlage
für Illustrationen. Zuletzt vor zehn
Jahren, als Paul Wunderlich einen
expressiven wie phantastischen Li-
thographiezyklus vorlegte, der da-
mals im Lübecker Buddenbrook-
haus ausgestellt wurde. Menschiks
Bilderzu derErzählungüberdieun-
erquicklichenErlebnisseeinergroß-
bürgerlichendeutschenUrlauberfa-
milie in einem Badeortdes faschisti-
schen Italien sind weitaus zurück-
haltender.

Die Zeichnungen mit ihren um-
randeten Figuren und ungeraster-
ten Flächen wirken wie Holzschnit-
te – fast räumlich. Den vom Famili-
envater geschilderten Auftritt des
Hypnotiseurs Cipolla, der Personen
aus seinem Publikum einer entwür-
digenden Prozedur unterwirft, in-
szeniert die Zeichnerin mit Aus-
schnitten von Gesichtern und Figu-
ren,diewievoneinerKameraeinge-
fangene Nahaufnahmen wirken.

Dem Ich-Erzähler hat Thomas
Mann eine manierierte Ausdrucks-
weise zugedacht („Man sah unter
der Jugend viel Wohlschaffenheit
und gesunde Anmut, war aber un-
vermeidlich doch auch umringt
von menschlicher Mediokrität und
bürgerlichem Kroppzeug“). Men-
schik spiegelt in ihren Illustratio-
nen diese Distanziertheit des Aus-
drucks mit Comic-hafter Schemati-
sierung. Liest man den Text dazu,
beleben sich die Bilder zu teilweise
unheimlichen Filmszenen.

Lorenzen hat den Band auf den
historischen Druckmaschinen im
HamburgerMuseumderArbeither-
gestellt – in einem aufwendigen
Verfahren, für das insgesamt mehr
als60 einzelneDruckformenvonnö-
ten waren. Das Ergebnis muss je-
den bibliophilen Zeitgenossen be-
glücken.  mib

e „Mario und der Zauberer“ von Tho-
mas Mann, illustriert von Kat Menschik,
Officina Ludi, 48 Seiten, 29,80 Euro
(wird auch im Buddenbrookhaus ver-
kauft). Vorzugsausgabe mit signierter
Grafik (Porträt Thomas Mann): 170 Euro

Lübeck – Günter Grass sprach von
einer „wunderbaren Zusammenar-
beit von Wort und Musik“. Er selbst
trugalsÜberraschungsgast undRe-
zitator dazu bei, dass das musika-
lisch-literarische Programm um sei-
ne Erzählung „Das Treffen in
Telgte“überein fiktivesDichtertref-
fen ein Erlebnis war – nun nachzu-
hören auf einer CD.

Die Schauspielerin Helene Grass
las im Juni im Dom zu Lübeck die
Texte ihres Vaters zu
Musik der Renaissance
unddesBarock,gesun-

genundgespieltvomRias-Kammer-
chor und der kleinen Capella de la
Torre. Diese bewegende Auffüh-
rung gab es nur ein Mal. Die CD lie-
fert nun den kompletten Mitschnitt.
„Gesternwirdsein,was morgenge-
wesen ist“, verkündet Helene
Grass mit leicht heiserer Stimme –
Hall inklusive. Mit dem Live-Erleb-
nis kann die CD nicht ganz mithal-
ten, ein Erlebnis und ein Genuss
aber ist sie allemal.  liz

e „Das Treffen in Telgte“, Koproduk-
tion von Deutschland-
radioKulturundDrey-
er Gaido Musikpro-

duktionen,
21,95 Euro
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Lübeck – Armin Mueller-Stahl (85)
ist ein künstlerischer Alleskönner:
Schauspieler, Musiker – und Maler
und Zeichner. Er malt schon seit
Kindertagen, aber erst relativ spät,
vor nicht einmal 15 Jahren, bekam
eine breite Öffentlichkeit erstmals
Einblick in seine Bildwerke. Seit-
her hat es viele Ausstellungen ge-
geben. Ein Buch, herausgegeben
von seinem Lübecker Galeristen
Frank-Thomas Gaulin, präsentiert
nun eine Auswahl seiner Arbeiten
auf Papier.

„Beim Malen will ich fliegen,
und es gelingt mir besser als bei ir-
gendeiner anderen Kunst“, hat er
Andreas Hallaschka wissen las-
sen. Hallaschka hat Muel-
ler-Stahls Autobiografie „Dreimal
Deutschland und zurück“ aufge-
schrieben. Und er hat dafür ge-

sorgt, dass es in dem dicken neuen
Bildband auch etwas zu lesen gibt.
Sein Text über den Künstler und

ein weiterer von Björn Engholm
stimmen ein auf die Bildwelt des
Armin Mueller-Stahl.

Es ist eine an Ausdrucksformen
und Motiven reiche Welt. Muel-
ler-Stahl hat Berühmtheiten porträ-
tiert: Siegfried Lenz, Andy Warhol
oder Penelope Cruz, sich selbst. Au-
ßerdem Bettler, Whistleblower.
Skizzen sind in dem Buch zu fin-
den, flüchtige Arbeiten ebenso wie
überlegt komponierte. Als Maler
habe er viel mehr Freiheit als als
Schauspieler, zitiert Hallaschka
den Künstler: „Langsam über-
nimmt die Malerei mein Leben. Sie
lässt die Zeit aus meinem Körper
verschwinden.“  liz

„Armin Mueller-Stahl – Arbeiten auf
Papier“, 332 S., Hatje Cantz Verlag,
49,80 Euro

Zeichnungen, die einen Film auslösen
Die Illustratorin Kat Menschik inszeniert
Thomas Manns Novelle „Mario und der

Zauberer“ mit Comic-haften Kinobildern.

Helene Grass, Vater
Günter Grass.
 Foto: Olaf Malzahn

Hamburg – Manchmal schreibt das
Leben die erstaunlichsten Ge-
schichten, etwa die des britischen
Astrophysikers Stephen Hawking:
Mit Anfang 20 diagnostizierten die
Ärzte bei dem Cambridge-Studen-
ten die Nervenkrankheit ALS und
gaben ihm noch wenige Jahre. Das
ist mehr als 50 Jahre her, er wird am
8. Januar 73 Jahre alt.

Hawking wurde trotz seines kör-
perlichen Verfalls zu einem weltbe-
kannten Astrophysiker, bekam mit
seiner ersten Frau Jane drei Kin-
der. Der britische Regisseur James
Marsh widmet diesem Leben mit
„Die Entdeckung der Unendlich-
keit“ einen Film, der mit leichter
Hand vonden genialen Erkenntnis-
sen, einer tragischen Krankheit
und einer großen Liebe erzählt.

Man begegnet erst dem schlaksi-
ge Student Stephen (Eddie Red-
mayne), der Anfang der 1960er-
Jahre in Cambridge mit seiner Intel-
ligenz brilliert. Die schwarze Horn-
brille sitzt immer leicht schmierig
und schief auf diesem jugendli-
chen, etwas unsicheren und doch
schelmischen Gesicht. Doch trotz
seiner bahnbrechenden Ideen ist
erkein Außenseiter.Ergehtauf Par-
tys, wo er eines Tages die Kunststu-
dentin Jane Wilde (Felicity Jones)
kennenlernt, die er wenig später
heiratet. Diese streng gläubige
Frau ist das intellektuelle Gegen-
stück zu dem Naturwissenschaft-
ler. Jane gibt ihm nach der ALS-Di-
agnose Hoffnung und Lebensmut.

Basierend auf der teilweise auch
kritischen Autobiografie dieser

Jane Hawking, mit der der Physi-
ker 30 Jahre verheiratet war, er-
zählt der Film weniger von dem
Physiker als dem Menschen Ste-
phen Hawking. Und doch gelingt

es der Regie, Hawkings Theorien
beiläufig zu erklären.

Eddie Redmayne verkörpert
Hawkingauch imkörperlichenVer-
fall so glaubhaft, dass es den Zu-

schauer schmerzt. Schon jetzt wird
er als Oscar-Kandidat gehandelt.
FelicityJonesspieltdiehingebungs-
volle und zugleich selbstbewusste
Frau an seiner Seite. Erstaunlich,
dass Marsh aus diesem Stoff einen
Wohlfühlfilm mit viel Humor ma-
chen konnte. Daran ändert auch
dasschmerzhafteEndederEhezwi-
schen Stephen und Jane nichts, das
der Film miterzählt.

e „Die Entdeckung der Unendlich-
keit“, GB 2014, 123 Minuten, Regie:
James Marsh, mit Eddie Redmayne
Weitere Filmstarts in dieser Woche:
„Exodus: Götter und Könige“, Bibelfilm
von Ridley Scott mit Christian Bale
„Honig im Kopf“, Tragikomödie von Til
Schweiger mit Dieter Hallervorden und
Emma Schweiger

Exquisites zu Weihnachten: Feine Kulturgüter aus der Region

„Malerei lässt die Zeit verschwinden“
Armin Mueller-Stahl als bildender Künstler: Ein Buch zeigt Arbeiten auf Papier.

Das unglaubliche Leben des Stephen Hawking
„Die Entdeckung der Unendlichkeit“: Ein biografischer Film über den Astrophysiker aus Sicht seiner ersten Frau Jane.

Beim Druck: Claus Lorenzen mit
Kat Menschik.  Fotos: Officina Ludi

Neue Arbeit: Selbstporträt (2014).

Eddie Redmayne als Stephen und Felicity Jones als Jane Hawking.

„Scharfes zerrüttetes Gesicht, stechende Augen“, hat Cipolla bei Thomas Mann – und bei Kat Menschik.

„Das Treffen in
Telgte“ zum Nachhören

Das überragende Programm gibt es jetzt auf CD.
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