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Die Leichtigkeit und Eleganz des Tons
Preis der Leipziger Buchmesse geht an Wolfgang Herrndorf für seinen Agententhriller »Sand«
(dpa). Der an Krebs erkrankte Berliner Autor Wolfgang Herrndorf ist für seinen Roman
»Sand« mit dem Preis der Leipziger Buchmesse geehrt worden. Die Auszeichnung ist
mit 15 000 Euro dotiert. Herrndorf nahm wegen seiner Krankheit an der Preisverleihung
am Donnerstag nicht teil.
»Sand« (Rowohlt Verlag, 480 Seiten,
19,95 Euro) ist ein Thriller um Gewalt, Verfolgung, Selbstsuche und Tod (siehe rechts).
In der Begründung der Jury hieß es: »Was
diesen Roman so einzigartig macht, ist, mit
welcher Leichtigkeit, welcher Eleganz im
Ton und welchem Sinn von Komik Wolfgang
Herrndorf diese absolute Albtraumszenerie
erzählt.« Der 1965 in Hamburg geborene
Schriftsteller war bereits im vergangenen
Jahr mit seinem Roman »Tschick« für den
Leipziger Buchpreis nominiert.
Den ebenfalls mit 15 000 Euro dotierten
Preis in der Sparte Sachbuch und Essayistik
erhielt Jörg Baberowski für sein Buch »Verbrannte Erde. Stalins Herrschaft der Gewalt«. Der Übersetzerpreis wurde Christina
Viragh zugesprochen für die Übertragung
von Peter Nádas’ »Parallelgeschichten«.
Kulturstaatsminister
Bernd
Neumann
mahnte bei einem Messerundgang eine
schnelle Regelung der Urheberrechtsreform Aus Krankheitsgründen kam er nicht zur
an. »Der Schutz des geistigen Eigentums Verleihung: Wolfgang Herrndorf ist Träger
muss rechtlich abgesichert werden«, sagte des Leipziger Buchpreises 2012.
(dpa)
Neumann, der mit Autoren und Verlegern
über das Thema sprach.
Tausende Besucher drängten sich schon am
Doch bei allem technischen Wandel domi- ersten Messetag an den Verlagsständen, umniert in den Messehallen das gedruckte Buch. ringten die Autoren bei ihren Lesungen. Bis

zum Sonntag werden auf Deutschlands
zweitgrößter Buchmesse rund 160 000 Besucher erwartet. Auf dem Leipziger Messegelände präsentieren sich 2071 Verlage aus
44 Ländern.
Autoren wie Ruth Hoffmann, Carolin Emcke, Marion Brasch und Erich Loest stellten
ihre Bücher vor, nur einer wollte nicht diskutieren: Christian Kracht sagte nach dem Wirbel um sein Buch »Imperium« ein geplantes
Gespräch ab und gab lediglich eine Signierstunde – es gibt Autoren, die das anders machen. »Imperium« hatte eine hitzige Debatte
ausgelöst, nachdem das Magazin »Der Spiegel« Kracht ein rassistisches Weltbild vorgeworfen hatte.
E-Books und Apps gaben einen Vorgeschmack auf das neue digitale Lesezeitalter.
Besonders das Thema Urheberrecht wurde
deshalb heiß diskutiert. Gottfried Honnefelder, Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, sprach von einem bevorstehenden Kulturkampf, in dem das digitale
Medium selbst zur kulturellen Herausforderung werde.
Auch um die Leseförderung ging es am ersten Messetag. Die Stiftung Lesen und die
Leipziger Buchmesse zeichneten erstmals
30 Kinder- und Jugendbücher mit dem
»Leipziger Lesekompass« aus. Die prämierten Titel sollen Freude und Begeisterung fürs
Lesen wecken und zugleich Eltern und Pädagogen bei der Leseförderung unterstützen,
teilten die Initiatoren am Donnerstag auf der
Buchmesse mit.

Herrndorfs »Sand«:
Nichts ist wie es scheint
Wolfgang Herrndorf hat lange Zeit
nicht geglaubt, dass sein neues Buch fertig wird. Der Schriftsteller leidet an einem unheilbaren Gehirntumor. Sein mit
dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichneter Roman »Sand« ist ein erzählerisches Meisterwerk. Der 1965 in Hamburg geborene Autor zeichnet eine unwirkliche Wüstenwelt voller Intrigen und
Elend. Selten hat man einen Thriller so
nüchtern und gleichzeitig so lebhaft erzählt bekommen.
1972 in Nordafrika: Schauplatz der
Handlung ist ein korruptes Land im
Maghreb. In einer Hippie-Kommune mitten in der Wüste sterben bei einem Massaker einige Bewohner. Verantwortlich
dafür soll ein Junge sein, der von der Polizei verhört wird. Schon bald geht es um
einen Koffer voller DDR-Geld, hinter
dem zwielichtige Gestalten her sind. Im
Hafen landet unterdessen die hübsche
Amerikanerin Helen Gliese – und ein
Mann, der niedergeschlagen wird, verliert
sein Gedächtnis.
In Herrndorfs neuem Werk ist der Leser
mitten in einem komplexen Agententhriller gelandet. Nichts ist so, wie es zu sein
scheint. Die Kapitel erinnern an Fragmente eines Mosaiks: Je mehr Teile man
gesammelt hat, desto deutlicher wird das
Gesamtbild. Das Lesen entpuppt sich bis
zum Schluss als Detektivarbeit. »Sand«
ist wie die Wüste – leicht kann man sich
darin verirren.
Julian Mieth

Nordkorea-Orchester
zum ersten Mal in Europa

Endloses Warten auf das Comeback

(dpa). Zum ersten Mal hat ein nordkoreanisches Orchester ein Konzert in Europa gegeben – und noch dazu unter der Leitung eines
südkoreanischen Dirigenten. Musiker des
Unhasu-Orchesters aus Pjöngjang spielten
am Mittwochabend zusammen mit dem Philharmonischen Orchester von Radio France
im Salle Pleyel in Paris. Die Leitung hatte
Dirigent Myung-Whun Chung. »Nur die Musik hat die Macht, Brücken über die Grenzen
hinweg zu bauen«, kommentierte er im Internet das Konzert. Die Musik könne der
Schlüssel dafür sein, den Weg für einen Dialog zu öffnen und die unüberwindlich erscheinenden Barrieren zwischen den beiden
Teilen Koreas zu durchbrechen. Die Musiker
spielten unter anderen die erste Symphonie
von Johannes Brahms und folkloristische koreanische Stücke.

Viele kennen Nino de Angelo nur mit »Jenseits von Eden« – Sein neues Album heißt »Das Leben ist schön«

Marionettentheater-Chefin
Gretl Aicher gestorben
(dpa). Gretl Aicher, Leiterin des Salzburger
Marionettentheaters, ist am Mittwochabend
an Herzversagen gestorben. Das bestätigte
eine Mitarbeiterin des Theaters der Nachrichtenagentur dpa in Wien am Donnerstag.
Aicher wurde 84 Jahre alt. Sie hatte das
Theater, das ihr Großvater 1913 gegründet
hatte, nach dem Tod ihres Vaters 1977 übernommen und bis zuletzt geleitet.
Das Repertoire der beliebten Puppenbühne
reicht von Mozart-Opern bis zu Märchenaufführungen und Ballett. Aicher habe noch bis
zum Abend für die nächste Premiere mit Richard Wagners »Ring des Nibelungen« geprobt.

Seinen ganz großen Hit hatte
Nino de Angelo mit 20. Nächstes
Jahr wird er 50. All die Jahre hat
er probiert, noch einmal einen
solchen Erfolg zu landen wie damals mit »Jenseits von Eden«. Es
hat nicht geklappt. Nun hofft er
wieder: Am heutigen Freitag erscheint sein neues Album. »Ich
hatte noch nie so ein gutes Gefühl wie jetzt«, sagt er. Es ist eine
neue Chance.Vermutlich die letzte.
Wer noch den Nino de Angelo
aus den 80er Jahren in Erinnerung hat, wird ihn äußerlich
nicht mehr wiedererkennen. Die
Haare sind weiß geworden, die
Stirn ist zerfurcht, er trägt eine
Brille. Er sei erwachsen geworden, sagt er.

Erster Plattenvertrag mit 15
Nino de Angelo heißt eigentlich
Domenico Gerhard Gorgoglione
und stammt aus einer italienischen Gastarbeiterfamilie in
Karlsruhe. Er ist eher klein, als
Kind war er schüchtern, in der
Schule hatte er nie den Mut, sich
zu melden. Bis eines Tages das
Thema »Wie nehme ich eine Platte auf?« durchgenommen wurde.
Da zeigte er zum ersten Mal auf.
»Als ich die Aufnahme hörte,

hatte ich Gänsehaut.« Schon ein
Jahr später, mit 15, bekam er seinen ersten Plattenvertrag. Mit
18 hatte er seinen ersten Nummer-eins-Hit. 1984 folgte »Jenseits von Eden«, geschrieben von
Drafi Deutscher. »Ich bin gegen
die Neue Deutsche Welle und gegen Nena angerannt und hab’ alles plattgewalzt.« Es war nicht
einfach ein Erfolg, es war ein
Mega-Erfolg.
Gerade deshalb konnte es danach nur noch eine Richtung für
ihn geben: abwärts. Zunächst
noch auf hohem Niveau, nach der
Trennung von seinem Produzenten Dieter Bohlen ging es steil
nach unten. Er probierte es mit
Rock und Blues, aber das nahm
ihm nur die kleine Gemeinde der
ganz treuen Fans ab.
Immer mal wieder ergatterte er
einen neuen Plattenvertrag, hoffte auf das Comeback. Aber es
kam nicht. Und wenn er irgendwo auftrat, wollten die Fans
»Eden« hören und mitsingen. »Es
war ja auch ein toller Titel. Es
war jetzt nicht ›Hier fliegen
gleich die Löcher aus’m Käse‹.«
Der Fluch des frühen Erfolgs
kam für Nino de Angelo besonders dicke. »Man bezeichnet
mich als beratungsresistent.« Er
machte Schulden – »Drücken Sie
einem Italiener Geld in die
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Hand, und der haut das auf’n
Kopp« –, bekam Alkoholprobleme und erkrankte zweimal an
Krebs. Chemotherapie, Operationen, Milzentfernung.
Schließlich verlor er auch noch
seine Stimme – Stimmbandlähmung. »Das kommt sicherlich
auch durch unvernünftigen Umgang mit Alkohol und Nikotin.«
Vom Rauchen ist er immer noch
nicht los. Kurz vor und sofort
nach dem Gespräch geht sein
Griff zur Zigarette. Der Verlust

Nino de Angelo

der Stimme war für ihn der Tiefpunkt. »Wenn ich nicht mehr singen kann, dann ist bei mir der
Ofen aus. Ich kann dann auch
nicht mehr komponieren, denn
ich kann keine Noten lesen. Das,
was Nino de Angelo ausmacht,
ist die Stimme. Dieser Ausdruck
im Gesang, das ist es, was mich
von anderen Künstlern unterscheidet. Wenn ich das nicht
mehr kann, bin ich eigentlich
auch nichts mehr wert.«
Dennoch heißt sein neues Album nun »Das Leben ist schön«.
Denn vor etwa eineinhalb Jahren
kehrte seine Stimme langsam zurück. Er fand einen neuen Produzenten, und er schrieb und
komponierte mit ihm zusammen
erstmals ein ganzes Album
selbst, ohne dass ihm jemand
reinredete. »Das Album ist tipptopp«, sagt er. »Damit könnte ich
den Sprung schaffen in die
Champions League, in der auch
ein Peter Maffay, ein Udo Jürgens spielt. Das ist mein Traum.«
Fester Händedruck zum Abschied. »Ich habe diesen Biss
wieder, wie damals vor ›Jenseits
von Eden‹«, sagt er. »Das Album
wird erfolgreich sein.« Wenn es
diesmal wieder nicht klappt, gibt
es keine Ausreden. Und wohl
auch kein nächstes Mal.
Christoph Driessen

Als erster Deutscher zum »Bewahrer Jerusalems« ernannt
Jüdisches Museum in Frankfurt zeigt die Ausstellung »Bild dir dein Volk! Axel Springer und die Juden« – Kontroverse Sichtweisen
Seit 2007 präsentiert das jüdische
Museum Frankfurt auch Themen
der aktuellen Zeitgeschichte. Zunächst aus Sicht der jüdischen Seite, etwa in den Ausstellungen über
Max Horkheimer und Ignatz Bubis,
und nun mit der Perspektive der
nicht jüdischen Seite in einer Ausstellung über »Axel Springer und
die Juden«. Die deutsch-jüdische
Nachkriegsära sei eine Konfliktgeschichte, konstatierte Museumsdirektor Prof. Raphael Gross zur Eröffnung der Ausstellung, »das Leben von Juden in Deutschland nach
dem Holocaust ist nie eine Selbstverständlichkeit gewesen«.
Wie in anderen Bereichen auch
wird die Zeit nach Kriegsende bis
zur deutsch-deutschen Wiedervereinigung (1945 - 1989) zunehmend
unter den Blick der historischen
Wissenschaft genommen. Die aktuelle Ausstellung liefere keine endgültigen Antworten, sagte Gross,
sie verstehe sich als Gesprächsangebot und als Forum für Diskussionen. Vieles von damals sei überwunden, darauf verwies Friederike
Tappe-Hornbostel als Vertreterin
der Bundeskulturstiftung Berlin,
die dieses Projekt gemeinsam mit
anderen als Geldgeberin unterstützt. Dazu gehöre etwa das
Blockdenken des Kalten Krieges,
das die Welt in Ost und West, in
Kommunismus und Kapitalismus
aufteilte.

Und warum ausgerechnet eine
Ausstellung über »Axel Springer
und die Juden«? Weil der AxelSpringer Verlag ein Spiegelbild der
Bundesrepublik sei, sagte Kurator
Dr. Dmitrij Belkin vom kooperierenden Fritz-Bauer-Institut Frankfurt: ein Spiegelbild der Geschichte, der Politik, der Medien und des
Massengeschmacks. 1967 verpflichtete Springer seine Redakteure auf
den Grundsatz zum »Herbeiführen
einer Aussöhnung zwischen Juden
und Deutschen: Hierzu gehört auch
die Unterstützung der Lebensrechte des israelischen Volkes«.

Er gehörte zu den Ersten, die sich
aktiv für eine Versöhnung einsetzten, er unterstützte den Aufbau in
Israel mit Geldbeträgen in Millionenhöhe. Dafür erhielt er zwei Ehrendoktorwürden israelischer Universitäten, eine Medaille des LeoBaeck-Instituts New York, und ihm
wurde als erstem Deutschen der
Ehrentitel »Bewahrer Jerusalems«
verliehen. 1965 nahm die BRD offiziell diplomatische Beziehungen
auf. Ab 1966 bereiste Springer Israel immer wieder. Er war mit dem
Jerusalemer Bürgermeister Teddy
Kollek befreundet, beide betonten

Und immer wieder bereiste er Israel: Axel Springer 1967 auf dem Ölberg
in Jerusalem.
(Foto: Sven Simon Fotoagentur)

die Parallele zwischen Jerusalem
und Berlin als geteilte Städte. Mit
den Hymnen der »Bild«-Zeitung,
die den Sieg Israels über den arabischen Gegner mit Weltkriegsmetaphern feierte, begann der Oppositionskampf in Deutschland. Die Linke stellte sich zunehmend auf die
Seite der Palästinenser, es begann
die Zeit der 68er-Studentenrevolte,
die Kampagnen »Enteignet Springer« und der Terrorismus der Rote
Armee Fraktion (RAF). Auch dieser
Teil der Geschichte wird in der
Ausstellung gezeigt, mit Dokumenten und Fotografien, mit »Bild«-Titelseiten, mit einer scharfsinnigen
Analyse von Ulrike Meinhof im
»Kursbuch«.
Die Ausstellung beleuchtet auch
den biografischen Aspekt. Axel
Springer (1912 -1985) stammte aus
einer Verlegerfamilie, lernte das
Buchdruck- und Journalistenhandwerk von der Pieke auf. Seine 1933
geschlossene Ehe mit Martha Else
Meyer wurde 1938 geschieden, ob
aufgrund der Nürnberger Gesetze,
nach denen seine Frau als Halbjüdin galt, oder wegen Untreue, wie
es in der Scheidungsurkunde heißt,
bleibt ungeklärt. Fakt ist, dass aus
dieser Ehe seine Tochter Barbara
stammt, und dass seine geschiedene
Frau ihn nach 1945 im Entnazifizierungsprozess unterstützte. 1946
begann er mit dem Aufbau des Zeitungsverlags, zunächst mit Zeit-

schriften wie »Hörzu« und dem
»Hamburger Abendblatt«, 1952
folgte die Gründung der »Bild«
nach englischem Vorbild. Politisch
wurde »Bild« auf Verlegerwunsch
erst Ende der 50er Jahre. In Springers Redaktionen arbeiteten Redakteure, die schon in der NS-Zeit
aktiv waren und teils auch nationalsozialistische Positionen vertreten hatten, neben Juden wie Ernst
Cramer, der aus dem Exil als USSoldat nach Deutschland zurückgekehrt war.

Video!Interviews
1959 kam das einst jüdische Verlagshaus Ullstein in Berlin zum
Springer-Konzern, später noch die
Wochenzeitung »Die Welt«. In
Springers Presse wurde so früh und
ausführlich wie in keinem anderen
Medium über den Eichmann-Prozess in Jerusalem (1961) und die
Auschwitz-Prozesse in Frankfurt
(1963 - 65) berichtet.
Es ist eine sehenswerte Ausstellung (bis 29. Juli). Die kontroversen
Sichtweisen und Einschätzungen
beginnen schon in den gezeigten
Ausschnitten aus Video-Interviews
mit einstigen Mitarbeitern und
Zeitgenossen; sie sind in konzentrierter Form im Katalog (Wallstein
Verlag, 19,90 Euro) nachzulesen.
Dagmar Klein

