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Sonntagsfrühstück

Märkischer Sonntag
28./29. März 2015
Eberswalde

„Die zweite Oscar-Veranstaltung wird
entspannter, man kennt ja schon alles“
Sonntagsfrühstück mit Burghart Klaußner, einem der vielseitigsten Künstler, die Deutschland hat

Von Andreas Kampa
Berlin. Das passiert eher selten
mit einem Film. Noch nicht im
Kino und schon preisgekrönt.
Bei „Elser“ ist es passiert. Am
9. April kommt die Geschichte
über den gescheiterten Hitler-Attentäter Georg Elser bundesweit
in die Kinos. Den Bayerischen
Filmpreis gab es schon im Januar.
Ein Stück davon gehört Burghart
Klaußner, er spielt in dem hochkarätig besetzten Film den Arthur
Nebe, der als Chef der Kripo im
Reichssicherheitshauptamt und
hoher SS-Offizier in zahllosen Verhören versucht, die Motive des
Attentäters zu ergründen. Es ist
ein Film, der Geschichte mit einer Geschichte erzählt. Einer Geschichte, die selten als erste zu
hören ist, wenn es um den Widerstand in der NS-Zeit geht.
„Dabei ist sie mindestens genauso spannend wie die der
Attentäter vom 20. Juli“, sagt
Burghart Klaußner. „Hier geht
es um einen einfachen Mann
aus dem Volke, der die Gefährlichkeit Hitlers nicht nur sehr früh
erkennt, sondern sie auch aktiv
bekämpft.“ Und zwar mit einer
selbstgebastelten Bombe, die allerdings am 8. November 1939
im Münchener Bürgerbräukeller statt den Diktator acht andere
Menschen tötet. Nur 13 Minuten
vor der Explosion hatte Hitler den
Attentatsort verlassen. 13 Minuten, die fehlten, um die Welt zu
ändern. „Der Film ist ein Denkmal für Georg Elser, das dieser
längst verdient hat“, sagt Burghart Klaußner und erzählt von
dem Reiz, die zwielichtige Figur
des Nazimannes Nebe zu spielen.
„Der hat viele Risse in seiner Per-

sönlichkeit. Er ist fassungslos, dass
jemand Hitler nicht gut findet, er
kann und will auch nicht glauben,
dass ein einfacher Schreiner aus
dem schwäbischen Königsbronn
in der Lage sein soll, eine so komplexe Bombe zu bauen. Im Verlauf
der Verhöre entwickelt Nebe dann
sogar eine Art Sympathie für Elser und dessen ihm völlig unverständlichen Drang nach Freiheit.
Am Ende will er sich dem Widerstand anschließen, um sein Leben
zu retten. Vergeblich.“
Entspannt nimmt Burghart Klaußner einen Schluck aus seiner Kaffeetasse. Dass er noch am Vorabend in Antwerpen auf der
Theaterbühne gestanden hat,
merkt man ihm
nicht an. Er
ist
ein

guter Zuhörer – und
ein noch besserer Erzähler. Die
nächste Geschichte handelt von
einem Telefonbuch. „Bei den
Dreharbeiten zu ‚Elser‘ in Berlin-Friedenau lag am Set ein Telefonbuch von 1937“, beginnt der
Schauspieler zu erzählen. „Das
war eine ziemlich bewegende
Begegnung mit meiner Vergangenheit, denn darin standen die
Adressen und Telefonnummern
meiner Eltern und Großeltern.“
Und natürlich auch die vom Lokal „Zum Klaußner“, dem Mittelpunkt seiner Berliner Familiengeschichte. Gegründet hat es der

Georg Elser (Christian Friedel) erklärt Nebe (Burghart
Klaußner, l.) und Müller (Johann von Bülow, r.), wie er die
Bombe gebaut hat.
Foto: Lucky Bird Pictures
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F R A K T I O N VO R O R T

Urgroßvater, der aus Franken nach
Berlin kam und sein Geld vor allem mit dem Pilsner Urquell verdiente, das er als erster Wirt in
Deutschland importierte.
Über drei Generationen war das
Lokal in Familienbesitz, der Vater
hat die Tradition 1967 beendet
und die Kneipe geschlossen. Er hat seinen damals
18-jährigen Sohn glücklicherweise nicht zur Weiterführung gedrängt, es hätte
auch nichts genutzt. Denn Burghart Klaußner wusste zu dieser
Zeit längst, was er wollte, nämlich Schauspieler werden. „Als
Kind war das noch anders, da
war mein Berufswunsch Modeschöpfer“, lacht der Schauspieler, „ich bin auch heute
noch sehr aufmerksam in
Sachen Kleidung und Mode.“
Später wollte Burghart Klaußner dann aber doch lieber
Kriminalkommissar werden. „Mein Vorbild war Dicki aus meinem Lieblingsbuch
‚Die sechs Spürnasen‘ von Enid
Blyton. Der Junge hat sich immer
verkleidet, um mit seinen Kumpels Kriminalfälle zu lösen“, erzählt er von seinem zweiten Berufswunsch. Eine Gelegenheit, die
eigenen kriminalistischen Fähigkeiten zu testen, bot sich nach
einem Einbruch in einer benachbarten Kneipe. „Ich bin da in den
Klamotten von Oma hin und habe
ermittelt. Der Fall war für mich
klar – Versicherungsbetrug!“ Zum
Glück erfuhren seine Eltern als
erste von diesem Verdacht, und
natürlich verboten sie ihrem
Sprössling, den Unsinn öffentlich
zu verbreiten. Und so war Klaußner‘s erster auch sein letzter Fall.
Es blieb die Lust am Verkleiden,
wahrlich nicht die schlechteste
Voraussetzung für den Schauspielerberuf. „Aber erst mal habe ich
1969 an der Berliner FU Germanistik und Theaterwissenschaft
studiert, die Mutter wollte es so.“
Es blieb ein kurzes Intermezzo,
noch im selben Jahr wechselte
Burghart Klaußner an die renommierte Max-Reinhardt-Schule für
Schauspiel. Nun war er da, wo er
hinwollte. Und wo er hingehörte.
Kurzes Luftholen, ein Schluck aus
der Kaffeetasse, der Blick auf die
hassgeliebte Zigarette. „Nachher“,
sagt Burghart Klaußner, und dass
er ja eigentlich gar nicht rauchen
will. Dann erzählt er von seinem
ersten Engagement an der Berliner Schaubühne, damals Anfang
der 70er Jahre mit all den großen
Namen wie Bruno Ganz, Otto Sander, Jutta Lampe und Peter Stein,

dem kreativen Regisseur. „Wenn
der sich mal einfach so in irgendeine Probe gesetzt und einen Hinweis gegeben hat, dann nickten
sich viele meiner Schauspielerkollegen bedeutungsvoll zu und
sagten ‚Siehste!‘ Furchtbar, ich
werde diesen ‚Siehste-Chor‘

nie vergessen.“
Die Geschichte sagt viel über
Burghart Klaußner, der fasziniert
war von den Achtundsechzigern
und bis heute froh ist, dieses tolle
Gefühl des Aufbruchs und der Unabhängigkeit miterlebt zu haben.
Sicher, auch er hat damals die
Großen seines Fachs verehrt, ein
„Siehste-Sager“ war er aber nie.
Was es ihm nicht immer leicht gemacht hat, damals nicht und auch
später nicht an all den bedeutenden Bühnen, die er bespielte. Seiner Karriere hat das eigene Denken nicht geschadet, Klaußners
oftmals minimalistisches Spiel fasziniert bis heute Publikum und
Kritiker gleichermaßen.
Burghart Klaußner gehört zu den

Und in der nächsten
Ausgabe lesen Sie:
Dagmar Frederic ist unbestritten die Grande Dame
der deutschen Show! In ihrer atemberaubenden Karriere sang sie über 500 eigene Lieder, darunter etliche
Hits. Sie ist die Entertainerin
mit den meisten eigenen TVFormaten im Osten. Gleich
viermal durfte sie, wie sonst
nur die große Helga Hahnemann, die SamstagabendShow „Ein Kessel Buntes“
präsentieren. Und auch
heute noch ist ihr Terminkalender vollgepackt, 2015
wird sie wieder in zahlreichen Musicals und Shows
zu sehen sein. Kürzer treten
will und kann die Powerfrau
nicht, dabei wird sie in wenigen Tagen 70. Wir trafen
uns mit ihr zum Sonntagsfrühstück.

Neue Impulse für eine
moderne Stadtentwicklung
am Montag, dem 30. März 2015,
um 18.30 Uhr im Plenarsaal
des Paul-Wunderlich-Hauses,
Am Markt 1, 16225 Eberswalde
DISKUTIEREN SIE MIT:

· Barbara Hendricks, MdB

und Bundesumweltministerin

· Stefan Zierke, MdB
· Anne Fellner, Baudezernentin
der Stadt Eberswalde

· Prof. Dr.
Wilhelm-Günther Vahrson,
Präsident der Hochschule
für nachhaltige Entwicklung

Wir freuen uns auf Sie und
eine spannende Diskussion

Diese und weitere Fragen
beantwortet Prof. Dr. med.
Michael Ritter, Leiter des Bereiches Diabetologie und Endokrinologie im HELIOS Klinikum Berlin-Buch am Dienstag
31. März 2015 in seinem Vortrag um 18 Uhr im Konferenzraum der Cafeteria. Er geht
auch der Frage nach, wie die
Fettwerte im Blut zustande
kommen und was sie über
unsere Gesundheit aussa-

meist noch viel schwieriger. Auf
der Bühne bin ich eine Figur, das
ist befreiend für mich“, kommt
Burghart Klaußner ein bisschen
ins Philosophieren.
Zum glücklichen Leben gehören auch seine holländische
Frau Jenny, die er seit mehr als
30 Jahren kennt und liebt, natürlich die beiden Söhne und das Segeln. „Wasser erdet mich“, grinst
Klaußner wortverspielt. Auch deshalb wohne er in Hamburg, „da
ist es nicht weit bis zur Nord- und
Ostsee und die sind nun mal beide
größer als der Wannsee.“ Nach
Berlin zieht es ihn trotzdem oft
und gern, hier findet er nicht nur
seine eigene, sondern die gesamte
deutsche Geschichte. Das fasziniert ihn, den Entdecker, Forscher
und ewig Neugierigen. Da hält er
sogar den schnoddrigen und großklappigen Berliner Humor in all
seiner Deftigkeit aus. Der ist eigentlich gar nicht so sein Ding.
„In Hamburg haben die Menschen auch Humor, aber der ist
viel subtiler. Die sagen manchmal
gar nichts und ich schütte mich
aus vor Lachen.“
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Fett steht in einem schlechten Ruf: Es macht dick und
im schlimmsten Fall sogar
krank. Sollte man am besten ganz darauf verzichten,
um Arteriosklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall vorzubeugen? Besser ist, gute
Fette von schlechten zu
unterscheiden. Aber was
kann man gegen erhöhte,
schlechte Fettwerte tun?
Und was machen die Fette
mit unseren Gefäßen?

che. Burghart Klaußner glaubt fest
daran, irgendwann noch einmal
eine Oscar-Verleihung zu erleben.
„Die wird viel entspannter, man
kennt ja dann schon alles“, lacht
er. Er kann das einschätzen, hat
es erlebt bei seinen vielen Festivalteilnahmen, ganz gleich ob in
Locarno, Cannes oder anderswo.
Der Blick auf die Uhr erlaubt nur
noch Kurzgeschichten. Von den
vielen Hörbüchern und Hörspielen, die er gemacht hat, von seiner Arbeit als Theaterregisseur,
von der Liebe zum Schreiben, das
er in Zukunft unbedingt intensiveren möchte und – von der Musik. „Musik ist für mich eigentlich die Hauptsache“, sagt er und
erzählt von seiner Band „Zum
Klaußner“, mit der er immer wieder und immer wieder sehr gern
unterwegs ist. „Aktuell spielen wir
unser Programm über den französischen Sänger Charles Trenet.“
Und ja, glücklich sei er mit seinem Leben, mit der Schauspielerei habe er einen Weg gefunden, in
eine dritte Existenz zu entfliehen.
„Das private Leben zu meistern
ist oft nicht leicht, das öffentliche
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Gute Fette, schlechte Fette – Cholesterin & Co
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ganz wenigen Charakterdarstellern, die auch schweigend alles sagen können. Davon zeugen zahllose Film- und Fernsehrollen, sie
alle aufzuzählen würde das Sonntagsfrühstück bis in die Abendstunden ausdehnen. Die allermeisten seiner Filme sind in guter,
viele sogar in bester Erinnerung
geblieben, „Rossini“ und „Das Superweib“, „Good bye, Lenin“ und
„Goethe!“, „Der Novembermann“
und nicht zuletzt der ZDF-Dreiteiler über die Familie Adlon. Zweimal bekam Burghart Klaußner den
Deutschen Filmpreis: 2005 für den
entführten Manager Justus Hardenberg in „Die fetten Jahre sind
vorbei“ und fünf Jahre später für
die Darstellung des Pastors in dem
vielfach preisgekrönten Film „Das
weiße Band“. Der brachte Klaußner sogar zur Oscar-Verleihung
nach Hollywood, ein Riesenerlebnis, auch wenn es mit der begehrten Auszeichnung für den besten
ausländischen Film letztlich nicht
geklappt hat. „Wir haben trotzdem gefeiert“, erinnert sich der
Schauspieler an die Oscarnacht
mit all den Großen der Filmbran-

COUPON für kostenlosen Batterietest

Einladung zum HELIOS Chefarztvortrag

www.spdfraktion.de

Burghart Klaußner ist einer der bekanntesten Charakterdarsteller Deutschlands. Zweimal
bekam er den deutschen Filmpreis.
Foto: Steffen Füssel

gen. Außerdem erklärt er, was
Cholesterin als lebenswichtiger Bestandteil damit zu tun
hat und warum es trotzdem
schlecht für unsere Gefäße
sein kann. Die Absenkung
erhöhter Fettwerte, vor allem
eines erhöhten, schädlichen
sogenannten LDL-Cholesterins, ist heutzutage eine der
wichtigsten Maßnahmen, um
die Verkalkung von Blutgefäßen zu stoppen und manchmal sogar wieder rückgängig
zu machen. Er wird berichten, warum in manchen Fällen sogar eine Blutwäsche
für betroffene Patienten mit
ererbten Störungen des Fettstoffwechsels
erforderlich
ist. Interessant zu wissen ist
sicher auch, warum es Menschen gibt, die trotz eines hohen Cholesterinspiegels keine Gefäßverengung haben.
Ein weiteres Thema des Vortrages sind Vor- und Nachteile der Medikamente, die

gegen erhöhte Fettwerte eingesetzt werden. Erfreulicherweise können aber die meisten Menschen mit gesunder,
ausgewogener
Ernährung
einen ganz wichtigen Schritt
auf dem Weg zu einem gesunden Gefäßsystem tun. Als
Ernährungsexperte wird Prof.
Ritter auch dazu einiges berichten. Zeit für Fragen und
zur Diskussion ist eingeplant.
Eintritt frei, Anmeldung nicht
erforderlich.
Kontakt:
HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Bereich Diabetologie und
Endokrinologie
Prof. Dr. med. Michael Ritter
Schwanebecker Chaussee 50
13125 Berlin
Tel. (030) 94 01-549 00
E-Mail: michael.ritter@helioskliniken.de
www.helios-kliniken.de/berlinbuch
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Renault Clio 1.2 16V 75: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts 7,0, außerorts 4,7, kombiniert 5,5; CO²Emissionen kombiniert: 127 g/km. Renault Clio: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,5-3,2; CO2Emissionen kombiniert (g/km) 127-83. (Werte nach Messverfahren VO (EG) 715/2007).
*Abbildung zeigt Renault Clio Paris mit Sonderausstattung.
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