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Kurz berichtet

Gorvin-Preis für Dene
Die Wiener Burgschauspielerin Kirsten
Dene (72), in den 1970er Jahren im En
semble von Claus Peymann in Stuttgart
gefeiert, erhält den mit 10 000 Euro do
tierten JoanaMariaGorvinPreis. Sie
gehöre zu jenen großen Schauspielerin
nen, „die, wenn sie die Bühne betreten,
uns in Bann zu schlagen und beseligend
zu betören vermögen“, befand die Jury
laut Mitteilung vom Montag. Der Preis
ist nach der in Rumänien geborenen
Schauspielerin Joana Maria Gorvin
(1922–1993) benannt. (dpa)

Pumuckl-Ehren
Die grafische Mutter des Pumuckl,
Barbara Schmidt von Johnson, erhält an
diesem Dienstag in München das Bun
desverdienstkreuz am Bande. Wie das
bayerische Kultusministerium am Mon
tag mitteilte, wird die Illustratorin, Gra
fikerin und bildende Künstlerin für ihren
Einsatz für das Gemeinwohl ausgezeich
net. (epd)

Baumeister trifft Klee

Ein eigenwilliger Jurist mit starkem Willen: Burghart Klaußner als Titelheld in „Der Staat gegen Fritz Bauer“

Foto: Alamode

„Ich bin lange nicht so mutig“

Trier plant Marx-Schau

Das Interview Burghart Klaußner spielt in Lars Kraumes Film „Der Staat gegen Fritz Bauer“ den verdienten Staatsanwalt und Nazijäger

Von Andre Wesche

Herr Klaußner, wie sehr setzt Sie ein Regisseur
unter Druck, der seinen Film mit Originalaufnahmen der Persönlichkeit einleitet, die Sie
verkörpern sollen?
Lars Kraume hat mich zuvor nach meiner
Meinung gefragt. Und ich fand, das war eine
wunderbare Idee.

Empfinden Sie für Figuren, die auf Personen
des wahren Lebens basieren, eine besondere
Verantwortung?

Fritz Bauer dachte weiter. Ihm ging es um
eine Strafrechtsreform im Allgemeinen. Der
ganze Bereich des Strafvollzugs, die Frage,
wie wir generell mit Straftätern umgehen
und was aus den Menschen werden soll, die
in Gefängnissen sitzen, hat Fritz Bauer sehr
bewegt. Irgendwann werden wir uns mit die
sen Themen viel intensiver beschäftigen
müssen, wenn wir unsere Zivilisation voran
treiben wollen.

Auch andere Dinge haben sich nicht verändert.
Bauer sagt im Film: „Die Menschen wollen
keine Vision, sie wollen Konsum.“ Gilt das
nicht heute umso mehr?
„Umso mehr“ würde ich nicht sagen. Ich bin
ja in einem Alter, in dem man die 50er Jahre
noch mit heute vergleichen kann. Damals
bin ich zur Schule gegangen, und Eltern wie
Lehrer kamen aus der NaziGeneration. Ich
habe die schrittweise Bewältigung der Ver
gangenheit miterlebt. Ich glaube nicht, dass
wir heute in derselben Dumpfheit leben wie
in den 50er Jahren, als die Verdrängung alles

überstrahlte. In der Demokratie ist die Auf
gabe, das Wort zu ergreifen, immer neu ge
stellt.

Georg Elser, die Geschwister Scholl, Stauffenberg und Fritz Bauer waren allesamt
Schwaben. Was macht diese Menschen
mutiger als andere?
(Lacht) Ja, diese Beobachtung habe ich auch
gemacht. Hier sind natürlich der Spekula
tion keine Grenzen gesetzt.

Wurde in Ihrer Familie über die Zeit des
Faschismus gesprochen?
Als ich Kind war, gab es das Thema nicht.
Mein Vater war nicht bei der Wehrmacht. Er
hat sich in Berlin als Gastwirt um den Krieg
drücken können. Erst am 30. April 1945
wurde er erwischt und beinahe erschossen.
Ich werde das mal zu Papier bringen. Die
Frage „Was habt ihr im Krieg gemacht?“
wollte man gern stellen. Aber man hatte
Angst vor den Antworten. So war es in den
meisten Familien.

Natürlich ist man bestrebt, diesen Persön
lichkeiten Gerechtigkeit widerfahren zu
lassen. Aber dieses Gefühl gibt es auch fikti
ven Figuren gegenüber, selbst wenn es sich
um einen Mörder oder einen strengen Pfar
rer handelt. Bei historischen Figuren ist der
Orientierungsrahmen klar abgesteckt.
Unser Film ist keine Dokumentation. Wir
wollten jedoch nicht nur eine Biografie
liefern, sondern auch ein Zeitbild.

Dass die von Nazis durchsetzten Behörden der
1950er und 1960er Jahre kein Interesse an
Ermittlungen hatten, liegt auf der Hand.
Warum aber ist man auch heute noch so oft
auf dem rechten Auge blind, wie der NSU-Prozess belegt?
Das ist eine schlimme Sache, eine Tragödie
und auch eine Schande. Wir können nur fest
stellen, dass in der ehemaligen DDR der
Antifaschismus hoch im Kurs stand und
auch sehr viele Ermittlungen über Juristen
angestellt wurden, die aber im Westen saßen.
Die im eigenen Land waren offenbar spurlos
verschwunden. Auch die DDR hat sich leider
trotz antifaschistischer Programmatik nicht
mit Ruhm bekleckert. Von Westdeutschland
ganz zu schweigen. Die Frage, warum die
Justiz so versagt hat, bleibt absolut auf der
Tagesordnung. Offensichtlich kann sie auch
heute noch jederzeit versagen. Da muss man
sich fragen, was da eigentlich los ist. Warum
sind Politik, gesellschaftliche Diskussion
und die Menschen, die ein Bewusstsein für
die Verbrechen der primitiven Gewalttäter
haben, so viel weiter als unsere Justiz?

Wie hätte wohl Fritz Bauer reagiert?

Können Sie von einer Aufgabe ähnlich besessen werden wie Fritz Bauer?
Ich teile mit Bauer vielleicht Durchhaltewil
len und Disziplin, aber ich bin lange nicht so
mutig. Bauer hat ständig Morddrohungen
bekommen. Er hat das mit einem Mut durch
gestanden, der mir nicht zu Gebote steht.

Mit ein wenig Stimmakrobatik und der
Kunst des Schnittes kann man da natürlich
viel tun. Aber es war schon eine Menge.
Bauer wurde mal gefragt, wie viele Zigaret
ten er am Tag rauchen würde. Er antwortete,
wenn er für eine Zigarette fünf Minuten
braucht, müsste man nur seine 18 Arbeits
stunden durch fünf Minuten teilen. Was
heißt das? Nichts anderes, als dass diese
Rastlosigkeit und dieses Getrieben und
Vertriebensein ein Ventil brauchten.

Was für Erfahrungen haben Sie beim Dreh mit
Steven Spielberg für „Bridge of Spies: Der
Unterhändler“ gesammelt?

Generalstaatsanwalt Fritz Bauer bei einer Pressekonferenz am 13. Februar 1964
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Jedes Wort ist präzise gesetzt
Neu in den Kinos Lars Kraumes Blick auf Fritz Bauer
Von Bernd Haasis
Auf was man als Deutscher noch stolz sein
könne, fragen Nachkriegsstudenten den hes
sischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Es
reiche nicht mehr, sich auf Goethe und Schil
ler zurückzuziehen, antwortet dieser – stolz
könne man als Deutscher nur noch sein auf
„das Gute, dass man selbst getan hat“.
Burghart Klaußner, verschmilzt mit dem
streitbaren Humanisten, der die Auschwitz
Prozesse initiierte und die tapfer verdrängen
den Bundesdeutschen zwang, sich den Nazi
Verbrechen zu stellen. Klaußner hat Bauers
Sprachduktus genau studiert, dessen Ringen
um jedes präzise gesetzte Wort, seine vom
Rauchen geteerte Stimme, seinen knitzen
Blick hinter der Hornbrillenverschanzung.
Lars Kraume gibt seinem Hauptdarsteller
viel Raum, Bauer zunächst als Zögernden zu
etablieren, der die Seilschaften im Staatsap
parat fürchtet wie die ihm fehlende Haus
macht in der eigenen Behörde. Also kontak
tiert Bauer den israelischen Geheimdienst
Mossad, der in Argentinien Adolf Eichmann
ergreift, den Organisator des Holocaust.
Bauer, Sohn jüdischer Eltern, war Sozial
demokrat und 1933 acht Monate im KZ. 1936
emigrierte er nach Dänemark, kehrte 1949
zurück und wurde 1956 vom damaligen hessi

schen Ministerpräsidenten Zinn – SPD – zum
Generalstaatsanwalt berufen.
Diese kantige Biografie tippt Kraume nur
an, er kapriziert sich auf ein Thema, das die
Widersacher auffahren: Bauer hat eine Vor
geschichte mit Strichern. „Der Jude ist
schwul“, sagt Jörg Schüttauf als BKA
Mann, und Sebastian Blomberg als Ober
staatsanwalt grinst schmierig. Nun treibt
Kraume ab in eine verruchte Nachtwelt, in
der nicht alle, die wie Frauen aussehen, wel
che sind. Bauers Mitstreiter Angermann
setzt da leichtsinnig alles aufs Spiel und
Ronald Zehrfeld agiert in der Rolle linkisch
wie einer, der sich selbst nicht ganz vertraut.
Der Exkurs ins Milieu soll gesellschaftliche
Enge vorführen, ist aber viel zu ausführlich
geraten. Und wirkt klein neben dem eigentli
chen Thema, das Giulio Ricciarelli frontal
beleuchtet in „Im Labyrinth des Schweigens“
(2014): Er stellt die unheilvolle Macht kollek
tiven Verdrängens gegen die Zeugenaussagen
Überlebender, die er übermalt mit ergreifen
der Chormusik – auch so kann sich jeder das
Grauen ausmalen angesichts von Aufwallung
und Schmerz in gezeichneten Gesichtern.
Was Kraumes Film auszeichnet, ist sein
starker Fokus auf den mutigen Charakter
menschen Fritz Bauer, an dessen Lebensleis
tung nicht oft genug erinnert werden kann.

Dem revolutionären Denker Karl Marx,
einem der geistigen Väter des Kommu
nismus, gilt zu seinem 200. Geburtstag
im Jahr 2018 in seiner Geburtsstadt Trier
eine große Ausstellung. Die Eröffnung ist
für Ostern 2018 geplant. Marx wurde am
5. Mai 1818 in Trier geboren und ver
brachte die ersten 17 Jahre seines Lebens
dort. Er starb 1883 in London. Auch die
Lebensstationen Köln, Paris und Brüssel
werden beleuchtet. (dpa)

Glückwunsch

Dem „Killer“ zum 80.

Zur Figur des Fritz Bauer gehören auch das
Rauchen und das Räuspern. War das für Sie als
Sänger nicht ein Albtraum?

(Lacht) Bald! Zum Beispiel wieder am 14.
November im Hamburger „Politbüro“.

Lars Kraume hat ihn getroffen. Ich habe
einen Nachbarn von Fritz Bauer gesprochen,
meinen Schauspielkollegen Wolfgang Ka
ven. Er war mit Bauer gut bekannt und hat
mir zum Beispiel erzählt, wie kunstbeflissen
und theaterinteressiert er war.

Das habe ich mir nach Ende der Dreharbei
ten angeschaut. Eine Selbstverständlichkeit,
zumal ich sehr schockiert von Gert Voss’ Tod
war, den ich so lange kannte und mit dem ich
befreundet war. Was er da gespielt hat, ist
großartig. Aber natürlich ist Bauer in „Im
Labyrinth des Schweigens“ eine Nebenfigur.

Ja, das war ich. Ich kam aus einem sehr be
hüteten Vorort von München, in den es meine
Eltern aus Berlin verschlagen hatte. Dort
habe ich Abitur gemacht. Es war die Insel
der Seligen. Danach wollte ich unbedingt
wieder nach Berlin, zum Studium auf die
Schauspielschule. Dort begann dann die
durchaus spannende Zeit der Politisierung.

Sie haben gesagt, am liebsten würden Sie nur
noch Musik machen. Warum machen Sie es
nicht einfach?

Haben Sie Zeitzeugen und Bauer-Bekannte wie
den Ermittler Gerhard Wiese getroffen?

Haben Sie sich Gert Voss als Fritz Bauer im Film
„Im Labyrinth des Schweigens“ angeschaut,
der Ihre Geschichte gewissermaßen weitererzählt?

Waren Sie selbst ein unangepasster Student?

Die Begegnung mit diesem Mann war für
mich amüsant und inspirierend. In jeder Fa
ser spürt man, was für ein Spieler er ist und
wie viel Spaß es ihm macht, Geschichten zu
erzählen. Meine Szene war am Schluss ziem
lich komisch, und ich habe ihn gefragt, ob sie
nicht vielleicht ein bisschen zu komisch sei.
Er meinte: „Nein, das Drehbuch ist von den
CoenBrüdern. Du weißt doch, wie die
schreiben. Erst ist es ernst und manchmal
auch wieder komisch.“ Trotzdem wollte ich
noch eine „seriösere“ Variante ausprobie
ren. So ging es hin und her. Spielberg ist
wahnsinnig begeisterungsfähig.

Zur Person
Burghart Klaußner
¡ 1949 in Berlin geboren, studiert er
Schauspiel und
bekommt Engagements an großen
deutschen Bühnen.
Foto: dpa

Scheinbar mühelos schlüpft Burghart
Klaußner in die unterschiedlichsten
historischen Figuren. Nun verkörpert er
den Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der
die Auschwitz-Prozesse angeschoben
hat – ein Gespräch über wahre Helden,
Vergangenheitsbewältigung und die
Zusammenarbeit mit Steven Spielberg.

Trotz ihres Altersunterschieds von nur
zehn Jahren scheinen Paul Klee
(1879–1940) und Willi Baumeister
(1889–1955) zwei Generationen anzugehö
ren. Während Klee der frühen Avantgarde
des 20. Jahrhunderts zuzuordnen ist, wird
Baumeister vor allem mit dem Neubeginn
der Moderne in Deutschland nach dem
Zweiten Weltkrieg in Zusammenhang
gebracht. Tatsächlich aber verlief der Weg
beider Künstler oft parallel. „Willi Bau
meister und Paul Klee – Struktur und
Vision“ heißt eine Schau im FranzMarc
Museum in Kochel am See, die an diesem
Sonntag eröffnet wird. (StN)

¡ 2005 wird er mit
dem Deutschen
Filmpreis ausgezeichnet für seine Nebenrolle in „Die
fetten Jahre sind vorbei“. 2006 erhält er
beim Filmfestival von Locarno den Goldenen Leoparden für seine Rolle in „Der
Mann von der Botschaft“.
¡ 2009 ist er als strenger Pfarrer und Patriarch in Michael Hanekes „Das Weiße
Band“ zu sehen, außerdem als Richter in
„Der Vorleser“. (StN)

Immer „zwischen Himmel und Hölle“:
Jerry Lee Lewis
Foto: dpa
Er braucht einen Stock, um über die
Bühne zu gehen. Aber wenn Jerry Lee
Lewis in die Tasten greift, steht der Flü
gel noch immer in Flammen. Seine Songs
„Great Balls Of Fire“ und „Whole Lotta
Shakin’ Goin’ On“ gehören zu den be
kanntesten des 20. Jahrhunderts. Das
Fachblatt „Rolling Stone“ ehrte den Ro
cker mit Rang 24 der „100 größten
Künstler aller Zeiten“. An diesem Diens
tag wird Jerry Lee Lewis, genannt „der
Killer“, 80 Jahre alt. Ein Rückenleiden
fesselt ihn dieser Tage oft ans Bett. Doch
Lewis lässt sich nicht von Widrigkeiten
aufhalten. So brachte er sich den Fans in
den Monaten vor seinem Geburtstag mit
zwei neuen Alben, einer Autobiografie
(„Jerry Lee Lewis – His Own Story“)
sowie Konzerten in England und Schott
land wieder in Erinnerung. „Der Killer
zeigt, dass er weiter Feuer in sich hat“,
schrieb der renommierte „The Indepen
dent“. Jerry Lee Lewis gilt als einer der
vier Könige des Rock’n’Roll – neben El
vis Presley, Chuck Berry und Little Ri
chard. „Elvis war der Größte“, sagte
Jerry Lee gern, „ich war der Beste.“ Auf
jeden Fall war er der Wildeste. Kein an
deres Rockerleben ist so gezeichnet von
Drogen, Gewalt, Sex, Schulden und Tod
wie das von Jerry Lee, dem Spross einer
Familie christlicher Fundamentalisten.
Lewis’ Rock ist eine wilde Mischung aus
Jazz, Country, R&B und Boogie. Er war
unter den Ersten, die einen Platz in der
Rock and Roll Hall of Fame bekamen.
2008 folgte die Hit Parade Hall of Fame.
Kaum weniger bewegt als seine Lauf
bahn war Lewis’ Privatleben. Sechs Ehen
hat er hinter sich, die erste mit 16. Gera
de volljährig, wurde er Vater, allerdings
schon mit der zweiten Frau. Ehe Num
mer drei wurde ihm beruflich zum Ver
hängnis. Er war 22, als er seine 13jähri
ge Großcousine Myra Gale Brown heira
tete. Lewis’ bewegtes Leben wurde 1986
mit Dennis Quaid in der Hauptrolle
unter dem Titel „Great Balls Of Fire“
verfilmt. Heute lebt Lewis mit Judith,
seiner Pflegerin und Ehefrau Nummer
sieben, auf der „Lewis Ranch“ in Nesbit
unweit von Memphis. „Ich war immer
besorgt, ob ich in dem Himmel oder der
Hölle landen werde“, sagte er dem
„Guardian“. „Ich sorge mich weiterhin,
abends vor dem Zubettgehen. Es ist eine
sehr ernste Situation. Wohin komme ich
nach meinem letzten Atemzug?“ (dpa)

