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KULTUR IN KÜRZE

Scholl-Preis für
Mafia-Kritiker Saviano
Der
italienische
Schriftsteller
und
Mafia-Kritiker Roberto Saviano (30)
wird mit dem Geschwister-SchollPreis ausgezeichnet.
Der Autor erhalte den mit 10 000
Euro dotierten Preis für sein aktuelles Buch „Das Gegenteil von
Tod“. „Er spricht Dinge aus, die in
Italien fast niemand zu sagen
wagt“, so die Jury. − dpa/F.: dpa

Britischer Popstar Mika
kommt nach München
Nach seiner Debütsingle „Gracy
Kelly“ wurde der britische Sänger
Mika von manchem Kritiker als
möglicher „Thronfolger“ von Freddie Mercury gefeiert. Am 27. März
kommt der Mann mit der schwirrenden Kopfstimme nach München ins Zenith. Heute beginnt der
Ververkauf für die Tournee, die
den Namen des zweiten Albums
trägt: „The Boy Who Knew Too
Much“. Karten unter 01805/
607070.
− dpa

Ein Otter als Freund
für „Pu den Bären“

„Pu der Bär“ bekommt einen neuen Freund. „Lottie der Otter“ wird
in der Fortsetzung des berühmten
Kinderbuchs seinen ersten Auftritt
haben. Die erwarteten neuen Folgen erscheinen am Montag in
Großbritannien, den USA und in
Deutschland. Die neue Figur sei
„resolut“, ein „Verfechter von Etikette“ und werde für Aufregung
sorgen, teilten die Herausgeber in
London mit.
− dpa/Fotos: dpa

Lippels Traum: Film
aus Passau im Kino
Nach „Das Sams“ und „Herr Bello“ kommt am 8. Oktober mit „Lippels Traum“ wieder eine PaulMaar-Verfilmung in die Kinos. Die
Rahmenhandlung des Films, in
dem sich ein Elfjähriger in eine
Märchenwelt träumt, wurde in der
Passauer Altstadt gedreht. − pnp
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Die Geschichte hinter der Maske
Mythos Varusschlacht: Das Museum Quintana in Künzing zeigt Kopien der Ausgrabungsfunde und den neuesten Forschungsstand
„Quintili Vare, legiones redde!“
– Varus, gib mir meine Legionen
zurück. Vor genau 2000 Jahren
hallte Augustus’ verzweifelter Ruf
durch den Kaiserpalast in Rom.
Drei Einheiten à 6000 Mann sowie
zahlreiche Hilfstruppen hatte sein
Heerführer im Herbst des Jahres 9
– vermutlich bei Kalkriese im Osnabrücker Land – in den Untergang geführt. Darunter in der Reiterei Adlige, Reiche, angesehene
Bürger, mancher, wie Varus selbst,
verwandt mit dem Kaiserhaus. Ein
militärischer und persönlicher
Verlust für Augustus. Ein Aderlass
für das Weltreich.

die ersten vor Vilshofen stehen,
verlassen die letzten erst das Stadion. An der engsten Passage, eingekeilt zwischen Hügeln und Donau
überfallen Kriegerhaufen die Menschenschlange. Mal hinten, dann
in der Mitte. Die Kommunikation
ist miserabel, die Flucht aussichtslos. Alle sterben.
„Gefunden wird in Kalkriese
nur das, was in dem Gemetzel in
den Boden getreten wurde“, sagt
Dr. Bayer-Niedmeier. Germanen
plünderten die Toten, raubten Waffen, Metalle, römisches Geld, mit
dem sie weiterhin handeln konnten. Römer glaubten nicht an ein
Leben nach dem Tod. Eine Bestattung mit Grabbeigaben wie Waffen
oder Schmuck war nicht für das
Seelenheil notwendig.
Die Schlacht brachte keine Entscheidung über die Zukunft Germaniens. Kaiser Augustus erwähnte sie nicht einmal in seinem Tatenbericht „Res Gestae“. Die Einheiten wurden ersetzt, sieben weitere
Jahre wurden Expeditionen unternommen. 16 n. Chr. stand Feldherr
Germanicus an der Weser erneut
Arminius gegenüber. Von Furcht
keine Spur, der Römer gewann.

Debakel in Zeiten
der Abrüstung
Cheruskerfürst Arminius, zum
römischen Offizier erzogen und
Tischgeselle von Varus, führte die
Germanen an – und die Römer in
die Irre, obwohl diese bereits seit
21 Jahren Züge durch Germania
Magna, dem Gebiet rechts des
Rheins, unternahmen, dort Lager,
Kultstätten und Wege errichteten.
Ein lokaler Konflikt beunruhigte
die nördlichen Gebiete. Der Umweg durch unbekanntes Terrain
wurde zur Falle. Der erfahrene Varus, lange Zeit römischer Konsul
und Statthalter in Syrien, vertraute
Arminius trotz zahlreicher Warnungen.
Dessen Kämpfer vernichteten in
dem unwegsamen Gelände innerhalb von drei Tagen über 10 Prozent der Streitkräfte des römischen
Imperiums. Und das in einer Zeit
der „Abrüstung“: „Augustus hatte
aus Kostengründen das stehende
Heer Roms von 60 Legionen auf 28
verringert“, erklärt Dr. Eva BayerNiemeier, Leiterin des Museums
Quintana in Künzing, während sie
eine von Tausenden roten Stecknadeln in ein Legionsmodell
drückt.
Bis zum 6. Dezember zeigt dort
eine Sonderausstellung der Universität Osnabrück zahlreiche Repliken der Ausgrabungsfunde von
Kalkriese sowie den neuesten Forschungsstand über die legendäre
Schlacht, die die Römer schlicht
Varusniederlage nannten, die aber

Legionsnummern
nie mehr vergeben

Ist es Varus? Die Gesichtsmaske eines römischen Reiterhelms wurde 1990 im Dorf Kalkriese gefunden und gehörte einem ranghohen Legionär. In Künzing ist diese Kopie davon zu sehen.
− Foto: Museum Quintana
den deutschen Nationalismus seit
dem 19. Jahrhundert als vermeintliche Geburt einer Nation immer
wieder beflügelte.
Germanien gleich Deutschland? – Sicherlich nicht. Für Historiker wie Dr. Bayer-Niemeier ist
dieses Denken in modernen Ländergrenzen längst Vergangenheit.
Die Germanen zudem alles andere

als ein einheitliches Volk. Seit
2004 bereitete sie die Ausstellung
vor, der Zeitpunkt für die Eröffnung könnte nicht günstiger sein:
„Das Varusjahr 2009 geht zwar zu
Ende, doch die Schlacht war jetzt,
im Herbst, die Soldaten waren auf
dem Weg ins Winterlager.“
Wer auf dem Weg nach Quintana
ist, der kann seine Fantasie spielen

lassen: Man stelle sich ein Stadion
vor. Es steht in Passau und ist voll
besetzt. Alle Menschen verlassen
das Areal in einer langen Zweierreihe. Die Menge schlängelt sich
auf 20 Kilometern die Donau entlang. Herbstliche Nebelschwaden
mindern die Sicht, die Menschen
sehen nur wenige Dutzend Personen vor und hinter sich. Während

Dennoch schmerzte die Niederlage bei Kalkriese wie keine zweite:
Nie wieder wurden die Legionsnummern XVII, XVIII, XIX vergeben. Augustus’ Nachfolger Tiberius brach schließlich den Versuch,
eine reguläre Provinz zu errichten,
ab. Er überließ die zerstrittenen
Stämme, die 21 n. Chr. auch Arminius ermordeten, wieder sich
selbst. Deren „Bruderkriege“ und
die Weigerung, die „überlegene
Kultur“ Roms anzunehmen, sollte
dem Reich nicht länger Geld und
Menschenleben kosten. Keine Verluste mehr.
Es gab Germanen, die einen anderen Ausgang bevorzugt hätten:
Zum Beispiel die Ubier bei Köln.
Sie genossen sehr wohl den römischen Wohlstand, sagt Dr. BayerNiemeier. Vielleicht haben die Sieger langfristig mehr verloren als
Rom: für zwei Jahrhunderte den
Anschluss an die „Moderne“.
Arne Pozo Fereire

Nacktes Kind als Köder

Junge Musik jenseits aller Grenzen

Eklat um Brooke-Shields-Nacktfoto in London

Sieger des ARD-Wettbewerbs: Apollon Musagete Quartett betört in Burghausen − Am 21. Oktober in Passau

Sie ist zehn Jahre alt, wie eine Erwachsene
geschminkt
und
nackt: Ein Aktfoto von US-Schauspielerin Brooke
Shields als Kind
hat einen Eklat
provoziert. Eines
der renommiertesten Museen der
Welt, die Tate Modern in London,
hat das Bild noch vor der Ausstellungseröffnung entfernt. Die Polizei befürchtete, dass es sich um
Kinderpornografie handelt und die
Besucher verstören könnte.
Eigentlich sollte das kontroverse
Foto mit dem Titel „Spiritual America“ in einem Sonderraum zur
Ausstellung „Pop Life: Art In A
Material World“ gezeigt werden.
Auf der Tür sollte ein Warnhinweis
stehen, dass das Werk möglicherweise „schwierig“ sei. Doch der
Raum wurde nun bis auf weiteres
geschlossen, der Katalog vorerst
zurückgezogen. Man wolle verhindern, dass das Museum „unabsichtlich“ das Gesetz breche, erklärte ein Sprecher von Scotland
Yard. Die Staatsanwaltschaft will
prüfen, ob es sich um Veröffentlichung obszöner Bilder handelt.
Das Bild stammt von dem
Künstler Richard Prince aus dem
Jahr 1983. Es zeigt Shields mit
zehn Jahren nackt vor einer Badewanne stehend und eingeölt. Ihr
stark geschminktes Gesicht steht
im Kontrast zu dem Kinderkörper.
Prince hatte das Bild wiederum
von einem anderen Foto abfotografiert. Dieses stammte von dem
US-Fotografen Gary Gross, der
das Bild in den 70er Jahren mit der
Einwilligung von Shields Mutter
schoss. Diese wollte ihre Tochter
damit angeblich berühmt machen.
Brooke Shields hatte später ver-

In manchen Momenten stockt
einem der Atem, scheint der Blick
zu trügen, der gebannt auf die Bühne gerichtet ist: Dort sitzen vier
junge, sympathisch zurückhaltende Musiker. Und sie spielen auf eine derart überirdische Art und
Weise, die einen kaum glauben
lässt, dass diese Künstler erst am
Anfang einer großen Karriere stehen. Ein solch magischer Moment
hat sich am Mittwochabend im
Stadtsaal Burghausen ereignet, als
das Apollon Musagete Quartett ein
Konzert jenseits aller musikalischen und technischen Grenzen
geboten hat.
Es ist die Kunst, sich völlig in die
Vergeblich hat Brooke Shields
versucht, die Rechte an der „Lolita“-Aufnahme zu bekommen (im
kleinen Bild ein Ausschnitt). Ihre
Mutter gab damals ihr Einverständnis zu der Fotografie.
− F.: dpa

Werke hineinzubegeben, die die
vier Künstler Pawel Zalejski (Violine), Bartosz Zachlod (Violine),
Piotr Szumiel (Viola) und Piotr
Skweres (Violoncello) wie aus einem Guss beherrschen. Nie wird
zu dick aufgetragen, nie herrscht
falsche Scheu, stattdessen geben
sie den Klängen Raum zum Atmen
und offenbaren in ihrer Interpretation eine ungemeine Demut vor
der Musik. Dabei macht es keinen
Unterschied, ob sich in Joseph
Haydns Streichquartett B-Dur op.
55/3 die sängerischen Melodien in
den verschiedenen Stimmen organisch, gleich einem feinen Gewebe

entwickeln oder ob die Musiker in
„8 Variationen über ein Originalthema op. 21“ von Wladislaw Zelenski meisterhaft die Spannung
zwischen romantisch-schwermütiger Melancholie und irrwitzigen,
rhythmisch versetzten VariationsMiniaturen halten.
Das Denken in Epochen und
Stereotypen wird ad acta gelegt
und wahre Schätze gehoben, etwa
das Streichquartett Nr. 2 op.56 des
polnischen Komponisten Karol
Szymanowski, in dem die Flageolett-Töne einen flirrenden Klangteppich zaubern und die Bögen
nur mehr über die Saiten zu hu-

schen scheinen. Mit Brahms’
Streichquartett a-Moll op. 51 Nr. 2
beschließt das Quartett den Abend
mit einer intimen, leidenschaftlichen Interpretation. Noch drei Zugaben kann das begeisterte Publikum erklatschen, dann entlässt es
die vier Musiker von der Bühne −
mit der tröstlichen Gewissheit,
künfig noch viel von ihnen zu hören. Etwa demnächst schon beim
Europäischen Jugend-Musikfestival „Young Classic“ in Passau.
Dorothea Feuchtgruber
Konzert am 21. Oktober um 19.30
Uhr im Passauer Schloss Freudenhain. Reservierung: 0851/52575.

Der Tod kommt Knall auf Fall
Irene Dorfner aus Schönau hat ihren ersten Krimi „Research“ veröffentlicht

Die Ereignisse überschlagen
sucht, die Rechte an dem Bild zu sich, es gibt einen Toten nach dem
anderen und die kurzen Szenen
bekommen. Jedoch vergeblich.
Shields, die heute 44 Jahre ist, reihen sich rasant aneinander. In
wurde schon in jungen Jahren vor Irene Dorfners Erstling „Research“
die Kamera gezerrt. Im Alter von (Verlagshaus Schlosser, 269 Seizwölf Jahren spielte sie eine junge ten, 14,90 Euro), der sich um das
Prostituierte in dem Streifen „Pret- Thema illegale Medikamententy Baby“. Bekannt wurde sie aber tests dreht, geht es zu wie in einer
dann als erotischer Teenie-Star in amerikanischen Krimiserie. Und
„Die blaue Lagune“.
tatsächlich spielt „Jim Mandocks
Kinderschützer kritisierten die erster Fall“, wie der Untertitel lauTate Modern dafür, das Bild „als tet, auch im US-Staat Kalifornien.
Köder“ zu benutzen. „Wenn man Die 44-jährige Autorin stammt aus
mit einem Bild von einem nackten Reutlingen (Baden-Württemberg)
Kind Besucher anziehen will,
und lebt mit ihrer Familie in Schödann missbraucht man das Kind“,
nau im Landkreis Rottal-Inn. Ein
sagte Michele Elliott von der KinGespräch
über ihr erstes Buch:
derschutzvereinigung Kidscape.
Die Tate Modern, eines der beFrau Dorfner, sind Sie ein Fan
kanntesten Museen für moderne
von
Serien wie CSI Miami?
und zeitgenössische Kunst, hatte
das Bild explizit angekündigt und Dorfner: Früher habe ich solche
zuvor eine Rechtsberatung einge- Serien schon gesehen, aber mir
holt.
− dpa wurde das mit der Zeit zu blutrüns-

Im Roman geht es um illegale
Medikamententests. Wie sind
Sie auf das Thema gekommen?

tig. Da werden Innereien mit der
Schöpfkelle aus Leichen geholt.
Aber es ist schon richtig, dass die
Handlung meines Krimis beim
Schreiben wie ein Film vor mir abgelaufen ist.

Dorfner: Wenn ich am Schreibtisch sitze und Totenstille um mich
herrscht, entwickeln sich die Ideen
wie von selbst. Ich schreibe dann
recht flott drauflos, oft bis in die
Nacht.

Warum spielt Ihre Geschichte in
Kalifornien?
Dorfner: Ich wollte vermeiden,
dass sich jemand aus meinem Umfeld in einem der Charaktere wiederfindet.
Aber da wären doch viele Schauplätze infrage gekommen . . .
Dorfner: Ja, aber mein Neffe war
gerade aus Amerika zurückgekehrt und hat mir viel erzählt − reiner Zufall also. Ich selbst war noch
nie in den USA. Die Stadt Merced,
in der die Geschichte spielt, habe
ich im Internet gegoogelt.

Ebenso läuft in „Research“ alles
Knall auf Fall. Warum?

Seitenlange Beschreibungen gehen Irene Dorfner auf die Nerven.
Entsprechend flott geht es in ihrem
ersten Krimi zu.
− Foto: privat

Dorfner: Wenn ich einen Krimi lese, gehen mir seitenlange Beschreibungen von Räumen oder Landschaften auf die Nerven. Ich wollte
langatmige Ausschweifungen ausklammern und einfach eine flotte
Geschichte erzählen.
Das Gespräch führte
Ronja Zöls.

