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Kasseler Literaturpreis an Loriot

AUF DEM SOFA im Kasseler Bürgersaal: .Szenen einer Ehe" mit Loriot und Evelyn Hamann
anläßlich der Verleihung des .Kasseler Literaturpreises" an den Fernsehstar. (Foto: Bauer)

Regisseur Herbert Wernicke zur „Phaeton"-Premiere in Kassel

Spannend, auf regend, aktuell
Was dem weiland Sonnenkö-

nig im höfisch-absolutistischen
Versailles lieb und teuer war, ist
dem Kasseler Staatstheater 300
Jahre danach im bürgerlich-de-
mokratischen Bundesdeutsch-
land nicht weniger wert: «Pha-
eton", eine barocke Tragödie mit
Musik, gespeist aus der bewähr-
ten und schier unerschöpflichen
Quelle der griechischen Mytho-
logie, soll es sein. Über die Art
und Weise, wie ein so ferner
Stoff von Sonnenwagen, Götter-
fehden und Menuett-Lustigkeit
denn auf die Bühne von heute
(Premiere am Samstag) zu
bringen sei, gab uns der Regis-
seur und Ausstatter des Kasse--'
Ier Spektakels Auskunft - Her-
bert Wernickes Name hat in der.
derzeitigen Opernszene von
Berlin bis Basel einen ausge-
zeichneten Klang.

„Spannend, aufregend, aktu-
ell", so kennzeichnet er die The-
matik des „Phaeton". Und fügt
gleich das entscheidende Krite-
rium hinzu: .Phantasievoll muß
es gemacht sein." Ein museales
Interesse ist ihm fremd. Das
leuchtet ein, wenn man erfährt,
worum es der Oper des Jean-
Baptiste Lully und seines vor-
trefflichen Librettisten Philippe

Quinault geht: Der Göttersproß
Phaeton begehrt vom Sonnen-
gott, einen Tag lang den Sonnen-
wagen um den Erdball zu len-
ken. Unsterblichen Ruhm zu er-
langen, ist sein Motiv. Seine Un-
beherrschtheit führt dazu, daß
das Gefährt aus der Bahn gerät,
an den Himmel schleudert und
am Erdboden zerschmettert.

Die Übertragbarkeit des Ge-
schehens liegt auf der Hand,
auch für die Gegenwart, da na-
türlich mit anderen Akzenten.

H. WERNICKE (Foto: Bauer)

„Der Sturz ist nötig", unter-
streicht Wernicke, damals zur
Überhöhung des Sonnen-Gott-
königs, als „Moral" aber auch für
seine aufgeklärten Nachfahren.

Einer vordergründigen Ak-
tualisierung indes will sich der
Opernmann strikt verweigern.
Also kein Atombomben-Infer-
no? „Weil das nahe liegt, tue
ich's nicht." Er setzt vielmehr
auf die Tragfähigkeit der stren-
gen fünfaktigen Dramaturgie der
französischen Klassik, gibt der
Nebenhandlung, selbstver-
ständlich mit etlichen Liebes-
verstrickungen, Raum und
scheut auch nicht vor dem mil-
dernden Schluß zurück, der von
Gott Jupiter mit dem Überle-
bensangebot gewährt wird.

Wer von „Phaeton" redet,
muß die „Florentiner Interme-
dien" des Vorjahres im Blickfeld
behalten: in Kassel ist ein außer-
gewöhnlicher Opernzyklus
über das europäische Barock-
theater, seinen gesellschaftli-
chen Bezug damals und seinen
theatralischen Reflex heute im
Werden. Die Fortsetzung 1986
soll geistliche Bach-Kantaten
unter dem Obertitel „O Ewig-
keit, du Donnerwort" auf die
Bühne bringen. S. W.

Fassbinder-Stück

Knesset-Aufruf
gegen Aufführung

Das israelische Parlament, die
Knesset in Jerusalem, hat die
deutsche Bundesregierung und
die zuständigen Institutionen
der Stadt Frankfurt aufgefor-
dert, die Aufführung des „anti-
semitischen Stücks" von Fass-
binder, „Der Müll, die Stadt und
der Tod", zu verhindern. Nach
Angaben des stellvertretenden
Außenministers Roni Milo, der
in der Knesset eine Parlamenta-
rische Anfrage dazu beantwor-
tete, hat die Regierung in Jeru-
salem ihre „diesbezügliche ne-
gative Haltung" der Bonner-Re-
gierung nahegelegt. (dpa)

PEN-Zentrum

Martin Kruse/Neuer EKD-Ratsvorsitzender

Kontakte zur Basis

Appell für
verfolgte Autoren

Auf das Schicksal inhaftierter
Schriftsteller und Journalisten
will das PEN-Zentrum der Bun-
desrepublik beim „Internationa-
len Tag der verfolgten Autoren"
am 15. November aufmerksam
machen.

Der Anfang der 80er Jahre
erstmals vom Londoner PEN-
Club ausgerufene Gedenktag,
der seitdem in vielen Ländern
der Welt von den PEN-Zentren
begangen wird, soll ein Tag der
Mahnung sein und an politische
Repressionen und oft lebenslan-
ge Haftstrafen zahlreicher Au-
toren erinnern. (dpa)

Der Berliner Bischof Martin
Kruse (Foto),
der gestern zum
neuen Vorsit-
zenden des
Rats der Evan-
gelischen Kir-
che in Deutsch-
land (EKD) ge-
wählt wurde,
hat sich als Kir-
chenführer von
großer Ausge-
wogenheit ge-
zeigt. Anfang

1977 wurde er Nachfolger des
politisch stark engagierten Bi-
schofs Kurt Scharf in Berlin-
Brandenburg für Berlin-West.
Es ist im besonderen Maße ihm
zu verdanken, daß sich die zeit-
weise in der einstigen Reichs-
hauptstadt besonders deutliche
Links-Rechts-Polarisierung ent-
schärft hat.

Kruse hat sich den Ruf eines
umgänglichen und freundlichen
Mannes erworben, der auch gu-
ten Kontakt zur „Basis" hat. Auf
der Höhe der Hausbesetzungs-
aktionen in Berlin erregte der
Bischof mit einer zwar umstrit-
tenen, doch gewiß mutigen Stel-
lungnahme großes Aufsehen.
Seine Teilnahme und sein Inter-
esse am aktuellen, auch nicht-
kirchlichen Geschehen kommt
auch in einer Kolumne zum
Ausdruck, die er regelmäßig für
das evangelische Berliner Kir-
chenblatt schreibt.

Der neue EKD-Ratsvorsitzen-
de hat in den vergangenen Jah-
ren auch international an Profil

gewonnen. Als Mitglied auch
schon des früheren Rates der
EKD nahm er an zahlreichen
Auslandsreisen teil. Bei der 6.
Vollversammlung des Ökume-
nischen Rates der Kirchen
(ÖRK) 1983 in Vancouver (Ka-
nada) wurde er in den ÖRK-
Zentralausschuß berufen. Diese
Mitgliedschaft führte ihn im
vergangenen Sommer nach Ar-
gentinien, wo der Zentralaus-
schuß seine erste Tagung nach
der Konstituierung abhielt.

Martin Kruse wurde am 21.
April 1929 im niedersächsi-
schen Lauenberg (Kreis Ein-
beck) als Sohn eines Pfarrers ge-
boren und war nach seinem
Theologiestudium in Mainz,
Heidelberg, Bethel, Göttingen
Gemeindepfarrer in Loccum, da-
nach Studienleiter des Loccu-
mer Predigerseminars und seit
1970 Landessuperintendent in
Stade. Eine Berufung auf den
Lehrstuhl für praktische Theo-
logie an der Kirchlichen Hoch-
schule Wuppertal lehnte er ab.
Von 1970 bis 1976 amtierte
Kruse als Landessuperintendent
für den Sprengel Stade an der
Elbe. Am ersten Januar 1977
kam er dann nach Berlin.

Der EKD-Synode gehört Kru-
se seit 1973 an. Er war Leiter des
ständigen Ausschusses Diako-
nie, Mission, Ökumene. Als
Mitglied des EKD-Rates leitet er
die Südafrika-Kommission der
EKD und vertrat die deutsche
Kirche auf zahlreichen ökume-
nischen Konferenzen.

R. Grimm/Christa Feilicke

Lachen als Erkenntnisleistung
oder „Wir alle haben Knollennasen64

Der erste Träger des „Kasse-
Literaturpreises für grotesken
Humor", der am Mittwochabend
von dem Stifterehepaar Christi-
ne Brückner und Otto Heinrich
Kühner sowie der Stadt als
Rechtsträger verliehen wurde,
ist an einen nicht nur prominen-
ten, sondern auch erstrangigen
Vertreter seines Genres gegan-
gen: den Satiriker in Wort und
Bild Bernhard Victor („Vicco")
von Bülow, genannt „Loriot". Ei-
nen zudem, der nicht nur Fern-
seh- und Theaterunterhaltung,
witzige Cartoons und Anima-
tions-Figuren („Wum" oder die
Knollennasenmännchen), der
Bücher und Schallplatten die
Fülle produziert, sondern der
auch über sein Metier reflektiert,
es gleichsam „von außen" zu se-
hen in der Lage ist.

Leicht melancholisch beklagt
er im Gespräch, daß in Deutsch-
land der Humor noch immer
„über die Schulter angesehen"
werde, daß Satiriker und Humo-
risten es schwerhaben, so ernst-
genommen zu werden, wie sie es
verdienten.

„Das liegt nicht daran, daß die
Deutschen weniger Humor hät-
ten als andere Völker, etwa die
Angelsachsen, wo derlei weit
mehr gepflegt wird. Aber diese
Tradition ist hier nicht so fest
verankert." Ob es jemals gelin-
gen wird, da gleichzuziehen (sei-
ne umfassende Popularität
spricht ja eigentlich dafür)?
Nachdenklich, mit dem berühm-
ten Loriotschen Schmunzeln im
Augenwinkel: „Schon möglich.
Aber es wird lange dauern."

Iw-OEin Schritt auf dem Wege
Ein Schritt auf diesem Wege,

den er ausdrücklich begrüßt,
„denn er zielt genau in diese
Richtung", ist der neue, mit
15 000 Mark dotierte Kasseler
Literaturpreis für grotesken Hu-
mor. Er sei geeignet, Aufmerk-
samkeit auf diese literarische
Form zu lenken, auch dazu, jun-

ge Autoren zu ermutigen.
Die politische Satire in der

Tradition Heines, Tucholskys
oder auch des Simplicissimus ist
nach eigener Einschätzung seine
Sache nicht: „ Das lohnt sich
nicht mehr. Seit dieser starke
Druck der Obrigkeit verschwun-
den ist und das Volk regiert, sind
diese Reibungsflächen verloren-
gegangen". Seine Themen liegen
mehr im Menschlich-Allzu-
menschlichen, .und das ist uner-
schöpflich".

Den Kasseler Literaturpreis
erhält Loriot (das Pseudonym ist
das französische Wort für den
„Spottvogel" Pirol, das Wappen-
tier der Bülows, und also doppelt
angemessen) in erster Linie für
seine „Dramatischen Werke",
seine im Fernsehen in unzähli-
gen Sendungen in eigener Regie
und Darstellung gespielten
Kurzszenen, die die Nation zu
Lachtränen - aber vielleicht hier
und da auch zum Nachdenken
provozierten. Gerade sind sie
auch erstmals, in Aachen, im
Theater von anderen Schauspie-
lern dargestellt worden, wenn
auch unter Loriots Regie: „Das
war für mich eine wichtige Er-
fahrung, daß auch andere diese
Szenen spielen können, daß sie
das aushalten. Der erste Schritt
zum .richtigen' Bühnenautor."

Die Verbindung zwischen La-
chen und Denken beschwor
denn auch in seiner Festrede der
Gießener Philosophieprofessor
Odo Marquard in geschliffenen
Formulierungen. Seine kleine
Philosophie des grotesken Hu-
mors („die Philosophie ist die
Fortsetzung des Lachens unter
Verwendung des Lachmuskels
Gehirn") wurde zum theoreti-
schen Überbau für das, was Lo-
riot in erster Linie mit seiner
Kunst bewirkt: Lachen als Er-
kenntnisvorgang.

Zuvor hatten der Kasseler
Oberbürgermeister Hans Eichel
(„Der Preis ist ein Geschenk an
die Stadt"), Christine Brückner

für die Stifter („Der krisenfeste
Autorenverband Kühner/Brück-
ner identifiziert sich mit Kassel")
und die hessische Wissen-
schaftsministerin Vera Rüdiger
(„Eine sinnvolle Ergänzung der
bundesdeutschen Preisland-
schaft") die Schaffung und Ver-
leihung des Kasseler Literatur-
preises begründet. Symbol dafür
ist eine Statue der Bildhauerin
E.R. Nele - „die Siegesgöttin
Nike als kleine Schwester des
Kasseler Apolls", so Christine
Brückner. Im nächsten Jahr soll
der Preis für eine wissenschaftli-
che Arbeit zum Thema verliehen
werden. Was „grotesker Humor"
sei, dazu trug der Geehrte dann
noch seine eigene Formulierung
bei: „Groteske Literatur ist so
grotesk, weil sie sich so nah an
die Wirklichkeit hält."

Daß für ihn auch die Wirklich-
keit eines Festaktes zum Thema
werden kann, daß er „die Kunst
der witzigen Festrede fast un-
überbietbar meisterhaft be-
herrscht" (Marquard) bewies Lo-
riot anschließend . mit einer
„Rede" zum 100. Jubiläum der
Berliner Philharmoniker. „Wer
humoristisch lacht, der sieht -
just wie der, der denkt - mehr
Wirklichkeit", so Marquard.
Nach Loriots abgründig-komi-
scher Rede wird es schwer sein,
weiterhin „seriösen" Festred-
nern zu lauschen, ohne daß sich
seine spitzbübische Miene vor
das Gesicht des Redners schiebt

Persiflagen
Das Allgemein-Menschliche:

in den dann folgenden Dialogen
mit Partnerin Evelyn Hamann,
darunter köstliche Alltagssze-
nen einer Ehe und Fernsen-Per-
siflagen, hier wird's Ereignis.
Dieser spezifischen Art von lie-
benswürdigem, hintergründi-
gem Witz kann man sich schwer
entziehen. Um noch einmal mit
Marquard zu sprechen: „"Wir
alle haben Knollennasen".

Claudia Sandner-v. Dehn

Hochwertige weiße

Herrenslips
100% Baumwolle, Gr. 4-7

3*r-Packung nur
Herren-
Nicki-Pullover

M H Stück nur
Herren-Sport-

Sweatshlrts

täXXS
Kinder-Pullover
V-Ausschnitt

Stück für Stück nur

Kinder-

Strumpfhosen
versch. Farben, alle Größen

Jade« Stück nur

StUck-Packung nur

Ren6 Rousson
mod. Herrenhemden

. 29.«
Hiergeht's lang ^


