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und Visionär Edmond Kirsch
eindeutige Antworten gefun-
den haben. Enthüllen will er
sie während einer Präsentati-
on im Guggenheim-Museum
in Bilbao sowie vor einem
Weltpublikum im Internet.
Bei Religionsvertretern schril-
len die Alarmglocken. Ein rei-
cher Atheist, der sich mit Su-
permodels und der fortschritt-
lichsten Technik des Planeten
umgibt, auf gespenstische
Weise Dinge wie die Finanz-
krise in der EU vorhersagt und
Religion für „eine Form von
Massenwahn“ hält, will offen-
bar die Grundmauern der
Glaubensgemeinschaften er-
schüttern.

Damit kehrt Brown in dem
668 Seiten starken Thriller im
Grunde wieder zu dem großen
Thema seiner schreiberischen
Tätigkeit zurück: Lassen sich
Religion und Wissenschaft
vereinen? In „Origin“ be-
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R omanheld Robert Lang-
don bekam es auf seinen
Abenteuern bislang

hauptsächlich mit den dunk-
len Geheimnissen der Vergan-
genheit zu tun, seien es alte
Geheimbruderschaften oder
versteckte Codes in Leonardo
da Vincis Meisterwerken. Nun
lässt US-Bestsellerautor Dan
Brown (53) den Harvard-Pro-
fessor in seinem fünften Fall
im Zeitalter des Fahrdienstes
Uber, von Darknet und Fake
News ankommen - und das
ausgerechnet, indem er ihn
auf die Suche nach den ältes-
ten Fragen der Menschheit
schickt: Woher kommen wir?
Wohin gehen wir?

Auf genau diese Fragen
nach dem Ursprung – das sagt
der englische Romantitel „Ori-
gin“ – und der Zukunft der
Menschheit will der Milliardär

Unterstützung bekommt
Langdon dabei von einer Stim-
me in seinem Ohr, einer
künstliche Intelligenz. Der
Harvard-Professor beäugt ihn
mit Misstrauen, kommt aber
nicht umhin, sich von ihm
helfen zu lassen.

Auch eine bezaubernde
Frau darf an Langdons Seite
nicht fehlen: Ambra Vidal: Di-
rektorin des Guggenheims,
Verlobte des spanischen
Thronfolgers, schön, schlau,
unabhängig. Sie begibt sich
mit Langdon auf die Suche
nach der von Kirsch gehüteten
Erkenntnis - und durchkämmt
mit ihm Bilbao und Barcelona.

Langdon wäre nicht Lang-
don, wenn er nicht auch dies-
mal Symbole finden und deu-
ten müsste, die alte Meister in
ihren Werken versteckt ha-
ben. (dpa)
Dan Brown: Origin, Bastei,

668 S., 28 Euro, Wertung: �����

schwört er diesen Kampf aufs
Neue hinauf – auch wenn
Langdon tapfer zu verteidigen
versucht: „Wissenschaft und
Religion sind keine Konkur-
renten, sondern zwei verschie-
dene Sprachen, die versuchen,
ein und dieselbe Geschichte
zu erzählen. In unserer Welt
ist genug Platz für beide.“

Kirsch, der einer von Lang-
dons ersten Studenten in Har-
vard war und mit dem Profes-
sor befreundet ist, ist anderer
Meinung. „Das Zeitalter der
Religion neigt sich dem Ende
zu. Das Zeitalter der Wissen-
schaft aber hat erst begon-
nen“, sagt der Milliardär.

Das spektakulär gebaute
Guggenheim ist wie geschaf-
fen für die Präsentation eines
Querdenkers wie Edmond
Kirsch. Die Enthüllung geht je-
doch auf spektakuläre Weise
schief – und stürzt Langdon in
sein neues Abenteuer.

Das Guggenheim-Museum in Bilbao: Gestaltet von US-Architekt Frank O. Gehry. Foto: dpa

Stelldichein mit
der Zukunft
Dan Browns Roman „Origin“ spielt in Bilbao

Bal“ von Wilhelm Thiele vor
der Kamera. 1936 gelang ihr
mit „Mayerling“ von Anton
Litvaks der internationale
Durchbruch. In dem Histo-
rien- und Kostümfilm bezau-
bert sie als junge Bürgerliche,
die dem Kronprinz Rudolf von
Österreich-Ungarn den Kopf
verdreht. Mit dem Drama
schaffte sie auch den Sprung
nach Hollywood.

Noch im fortgeschrittenen
Alter wurde sie gern enga-
giert. So war sie 2002 in dem
Erfolgsfilm „8 Frauen“ zu se-
hen, 2003 in „Gefährliche
Liebschaften“. Den Gesang
gab Darrieux nie ganz auf.
Von ihren Chansonplatten
wurden Millionen verkauft.
Die Französin war ein weibli-
cher Tausendsassa.

Darrieux hatte sich 2010
von Film und Bühne verab-
schiedet und sich seitdem
hauptsächlich ihrer Rolle als
Großmutter gewidmet. Ihre
gute Form habe sie ihrem gu-
ten Schlaf und einem Glas
Whisky allabendlich zu ver-
danken, wie sie kurz vor ih-
rem 100. Geburtstag am 1. Mai
2017 erklärte. (dpa)

VON SAB IN E G L AUB I T Z

K okett, charmant und
voller Talent: Danielle
Darrieux war mit Gaben

überhäuft. Rund acht Jahr-
zehnte lang stand die Franzö-
sin vor der Kamera, mehr als
130 Filme hat sie gedreht, oft
mit den Größten der Branche.
Mit Rollen in „Der Reigen“
und „Madame de...“ war sie in
den 50er-Jahren ein interna-
tionaler Filmstar. Nun ist die
Leinwanddiva, die die Franzo-
sen liebevoll „DD“ nannten,
im Alter von 100 Jahren am
Dienstag in der Nähe von Pa-
ris, gestorben. Sie sei einge-
schlafen, teilte ihr Lebensge-
fährte am Donnerstag mit.

Mit der schwarzen Komödie
„Der Frauenmörder von Paris“
von Claude Chabrol, dem
Filmmusical „Das Mädchen
von Rochefort“ und „24 Stun-
den aus dem Leben einer
Frau“ eroberte sie sich in den
60ern ein Millionenpublikum.

Darrieux wurde in Bor-
deaux geboren. Sie studierte
am Pariser Konservatorium
Gesang und Cello. Erstmals
stand sie als 14-Jährige für „Le

80 Jahre lang eine
Ikone der Leinwand
Schauspielerin Danielle Darrieux starb mit 100

In den 30ern: Danielle Darrieux
mit Hund.

Seltener Auftritt: Danielle Dar-
rieux 1997. Fotos: afp
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ECKD EVENT- UND TAGUNGSZENTRUM SEIT EINEM JAHR IN KASSEL

Tagen imHerzenDeutschlands
ECKD bietet seit einem Jahr Tagungszentrum in bester Lage

S ein einjähriges Bestehen
feiert dieser Tage das
Event- und Tagungszen-

trum der ECKD Service GmbH.
Unter dem Motto „IT.Mensch-
lich“ entwickelt die ECKD IT-
Lösungen, die sich an den Be-
dürfnissen der Kunden orien-
tieren. Das Tagungszentrum
steht darüber hinaus auch für
Events aller Art offen. Im Her-
zen der Republik und in zen-
traler Lage in Kassel, bietet das
Tagungszentrum direkt ge-
genüber dem Wilhelmshöher
Bahnhof in der Wilhelmshö-
her Allee 256 einen Veranstal-
tungsort in bester Lage. Der
Bahnhof garantiert eine per-
fekte Verkehrsanbindung, so-
wie Partnerhotels in fußläufi-
ger Distanz.

Das barrierefreie Tagungs-
zentrum verfügt über sechs
helle und moderne Räume,
die dank mobiler Trennwände
je nach Bedarf und Größe der
Veranstaltung angepasst wer-
den können und bis zu 180
Personen Platz bieten. Ebenso
flexibel ist das Rundum-Sorg-
los-Paket, das das Team des Ta-
gungszentrums bietet. Es gibt
pauschale Tagungsangebote
oder maßgeschneiderte Pake-
te. Zum Full-Service zählt auch
die Organisation von Hotels
sowie eines Freizeit- und Rah-
menprogramms. Das Catering
lässt sich individuell arrangie-
ren. „Wir machen alles, was
möglich ist“, sagt Annalisa
Tampone, Leiterin des Ta-
gungszentrums. Und möglich

ist einiges in den neuen Räu-
men, die selbstverständlich
über modernste Veranstal-
tungs- und Moderationstech-
nik verfügen. Zukunftswei-
send ist nicht nur die Ausstat-
tung, sondern auch der Um-
gang mit dem Thema Nach-
haltigkeit. Die Kugelschreiber
sind aus Papier, Beschilderun-
gen digital und das Catering
erfolgt durch Bio-Anbieter.

Auch wenn Annalisa Tam-
pone mit der Auslastung sehr
zufrieden ist, möchte sie es
künftig nicht nur für Schulun-
gen, sondern auch für andere
Veranstaltungen öffnen: „Un-
sere Räume sind ideal für
Weihnachtsfeiern oder Neu-
jahrsempfänge.“

Die Gelegenheit, das Ta-
gungszentrum in Augen-
schein zu nehmen und sich
von den vielfältigen Möglich-
keiten zu überzeugen, bietet
die ECKD am 27. Oktober. Im
Rahmen des Events „Bad Wil-
helmshöhe verzaubert“ lädt
die ECKD ab 19 Uhr zum Tag
der offenen Tür. (pee)

Modernes und großzügiges Ambiente: Das Event- und Tagungs-
zentrum der ECKD bietet den Rahmen für Veranstaltungen aller
Art. Foto: ECKD / Repro Bergholter


