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WER WAR SHAKESPEARE?

Englischer Protest
gegen Emmerich-Film
Mit seinem neuen Film „Anonymus“ hat Regisseur Roland Emmerich Shakespeares Geburtsstadt
Stratford-upon-Avon in England
auf den Plan gerufen. Aus Protest
gegen die von Emmerich vertretene These, dass Shakespeare gar
nicht selber Autor der ihm zugeschriebenen Werke ist, überklebten
Mitglieder des Shakespeare Birthplace Trust Shakespeares Namen
auf Straßen- und Pubschildern
und verhüllten eine Statue. Emmerich schlägt sich im Historiendrama „Anonymus“ auf die Seite jener
Forscher, die in dem Adeligen Edward de Vere den wahren Verfasser
der Shakespeare-Werke sehen.
Mit der Aktion wolle man darauf
hinweisen, welche Gefahr von dem
Film ausgehe, hieß es bei der Stiftung. Der Film startet in Deutschland am 10. November. (dpa)

Architektur: Stuttgart
zeigt James F. Stirling
VON MONIKA KÖHLER
Stuttgart Der grüne Noppenboden
erhitzte die Gemüter. Und auch der
Travertin-Kalkstein war aufgrund
seiner Vergangenheit als Baumaterial für Großbauten in der NS-Zeit
nicht unumstritten. Heute spricht
kaum noch jemand von den Wellen,
die 1984 die Neue Staatsgalerie
Stuttgart bei ihrer Eröffnung geschlagen hat. Ihr Erbauer, der
schottische Architekt James Frazer
Stirling (1926–1992), hat sich mit
dem postmodernen Neubau ein
Denkmal gesetzt. Und wird jetzt
von diesem Museum mit der Ausstellung „James Frazer Stirling. Notes from the Archive – Krise der
Moderne“ geehrt.
Mehr als 300 Pläne, Zeichnungen, Skizzenbücher und Modelle legen die Arbeitsprozesse und Methoden in einem Architekturbüro offen.
Dazu kommt Stirlings Auseinandersetzung mit den Vätern der architektonischen Avantgarde Mies van
der Rohe, Gropius und vor allem Le
Corbusier. Schon in den Anfängen
Stirlings zeigen sich Tendenzen, die
sein Œuvre nachhaltig prägen werden: eine klare Formensprache, aber
auch die Neigung zum Stilmix mit
Zitaten aus Gotik, Romanik, Barock
und der Antike sowie zu städtebaulichen Konzepten.

GERICHTSURTEIL

Rammstein-Album ist
nicht jugendgefährdend

Wie Künstler der Villa Massimo sich vom großen Lehrmeister Rom inspirieren lassen
Seit einem Jahrhundert gilt ein Stipendium für die Villa Massimo in Rom
als eine der höchsten Auszeichnungen für Künstler in Deutschland. Worin das Besondere dieser Akademie liegt, die seit einem Jahrhundert
Kreative verschiedenster Sparten aufnimmt – zusammen ein Who is Who
der deutschen Kunst –, beschreibt der Philosoph Rüdiger Safranski,
selbst einer der Stipendiaten, folgendermaßen: „Es gab keine Lehrer, dafür aber gab es den großen Lehrmeister – die Stadt Rom mit ihren Kunstschätzen und ihrer grandiosen Geschichte.“ Der Satz findet sich in einem

Der Junge aus der Samenbank

Die Rückkehr
der antiken Säule
Spätestens in den 1960er Jahren
emanzipiert er sich mit Entwürfen
für Universitätsbauten und Firmengebäude von seinen Idealen. Für die
geschichtswissenschaftliche Fakultät der Universität Cambridge ersinnt er eine zeltartige Dachkonstruktion aus Glas. Die Ingenieursfakultät der Universität Leicester
beschreitet mit ihren am russischen
Konstruktivismus orientierten Gebäudeteilen in Keilform neue Wege.
Und bei der Britischen Hauptverwaltung der Firma Olivetti kehren
antike Säulen in stilisierter Form
wieder, wie sie der Architekt später
auch in Stuttgart verwenden wird.
Die Arbeitsweise des unaufhörlich schöpferischen Baumeisters,
der als Einziger in seinem Büro mit
rotem Stift Hand an die Arbeiten der
Mitarbeiter legen durfte, zeigt sich
unmittelbar: mit Spuren seines Bleistiftstummels, mit Strichen von dicken Stiften, feinem Pinsel, Zirkelkreisen oder Streichungen. So klar
sich die Pläne einerseits präsentieren, so sehr überrascht der spielerische Umgang mit ihnen, wenn Stirling im Entwurf für ein Gemeindezentrum die Fenster mit Squash
spielenden kleinen Figuren belebt.
Dass die Schau im Altbau gezeigt
wird, hat einen praktischen Grund:
Die lang gestreckten Gebäudeflügel
ermöglichen eine chronologische
Abfolge eher als die Neue Staatsgalerie, die damit gleich nebenan zum
begehbaren und damit größten Modell der Ausstellung wird.

O

opulenten Band, der anlässlich des Jubiläums der Villa Massimo erschienen ist und nicht nur die verzweigte Geschichte der Institution rekapituliert, sondern auch Ex-Stipendiaten selbst zu Wort kommen lässt und in
Bildstrecken zahlreiche Werkreihen, in Rom entstanden, vor Augen
führt. Darunter Fotografien von Martin Classen, der das hier abgebildete
Motiv in Roms E.U.R-Viertel vorfand. (» Villa Massimo. Deutsche Akademie Rom 1910-2010. Hrsg. v. Joachim Blüher. 340 Seiten, 261 farbige, 82
Schwarz-Weiß-Abbildungen, Wienand-Verlag Köln, 48 Euro) sd/Foto: Wienand Verlag

Benedict Wells Sein Roman „Fast genial“ ist so spannend wie eindimensional
VON LEA THIES
Nein! Nicht! Aufhören! Stopp! Wer
die Geschichte von Francis Dean
liest, dem Jungen aus dem Trailerpark in New Jersey, der möchte dem
Protagonisten manchmal einfach
nur zu Hilfe eilen. Zum Beispiel
wenn er sein gerade mühsam gewonnenes Geld und so seine Zukunft in Las Vegas verzockt. Oder
wenn er sich auf Anne-May einlässt,
das psychisch labile Mädchen, das
ihn um den Finger wickelt und alles
nur noch schlimmer macht. Doch
Benedict Wells treibt seinen Antihelden Francis gnadenlos weiter,
durch ganz Amerika, auf der Suche
nach dem unbekannten Vater, einem genialen Wissenschaftler, der
einst in den 1980er Jahren bei der
„Samenbank der Genies“ mitmachte.
Passagen aus seinem neuen Buch
„Fast genial“ las der sympathische
Autor am Montag in der Neuen
Stadtbücherei Augsburg vor. Natürlich ließ er die Schlüsselsituationen aus. „Fies, nicht?“, fragte Benedict Wells lächelnd in die Runde.
Dann trug der 27-Jährige weiter aus
seinem Buch vor, das den Leser
zwar packt, doch an das grandiose

Debüt „Becks letzter Sommer“ weder sprachlich noch inhaltlich heranreicht.
Etwas aufgeregt, etwas verwuschelt, so zeigte sich Wells in Augsburg. Seine natürliche, offene Art
kam bei seinen Zuhörern gut an.
Keine Spur von Allüren. Dabei hat
es „Fast genial“ schon auf die Bestsellerliste geschafft. Die Startauflage
von 50 000 Exemplaren war schnell
vergriffen. Wells ist ein Jungstar unter den deutschen Autoren. Talkshows laden ihn ein. Vielleicht auch
deshalb, weil nun bekannt wurde,
dass Wells früher von Schirach hieß
und nicht nur mit Erfolgsautor Ferdinand von Schirach, sondern auch

Benedict Wells
Geboren wurde Benedict Wells 1984
in München. Nach dem Abitur zog
er 2003 nach Berlin, um Schriftsteller
zu werden. Er schrieb zwei Bücher,
„die jahrelang keine Sau veröffentlichen wollte“ (Wells). Er wurde der
jüngste Autor bei Diogenes. 2008 gelang ihm mit „Becks letzter Sommer“ der Durchbruch, 2009 veröffentlichte er „Spinner“. (lea)

mit NS-Reichsjugendführer Baldur
von Schirach verwandt ist. Um sich
davon zu distanzieren, ließ Wells einen neuen Namen in seinen Pass
eintragen.

Gefeiert für
den Erstling
Als er vor fünf Jahren mit „Becks
letzter Sommer“ die Geschichte eines seinen Träumen nachhängenden
Lehrers veröffentlichte, der mit
zwei Freunden von München nach
Istanbul fährt und wilde Dinge erlebt, feierten ihn die deutschen
Feuilletons. Der talentierte Jungautor bekam den Bayerischen Kunstförderpreis und vor allem die Belohnung für seine mutige Entscheidung, nach dem Abitur nicht zu studieren, sondern einfach nach Berlin
zu gehen, um zu schreiben. Mutig
sein, etwas wagen, an seine Träume
glauben, das Leben in die Hand
nehmen – das sind Wells’ Themen.
Darum geht es auch in „Fast genial“. Die Geschichte klingt vielversprechend: Ein Loser erfährt von
seiner depressiven Mutter, dass er
vielleicht doch genial ist, weil Sohn
eines Genies. Francis sieht das als
Chance und Antrieb, aus dem Teufelskreis der Armut auszubrechen.

Er leiht sich Geld und macht sich auf
die Suche nach dem Mann, der einst
für ein wissenschaftliches Projekt
Samen spendete. Diese Samenbank
der Genies gab es übrigens in den
1980er Jahren wirklich in den USA.
Mehr als 200 Kinder wurden dort
gezeugt. Wells stieß über einen Artikel auf das Thema und baute in
seinen Roman wahre Begebenheiten
und Lebensläufe ein.
Wells zeigt, wie nah Glück und
Pech beieinanderliegen und im Spiel
des Lebens Sekunden entscheidend
sind. Leider arbeitet er die Hauptfigur Francis nicht so facettenreich
heraus wie die seines Debütromans.
Die Sprache und der Plot bleiben relativ eindimensional. Erst spät
nimmt die Geschichte Fahrt auf.
Ganz zum Schluss dann entfährt
dem Leser wieder ein „Nein!“. Das
überraschende und starke Ende
bleibt offen.

VON WOLF SCHELLER

» Benedict
Wells: Fast genial. Diogenes Verlag, 336 Seiten,
19,90 Euro

Monument der Postmoderne: Die 1984
eröffnete Neue Staatsgalerie in Stuttgart.
Foto: SG Stuttgart

Man wird nicht sagen können, dass
es sich bei Matthias Claudius (1740 –
1815) um den „Dichter der Stunde“
handele. Und doch berührt uns das
Werk dieses Schriftstellers auf eine
ganz eigentümliche Weise. Er fand
den Ton schlichter Natürlichkeit
und beeindruckte schon seine Zeitgenossen durch sein innerliches und
besinnliches Wesen, das sich auf
eine tiefe Gläubigkeit gründete.
Herder bezeichnete ihn als einen
„Knaben der Unschuld, voll Mond,
Licht und Lilienduft der Unsterblichkeit in der Seele“.
Die Publizistin Annelen Kranefuss, eine ausgewiesene Kennerin
vor allem des lyrischen Werks von
Matthias Claudius, hält sich vor
solch hochgestimmtem Ton zurück.
Sie widmet sich diesem „oft wider-

Matthias Claudius Eine neue Biografie ruft den Dichter ins Gedächtnis zurück
sprüchlichen und spannungsreichen
Leben“ mit enormer Gründlichkeit
und einfühlender Stilsicherheit. Ihre
Biografie hat das Zeug zu einem
längst überfälligen Standardwerk
über den Dichter, dessen Abendlied
„Der Mond ist aufgegangen“ früher
zum poetischen Vorrat in den meisten Familien gehörte. Aber – wie gesagt – das Betuliche ist nicht die Sache dieser Biografie. Sie kommt daher als eine Annäherung, die sich
nicht allwissend gibt, das Verschwiegene, Verborgene behutsam
befragt, ihr Sujet dabei aber nie aus
den Augen verliert. Was sich zunächst wie ein germanistisches
Abenteuer ausnimmt, wie ein Vorstoß in eine versunkene, vergessene
Epoche, entwickelt sich im Buch
mehr und mehr zu dem faszinierenden Porträt einer geistigen Lebensform, in der Frohsinn und tiefe

Gläubigkeit der Todesgewissheit ihren Stachel nahmen. Claudius, der
dem Dichterbund des „Göttinger
Hain“ um Klopstock verbunden
war, widmete sein mehrbändiges
Sammelwerk des „Wandsbecker
Bothen“ dem „Freund Hain“: „Ich
hab da’n Büchel geschrieben, und
bring’s Ihnen her. Sind Gedichte
und Prosa. Weiß nicht, ob Sie’n
Liebhaber von Gedichten sind;
sollt’s aber kaum denken. Da Sie
überhaupt keinen Spaß verstehen,
und die Zeiten vorbei sein sollen, wo
Gedichte mehr waren.“
Unter dem Titel „Asmus omnia
sua secum portans oder Sämtliche
Werke des Wandsbecker Bothen“
hat Claudius hier alle Beiträge gesammelt, die er in dieser von ihm
herausgegebenen Zeitung veröffentlicht hatte. Lessing, Goethe,
Herder – sie alle schrieben für das

ENTDECKUNG IN WESTFALEN

Römerlager schließt
archäologische Lücke
Das von Archäologen als „Jahrhundertfund“ bezeichnete, jüngst entdeckte Römerlager an der Lippe
könnte eine wichtige Versorgungsstation des Militärs gewesen
sein. Von dem etwa sieben Fußballfelder großen winterfesten Lager in Olfen aus, rund 30 Kilometer nördlich von Dortmund, hätten
die Römer den Flussübergang
kontrolliert – „und damit eine der
wichtigsten logistischen Landmarken“, berichtete der Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Das
laut Grabungsleiterin Bettina Tremmel „kleine, aber feine“ Lager
schließt eine Lücke zwischen mehreren bereits entdeckten Lagern an
der Lippe. (dpa)
IM ALTER VON 88 JAHREN

Gläubig frohgemut

Bis 15. Januar 2012, täglich außer
Montag 10–18 Uhr, Dienstag und
Donnerstag bis 20 Uhr. Katalog (in Englisch) 39,95 Euro.

Das Album „Liebe ist für alle da“
der Band Rammstein darf frei verkauft werden. Dies entschied das
Verwaltungsgericht Köln und
strich damit die Platte von der Liste
der jugendgefährdenden Medien.
Die Bundesprüfstelle hatte das
Werk wegen eines Bildes im Booklet und des Liedes „Ich tu dir weh“
vor zwei Jahren indiziert. Dagegen
hatte die Rechteinhaberin, das Label Universal Music, geklagt und
in einer Eilentscheidung im Mai
2010 vorläufig Recht bekommen.
Das Verwaltungsgericht bestätigte
nun die Entscheidung, wonach die
Prüfer die Kunstfreiheit nicht hinreichend gewürdigt hätten. (dapd)

Blatt, das unter seiner Ägide eine
außerordentliche Bedeutung erlangte. Claudius hat sich später in aller
Bescheidenheit selbst mit dem „Bothen“ aus Wandsbeck identifiziert.
Annelen Kranefuss gelingt es immer wieder, die Persönlichkeit des
Dichters in seiner Zeit zur Kenntlichkeit zu bringen. So entsteht das
Bild eines Schriftstellers, der, vom
Leben und seiner Existenzsorge
auch arg gebeutelt, auf dem einmal
eingeschlagenen Weg bleibt und
sich nicht beirren lässt.

» Annelen Kranefuss: Matthias
Claudius. Verlag
Hoffmann und
Campe, 320 Seiten, 23 Euro

Rumänische Theaterlegende
Liviu Ciulei gestorben
Der rumänische Theater- und Filmregisseur Liviu Ciulei ist am
Dienstag im Alter von 88 Jahren in
einem Münchner Krankenhaus
gestorben. Ciulei hat als langjähriger
Direktor des Bukarester Stadttheaters Lucia Sturdza Bulandra in
seinem Land Theatergeschichte
geschrieben, war jedoch 1972 aus
politischen Gründen entlassen
worden. Stilistisch galt Ciulei durch
einen entstaubten Regiestil als Erneuerer. Als Gastregisseur war er
international tätig, unter anderem
auch in Deutschland. (dpa)
MÜNCHNER TURMSCHREIBER

Jetzt auch Kabarettisten bei
der Literatenvereinigung
Die Münchner Schriftstellervereinigung der „Turmschreiber“ wagt
einen Neuanfang. Mit neuen Gesichtern will die Gruppe weg vom
etwas angestaubten Image. Unter
den neuen Mitgliedern sind nicht
nur ausgewiesene Literaten, sondern auch Kabarettisten wie Ottfried Fischer und Christian Springer
sowie Liedermacher Konstantin
Wecker. Auch Krimi-Autor Friedrich Ani gehört inzwischen dazu.
Die „Turmschreiber“ wurden 1959
von acht Autoren gegründet. Die
Vereinigung wurde nach dem Gründungsort benannt – dem linken
Turm des Isartors. (dpa)

