
Bochum – Die 1Live Krone, der
größte Radio-Award Deutsch-
lands, könnte 2014 an die Broilers
gehen. Die Band, die vor 20 Jah-
ren in Düsseldorf gegründet wur-
de, darf sich über die Nominie-
rung als „Beste Liveband“ freuen.
Spätestens seit der Veröffentli-
chung ihres diesjährigen Num-
mer-eins-Albums „Noir“ gehört
die Band zu den bekanntesten
Rockbands des Landes. Verliehen
wird die Krone am 4. Dezember in
der Bochumer Jahrhunderthalle.

IN KÜRZE

Essen – Der seit Monaten inhaftier-
te Kunstberater Helge Achenbach
ist wegen Betruges in Millionenhö-
he an drei reichen Kunden ange-
klagt worden. Die Staatsanwalt-
schaft Essen erhob auch Anklage
gegen seinen früheren Geschäfts-
partner. Den betrogenen Kunden
sei ein Gesamtschaden in Höhe
von 23 Millionen Euro entstanden,
teilte die Staatsanwaltschaft ges-
tern mit. Achenbach droht eine
Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren.

Warnemünde/Oslo – Das Edvard-
Munch-Haus in Warnemünde hat
für sein Engagement bei der Förde-
rung deutscher und norwegischer
Künstler den Willy-Brandt-Preis
2014 bekommen. Das alte Fischer-
haus setze sich für den Austausch
von Künstlern aus den beiden Län-
dern ein und helfe, norwegisches
Kulturgut zu bewahren. Die Preis-
stiftung ehrte gestern in Oslo
außerdem den norwegischen
Musiker Jan Garbarek (67).

Berlin – In einem offenen Brief an
Kanzlerin Angela Merkel (CDU)
haben gestern gut 60 namhafte
Filmkünstler – etwa Wim Wenders,
Christoph Waltz und Roland Em-
merich – den Erhalt des Deutschen
Filmförderfonds verlangt. Das Pro-
gramm habe Deutschland zu einem
„handwerklich, technologisch und
künstlerisch geachteten Player auf
der Karte des Weltkinos“ ge-
macht. Über den Fonds wird bei
den anstehenden Haushaltsbera-
tungen für 2015 entschieden.

Broilers nominiert als
Beste Liveband

Ludwigshafen – Der Maler und
Grafiker Rudolf Scharpf ist tot. Der
Ludwigshafener starb am Samstag
im Alter von 95 Jahren in seiner
Geburtsstadt, wie die Kommune
gestern mitteilte. Scharpf war be-
reits mit 15 Jahren an der Kunst-
akademie in Karlsruhe angenom-
men worden, besuchte danach die
Freie Akademie Mannheim und
studierte von 1936 bis 1937 an der
Académie Julian in Paris. Von
1944 an arbeitete er freischaffend.

Von Matthias Schümann

Rostock – Ein junges Mädchen
steht aufrecht im Bikini da, und in
dem Moment, da der Betrachter es
erblickt, dreht es den Kopf weg, zu
sehen ist nur sein zusammengebun-
denes Haar. Das Bild stammt von
der Leipziger Malerin Barbara
Burck. Bemerkenswert ist es, weil
das abgebildete Mädchen zwei-
fach in Burcks Ausstellung „Tanz“
im Kunstverein zu Rostock auf-
taucht. Einmal am Strand stehend,
auf dem Bild gleich daneben in ei-
nem undefinierbaren Raum. Von
wo nach wo ist die Figur verpflanzt
worden? Da kann der Betrachter
mutmaßen. Tatsache ist, dass Bar-
bara Burcks Bilder, sosehr die Sze-
nerien dem Leben abgeschaut
scheinen, konstruiert sind. „Ich
wollte das nichtgeheim halten“, be-
stätigt die Künstlerin.

Tatsächlich finden sich auch in
anderen Bildern der Schau Figu-
ren,die jeweils in verschiedenen Si-
tuationen auftauchen. „Ich bin mit
einem Thema nicht fertig, wenn
ich es nur einmal umgesetzt habe“,
sagt Barbara Burck. „Ich probiere
immer verschiedene Variationen

aus. Manchmal arbeite ich an bis
zu 30 Bildern zum gleichen The-
ma.“ Dabei basieren die Werke
häufig auf realen Szenerien. Die
Künstlerin sucht nach Motiven, fer-
tigt Skizzen oder schnelle Aquarel-
le an. Im Atelier werden sie dann
auf derLeinwand umgesetzt, verar-
beitet, abstrahiert.

Wie weit das gehen kann, zeigen
zwei frühe Arbeiten Burcks, die in
der Ausstellung zu sehen sind. Sie
zeigen dichte Wälder mit je-
weils einem schräg nach
obenausdem Bildschie-
ßenden Stamm, sehr
gestisch, sehr abstrakt.
Und recht dunkel. Ge-
genüber diesen Arbei-
ten von 1993 sind Barba-
ra Burcks Bilder von 2014
geradezu farbenfroh. Bar-
bara Burck wechselt von

Darstellungen mit Figuren zu Land-
schaftsbildern und wieder zurück.
Aber ihre Königsdisziplin sind die
Körper im Raum. Oft angeschnit-
ten, in den neuen Bildern häufig in
der Rückenansicht. „Große Figu-
rengruppen können einem Wald
ähneln, aber sie erfordern eine an-
dere Art der Abstraktion“, sagt Bar-
bara Burck, die immer wieder neu
das Spannungsfeld von konkreten
und abstrakten Passagen auslotet.

In ihren Figurenbildern ar-
beitet sieKonstellationen he-

raus, setzt Tanzende, Paa-
re, Passanten in ein Ver-
hältnis zueinander. Eine
Zurückhaltung, ein Su-
chen scheint die Figuren

auszumachen, aberauch ein Selbst-
bewusstsein, eine intuitive Kennt-
nis der eigenen Potenziale und
Grenzen. Darum gehe es beim Tan-
zen, sagt Barbara Burck. Sie selber
absolvierte einmal einen Tanzkurs,
aber erst hinterher begann sie mit
der Verarbeitung des Themas.

„Ich freue mich, dass ich nun
auch in meiner ‚alten Heimat’ eine
Galerie habe, die meine Arbeiten
zeigt“, sagt die Malerin, die in
Groß Lüsewitz aufwuchs und die in
MV durch die Ahrenshooper Gale-
rie Peters-Barenbrock vertreten
wird. Die Mischung der Motive, die
nun in Rostock zu sehen ist, stellt
die Künstlerin aber auch gewisser-
maßen auf dem Absprung in eine
neue Dimension vor. „Ich komme
gerade in eine neue Phase, in der
vieles, was ich gemacht habe, zu ei-
ner Synthese zusammenfließt“,
sagt sie. So dürfte die Schau wohl
auch als Auftakt für weitere Aus-
stellungen zu betrachten sein.

Hamburg – Mit einer bewegenden
Trauerfeier haben gestern Hunder-
te Menschen im Hamburger Mi-
chel Abschied von Siegfried Lenz
genommen.Altbundeskanzler Hel-
mut Schmidt (SPD) würdigte sei-
nen langjährigen Freund als „Om-
budsmann menschlichen Anstan-
des“. „Er war von großer Freund-
lichkeit und Bescheidenheit, ohne
erkennbare Schwächen“, sagte
Schmidt. Hinter dem Schriftsteller
sei ein Philosoph verborgen gewe-

sen und dahinter ein „stringenter
Moralist“. Doch er sei leise mit sei-
ner Moral geblieben und habe sie
dem Leser nicht aufgedrängt. Lenz
war am 7. Oktober im Alter von 88
Jahren in Hamburg gestorben.

Die Freundschaft zu „Siggi“ ha-
be ein halbes Jahrhundert gedau-
ert, so Schmidt. Lenz sei ein „groß-
artiger Geschichtenerzähler“ ge-
wesen. Mit seiner Vorstellungs-
kraft undFantasie habe er „ein gan-
zes Mosaik unserer Epoche“ ge-
zeichnet. Damit habe er zum geisti-
gen Wiederaufbau Deutschlands
beigetragen und einen literari-
schen Schatz hinterlassen.

Schriftsteller Ralph Giordano
leistete am Tag der Trauerfeier für
Lenz eine späte Abbitte. Er habe
den Erzählband „So zärtlich war
Suleyken“ von 1955 für ein „stilisti-
sches Kleinod“ gehalten, „das
mich schriftstellerisch begeisterte
und politisch enttäuschte – was ich
streng für mich behielt“, heißt es im
Nachruf des 91-Jährigen auf Lenz.

Hamburgs Bürgermeister Olaf
Scholz (SPD) nannte Lenz einen

„Virtuosen der Nachkriegslitera-
tur“. Seine Werke zählten zu den
herausragendstender Bundesrepu-
blik. Als politischer Schriftsteller
sei er ein Demokrat gewesen, „ein
stets Suchender für das Bessere“.

Michel-Hauptpastor Alexander
Röder wies darauf hin, dass Lenz
nach dem Zweiten Weltkrieg an
der Versöhnung zwischen den Po-
len und den Deutschen mitgewirkt
habe. Mit seinem literarischen
Schaffen habe er Generationen be-

schenkt, zum Nachdenken und
zum Suchen angeregt und zum
Schmunzeln gebracht.

Lenz wurde 1926 in Lyck in Ost-
preußen geboren. Er gehörte ne-
ben Heinrich Böll und Günter
Grass zu den bedeutendsten Auto-
ren deutscher Nachkriegsliteratur.
Zu seinen wichtigsten Werken zäh-
len der Roman „Deutschstunde“
(1968) wie auch die Sammlung von
Kurzgeschichten aus Masuren, „So
zärtlich war Suleyken“ (1951).

Barbara Burck, 1960 geboren in Ber-
lin, aufgewachsen in Groß Lüsewitz
bei Rostock, ging nach dem Abitur auf
Anregung des Bildhauers Jo Jastram
nach Leipzig. Dort studierte sie bis

1985 an der Hochschule für Grafik
und Buchkunst bei Prof. Bernhard Hei-
sig, bei dem sie für zwei Jahre Meister-
schülerin war. Seit 1987 lebt und arbei-
tet sie freischaffend in Leipzig.

Hamburg erweist Siegfried Lenz letzte Ehre

Anklage gegen
Kunstberater Achenbach

Willy-Brandt-Preis für
Munch-Haus Warnemünde

Rostock/Potsdam –
Der aus Rostock
stammende Schau-
spieler Victor Sche-
fé (46) spielt in „St.
James Place“ an der
Seite von Tom
Hanks. Den Kino-
film produziert Ste-
ven Spielberg ge-
meinsam mit Hanks
und den Brüdern
Ethan und Joel Coen („True Grit“,
„Big Lebowski“). In weiteren Rol-
lendes Agententhrillers, der imKal-
ten Krieg spielt, sind Sebastian
Koch, Amy Ryan und Mark Rylan-
ce zu sehen. Der Film wird in den
Filmstudios Babelsberg gedreht.

Scheféwurde1968 in Rostock ge-
boren und verließ die DDR als
18-Jähriger. Neben Engagements
an Theatern in Berlin, Wien, Graz
war er in TV-Serien wie „Balko“,
„Polizeiruf“oder „Borgia“, im „Tat-
ort“ und in dem Kinofilm „Das Le-
ben ist eine Baustelle“ zu sehen.

Malerin Barbara Burck
stellt in ihrer alten

Heimat aus.

Farbenfroher Tanz
der Figuren und Landschaften

Der Kunstverein zu
Rostock zeigt
neue Bilder

der Leipziger
Malerin

Barbara Burck.

Zur Person

Filmkünstler fordern
Erhalt des Förderfonds

Grafiker Rudolf Scharpf
gestorben

Victor Schefé
aus Rostock.
 Fotos (2): dpa

„Frierendes Mädchen“
ist eines von knapp 30
Bildern Barbara Burcks,
die aktuell in der Galerie
Amberg zu sehen sind.

e Eröffnung: heute 19.30 Uhr; bis
3. Dezember, Galerie Amberg 13,
Rostock. Di.-Do. u. Fr. 13 bis 18,
Mi. 15 bis 20, Sa. 12 bis 16 Uhr.

Neustrelitz – Der
Filmemacher Vol-
ker Schlöndorff
präsentiert in Neu-
strelitz seinen neu-
en Film „Diploma-
tie“. Wie das Kul-
turzentrum Alte
Kachelofenfabrik
gestern mitteilte,
stellt sich Schlön-
dorffam 6.Novem-
ber in der Reihe
„film & gespräch“
denFragenderZu-
schauer. In dem
Streifen wird ge-
schildert, wie es
dem schwedischen Diplomaten Ra-
oul Nordling im August 1944 ge-
lang, die Zerstörung von Paris zu
verhindern.

Der Film schildert vor allem das
Gesprächsduell Nordlings mit dem
Kommandierenden General der
Deutschen in Paris, der letztlich auf
die bereits vorbereiteten Sprengun-
gen verzichtet. Hintergrund sei der
Rückzug der deutschen Truppen
im Zweiten Weltkrieg und der Be-
fehl Adolf Hitlers, „Paris dürfe
nicht oder nur als Trümmerfeld in
die Hände des Feindes fallen“.

Der 75-jährige Schlöndorff gilt
als einer der bedeutendsten deut-
schen Regisseure. Das Kino in der
Alten Kachelofenfabrik Neustrelitz
erhielt für seine kreative Pro-
grammauswahl und thematischen
Filmreihen schon mehrfach Preise
des Kulturbeauftragten der Bun-
desregierung.

Friedland/Berlin – Genie und
Wahnsinn liegen dicht beieinander
– so auch bei Hans Fallada
(1893-1947). Der Buchautor
Klaus-Jürgen Neumärker
spricht bei Fallada zwar
nicht von Wahnsinn, aber
voneiner Persönlichkeitsstö-
rung. „Früher sagte man
Psychopath, dieser Begriff
wird nicht mehr ge-
braucht“, erläutert der frü-
hereDirektor der Nervenkli-
nik der Berliner Charité. Er
hat die Lebensgeschichte
des Schriftstellers anhand
dessen Krankenakten neu
erzählt. Diese Quellen hat noch
kein Fallada-Biograf ausgewertet.

Kürzlich erschien sein Buch
„Der andere Fallada. Eine Chronik
des Leidens“. Neumärker tilgt
damit nach eigenen Worten „eine
Reihe weißer Flecken in Falladas
Biografie“.

Bisherige Biografen bezeichne-
ten den Autor von Büchern wie

„Kleiner Mann – was nun?“ oder
„Der Trinker“ als Alkoholiker und
Morphinisten. „Das trifft so nicht
zu“, stellt Neumärker klar. Fallada

war jedoch seit seiner Ju-
gend starker Raucher. Täg-
lich brauchte er mehr als 100
Zigaretten. Die frühe Tabak-
abhängigkeit sei Vorausset-
zung für die spätere Sucht
nach Morphium, Schlafmit-
teln und Alkohol gewesen.

Fallada schrieb seine Bü-
cher – immerhin knapp 30 –
meist in kürzester Zeit. Er
schlief dann kaum, nahm
Schlafmittel, zeitweilig auch

Morphium, trank Alkohol. Letzt-
lich setzte eine Schlafmittelvergif-
tung seinem Leben ein Ende.

Laut Neumärker sei Fallada in
seinen 53 Lebensjahren vier Mal
im Gefängnis, drei Mal in psychi-
atrischen Kliniken und 23 Mal in
Heilstätten für Nerven- und Ge-
mütskranke sowie Sanatorien
gewesen.  Birgit Sander

Victor Schefé
aus Rostock

spielt im neuen
Spielberg-Thriller

Nur eine von vielen
Variationen des Themas

Tanz: das Gemälde
„Zwei Tanzende 1“.
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Regisseur
Volker Schlön-
dorff (75).

Schlöndorff
stellt neuen
Paris-Film

in Neustrelitz vor

Schriftsteller
Hans Fallada.
 Foto: Archiv

Psychiater erzählt
Falladas Leben neu

Schriftsteller Siegfried Lenz
raucht eine seiner letzten Pfeifen.
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Der Hamburger Michel war zur Trauerfeier für den verstorbenen
Schriftsteller Siegfried Lenz voll besetzt.  Fotos: Archiv, Christian Charisius/dpa


