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Top 10 Alben
aus der Amazon-Bestseller-Liste

da nich für!
Dendemann
Vertigo Berlin, 11,99 Euro
Resist (Extended Deluxe)
Within Temptation
Vertigo Berlin, 12,99 Euro
Kontor Top of the Clubs 2019.01
Various artists
Kontor Records, 9,99 Euro
DNA
Backstreet Boys
RCA Records Label, 10,99 Euro

PETER ZANDER

In der Schaubühne darf er viele Facetten zeigen. Im Fernsehen kennt man ihn
dagegen als Unsympathen: als schlecht
gelaunten „Tatort“-Kommissar oder als
Stasi-Intriganten in der Serie „Weissensee“. Nun ist Jörg Hartmann auch mal
in einer positiveren Rolle zu sehen: Im
ARD-Film „Lotte am Bauhaus“, der am
13. Februar ausgestrahlt wird, spielt er
Walter Gropius, den Gründer und Leiter der Bauhaus-Schule. Eine Besetzung,
die Sinn macht: Auch privat interessiert
sich der Schauspieler sehr für Stadtgestaltung – nicht immer im Sinne von
Bauhaus. Das, sagt er, habe aber bei der
Besetzung keine Rolle gespielt. Im Gespräch erlebten wir Jörg Hartmann ausgesprochen heiter und sympathisch.

Resist
Within Temptation
Vertigo Berlin, 10,99 Euro
Après Ski Hits 2019
Various Artists
Polystar, 14,99 Euro
Karneval der Stars 48
Various Artists
Pavement Records, 13,99 Euro
Mega Hits 2019 – Die Erste
Various Artists
Polystar, 12,99 Euro
A Star Is Born Soundtrack
Lady Gaga & Bradley Cooper
Interscope Records, 10,99 Euro

Nachrichten
AUSZEICHNUNG

Ludwig-Börne-Preis für
Schriftstellerin Eva Menasse
Die in Berlin lebende österreichische
Autorin Eva Menasse erhält den LudwigBörne-Preis 2019. Die mit 20.000 Euro
dotierte Auszeichnung w
wu
urde ihr von
Florian Illies als alleinigem Preisrichter
zuerkannt. „Sie schaut hellwach auf die
großen gesellschaftlichen Untiefen
unserer Zeit mit einer seltenen Mischung aus Scharfsinn, Streitlust, Humor und europäischem Bewu
wusstsein“,
begründete Illies die Wahl. dpa
AUSWAHL

Die neue Jury für den
Deutschen Buchpreis steht
Die Jury
ry für den Deutschen Buchpreis
2019 steht fest. In das Gremium, das den
deutschsprachigen „Roman des Jahres“
bestimmt, w
wu
urden sieben Juroren berufen: Petra Hartlieb (Buchhändlerin),
Hauke Hückstädt (Literaturhaus Frankfurt), Björn Lauer (Buchhändler), Jörg
Magenau (Kritiker), Alf Mentzer (Hessischer Rundfunk), Daniela Strigl (Literaturw
rwissenschaftlerin) und Margarete
von Schwarzkopf (Journalistin). dpa
POLIZEI

1200 Jahre alte Bibel in
Südosttürkei beschlagnahmt
Bei einem Einsatz gegen Schmuggler in
der Südosttürkei hat die Polizei eine
etwa 1200 Jahre alte Bibel beschlagnahmt. Drei Verdächtige seien gefasst
worden, als sie versuchten, das religiöse
Buch in der Provinz Diyarbakir zu verkaufen, teilte das Gouverneursamt am
Dienstag mit. Die beschlagnahmte Bibel
bestehe aus lediglich 34 mit Gold verzierten Seiten aus Leder. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. dpa
TV-QUOTEN

„Die Toten vom Bodensee“ –
Krimi im ZDF liegt
gt weit vorn
Die neue Folge aus der Krimireihe „Die
Toten vom Bodensee“ war klar der Favorit der Fernsehzuschauer am Montagabend. Ab 20.15 Uhr sahen 7,88 Millionen Zuschauer zu. Das Erste zeigte ab
20.15 Uhr die 45-minütige Naturdokumentation „Magie der Fjorde“, die auf
3,65 Millionen Zuschauer kam. Auf RTL
sahen ab 20.15 Uhr 2,55 Millionen die
TV-Soap „Undercover Boss“. dpa

Kultur-Redaktion:
030-8872 77 887
Telefax:
030-8872 77 967
E-Mail:
kultur@morgenpost.de

19

jahre
bauhaus

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Resist (Deluxe)
Within Temptation
Vertigo Berlin, 12,99 Euro

BERLINER MORGENPOST |

Berliner Morgenpost: Herr Hartmann,
sind Sie eigentlich Bauhaus-Fan? Haben
Sie das eine oder andere Möbel zu Haus?
Jörg Hartmann: Nicht, dass ich nicht
vorher schon drüber nachgedacht hatte,
aber durch die Dreharbeiten hatte ich
den Impuls, ich hol mir jetzt den Wassily-Stuhl von Breuer. In dem sitzt man
auch gut, das kann man ja nicht von allen Bauhaus-Möbeln sagen. Aber ich habe ihn noch nicht. Was die Möbel betrifft, bin ich ganz bei Bauhaus. Was
Häuser und Städtebau anbelangt, bin
ich nicht immer einverstanden.
Wie kam eigentlich die Rolle des Walter
Gropius an Sie? Die Ähnlichkeit kann es ja
nicht gewesen sein. Wussten die Filmemacher, dass Sie sich auch privat für Städtebau interessieren und ja auch engagieren?
Ich hatte Lust darauf, mich so noch mal
genauer mit Gropius zu beschäftigen.
Aber es war wohl doch reiner Zufall.
Welches Bild hatten Sie vom Bauhaus?
Ich kannte schon vorher all die Bauhaus-Bauten in Dessau und Co. und mag
sie auch. Aber in der Masse wird diese
Art der Architektur für mich zum Problem. Oft, wenn ich durch unsere Städte
gehe, habe ich ein leicht frustriertes Gefühl. Die Gropiusstadt in Berlin ist das
Paradebeispiel dessen, was das Bauhaus
an städtebaulich katastrophalen Folgen
mit sich gebracht hat, an denen wir jetzt
noch laborieren. Das Bauhaus hat auch
einen Heiligenschein aufgesetzt bekommen, durch die Geschichte und die Verfolgung durch die Nazis. Die ganze Debatte ist dadurch ideologisch geprägt.
Hat sich Ihre Sicht jetzt durch die Filmarbeit geändert für Sie?
Nicht grundlegend. Trotzdem habe ich
durch die intensive Beschäftigung jetzt
noch mal einen anderen Blick dafür. Es
gibt Häuser, die wirklich aus der Tradition kommen, und Häuser, die das nur
behaupten. Einiges hat auch Qualität.
Ich bin da vielleicht ein bisschen sanfter
geworden in meinem Urteil.
„Lotte am Bauhaus“ ist der erste von vielen
Filmen zum Bauhaus-Jubiläum. Lastet da

Hat auch privat ein
Faible für Architektur und
Design: Jörg Hartmann.
FOTO: RETO KLAR

„Ich w
wiill nicht immer so weitermachen“
Jörg Hartmann über das Bauhaus, fürchterliche Städteplanung und Schubladendenken bei Rollenbesetzungen

Hartmann als
Walter Gropius
mit Alicia von
Rittberg als
Lotte Brendel
im TV-Film „Lotte am Bauhaus“.
FOTO: MDR/UFA FICTION

ein besonderer Erwartungsdruck?
Ach Gott, den Druck kann man sich ja
gar nicht machen. Die Serie von Lars
Kraume hat natürlich viel mehr Raum.
Ich glaube aber, als Einstieg ist unser
Film genau der Richtige, um als Erstes
gezeigt zu werden. Es soll ja Leute geben, die noch heute bei Bauhaus vor allem an einen Baumarkt an der Autobahn
denken. Man staunt ja, dass die den Namen überhaupt tragen dürfen bei einer
Institution wie dieser! Und die gibt es ja
noch! Vielleicht ist unser Film da der
richtige Appetizer, um das Thema
schmackhaft zu machen.
Woher kommt eigentlich Ihr Interesse an
der Architektur? Wäre das vielleicht sogar
eine Alternative zum Schauspiel gewesen?

Na ja, wenn ich so durch die Städte gehe, geht mit mir immer mal die Fantasie
durch, was ich da gern würde machen
wollen. Aber die Widerstände in diesem
Bereich sind ja noch viel größer als in
der Schauspielerei. Um wirklich dahin
zu kommen, um das bauen zu können,
was man glaubt, was das Richtige sei,
und dann kommen noch Tausende von
teils absurden Bauregeln, die der Kreativität im Wege stehen – also nee, vielen
Dank. Ich spinn da lieber rum.
Sie engagieren sich auch für Städtegestaltung in Potsdam, wie Günther Jauch.
Na ja, ich schaff das gar nicht mehr so
wie früher. Es gab eine Phase, da war ich
viel intensiver unterwegs. Als die Mauer
fiel und ich aus dem Westen in den Os-

ten kam, war ich wie verzaubert von den
zwar verfallenen, aber doch erhaltenen
Stadtbildern. Wo ich nur hoffte: Bitte
macht nicht dieselben Fehler wie bei
uns damals. Wo die Frage aufkam, wie
baut man das wieder auf? Entstehen da
dieselben 08/15-Hutschachteln, wie sie
überall stehen? Oder findet man etwas,
was dann doch mehr mit dem Ort zu
tun hat? Und für Zweiteres plädiere ich
fast immer. Wir leben nun mal in gebauter Umwelt, und die prägt uns, die
macht was mit einem. Ich kann da nicht
meine Augen verschließen.

Das werde ich oft gefragt. Und es trifft
bei mir auch einen gewissen wunden
Punkt. Aber der Punkt wäre wunder,
wenn ich nur oberflächliche Typen spielen müsste. Es ist schon so: Man hat so
ein Bild von einem Schauspieler, Sie haben die zwei Rollen ja auch genannt. Die
sind halt sehr auffällig. Zumindest verbinden die Leute einen mit was. Aber
das bestimmt natürlich auch das Bild
der Entscheidungsträger. Da muss man
dann schon mal sagen, ich habe aber
noch anderes auf der Klaviatur. Aber das
kriegen wir schon hin.

Im Fernsehen spielen Sie ja gern den Unsympathen. War das schön, zur Abwechslung mal eine positive Figur zu spielen?
Na klar. Das war natürlich auch ein
Grund, warum ich diese Rolle spielen
wollte. Es gibt bei Herrn Gropius ja sogar die Theorie, dass er gar nicht so viel
selbst entworfen hat und viel Hochstapelei dabei war. Aber wie er sich als
Gründer und Lehrer des Bauhauses eingesetzt hat, wie er da Leute gefördert
hat und sie einfach hat machen lassen,
auch gegen alle äußeren und inneren
Widerstände, das ist schon sehr beachtlich. Davor ziehe ich meinen Hut. Und
ja, lange Rede, kurzer Sinn: So eine positive Figur zu spielen mochte ich sehr.

Lassen wir mal das Bauhaus-Jubiläum beiseite. Sie haben vor 20 Jahren das erste Mal
vor der Kamera, vor 25 Jahren das erste
Mal auf der Bühne gestanden. Und Sie werden kommenden Sommer 50. Ist das eine
Zeit, zurückzuschauen?
O Gott, jetzt kommen die substanziellen Fragen. (lacht) Ich würde jetzt lügen,
wenn ich sagen würde, das würde keine
Rolle spielen. Aber ich habe zwei noch
relativ kleine Kinder, da hat man gar
keine Zeit, sich groß Gedanken darüber
zu machen. Aber so viel kann ich schon
mal verraten: Ich will nicht immer so
weitermachen in den ewig gleichen Bahnen. Das ist schon eine Zeitenwende, da
muss noch mal was Neues kommen. Ich
langweile mich sonst.

Werden Sie da zu einseitig besetzt? Stecken
Sie besetzungstechnisch in einer Schublade?

Allles nur eine Fata Morgana
A
Elektrisches Licht am Wüstenhimmel: Künstlerpaar Römer + Römer mit Gemälden im Haus am Lützowp
wplatz
ANGELA HOHMANN

Lauter Lichtpunkte in Blau- und Rottönen verdecken den dunklen Himmel. Darunter sitzen, liegen, stehen Menschen
und schauen empor, als wollten sie die
Sterne deuten. Um Sterne geht es hier allerdings nicht, sondern um Hunderte
LED-Dioden, die sich über den Betrachtern wölben. Die schrillen Farben des
künstlichen Lichts erhellen für den
Bruchteil einer Sekunde die Gesichter.
„Electric Sky
ky“ heißt das schmale hochformatige Gemälde des Berliner Künstlerpaars Römer + Römer. Es ist titelgebend
für die Ausstellung „Römer + Römer.
Burning Man | Electric City
ty“ im Haus am
Lützowp
wplatz.
Für ihre aktuelle Gemäldeserie sind
Nina (Jahrgang 1978) und Torsten Römer
(Jahrgang 1968) wieder in eine Utopie auf
Zeit eingetaucht. Zwischen 2013 und 2016
hatte sie ihr Interesse an solchen Welten
zum Musikfestival „Fusion“ geführt, das
die Besucher in kollektiven Ausnahmezustand versetzt.

Äh
Ä
hnliches erleben die Besucher des
legendären Burning Man Festivals in der
Wüste von Nevada, das die Inspiration
für die jüngste Gemäldeserie von Römer +
Römer war. In dem Naturreserv
rvat treffen
sich alljährlich Menschen für acht Tage zu
einem Spektakel mit Feuer-, Licht- und
LED-Inszenierungen, A
Arrt Cars, Verbrennung von Skulpturen (eben dem Burning
Man) und w
wiilden Part
rtys. Die Bilder von
Römer + Römer w
wiirken futuristisch, w
wiie

Zeugnisse einer skurrilen Weltraumstation in ferner Zukunft. Fast immer sind es
Szenen im Dunkel, erleuchtet von fflluoreszierendem Licht, von LED-Wänden,
Laserstrahlen, riesigen Scheinwerfern.
Es wirkt so, als habe das Künstlerpaar hier den ultimativen Gegenstand für
seine Malerei gefunden: das elektrische
Licht, das die Realität in schrille Farbfragmente zerlegt
gt. Der Ausgangspunkt
für die neuen Gemälde sind wie immer

„Rabid Transit
2017“ heißt
dieses Werk von
Römer + Römer.

Fotografi
fien. Fast 10.000 brachten sie aus
Nevada mit. Dann folgt
gten die Auswahl
und die digitale Komposition am Computer. Die großformatigen Gemälde sind
Gemeinschaftsarbeiten, die kleineren
macht auch schon mal einer von ihnen allein. Warum nicht gleich Fotografi
fien
ausstellen? Warum den aufw
fwendigen
Weg über die Malerei gehen? „Wir siedeln uns zwischen den Medien an“, sagt
gt
Torsten Römer. „Von der digitalen Fotografi
fie übernehmen wir die pixelige
Schnappschussästhetik und von der Malerei das Haptische und Prozesshafte.
Durch das Farbfl
flimmern entw
twickeln die
Bilder ihre Lebendigkeit“, ergänzt Nina
Römer. Die Betrachter sollen eintauchen
in diese Welt. Durch das pointillistische
Verfahren werden die Konturen aufgeweicht. So entsteht dieses merkw
kwürdig
Unwirkliche, als sei alles nur eine Fata
Morgana unter dem Wüstenhimmel.
Haus am Lützowplatz, Lützowplatz 9, Tiergarten. Tel. 2613805. Di-So 11-18 Uhr. Bis 10.
März.

Lotte am Bauhaus. ARD, 13.2., 20.15 Uhr.

Theatergemeinde
zeichnet Kosky
kys
„„A
Anatevka“ aus
Die Mitglieder der Besucherorganisation
Theatergemeinde Berlin haben die „Anatevka“ der Komischen Oper zur „Aufführung des Jahres“ der Spielzeit 2017/18
gewählt. Die Preisverleihung findet am 7
Februar nach der Vorstellung statt. Die
Inszenierung des Musicals stammt von
Intendant und Regisseur Barrie Kosky
Unter der musikalischen Leitung von
Koen Schoots hatte die Premiere am 3
Dezember 2017 stattgefunden. In den
Hauptrollen waren bisher Max Hopp
Markus John, Dagmar Manzel, Talya Liebermann oder Alma Sadé zu erleben.
Den Publikumspreis „Aufführung
des Jahres“ vergibt die Theatergemeinde
seit 1982. Zu den Preisträgern gehörten
zuletzt „Professor Bernhardi“ an der
Schaubühne (2016/17) und „Herbstsonate“ am Deutschen Theater (2014/15). Mit
der Wahl von „Anatevka“ erhält die Komische Oper den Preis bereits zum dritten Mal für eine Produktion von Barrie
Kosky (nach „Ball im Savoy“ 2012/13 und
„Kiss me, Kate“ 2007/08) .
BM

