
29. DEZEMBER 2018SAMSTAG KULTUR

„Jetzt ist es
definitiv
vorbei“

Lagercrantz beendet
„Millennium“-Reihe

STOCKHOLM � Der schwedi-
sche Autor David Lagercrantz
will keine vierte Fortsetzung
der berühmten „Millenni-
um“-Trilogie des 2004 gestor-
benen Autors Stieg Larsson
schreiben. „Ich habe ge-
schwankt und viele dumme
Dinge gesagt, aber jetzt ist es
definitiv vorbei“, sagte der
56-Jährige in einem Interview
des schwedischen Fernse-
hens SVT. Dieses veröffent-
lichte einen Ausschnitt aus
dem Interview, das am 30. De-
zember ausgestrahlt werden
soll.

Lagercrantz hat bisher zwei
Romane (deutsche Titel: „Ver-
schwörung“ und „Verfol-
gung“) mit den beiden Haupt-
figuren von Stieg Larsson,
dem Hacker-Genie Lisbeth Sa-
lander und dem Journalisten
Mikael Blomkvist, veröffent-
licht. Die dritte Fortsetzung
„The Girl Who Lived Twice“
soll im August 2019 heraus-
kommen. Bislang hatte Lager-
crantz nicht ausgeschlossen,
weitere Fortsetzungen zu
schreiben. Nun sagte er, er
wolle kein Autor werden,
„der in einer Serie festsitzt“.
Das „Millennium“-Projekt sei
eine wunderbare Reise gewe-
sen.

Larsson, der 2004 an einem
Herzinfarkt starb, erzielte
mit seiner „Millennium“-Tri-
logie (deutsche Titel: „Ver-
blendung“, „Verdammnis“
und „Vergebung“) posthum
weltweite Erfolge. Die Trilo-
gie wurde in mehreren Fil-
men umgesetzt. Auch das La-
gercrantz-Buch „Verschwö-
rung“ wurde verfilmt. Der
Thriller mit Claire Foy als Sa-
lander kam in diesem Herbst
in die Kinos. � dpa

Blick in die Bonner Ausstellung: „Europa in Bewegung. Lebenswelten im frühen Mittelalter“ bietet zahlreiche Originalobjekte von sieben
Projektpartnern. � Fotos (2): Juergen Vogel/LandesMuseum Bonn

Siegesgöttin oder Jungfrau
Ausstellung in Bonn zeigt 300 Objekte zur gemeinsamen europäischen Geschichte

Von Nadine Vogelsberg

BONN � Baut man ein irisches
Trinkhorn zu einem Reliquiar
um, dann kommt dabei ein Stück
europäische Kulturgeschichte
heraus. Dieser Spur folgt eine
Ausstellung im Bonner LVR-Lan-
desmuseum.

Auch nach längerem Betrach-
ten sind sich Fachleute und
Besucher nicht sicher: Wer ist
das auf der germanischen
Mantel-Spange? Auf dem
Schmuckstück eingeprägt ist
eine Frau mit hohem Kopf-
schmuck, sitzend auf einer
Kathedra. Einem Stuhl, auf
dem römische Kaiser saßen.

Also könnte sie die römi-
sche Siegesgöttin sein. Ande-
rerseits nutzten später Bi-
schöfe die Kathedra – bis heu-
te wird das Wort für einen Bi-
schofsstuhl verwendet. Da-
mit könnte es sich bei der Ab-
gebildeten auch um die Jung-
frau und Gottesmutter Maria
handeln. Es lässt sich nicht
mehr sagen. Sicher ist nur,
dass die Fibel aus Blattgold,
Silber und Eisen aus der Zeit
um 640 bis 710 nach Christus
stammt und einer reichen
Frau als Mantelschließe ge-
dient haben wird.

Damit verdeutlicht die Fibel
recht gut, worum es in der
Ausstellung „Europa in Bewe-
gung. Lebenswelten im frü-
hen Mittelalter“ im Bonner
LVR-Landesmuseum geht:
Um die gemeinsame europäi-
sche Geschichte zwischen
Spätantike und Frühmittelal-
ter, zwischen Irland, Spanien,
Ägypten und Ungarn, zwi-
schen 300 und 1000 nach

Christus; 700 Jahre Geschich-
te in 300 Original-Ausstel-
lungsstücken, unter der Mit-
arbeit von sieben europäi-
schen Partnern und mit EU-
Fördermitteln.

Ein sehr europäisches Pro-
jekt, findet auch Museumsdi-
rektorin Gabriele Uelsberg.
Die Exponate zeigten, „dass
Europa älter ist, als Politiker
uns glauben lassen“. Es habe
bereits vor langer Zeit Koope-
rationen und Austausch gege-
ben. Händler, Diplomaten,
Herrscher, aber auch ganze
Völker sind im Zug der Völ-
kerwanderung quer durch
Europa gereist. Ihre Reisebe-
richte existieren bis heute. So
haben sich verschiedene Kul-
turen gegenseitig beeinflusst,
die europäische Kulturge-
schichte ist – so versteht sich
die Ausstellung – eine ge-
meinsame Geschichte.

Das verdeutlicht sie bei-
spielhaft durch verschiedene
historische Personen. Etwa
die byzantinische Prinzessin
Theophanu (etwa 960-991),

die wohl als Zwölfjährige den
deutschen Kaiser Otto II. hei-
ratete und damit zur Kaiserin
des römisch-deutschen Rei-
ches wurde. Sie kam nicht al-
leine – sie hatte eine große
Mitgift, Gefolge und die Ga-
bel im Gepäck. Und während
man sich damals darüber
wunderte, dass sie so häufig
badete – den Gerüchten zu-
folge einmal pro Woche –
und ihr Essen mit Messer und
Gabel aß, so kommt uns das
heute ganz selbstverständ-
lich vor. Theophanu hat eben
Spuren hinterlassen.

So wie sie und viele andere
ihrer Zeitgenossen, reist auch
die Ausstellung durch Euro-
pa. In Amsterdam und Athen
war sie schon, nun ist Bonn
an der Reihe. Dafür wurde sie
noch einmal erweitert, bei-
spielsweise um einen Buch-
deckel aus Northumbria, die
älteste Elfenbeinarbeit nörd-
lich der Alpen: Zu fragil, um
der Wanderausstellung über-
all hin zu folgen und auch zu
fragil, um in der Hitze Athens
zu bestehen.

Der internationale Einfluss
der Ausstellung ist deutlich:
eine Kindertunika – die roten
und gelben Fransen an der
Kapuze sowie die aufgestick-
ten roten Blumen immer
noch in leuchtender Farbe –,
Krüge der Hunnen, ein mit
Goldblech beschlagenes
Schwert aus Ungarn, arabi-
sche Handschriften – es sind
viele Regionen und Kulturen
vertreten.

Das gilt aber nicht nur für
die historischen Ausstel-
lungsobjekte. Neben den Ar-
tefakten arbeitet die Ausstel-
lung auch mit kurzen Filmse-
quenzen, Holo-Boxen und ei-
ner interaktiven Timeline.
Auf dieser können die Besu-
cher sich Fundstücke nach
Fundort oder Zeitraum der
Schaffung anzeigen lassen.
Sie können sehen, welche
Stücke miteinander in Ver-
bindung stehen, sei es religi-
ös oder handwerklich. Die
Technik dazu kommt aus Ir-
land.

Die Italiener steuern die
Holo-Boxen bei. Das sind
Glaskästen, in denen jeweils
ein Ausstellungsstück vor
schwarzem Grund liegt. Eine
ständig laufende Animation
verdeutlicht die Machart des
Gegenstandes, seinen Nut-
zen, seine Geschichte. Dazu
wird, einem Hörspiel gleich,
die Geschichte des Artefakts
erklärt. Im modernen wie his-
torischen Sinne eine europäi-
sche Ausstellung. � kna

Bis 25. August 2019; di-fr 11 –
18 Uhr, sa 13 – 18 Uhr, so 11 –
18 Uhr; https://landesmuseum-
bonn.lvr.de

Pyxis (Dose) mit eingeschnitzter
biblischer Szene, der Auferwe-
ckung des Lazarus. Aus Elfen-
bein 6. – 7. Jahrhundert n. Chr.

Teil des Schwertes von Kunago-
ta. � Foto: Zsolt/Ungarisches
Nationalmuseum

Mit einer Leiche im Kofferraum
Kabarettist Horst Evers schreibt übers Erwachsenwerden: „Es hätte alles so schön sein können“
Von Renate Grimming

Eine Leiche, ein illustres Bor-
dell auf dem platten Land
und zwei schöne Frauenm –
das sind die Zutaten für eine
aberwitzig-turbulente Ge-
schichte aus der Feder des Ka-
barettisten Horst Evers. In
seinem neuen Roman dreht
sich alles um das Erwachsen-
werden in der idyllischen
Tristesse Niedersachsens. Für
„Es hätte alles so schön sein
können“ greift das Berliner
Urgestein Evers wieder mit
viel Feinsinn für die kleinen
Dinge des Alltags tief in die
Kiste des Klamauks.

Eigentlich erlebt der 17-jäh-
rige Marco in einem kleinen
Dorf in Niedersachsen inmit-
ten von Kleinbauern und
Hühnerhöfen eine beschauli-
che und wenig ereignisreiche

Kindheit. Doch eines Tages
nimmt die Idylle ein jähes
Ende. Während er heimlich
und mit einigem Sicherheits-
abstand das Treiben des gut
frequentierten Landbordells
„Village Rouge“ beobachtet,

fliegt ein Rocker in voller Le-
dermontur durchs offene
Fenster. Marco sagt der schö-
nen Frau aus dem Bordell sei-
ne Hilfe bei der Beseitigung
der Leiche zu – und eine aber-
witzige Geschichte nimmt ih-
ren Lauf.

Kurz darauf stößt auch
noch Marcos Lieblingsschul-
freundin Mareike hinzu. Ge-
meinsam macht sich das Trio
in dem Auto des Rockers –
mit dessen Leiche im Koffer-
raum – auf den Weg, um alle
Spuren zu verwischen. Wa-
rum, weiß erst mal keiner so
recht, aber zum Erwachsen-
werden ist das nun folgende
Abenteuer offenbar ideal.
Und es gibt Evers Gelegen-
heit, seinen Feinsinn bei der
Schilderung alltäglicher Fall-
stricke auszuspinnen.

Es folgt eine abenteurliche

Flucht, die die drei durch den
niedersächsischen Lappwald
und an entlegenste Ecken des
Landes führt. Evers, gebürti-
ger Niedersachse, lebt in Ber-
lin und ist neben zahlreichen
Auftritten auf Kleinkunst-
bühnen auch seit Jahren
Stammgast beim Berliner
Sender Radio eins. In kleinen
Kabinettstückchen bringt er
dort den Irrwitz des Alltags in
kleinen, mit viel raffiniertem
Humor geklöppelten Ge-
schichten auf den Punkt. Hier
spielt der „Mann mit dem ro-
ten Hemd“ seine größte Stär-
ke aus: Mit seinem ganz eige-
nen lakonischen Tonfall gibt
er seinen Geschichten erst
die richtige Würze. � dpa

Horst Evers: Es hätte alles so
schön sein können. Roman. Ro-
wohlt, 269 S., 20 Euro

Horst Evers � Foto: Kaiser/dpa

Korrekturzettel versetzt
Manuskripte aus Fontanes Nachlass restauriert
BERLIN � Zahlreiche hand-
schriftliche Manuskripte von
Theodor Fontane (1819–1898)
sind in Berlin vor dem Zerfall
gerettet worden. Es handele
sich um rund 7000 einzelne
Blätter, teilte das Berliner
Stadtmuseum mit. Restau-
riert wurden etwa der Erst-
lingsroman „Vor dem
Sturm“, der Frauenroman
„Frau Jenny Treibel“ sowie
die autobiografischen Werke
„Meine Kinderjahre“ und
„Von Zwanzig bis Dreißig“ so-
wie Teile der bekannten
„Wanderungen durch die
Mark Brandenburg“. Die Kos-
ten betrugen 180000 Euro.

Das Papier sei so porös ge-
worden, dass es stabilisiert
und gereinigt werden muss-
te, hieß es. Zudem lösten die
Restauratoren die von Fonta-

ne aufgeklebten Korrektur-
zettel und fixierten sie am
Rand der Blätter. So könnten
Wissenschaftler die vom
Dichter überklebten Textstel-
len erkennen und die Rück-
seiten der Zettel auswerten.

Am 30. Dezember 2019
jährt sich der Geburtstag von
Fontane zum 200. Mal. Bis da-
hin soll der gesamte im Stadt-
museum aufbewahrte hand-
schriftliche Nachlass wieder
der Forschung zugänglich ge-
macht werden. Er soll digita-
lisiert und im Internet frei zu-
gänglich sein.

In der Fontane-Sammlung
des Museums befinden sich
die Manuskripte der Werke,
die zu Lebzeiten des Dichters
erschienen sind, sowie einige
Briefe und Schreibtischuten-
silien. � dpa

Reformiertes
Leben

Allein die Wein- und Likör-
gläschen sind eine Augenwei-
de und belegen den Titel der
Ausstellung: „Rausch der
Schönheit“. Im Museum für
Kunst und Kulturgeschichte
(MKK) in Dortmund wird der
Jugendstil gefeiert. Albert
Baum, erster Direktor des
Hauses, hatte in Paris im Jahr
1900 eingekauft und das Bes-
te aus dieser Zeit mitge-
bracht. Skandinavische und
deutsche Künstler arbeiteten
nicht so floral wie ihre fran-
zösischen Kollegen. Aber se-
henswert sind ihre Stilansät-
ze für ein reformiertes Leben
auf ganz eigene Weise.

Dortmund, MKK, bis 23.6.; di, mi,
fr, so 10-17 Uhr, do bis 20 Uhr, sa
12-17 Uhr; Silvester und Neujahr
geschlossen; Tel. 0231/50 25522;
www.mkk.dortmund.de
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Friedensaktivist
Zum Tod des Schriftstellers Amos Oz

Von Sara Lemel

TEL AVIV � Israels wohl be-
kanntester Schriftsteller
Amos Oz hat einen Großteil
seines Lebens für einen Frie-
den mit den Palästinensern
gekämpft – aber letztlich ver-
gebens. Der weißhaarige Au-
tor war eine Galionsfigur der
Friedensbewegung in seinem
Land. Im Alter von 79 Jahren
ist der weltbekannte, vielfach
ausgezeichnete Autor („Eine
Geschichte von Liebe und
Finsternis“) gestorben. Der is-
raelische Staatspräsident
Reuven Rivlin äußerte am
Freitag Trauer über seinen
Tod und würdigte ihn als „li-
terarischen Giganten“. Rivlin
sagte: „Ruhe in Frieden, un-
ser geliebter Amos.“

Die israelische Friedensbe-
wegung war zuletzt nur noch
ein Schatten ihrer selbst,
während die Siedlerbewe-
gung immer mehr Rückhalt
in Regierung und Armee ge-
wann. Oz hielt eine Friedens-
regelung aber trotz aller
Rückschläge für unausweich-
lich und nur eine Frage der
Zeit. „Die Palästinenser wer-
den nirgendwohin gehen,
und auch die Israelis bleiben
hier“, sagte er. „Beide Seiten
haben keine Wahl, sie müs-
sen das Haus in zwei Woh-
nungen aufteilen – so wie es
die Tschechen und die Slowa-
ken getan haben. Wie lange
das dauern wird, kann ich
nicht sagen.“ Er selbst wird es
nun nicht mehr miterleben.

Oz kam 1939 unter dem Na-
men Amos Klausner in Jeru-
salem als Sohn jüdischer Ein-
wanderer aus der Ukraine zur
Welt. In seiner hochgebilde-
ten, rechts-zionistischen Fa-
milie wuchs er inmitten von
Büchern auf. Seine Eltern wa-
ren aktiv in literarischen
Kreisen der damaligen intel-
lektuellen Elite Jerusalems,
sein Onkel war der Gelehrte
Josef Klausner, in dessen
Haus Oz als Kind ein- und aus-
ging. Als junger Mann kannte
Oz auch den bedeutenden
hebräischen Schriftsteller
Samuel Josef Agnon, der 1966
als erster und bislang einzi-
ger Israeli den Literaturnobel-
preis bekam. Mit dem israeli-
schen Staatspräsidenten Reu-
ven Rivlin ging er zur Schule.

Persönliche und nationale
Traumatisierungen sind zen-
trale Themen im literari-
schen Werk von Oz, der als
Zwölfjähriger den Selbst-
mord seiner Mutter miterleb-
te. Die schwere Erschütte-
rung, die sein Leben zutiefst
prägte, beschrieb er in sei-
nem autobiografischen Ro-
man „Eine Geschichte von
Liebe und Finsternis“.

Drei Jahre nach dem Tod sei-
ner Mutter zog er in den Kib-
buz Chulda und änderte sei-
nen Familiennamen von
Klausner zu „Oz“, was auf
Hebräisch Stärke bedeutet. Er
habe damals rebelliert und
mit der Namensänderung
symbolisch seinen Vater um-
gebracht, schrieb Oz später,
„um auf den Trümmern ein
neues Leben aufzubauen“.

Auch seine ersten Erzählun-
gen und das Buch „Unter
Freunden“ basierten auf sei-
nen Erfahrungen mit dem Le-
ben in der Kollektivsiedlung.
Oz studierte an der Hebräi-
schen Universität in Jerusa-
lem Literatur und Philoso-
phie. Seitdem hat er zahlrei-
che Romane und Erzählun-
gen geschrieben und ist mit
einer ganzen Reihe von Prei-
sen ausgezeichnet worden,
darunter dem Friedenspreis
des deutschen Buchhandels
(1992), dem Siegfried Unseld-
Preis (2010) und dem Franz-
Kafka-Preis (2013). In
Deutschland bekannte Wer-
ke von Oz sind etwa „Mein
Michael“, „Der perfekte Frie-
den“, „Black Box“, „Ein ande-
rer Ort“ und „Eine Frau er-
kennen“.

Der verheiratete Vater von
drei Kindern und mehrfache
Großvater wurde immer wie-
der für den Literaturnobel-
preis genannt, aber nie ausge-
zeichnet. In seinem Roman
„Judas“ (2015) beschäftigte
sich Oz, der seine letzten Jah-
re in Tel Aviv verbrachte, mit
dem Thema Verrat.

Er sei zwar Friedensaktivist,
aber kein weltfremder Pazi-
fist, hat Oz immer wieder be-
tont. So unterstützte der Au-
tor, der selbst in einer Panzer-
einheit im Sechstagekrieg
1967 und im Jom-Kippur-
Krieg 1973 gekämpft hat,
2014 auch die Militäroffensi-
ve im Gazastreifen. � dpa

Der israelische Autor Amos Oz (1939–2018) � Foto: dpa

Freien Eintritt wollen auch die
Berliner Landesmuseen künf-
tig bieten. Geplant sei, einen
Tag pro Woche oder Monat
und diesen mit neuen Ver-
mittlungsangeboten zu kom-
binieren, sagte Kultursenator
Klaus Lederer (Linke).

Die Wiener Philharmoniker bil-
den ihren Nachwuchs künf-
tig selbst aus. Zum 1. Septem-
ber will das Orchester eine
Akademie gründen und im
ersten Jahrgang zwölf Musi-
ker aufnehmen, wie Ge-
schäftsführer Michael Blade-
rer in Wien mitteilte.

Die Bremer Kunsthalle ver-
zeichnet 2018 mit 120000 Be-
sucher deutlich weniger als
noch im Vorjahr. 2017 zählte
das Haus 150000 Gäste, 2016
waren es 93000 und 2015 ins-
gesamt 102000 Besucher.
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