12

KULTUR

Mittwoch, 26. August 2020

Malmsheimer
bei den
Academixern

Voll fett,
fürwahr!
Nina F. Mays Debüt
„Imaginate“

In seinem Programm „Halt mal,
Schatz!“ widmet sich Jochen
Malmsheimer sowohl werdenden als auch seienden Müttern
und Väter: Planung, Umsetzung,
Unterbringung und immer wieder Erwartung .... Vor Jahren
wurde er selbst geboren „als erstes in einer lockeren Folge ähnlicher Kinder, die Mutter war Lehrerin, der Vater zweiunddreißig“. Er hat sämtliche ElternKind-Erkenntnisse zu Papier gebracht (Knaur Verlag), spricht offen bis schonungslos über alles,
was in und um Eltern so los ist.
Info Jochen malmsheimer mit
„halt mal, Schatz!“ im academixerkeller Leipzig: 3./4. September,
20 Uhr, kupfergasse 2, karten gibt
es unter der telefonnummer
0341 21787878; academixer.com

Der Löwe wurde 1916 für Goldwyn Pictures entworfen und 1924 für Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) erstmals aktualisiert, ab 1928 brüllte er mit Ton.

Foto: archiv

Hollywood Babylon
Kabarettist und Autor Jochen
Malmsheimer kommt nach Leipzig.
Foto: dominik reichenbach

in Kürze

„Yiddish Summer“
mit 6000 Besuchern
Weimar. der wegen der coronapandemie verkürzte „Yiddish Summer Weimar“ hat in den 3 Festivalwochen etwa 6000 besucher angelockt. Sie erlebten in 5 thüringer
orten 28 konzerte und Jam-Sessions - erstmals in der 20-jährigen
Festivalgeschichte allesamt unter
freiem himmel, wie die veranstalter mitteilten. das kleine, aber global beachtete Festival für jiddische
Sprache und kultur, das unter anderem auch in erfurt, eisenach und
altenburg stattfindet, war am
Sonntag zu ende gegangen.

Opus Klassik:
Tänzer nominiert
Magdeburg. die magdeburger
breakdance-truppe „da rookies“
ist zusammen mit dem philharmonischen kammerorchester Wernigerode für den opus klassik nominiert. ihre Liveshow mit dem Untertitel „klassik trifft breakdance“ zur
musik von tschaikowskys ballettmusik „der nussknacker“ gehört zu
den acht kandidaten für den klassik-preis in der kategorie „innovatives konzert“. der opus klassik
wurde von der klassikbranche ins
Leben gerufen und ersetzt den abgeschafften echo-preis.

radio-Tipps
MDR KULTUR: 15.00 klassikerlesung:
„das schlimmste verbrechen der Welt“
von Gilbert keith chesterton (3/3);
18.00 Unter büchern, u.a. kurt drawert,
clemens meyer, annie ernaux; 19.00
Gunther Geltinger liest „all eure schönen dinge“; 19.35 Jazz Lounge; 20.00
Wiener philharmoniker, andris nelsons
(Ltg.): Gustav mahlers Sinfonie nr. 6 amoll; 22.30 im Gespräch: Jan vogler;
23.00 Gunther Geltinger liest „all eure
schönen dinge“: 23.30 Jazz: Sun ra
and his arkestra bei den berliner
Jazztagen 1970
DEUTSCHLANDFUNK KULTUR: 19.30
Wie in der ddr 1990 über Gleichberechtigung diskutiert wurde, Feature;
20.03 ensemble bassonore, Johanna
Winkel (Sopran): Werke u.a. von Zelenka, vivaldi, händel, Grandi; 21.30 concerto criminale: der kopf gehört mir.
Joseph haydns Schädel; 22.03 „die
neunundvierzigste ausschweifung“,
hörspiel von ror Wolf; 23.05 Fazit
DEUTSCHLANDFUNK: 20.10 aus religion und Gesellschaft: die dichterin
anne Sexton; 20.30 helga Schubert
liest „vom aufstehen“; 21.05 Querköpfe: andreas rebers; 22.05 tschechische musik vom Festival prager Frühling; 22.50 Sport; 23.10 der tag

Christof Weigold schickt zum dritten Mal einen deutschen Privatschnüffler in
authentische Skandale der sündigen kalifornischen Filmfabrik in den 20ern.
Von Norbert Wehrstedt

Buck Carpenter ist Schotte, Whiskey-Schmuggler, ignoriert die Prohibition und schenkt Alkohol in seinem
Jail Café ein. Ein Freund ehrlicher
Sätze ist er auch. „Die Wahrheit ist
eine heikle Sache in Hollywood“,
heißt einer. Da hat er recht in jenen
20ern, die als Goldene Ära gelten.
Die Produzenten waren Goldgräber
und Mogule, Star-Macher und Vertuscher, wenn ihre Dollar-Pferdchen
sündigten. Erster Skandalfall: 1921.
In seinem Zentrum: Roscoe Arbuckle, genannt Fatty. Ein Klops von
mehr als zweieinhalb Zentnern, ExKlempnergehilfe, den Mack Sennett
1913 für seine knalligen Klamotten
entdeckt hatte. Ein Liebling der Kinder, der Frauen und Schnaps liebte.
Als er Anfang September 1921 im
Hotel St. Francis in San Francisco seinen neuen Paramount-Vertrag feierte (drei Millionen Dollar in drei Jahren) kam auch Starlet Virgina Rappe.
Er nahm sie mit in ein Zimmer und
vergewaltigte sie, vermutlich mit
einer Flasche und einem Eisstück.
Wenige Tage danach starb sie im
Krankenhaus. Ein Leichenbeschauer verhinderte zufällig, dass ihre Geschlechtsorgane nicht einfach beseitigt wurden.
In diesen wirklichen Fall hineingezogen wird Hardy Engel, Emigrant, deutscher Ex-Polizist, KriegsVeteran mit Schützengraben-Trau-

ma, der erfolglos sein Glück als Darsteller in der Traumfabrik suchte –
und dann versucht, als Privatdetektiv über die Runden zu kommen. Er
hat Kontakt zu den Studios, vor allem
zu Universal, geleitet vom väterlichen, gerissenen Carl Laemmle,
Deutscher und Hühnerfarmer.
Für Geld lässt sich Engel nicht
kaufen. Er ist – wie andere berühmte
Literatur-Detektive – nur der Wahrheit und dem Gewissen verpflichtet.
Was nicht lukrativ ist, sondern eher
den Körper lädiert. So verliert Hardy
denn auch, während er – zusehends
moralisch empört – schnüffelt, ein
Auge und eine große Liebe, nicht
aber seine lausige Wohnung an den
stinkenden LaBrea-Teersümpfen.
Hardy „Reinhard“ Engel ist die
famose Erfindung von Christof Weigold, ehemaliger Harald-SchmidtShow-Akteur, Stückeschreiber und
Drehbuchautor. In den Fall um Fatty
Arbuckle schickte er ihn vor zwei
Jahren („Der Mann, der nicht mitspielt“) – und legte gleich richtig los.
Ein geschicktes Spiel mit wirklichen
Hollywoodianern (Irving Thalberg,
Wallace Reid), leger und locker erzählt von jenem Privatschnüffler, der
frech redet wie Philip Marlowe und
sich mit Chuzpe, einer 45er und geborgten Autos durch eine Stadt im
Umbruch bewegt. Ein deutscher
Hardboiled-Krimi, der amüsant und
abenteuerlich, melodramatisch und
gewitzt einfach Lesespaß machte.

Letztes Jahr stolperte Hardy Engel dann („Der blutrote Teppich“)
über den ermordeten Regisseur William Desmond Taylor, verliebte sich
in seine Tochter (fiktiv), jagte seinen
verdächtigen Ex-Butler (tatsächlich
sein jüngerer Bruder), jonglierte mit
Damenhöschen, versteckter Homosexualität und zwei Stars, die auf den
Toten flogen, ließ Lubitsch in Amerika landen, Chaplin kreative Blockaden haben, Großfilmer Cecil De Mille als Sex-Monster umgehen und
den prüden Will Hays als Zensor im
Sündenbabel ankommen. Es gibt
korrupte Bullen, die von korrupten
Bullen ermordet werden, ein Erdbeben, ein flammendes Inferno und
einen bleihaltigen Showdown.
Ein großes Versprechen auf Engels nächsten Einsatz. Der greift über
Hollywood hinaus, heißt „Die letzte
Geliebte“ und verknüpft – in guter
alter, geliebter Noir-Tradition – Politik mit Stars und Gefühle mit Machtspielen. Mittendrin: der mörderische
Ku-Klux-Klan, der nach David W.
Griffith’ filmischem Meilenstein
„Birth of a Nation“ Massenorganisation werden will. Ein Banker und
Produzent beauftragt Hardy, assistiert von der Witwe des morphiumsüchtigen, in einer Gummizelle 31jährig gestorbenen Wallace Reid, gehetzter Star etlicher RennfahrerStreifen, vernichtendes Material
gegen den Sittenwächter Will Hays
zu sammeln. Beide geben ihm die

Schuld an Reids frühem Tod. Unversehens gerät Hardy Engel in Lynchmorde des Klans, bekommt Pola
Negri als Wohnnachbarin, die nackte Gloria Swanson unter sein Laken
und ein verlockendes Angebot eines
neuen Polizeipräsidenten, der endlich im LAPD aufräumen will. Er stößt
auf eine verdächtige Stiftung, die
Hays betreut, und auf eine verführerische Blondine, die plötzlich spurlos
verschwunden ist.
Pola Negri macht rote Zehnägel
zur Mode, während Hardy im Voisin
(Auto von Rudolf Valentino), unterstützt von seiner Freundin, im moralischen Sumpf Klan, Auftragskiller,
Sicherheitschefs und Will Hays jagt –
und beinahe selbst geteert und gefedert wird. Bis Präsident Harding, der
als erster Politiker Stars aus Hollywood für seine erste Wahl mobilisierte, im Wahlkampf in L.A. stirbt. Eine
clever gebaute Story, die Fakten mit
Fiktionen kräftig mischt, originell
umrührt und mit lässigem Irrwitz
zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit genüsslich serviert.

Zwar fehlt das Ausrufezeichen,
doch der Titel „Imaginate“ ist eindeutig eine Aufforderung: „Stellt
euch vor!“ Und dafür gibt es viel
Stoff in Nina F. Mays Fantasyroman mit dem Untertitel „Der
Nachttannenturm“.
Die 1981 geborene Autorin
hat in Leipzig Germanistik und
Theaterwissenschaften studiert.
Ihre Artikel erscheinen auch in
dieser Zeitung. In ihrem Romandebüt führt sie mit überbordender Fantasie in eine Geschichte,
die sich zwischen zwei Welten
bewegt. Im Zentrum steht Literaturstudentin Raizel, die sich
plötzlich in einer magischen Welt
mit wundersamen Wesen wiederfindet. Sie ist Protagonistin
eines Bestsellerromans namens
„Imaginate“, der im Reich des
Nachttannenturms geschrieben
wurde. Ihre Menschenwelt ist
überhaupt erst durch diesen Roman geschaffen worden. Nun
muss sie den anonymen Autor –
oder die Autorin – finden, um
eine böse Prophezeiung nicht
wahr werden zu lassen.
Es entwickelt sich ein Doppelspiel um die Frage, was Realität
und was Fiktion ist. Die Vermarktung der Bestsellerserie „Imaginate“erinnertan„HarryPotter“,und
das Casting zum Theaterstück karikiert Shows wie „Germany’s
Next Topmodel“. So spiegelt May
im Stil anspruchsvoller Fantasy
die Realität wider.
Die Geschichte ist voller unvorhergesehener Wendungen und
liebevoller Figuren wie der Koboldfamilie aus dem gemütlichen
Eckhaus, dem Buchhändler Vermicelli, der unter Stress seine Ware anknabbert, oder dem verfressenen Haustier Polpo, das Fremdwörter stets falsch verwendet, bei
Korrekturen beleidigt reagiert
und mit Essen besänftigt werden
muss. Und dann wäre da noch der
geheimnisvolle Tarik, der Raizel
den Kopf verdreht.
„Imaginate“ bietet Lesefutter
für jugendliche und erwachsene
Fantasyliebhaber. May schreibt
flüssig und facettenreich. So sprechen die elfenartigen Balden, die
im Nachttannenturm leben, in
einer eigentümlichen Mischung
aus Ghettoslang und Hofpoesie:
„Sorry, edle Dame, bitte untertänigst, ganz cool zu bleiben.“ Das
Fazit der Balden zum Roman
könnte also in etwa lauten: „Voll
fett, fürwahr!“ Hans-Martin Koch

christof Weigold:
die letzte Geliebte.
hollywood 1923:
hardy engels dritter
Fall.
kiepenheuer &
Witsch;
656 Seiten, 16 euro

nina F. may:
imaginate.
der nachttannenturm.
drachenmondverlag;
355 Seiten,
14,90 euro

„Man hört nie auf, eine Künstlerin zu sein“
Die Stipendiatin Johanna Ruotsalainen lebt noch bis Oktober mit ihrer Familie im Eisler-Haus in Leipzig
Von Nicole Grziwa

Johanna Ruotsalainen ist die zweite
Stipendiatin, die mit ihrer Familie das
Leipziger Eisler-Haus bewohnt. Dafür, dass sie ihre Familie um sich haben kann, ist die Finnin ebenso dankbar wie für die Musik, die Stadt, die
Erfahrungen. Die Stipendiatin erhält
5000 Euro für den Lebensunterhalt
und kann fünf Monate lang kostenfrei
in der Geburtswohnung von Hanns
Eisler in der Hofmeisterstraße wohnen, um sich der Ausarbeitung eines
Kompositionsprojektes zu widmen.
Während Ruotsalainen im Wohnzimmer sitzt, rennt ihr kleiner
schwarz-weißer Hund hin und her. Ihr
sechsjähriger Sohn schleicht an der
Tür vorbei, schaut neugierig hinein
und verschwindet wieder. Aus der
Küche dringen Stimmen, die zu Ruotsalainens Mann und Roland H. Dippel, Geschäftsführer des Eisler-Hauses, gehören. All das lenkt sie nicht
ab. Aufmerksam sieht sie ihr Gegenüber an und spricht über ihr Leben als
Lehrerin an der Fachhochschule in
Finnland, als Künstlerin und als Mutter.
„In manchen Momenten passiert
etwas in meinem Kopf, ich höre eine
Melodie, die ich mir aufschreiben

Johanna Ruotsalainen mit ihrem Mann Henri Haakana, Sohn Aapo Lehtoranta
und Hund Simo im Eisler-Haus in Leipzig.
Foto: andré kempner

muss. Ich stehe sogar nachts dafür
auf“, erklärt die 37-Jährige auf Englisch. Das kann lästig sein, wenn sie
eigentlich mit ihrem Sohn spielt oder
Essen kocht. Doch die Seiten in ihrem
kleinen schwarzen Notizbuch werden weiter und weiter mit Noten gefüllt.
„Man hört nie auf, eine Künstlerin
zu sein. Freizeit und Arbeit verschwimmen immer“, sagt sie. Vor allem, wenn man so aktiv ist, wie die
Frau aus Oulu, der größten Stadt
Nordfinnlands. Dort unterrichtet Ru-

otsalainen in den Fächern Musiktheorie und Komposition. Mit 13 Jahren hat sie selbst angefangen, Musik
zu machen. Sie bekam Unterricht in
Klassischer Gitarre.
„Man hat nicht viele Möglichkeiten in Finnland, aber ich hatte einen
wundervollen Lehrer“, erzählt sie. Er
hat ihr andere Musiker vorgestellt,
und der Austausch mit ihnen hat sie
weitergebracht. Sie hat sich schon damals für Komposition interessiert und
eignete es sich selbst an. Später lernte
sie Saxofon und – um Komponieren

zu können – Klavier. Das dient allerdings nur als Werkzeug, damit sie sich
anhören kann, ob die Melodie ihrer
Vorstellung entspricht.
Heute bringt sie ihren Studenten
die Welt der Töne und Klänge näher.
In Finnland klinge Musik immer ähnlich, berichtet sie. Jeder mache das
Gleiche, und zurzeit sei Mikrotonalismus sehr populär in der Musikszene.
Manchmal fehle ihr da die Variation.
„Es ist wichtig, sich mit internationaler Musik auseinanderzusetzen, sich
mit anderen Künstlern aus dem Ausland auszutauschen“, erklärt sie.
Durch ihren Aufenthalt in Leipzig,
könne sie viel für ihre Studenten mitnehmen. Denn hier würden Musiker
mehr dazu gebracht ihre individuelle
Stimme auszuarbeiten. „Wenn ich
zurück bin, werde ich durch meine
Erfahrungen hier eine bessere Lehrerin sein.“
Mit ihrer eigenen Musik möchte
Ruotsalainen Räume beschreiben.
Das fasziniert sie: Plätze, Zeit und die
Bewegung der Menschen darin. „Bei
meiner Musik lasse ich mich von meinen Emotionen leiten.“ Es sei schwer,
sich nicht mit Räumen auseinander zu
setzen, wenn man in Finnland wohnt,
wo einen viel Natur umgibt. „Das inspiriert mich.“ Sie verbringt viel Zeit

an der frischen Luft, geht angeln oder
wandern. In Leipzig hat sie zusammen mit ihrer Familie bereits eine Kanutour unternommen. „Das war großartig“, sagt sie mit leuchtenden Augen.
Das Projekt, das sie als Stipendiatin in Leipzig verfolgt, untersucht das
Verhältnis von Musik zur Stille. „The
Weight of Silence“ – so der Titel. An
guten Tagen arbeitet sie neun Stunden an der Komposition. Sie untersucht die Erfahrung von Stille, die Beziehung zwischen körperlichen Bewegungen, die mit der Aufführung
eines musikalischen Werkes verbunden sind, und der Realität des Gehörten. Mindestens eines der Werke, die
während ihres Aufenthaltes entstehen, wird von Steffen Schleiermacher
und dem Ensemble Avantgarde in
einem musica-nova-Konzert uraufgeführt.
Ihr Sohn sitzt mittlerweile im
Wohnzimmer auf der Couch. Er hat
einen iPad in der Hand. Sie sagt etwas
auf Finnisch zu ihm und lächelt ihn
liebevoll an. „Bald geht er in die Schule“, sagt Ruotsalainen, „dann können
wir nicht mehr so einfach an einem
Programm wie diesem teilnehmen.
Deshalb ist es jetzt wichtig das Stipendium zu nutzen.“

