
Russland und
China vertiefen
Partnerschaft

MOSKAU/WARSCHAU.Vordemersten
Jahrestag des Ukraine-Kriegs trei-
ben Russland und China eine Ver-
tiefung ihrer Partnerschaft voran.
Präsident Wladimir Putin kündigte
am Mittwoch bei einem Moskau-
Besuch des chinesischen Top-Di-
plomaten Wang Yi an, dass Staats-
chef Xi Jinping Russland besuchen
werde. Wang hob hervor, dass die
Beziehungen zwischen den beiden
LänderndemDruckeiner instabilen
internationalen Situation standge-
halten hätten und dass Krisen ge-
wisseChancenbieten.Das sino-rus-
sischeVerhältnis werde „nicht dem
Druck Dritter nachgeben“.
US-Präsident JoeBiden sagteden

Staaten an der Ostflanke der Nato
unterdessen einmal mehr Beistand
für den Fall eines Angriffes zu. Bei
einem persönlichen Treffen mit
mehreren östlichen Nato-Partnern
inWarschau sagte Biden: „Wir wer-
den buchstäblich jeden Zentimeter
der Nato verteidigen.“ rtr/dpa
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Joe Biden sichert
Osteuropäern Beistand zu

Klangfabrik: Zwei
Männer angeklagt
SIEGBURG.NachdemtödlichenMes-
serangriff in der Siegburger Disko-
thekKlangfabrik im Juli 2022 hat die
Staatsanwaltschaft Bonn Anklage
gegen zwei Männer erhoben. Einer
sei wegen Totschlag, versuchtem
Mord, Schlägerei und vollendeter
Körperverletzungangeklagtworden,
der andereMannwegenBeteiligung
an einer Schlägerei und Körperver-
letzung, teiltedieStaatsanwaltschaft
mit. Bei dem Streit kam ein 24-Jäh-
riger ums Leben. Sein 28-jähriger
Bruder erlitt schwere Verletzungen.
Ermittlernahmeneinen23-Jährigen
und einen 24-Jährigen fest. scn

Bund
verteidigt
teure Büros

BONN.DasBundeskartellamthät-
te offenbar eine preiswerte Alter-
native zur Anmietung von teuren
Büros amNeuenKanzlerplatz ge-
habt. DieMitarbeiterzahl der Be-
hörde ist seit 2017 von350auf 420
am Standort Bonn gewachsen,
weshalb mehr Büros notwendig
geworden sind. Allerdings wäre
dafür nach GA-Informationen
genug Platz in einer Liegenschaft
des Bundeswirtschaftsministeri-
ums in Bonn-Duisdorf gewesen,
wo es Leerstand gibt. Sowohl das
Kartellamt als auchdie zuständige
Bundesanstalt für Immobilienauf-
gaben begründen die Anmietung
mit der räumlichenNähedesneu-
enHochhauses zumHauptsitz der
Kartellwächter. bau

Bericht undKommentar Lokales

Leerstand in Bonn nicht
für Kartellamt genutzt

»Der General-Anzeiger online:
www.ga.de

Wirtschaft
Der „Equal Care Day“ will die
Sorgearbeit gerechter machen.
Meist sind es Frauen, die pflegen
und betreuen – auch im priva-
ten Bereich. Bonner Initiativen
fordern mehrWertschätzung.
Seite 6

Lotto
Gewinnzahlen:
4 - 6 - 9 - 27 - 44 - 46
Superzahl: 8
Spiel 77: 5 6 0 3 0 6 2
Super 6: 7 6 1 3 2 6

(ohne Gewähr)

Sport
Der Eignungstest der Sporthoch-
schule Köln gilt als berüchtigter
Mythos. Zwei Teilnehmer aus
Bonn und der Region haben sich
der schwierigen Herausforde-
rung gestellt.
Seite 14

Patienten sollen mehr zuzahlen
BERLIN.Gesetzlich versicherte Bun-
desbürger sollennachMeinungdes
FreiburgerÖkonomenBerndRaffel-
hüschen künftig mehr für Gesund-
heit zahlen. Mit Blick auf wach-
sende Defizite in der gesetzlichen
Krankenversicherung schlägt der
Direktor des Forschungszentrums
Generationenverträge an der Uni
Freiburg eine Selbstbeteiligung von
gesetzlichKrankenversicherten von
bis zu 2000EuroundKürzungen im
Leistungskatalog vor.
„Wir könnenunsdas Systemnicht

mehr leisten. Patienten müssen
künftig mehr aus eigener Tasche
dazu bezahlen“, sagte Raffelhü-
schen der „Bild“-Zeitung. Ohne ein
Gegensteuern werde der Beitrags-
satz bis zum Jahr 2035 auf bis zu 22
Prozent vom Bruttolohn steigen,
warnte Raffelhüschen. Zurzeit liegt
er – inklusive Zusatzbeitrag – im
Schnitt bei knapp 16 Prozent.
GesundheitsministerKarl Lauter-

bach (SPD) erteilte demVorstoß je-
docheineklareAbsage.„FürUnipro-
fessoren wie Herrn Raffelhüschen
oder mich wären diese Vorschläge
bezahlbar“, twitterte Lauterbach.
„Für die große Mehrheit der Bevöl-
kerung geht das nicht.“

Auch Nordrhein-Westfalens Ge-
sundheitsminister Karl-Josef Lau-
mann (CDU) erteilte der Forderung
Raffelhüschens eine klare Absage.
Der Neuen Westfälischen sagte
Laumann, es sei „eine große Er-
rungenschaft, dass wir in Deutsch-
land ein solidarisch finanziertes
Gesundheitssystem haben, das bei
der Finanzierung nicht zwischen
gesunden und kranken Menschen
unterscheidet“. Bereits jetzt gebe
es zahlreiche Zuzahlungsverpflich-
tungen und Eigenleistungen, die
von den Versicherten zu erbringen
sind– etwabeiMedikamentenoder
Brillen, sagte Laumann.Die vonRaf-

felhüschen eingeforderte Selbstbe-
teiligung wäre nach Meinung des
Ministers „ein Abschied vom Soli-
dargedanken, da Kranke dann stär-
ker belastet würden als Gesunde“.
Nach den Plänen Raffelhüschens

sollen Patienten nach dem Arztbe-
such künftig eine Rechnung erhal-
ten und diese an die Krankenkasse
weiterreichen, „die dann einen
Großteil der Kosten übernimmt“.
FürdieEigenbeteiligungderPatien-
ten soll esmehrere Stufengeben. Sie
soll „insgesamt bei 1500 oder 2000
Euro pro Jahr“ gedeckelt werden,
sagte er. „Dazu muss es natürlich
einen Sozialausgleich geben“, be-

tonte der Ökonom. „Die Zuschüsse
zum Beispiel für Geringverdiener
müssen aus dem Bundeshaushalt
kommen.“ Raffelhüschen sprach
sich auch dafür aus, dassVersicher-
teVerletzungenbei selbstgewählten
Risiken wie etwa Skifahren künftig
komplett selbst bezahlen sollten.
„Auch Rauchermüssen sich an den
Folgekosten von Behandlungen
stärker selbst beteiligen. Bei Adi-
positas-Patientenmussmansehen,
welche Ursachen zugrunde liegen.
Aber auch hier kann eine höhere
Selbstbeteiligung sinnvoll sein.“ In
den vergangenen Jahren hatte Raf-
felhüschen immer wieder vor einer
gefährlichen Schieflage in den So-
zialkassen gewarnt.
Die 73 Millionen gesetzlich Ver-

sicherten werden von einer der 96
Krankenkassen versorgt. Für das
laufende Jahr wird in der Gesetz-
lichen Krankenversicherung ein
Defizit von 17 Milliarden Euro er-
wartet – laut Lauterbach ein his-
torisches Ausmaß. Raffelhüschens
Pläne sind für den Minister trotz-
dem keine Option: „Der Vorschlag
wird nicht kommen.“ kna/dpa
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Ökonom schlägt Selbstbeteiligung für gesetzlich Versicherte vor. Laumann und Lauterbach winken ab
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Wer im Büro arbeitet, wird es
kennen: „Mahlzeit“ als knapper
Gruß im Arbeitsleben ist für
viele Alltag. Manche finden es
piefig, andere normal. Doch sich
gegenseitig „anzumahlzeiten“
scheint heutzutage weit weniger
üblich geworden.
Panorama Seite 28

“Mahlzeit!“
“Mahlzeit!“

Design triff Kunst
und Architektur
Mit farbigen Objekten der neuen
Reihe „Façades“ präsentiert sich
die Bonner Kunstpreisträgerin Eva
Berendes auf demMuseumsplatz
und parallel im Kunstmuseum
Bonn. Die gebürtige Beuelerin mit
Wohnsitz in Berlin hat im Rahmen
eines Arbeitsstipendiums auf den
Spuren des katalanischen Architek-
ten Ricardo Bofill in Barcelona und
Alicante recherchiert. Und hat sich
von der postmodernen Architektur
Bofills zu ihren Bonner Arbeiten in-
spirieren lassen. t.k./FOTO:WESTHOFF

Bericht Seite 9

BONNERKUNSTPREIS

Börse

DOW
33045,09

Schluss
- 0,26 %

DAX
15 399,89

Schluss
+ 0,01 %

EURO
1,0644

Vortag
1,0664 $
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Sitzengelassen
VON THOMAS KLIEMANN

Der Ermittler Jacques Clouseau
von der Pariser Sûreté ist als

absoluter Pechvogel in die (Film-)
Geschichte eingegangen. Seine Jagd
nach dem Meisterdieb „Phantom“,
der wiederum auf den riesigen Di-
amanten, den „rosaroten Panther“
scharf war, endete nach etlichen
Verstrickungen für den Beamten
selbst imGefängnis. Blake Edwards
undPeter Sellers habendie irrwitzi-
ge Pannenserie vor 60 Jahren um-
gesetzt.Warumunsdas gerade jetzt
einfällt?
Im Landgericht Köln wurde am

Mittwochmorgen vergessen, den
Angeklagten, den früherenReemts-
ma-Entführer Thomas Drach, zum
55. Verhandlungstag in der Justiz-
vollzugsanstalt abzuholen und ins
Gerichtsgebäude zu bringen. Und
Schuld war der „rosarote Panther“.
Am Mittwochvormittag stand

nämlich ein Mitglied der Juwelen-
räuberbande„PinkPanther“ inKöln
vorGericht. EinTermin, bei demein
GroßaufgebotderPolizeimit der Si-
cherung des Gerichtsgebäudes be-
auftragt war. Wobei offenbar auch
die Logistik ins Trudeln kam. Denn
auch für den Transport von Drach
war einGroßaufgebot vonPolizisten

vonnöten.Unddiewarennunnicht
abkömmlich. Alsonicht„vergessen“
sondern „verbaselt“.

„Sie sehen, der Karneval ist noch
nicht ganz zuEnde“, kommentierte
Richter Jörg Michael Bern das Mal-
heur am Aschermittwoch. Der 55.
Verhandlungstag gegenDrach star-
tetenunwegenderPanneerst um14
Uhr. Er habemit demVorsitzenden
Richter im „Pink Panther“-Prozess
vereinbart, dass dort nur bis 13Uhr
verhandelt und der Angeklagte an-
schließend in die JVA zurücktrans-
portiert werde, gab Bern zu Pro-
tokoll. Dann sollten die Beamten
im Gegenzug Drach zum Gericht
bringen. Für gewöhnlich wird der
62-Jährige per Hubschrauber zum
Gericht geflogen.

Angeklagter Thomas Drach (rechts)
beim Prozess-Auftakt. FOTO: DPA

Angesichts immer höherer Pflege-
kosten droht laut einer Studie, dass
wieder mehr Pflegebedürftige auf
Sozialhilfe angewiesen sind. In
diesem Jahr dürften ein Drittel (32,5
Prozent) der Heimbewohnerinnen
und -bewohner Hilfe zur Pflege
bekommen, wie eine Analyse im

Auftrag der Krankenkasse DAK-Ge-
sundheit ergab – und das trotz einer
kräftigen Rentenerhöhung 2022.
Damit würde die Sozialhilfequote
schon wieder steigen, nachdem
sie 2022 dank neuer Entlastungs-
zuschläge spürbar auf 30,5 Prozent
gesunken war. Der Druck für eine
umfassende Finanzreformmit
Entlastungen auch für die Pflege
daheimwächst damit weiter. dpa

Mehr Pflegebedürftige
von Sozialhilfe abhängig
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Hinter der Fassade gehts weiter

VON THOMAS KLIEMANN

Dass kürzlich Models vor
Eva Berendes‘ Skulpturen-
gruppe auf demMuseums-

platz vor dem Kunstmuseum Bonn
posierten, stört dieKünstlerinüber-
haupt nicht. Sie hat auch nichts
dagegen, wenn die drei bunten
und sehr markanten Elemente ir-
gendwann auf „Instagram“ Karrie-
re machen, was durchaus möglich
ist. Denn dieseWerke, Hybride aus
Malerei undObjekt, ausDesignmö-
bel, Architekturteil und dreidimen-
sionaler Kunst sind klassische Eye
Catcher. Zumal sie in attraktiven
Farben – Kobaltblau, Apricot und
Gelb – daherkommen, schließlich
mit unterschiedlicher Musterung
bestechen – teils geometrisch, teils
animalisch (Zebramuster), teils abs-
trakt. Objekte an der Schnittstelle
zwischen Kunst und Gebrauchsge-
genstand, platziert im öffentlichen
Raum. Das ist ein unschlagbares
Angebot an Passanten und„Instag-
ram“-Blogger, die ganz in der Nähe
auchnochauf virtuelleAußenraum-
Arbeitender gerade eröffnetenAus-
stellung „Expect The Unexpected“
treffen. Der Museumsplatz als Er-
lebnisraum. So muss das sein.
Dass die Dreiergruppe von Be-

rendes auch noch so gruppiert ist,
dass sie den Betrachter in die Mitte

nimmt, erhöht den Reiz. Im Um-
rundengewinntmanneueAspekte.
Mal die Schaufenstersituation am
Kunstmuseum: Im Innenraumsieht
man zwei weitere Objekte von Be-
rendes.DieAusstellung funktioniert
also perfekt als Außeninstallation
und Rauminszenierung. Der zwei-
te Aspekt: Blickt man in Richtung
Museumsplatz, fällt eine gewisse
Verwandtschaft zwischen Beren-
des‘ architektonischen Objekten
und dem gegenüberliegenden Bau
der Bundeskunsthalle von Gustav
Peichl mit den drei türkisfarbenen
Kegeln auf dem Dach auf. Und da
liegt man richtig.
PeichlsBau ist,wieauchderKunst-

museumsbau vonAxel Schultes, ein
Kindder1980er-Jahre-Postmoderne.
Ein Baustil, der sich streng genom-
men eigentlich verneint, weil im
Grunde der Stilmix, auch die Stillo-
sigkeit propagiert werden. Auch das
inderArchitekturgewöhnlichprakti-
ziertePrinzip,wonachanderFassade
abzulesen ist, was sich dahinter be-
findet,wird inderPostmoderneger-
neausgehebelt.Ein radikalesParade-
beispiel dafür ist das rekonstruierte
BerlinerStadtschloss,überdasPeter
vonBeckereinmal schrieb:„Alspost-
moderneBarocktorteeinKuriosum,
könnte es, wenn im baulichen De-
tail etwas Delikatesse und im Inhalt
museologischeund inszenatorische

Intelligenzwalten, vielmehr sein als
ein Palast der Replik – nämlich eine
Bühneder Behauptung.Weil Schein
undSein zumLeben, zur Politik, zur
Wahrheit des ganzen Hauptstadt-
Theaters gehören.“ Das war 2002,
da war das Schloss, der „Palast der
Replik“ noch eine architektonische
Vision.
Berendes hat sich von einem an-

deren Architekten für ihre „Faça-
des“, soheißt die fünfteiligeBonner
Skulpturengruppe, inspirieren las-
sen. Nicht von Peichl oder Schultes
oder Franco Stella, dem Baumeis-
ter des Stadtschlosses, sondern von

demvor einemJahr gestorbenenka-
talanischenArchitektenRicardoBo-
fill. Auf dessen Spuren ist Berendes
nachBarcelonaundAlicante gereist.
Dasmit demBonnerKunstpreis ver-
bundene Reisestipendium machte
den Trip möglich.
Das Bonner Ehepaar Stephanie

und Wolfgang Bohn spendierte
nicht nur die Reise, sie stellen dem
Kunstmuseum auch einen Grund-
stock von 5000 Euro zurVerfügung,
umeineArbeit derKünstlerin zuer-
werben. EvaBerendeswurde1974 in
Bonn geboren, wuchs in Beuel auf,
hat inLondon,BerlinundMünchen
studiert, lebt in Berlin und hat eine
lange Ausstellungsliste vorzuwei-
sen.
Was sie an Bofills Architektur

reizte und was sie in ihren Objek-
ten umsetzte, ist das Spielerische,
der Gedanke einer von allen Funk-
tionenbefreitenFassade, diewie ein
Kulissenteilwirkt, derMaterial- und
Farbenmix. Interessant ist auch die
Nähe zu Objekten der Minimal Art
sowie die Kombination aus einem
Architekturteil, das mit Kratzputz
überzogen ist, einer industriellen
Trägerstruktur und bedruckten
Flächen. Die Kombination lässt an
DesignobjektederGruppeMemphis
denken. Die „Façades“ haben von
allem etwas und sind doch eigen-
ständig und sehr originell.

Die Bonner Kunstpreisträgerin Eva Berendes zeigt ihre „Façades“ im Kunstmuseum

An der Schnittstelle zwischen Design, Kunst und Architektur: Die Bonner Kunstpreisträgerin Eva Berendes im Kunstmuseum. FOTO: BENJAMINWESTHOFF

Die Ausstellung „Eva Berendes.
Façades“ läuft bis zum 30. April
im Kunstmuseum Bonn und ist
Di-So 11-18, Mi 11-21 Uhr geöffnet.
Zur Ausstellung erscheint ein
Katalog. Die Kuratorin der Schau,
Stefanie Kreuzer, lädt am Sonn-
tag, 23. April, zum Künstlerin-
nengesprächmit Eva Berendes.
Der Bonner Kunstpreiswird alle
zwei Jahre vergeben und wird
von Stephanie undWolfgang
Bohn finanziert. t.k.

Künstlerinnengespräch
amSonntag, 23. April

ZUR AUSSTELLUNG

Festival nimmt
Kurs auf
Normalität

VON BERNHARDHARTMANN

Die traditionellen Feuerwerk-
konzerte, mit denen die Brühler
Schlosskonzerte im wunderschö-
nen Park-Ambiente traditionell zu
Ende gingen, wird es künftig aus
Brand- undUmweltschutzgründen
zwar nicht mehr geben, aber was
die künstlerische Richtung angeht,
nimmt das Festival nach den zu-
rückliegenden Corona-Jahren nun
wieder Kurs auf Normalität. „Die
kommende Saison orientiert sich
wieder an den Strukturen, wie Sie
sie seit Jahrzehnten kennen“, sagte
der Dirigent und künstlerische Lei-
ter des Festivals, Andreas Spering.
Will heißen: Ab dem 6. Mai bis zu
den Sommerferien werden dieWo-
chenenden bespielt, und nach den
Sommerferien biegen die Schloss-
konzerte dann wieder wie gewohnt
mit einer Haydn-Woche ab dem 4.
August in die Zielgerade ein.
Neuen Ideen will sich der Festi-

valchef jedoch nicht verschließen.
So hat er mit den Musikhochschu-
len des Landes NRW parallel zur
Haydn-Woche eine sehr besondere
Nebenreihe geplant, in der ab dem
7. August zu mittäglicher Stunde
jungekammermusikalischbesetzte
Ensembles ihrKönneneinem inter-
essierten Publikum zeigen können.
„HayNoon“ nennt sich die Reihe
sinnigerweise.
Das Hauptprogramm setzt indes

wieder auf Musik, die um Joseph
Haydn als dem Fixstern des Festi-
vals kreist, undauf Interpreten setzt,
die zumeist auf historischen Instru-
menten spielen. Alte Bekannte und

Publikumslieblinge sind darunter,
wie die Hofkapelle München (4.8.),
dasElbipolis BarockorchesterHam-
burg (7.8.) oder Concerto Köln aus
der benachbarten Domstadt (8.8.).
Und natürlich Sperings Capella
Augustina, unter anderem mit der
Sopranistin Elisabeth Boudreault
und der Hammerklavier-Virtuosin
Olga Pashchenko als Solistinnen
(17./18.6.; 5./6.8.; 12./13.8.). Auch
sie spielen auf authentischem Inst-
rumentariumderHaydn-Zeit. Selbst
bei der aktuellenUraufführung, die
das Festival bei dem Komponisten
Willy Merz (Jahrgang 1964) in Auf-
trag gegebenhat:Dennwesentlicher
Bestandteil des Kompositionsauf-
trags ist es, neueMusik für alte Inst-
rumente zukomponieren. Zuhören
ist sie amzweitenKonzertabendder
Capella am5./6.8.). Höhepunkt des
dritten Abends ist die Aufführung
von Mozarts wunderbarem Klari-
nettenkonzert in A-Dur mit Ernst
Schlader als Solisten.
Ein paar Debüts haben die

Schlosskonzerteebenfalls zubieten.
Erstmals inBrühlzuhören istdasEn-
sembleHollandBaroque, dasOrgel-
werkevonJohannSebastianBach für
Orchesteradaptierthatundvorträgt.
Auch der Sieger der International
Telekom Beethoven Competition
Bonn des Jahres 2015, Filippo Gori-
ni, schaut in Brühl vorbei und spielt
– auf einemmodernenFlügel –Wer-
kevonBeethoven, JohannesBrahms
und Franz Schubert 13./14.5.). Der
auf historischen Instrumenten spe-
zialisierte Pianist Ronald Brautigam
offenbartam11.8.dannwiederganz
andere Klangwelten.

Infos und Tickets: schlosskonzerte.de.
Der Vorverkauf beginnt am Freitag.

Highlights der
Brühler Schlosskonzerte

AndreasSpering,künstlerischerLeiter
der Schlosskonzerte. FOTO: PALM

Ein Wettbewerb wie ein Klassentreffen
VONMARTIN SCHWICKERT

Aus deutscher Sicht gleicht der
diesjährige Wettbewerb der Berli-
nale schon fast einem Klassentref-
fen. Gleich drei der insgesamt fünf
deutschenFilme imRennenumden
Goldenen Bären können der „Ber-
liner Schule“ zugerechnet werden
– jener stilprägenden Richtung des
deutschen Kinos, die mit formaler
Strenge und unkonventionellen,
verknappten Erzählformen seit
den 90ern auch auf internationa-
lenFestivals großeAufmerksamkeit
bekommen hat. Christian Petzold,
Angela Schanelec und Christoph
Hochhäusler bilden das schulische
Dreigestirn.
Mit „Roter Himmel“ ist Petzold

nun schon zum sechsten Mal im
Wettbewerb. Auf den ersten Blick
ein klassischer Sommerfilm, wie
man ihm aus dem französischen
Kino kennt. Im Wald unweit des
Ostseestrandes steht dasFerienhaus
der Familie, in dem Felix (Langston
Uibel) seineBewerbungsmappe für
das Fotografie-Studium und sein
Freund Leon (Thomas Schubert)
den zweiten Roman fertigstellen
wollen. Aber wie bei „Schneewitt-

chen und die sieben Zwerge“ ist
das Haus bereits von einer Frem-
den bewohnt. Die Waschmaschine
läuft, die Lasagne von gestern steht
auf demTisch, Handtücher hängen
über den Stühlen zum Trocknen.
Aber esdauert fast 25Filmminuten,
bis Nadja (Paula Beer) zum ersten
Mal ins Bild kommt. Zuvor hören
diebeiden jungenMännerdurchdie
dünne Schlafzimmerwand nur ihre
Stimme beim vergnüglichen Sex.
Durchdrungen von einem an-

genehm unaufdringlichen Hu-
mor lässt Petzold die äußeren und
inneren Ereignisse kulminieren.
Im Zentrum steht dabei die tief
verunsicherte Männerseele des
kriselnden Autoren, den Thomas
Schubert wunderbar linkisch ver-
körpert. Seinem temporären Vor-
bild Eric Rohmer kommt Petzold
mit „Roter Himmel“ sehr nah, auch
wenndieser konzentriert inszenier-
te Sommerfilm durchaus tragische
Implikationen entwickelt.

Von einer solchen erzählerischen
Nonchalance ist Angela Schanlecs
neuer Film „Music“ weit entfernt.
Die Regisseurin, die 2019 für „Ich
war zuhause, aber…“ mit dem Sil-
bernen Bären ausgezeichnet wur-
de, inszeniert hier eine sehr freie
Variation des Ödipus-Mythos. Ver-
heißungsvoll ziehen zu Beginn Ne-
belschwaden über die Bergwipfel,
um sich zu einem Gewitter zu ver-
dichten. Ein Säuglingwird in einem
Ziegenstall gefundenundvon frem-
den Eltern aufgezogen. Nur wenige
Schnitte später ist dieser Jon (Alio-
cha Schneider) schon ein junger
Mann, der einen Mord begeht und
imGefängnis landet,wo Iro (Agathe
Bonitzer) ihmdiewundenFüßever-
bindet, um ihn bald darauf zu hei-
raten und eine Tochter zur Welt zu
bringen.
Die Erzählung erstreckt sich von

der Peloponnes bis zum Berliner
Potsdamer Platz in zumeist lang
gezogenen, starren, klar kadrierten
Kameraeinstellungen, in die sich
das Geschehen hinein- und wieder
hinausbewegt. In„Music“perfektio-
niert Schanlec die formale Strenge
ihrer Inszenierung, in der die Ellip-
se zum wichtigsten Stilmittel wird.

Zweifellos erschafft sie hier immer
wieder Bilder von poetischer und
mythischer Schönheit, versteht
das Kino zuerst als Kunst- und erst
danach als Erzählform, verliert sich
aber auchetwas selbstverliebt inder
eigenenVerschlüsselungstechnolo-
gie. Für die einen ein Meisterwerk
hochintellektueller Filmkunst, für
die anderen prätentiöses Hardco-
re-Arthaus – dieMeinungen gingen
wohl bei kaum einen Film so weit
auseinander.
„Filme zu machen, ist ein Risiko,

bei dem einem das Herz brechen
kann“ sagte U2-Sänger Bono, der
amDienstagabend imBerlinale Pa-
last die gelungene Laudatio für den
Goldenen Ehrenbären an Steven
Spielberg für dessen Lebenswerk
vortrug. Von den Dinosauriern bis
zur künstlichen Intelligenz habe
Spielberg in seinen FilmenVergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft
ausgelotet.„Je älter ichwerde, desto
mehrErinnerungenanVerstorbene
begleiten mich“, sagte Spielberg in
seinerDankesrede.Dieshabe zu sei-
nem neuen Film „The Fabelmans“
geführt, in dem er sich mit seiner
Kindheit und seiner Familie ausei-
nander gesetzt habe.

Bei der Berlinale laufen gleich fünf Filme aus Deutschland im Wettbewerb, von denen drei der „Berliner Schule“ zugerechnet werden

Regisseur Steven Spielberg freut sich über den Goldenen Ehrenbären. FOTO: DPA

Streit um
Auftritt von
Roger Waters

Politikerinnen und Politiker aus
dem Kölner Stadtrat haben sich
über Parteigrenzen hinweg gegen
ein geplantesKonzert desPink-Flo-
yd-Mitbegründers Roger Waters in
Köln ausgesprochen. Die Grünen-
Fraktion veröffentlichte am Diens-
tag einen entsprechenden offenen
Brief, in dem die Kölner Lanxess-
Arena aufgefordert wurde, „alles
dafür zu tun, um das Konzert noch
zuverhindern“.Unter demTextwa-
ren die Namen von Vertretern von
Grünen, CDU, SPD, FDP,Volt, einer
Einzelmandatsträgerin und eines
Einzelmandatsträgers zu finden.
Man stelle „sich geschlossen gegen
jeden Antisemitismus“, hieß es.
Waters wird vorgeworfen, antise-

mitische Propaganda zu betreiben.
KulturstaatsministerinClaudiaRoth
etwa hatte in einem Interview der
„Jüdischen Allgemeine“ Anfang
Februar gesagt, dass der Musiker
„offenkundig zu einem aktiven
BDS-Unterstützer und darüber hi-
nausVerschwörungstheoretiker ge-
worden“ sei. BDS ist eine israelkriti-
sche Boykottbewegung, der immer
wieder auch Antisemitismus nach-
gesagt wird. Auch sein ehemaliger
Pink-Floyd-Kollege David Gilmour
kritisierte Waters. Der britischer
Rockmusiker antwortete ihm auf
Twitter und sprach von „aufrühre-
rischen und völlig unzutreffenden
Kommentaren“, die er zurückweise.
Um geplante Auftritte des Mu-

sikers in Deutschland gibt es seit
geraumer Zeit Streit, Forderungen
nach Konzertabsagen häuften sich.
Auf derWebsite derKölner Lanxess-
Arena ist seinKonzert für den9.Mai
angekündigt. dpa

Kölner Stadtrat spricht
sich gegen Konzert aus

Roger Waters ist ehemaliger Pink Flo-
yd-Sänger. FOTO: BRILL
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