
BERLIN. Gerhard Gundermann war
Baggerfahrer und Liedermacher in der
DDR, Weltverbesserer und Stasi-Spit-
zel. Regisseur Andreas Dresen hat ihm
einen Film gewidmet – und ist dafür
nun beim Deutschen Filmpreis be-
lohnt worden. Das Drama „Gunder-
mann“ gewann am Freitagabend in
Berlin sechs Auszeichnungen, darun-
ter die Goldene Lola als bester Spiel-
film. So viele Preise gingen an keine
andere Produktion.

Dresen beschrieb den Film als lange
Reise. Er erzählt darin, wie Gunder-
mann (1955-1998) im Nachhinein mit
seiner Vergangenheit umgeht. Darstel-
ler Alexander Scheer wurde für seine
Leistung als bester Hauptdarsteller ge-
ehrt, Lolas gab es auch für Regie und
Drehbuch. Er glaube, dass sich auch
viele im Osten darüber freuten, sagte
Dresen. Vielleicht sei es ein Zeichen,
dassmannunandereGeschichtenmit-
einander erzählen könne. „Geschich-
ten, die komplizierter sind, die diffe-
renzierter sind, die nicht nur von Gut
und Böse oder Tätern oder Opfern han-
deln, sondern auch von den vielen
menschlichenTönendazwischen.“

Die Lolas gelten als wichtigste nati-
onale Auszeichnung in der Filmbran-
che. Die rund 2000 Mitglieder der
Deutschen Filmakademie stimmten
über die meisten Gewinner ab. Die
Preise sindmit insgesamt fast dreiMil-
lionenEuro fürneueProjekte dotiert.

Mit einer silbernen Lola wurde das
Drama „Styx“ ausgezeichnet – es han-
delt von einer Seglerin, die auf dem
Meer auf ein Flüchtlingsboot trifft.
Hauptdarstellerin Susanne Wolff ge-
wann eine Lola als beste Hauptdarstel-
lerin. Eine Lola in Bronze ging an die
Produzenten der Tragikomödie „Der
Junge muss an die frische Luft“ über
dieKindheit vonHapeKerkeling.

Draußen auf dem BerlinerMessege-
lände war es herbstlich kühl, drinnen
war es ein emotionaler Abend. Die Ga-
la begann mit einem Ständchen von
Ulrich Matthes, dem neuen Präsiden-
ten der Deutschen Filmakademie. Der
Schauspieler sang für seine Vorgänge-
rin Iris Berben ein Lied von Frank Sina-
tra. Die war sichtlich gerührt – so wie
viele der Preisträger im Laufe der fast
vier Stunden langenShow.

Wie immer beim Filmpreis zeigten
sich viele Stars, darunter Katja Rie-
mann und Heike Makatsch, der Regis-
seur Fatih Akin, das Model Eva Pad-
berg, „Tatort“-Star Jan Josef Liefers und
seine Frau, die Schauspielerin und Sän-
gerin Anna Loos. Auch dabei: Nach-
wuchsschauspieler Julius Weckauf,
der in „Der Junge muss an die frische
Luft“ den Komiker Hape Kerkeling als
Kind spielt. Die Regisseurin Caroline
Link wurde mit einem Publikums-
preis für rund 3,5Millionen Kinobesu-
cher geehrt. Luise Heyer, im Film Ker-
kelings Mutter, wurde zur besten Ne-
bendarstellerin gekürt.

Moderiert wurde die Gala von
Schauspielerin Désirée Nosbusch und
Comedian Tedros Teclebrhan. Regis-
seurin Margarethe von Trotta bekam
den Ehrenpreis für ihre „herausragen-
den Verdienste um den deutschen
Film“. Laudatorin Katja Riemann wür-
digte die 77-Jährige als Inspiration und
Mutmacherin für die Frauen in der
Branche. „Sie ist einVorbild.“ (dpa)

PREISVERLEIHUNG

Goldene Lola als
bester Film für
„Gundermann“

„Gundermann“-Regisseur Andreas
Dresen (l.) und Schauspieler Alexan-
der Scheer freuen sich über ihre Gol-
denen Lolas. FOTO: JENS KALAENE/DPA

SCHWANDORF. Auf dem Kunstmarkt
zu bestehen, ist nicht leicht. Da kann
eshelfen,wennmanMeisterschüler ei-
ner renommierten Professorin wie der
LeipzigerinAnnette Schröter ist. Arbei-
ten von zwei Frauen und drei Män-
nern, die alle in den 1980er Jahren ge-
boren sind, zeigt das Oberpfälzer
Künstlerhaus in den nächsten Wo-
chen. Hinzu kommen Werke von An-
nette Schröter selbst.

Gibt es ein Konzept?Wennman die
Idee, dass man einfach die Produktion
der letzten zwei, drei Jahre präsentiert,
so empfindet, dann ja. Ansonsten eher
nicht. Denn Kunst lässt sich – auch
wenn das manche Kulturfunktionäre
gern anders sehen – nicht planen; sie
entwickelt sich wild und anarchisch.
Schöpferisch sein bedeutet: etwasNeu-
es hervorbringen. Neu ist nur das, was
es ebennochnicht gab.Wozu Instituti-
onen imstande sind: Bedingungen
schaffen, deren Effekte sie aber weder

kontrollieren können noch müssen.
Was ist zu sehen? Von Annette Schrö-
ter Scherenschnitte, für die Andrea La-
mest, die Kebbel-Villa-Chefin, spätes-
tens seit der großen Lotte-Reininger-
Ausstellung ein ganz eigenes Faible
entwickelt hat; dann Druckgrafik, die
seit langem schon zur DNA des Künst-
lerhauses gehört. Und natürlich Male-
rei – in allerlei Spielarten.

Die schmutzigen Hände

Undwas bedeutet „DirtyHands“? Es ist
vor allem ein flapsiger Hinweis darauf,
dass Künstler sich die Hände schmut-
zigmachen,wenn sie arbeiten.Dass sie
das zumindest verbindet. Fast zwangs-
läufig fällt einem aber auch Sartres
Stück „Schmutzige Hände“ ein, das
einst für viel Furore sorgte. Und viel-
leicht noch ein Nouvelle Vague-Film,
der, ganz im Geist des Existenzialis-
mus, „Die Unschuldigen mit den
schmutzigenHänden“hieß.

Die Assoziationen kommen nicht
von ungefähr. Denn es wird hier unge-
niert mit dem ganze Vorstellungsräu-
me öffnenden Potenzial der Literatur
gespielt. Wenn man etwa, verloren im
dunklen Forst – aber vielleicht ist das
auch schon eine poetische Fantasie! –
einen übergroßen Hirschkäfer sieht,
dem eine Wildsau auf den Rücken ge-
bunden ist.Was für eineVerwandlung!
Oder wenn da Katzen – wenn es denn
Katzen sind – Teil eines surrealen

Spiels werden. Sehr beunruhigend.
Kunst ist ja nie die vertrauteWirklich-
keit, sondern eine in den Geheimnis-
stand erhobene, banalisierend könnte
man sagen: verfremdete Realität. Was
passiert, wenn wir ein Bild sehen?Wir
sehen nur das, wie Andrea Lamest tref-
fend bemerkt, was wir kennen. Oder
zu kennen meinen. Wir erinnern uns
mithilfe eines Bildes an etwas, demwir
schon begegnet sind.Wie auch immer.
Aber immer, wenn wir uns erinnern,
verändert das Erinnerte seineGestalt.

Robert Rudat, 1981 inDresden gebo-
ren, ist Theatermaler. Im Brotberuf.
Könnte man sagen, weil er damit sei-
nen Lebensunterhalt verdient. Aber al-

les, wasman tut, verändert einen eben.
Oder erzeugt Kompetenzen, über die
man ansonsten nicht verfügte. Rudat
zum Beispiel hat einen guten Blick für
Figuren – alles stimmt: die Haltungen,
die Bewegungen, die Mimik, der Fal-
tenwurf derHose –und fürAmbientes.
Die Natur wird bei ihm gewisserma-
ßen zum Bühnenbild; zum Raum für
Imaginationen. Wenn er Birken malt,
wachsen sie nicht aus demBoden, son-
dernwirkenwiehingestellt.

Stefanie Pojar ist die Einzige in dem
Sextett, die abstraktmalt. Aber so, dass
sich in uns sofort etwas herstellt: Räu-
me zum Beispiel; gespenstische Einbli-
cke, in denen wir uns verirren. Oder
treibt da schon unsere Imagination ihr
böses Spiel? Und wir haben es, „in
Wahrheit“, nurmit verwinkelten Farb-
flächen zu tun?

Verwirrende Rätselbilder

Gespenstern tut es übrigens auch bei
Marten Schädlich. Offenbar, weil er
Mathematik studiert hat; und von da-
her mit den verwirrendsten Parado-
xien vertraut ist. Und weil er sich of-
fenbar auch von Leibniz, dem letzten
Universalgelehrten, der Mathematiker
und Philosoph war, beeinflussen ließ.
Eines seiner Rätselbilder heißt „Einzel-
wir (Monaden)“: Die ganze Welt hin-
terlässt in uns ihre Spuren – und doch
sind wir in unsere Welt eingeschlos-
sen, ganzundgar einsam.

DieWelt gespenstert in uns
VIELFALT „Dirty Hands“:
Die faszinierende Aus-
stellung einerMeister-
klasse aus Leipzig ist in
der Schwandorfer Keb-
bel-Villa zu sehen.
VON HELMUT HEIN

Die Künstler Soenke Thaden, Marten Schädlich, Annette Schröter, Robert Rudat, Stefanie Pojar und Ofra Ohana (v.l.n.r.) zeigen eine Auswahl ihrer Werke im
Oberpfälzer Künstlerhaus in Schwandorf. FOTO: FABIAN HEUSSLEIN

„DIRTY HANDS“ SEHEN

Vernissage:Die Ausstellung „Dirty
Hands“wird amSonntag um
11 Uhr in der Schwandorfer Kebbel-
villa eröffnet.Alle Künstler sind an-
wesend.

Besuch:Die Ausstellung dauert bis
23. Juni.Ausstellungszeiten:Mitt-
woch undDonnerstag, 12 bis 18
Uhr,Sonntag, 11 bis 17 Uhr und
nachVereinbarung.

Museumstag:Am19.Mai, 14 Uhr,
wird ein Rundgang angeboten.

CHEMNITZ. Klassik oder Rock und
Pop, Orchester oder Band, Konzertsaal
oder Musikbühne – Star-Geiger David
Garrett wollte sich nicht festlegen und
nahm alles auf einmal. „Unlimited“ sei
sein Lebensmotto, das er musikalisch
verinnerlicht habe. „Weil ich mir nie
Grenzen setze“, sagte der 38-Jährige.
Mit seinem Crossover, der Verbindung
unterschiedlicher Genres, überzeugt er
seit zehn Jahren zwar nicht immerKri-
tiker, dafür aber umsomehr Preiskom-
missionenund seine Fans.

AmSamstag startet dermehrmalige
Echo-Preisträger in Chemnitz seine Ju-

biläumstournee mit dem Titel „Unli-
mited-GreatestHits-Live 2019“. 19Kon-
zerte sind in Deutschland, Österreich
und der Schweiz – dem ersten Teil der
Tour – geplant. Dabei will er seine In-
terpretationen von Hardrock-Klassi-
kern wie etwa „Nothing Else Matters“
von Metallica, „November Rain“ von
Guns N‘Roses oder „Thunderstruck“

vonAC/DCebenso aufführenwie Beet-
hovens 5. Sinfonie oder „Clair de Lune“
vonClaudeDebussy.

Die Tour sei etwas ganz Besonderes
für ihn, sagte Garrett der Deutschen
Presse-Agentur. „Einerseits ist siemusi-
kalisch mein zehnjähriges Crossover-
Jubiläum und andererseits ist die Pro-
duktion das technisch Aufwendigste,

was wir je umgesetzt haben.“ Für seine
Tourneehat sichderMusiker dieRegis-
seurin Andreana Clemenz an die Seite
geholt.Mit ihr zusammenhat er Effek-
te integriert, die man sonst eher aus
Computerspielen kennt. „Wir haben
ein sehr aufregendes musikalisches
Programm zusammengestellt und
kombinieren dasmit völlig neuenAni-
mationstechniken aus demGamingbe-
reich“, erzählteGarrett.

Er kommemit sehr guten Gefühlen
nach Chemnitz. „Die Menschen in
Chemnitz sind mir und unserem ge-
samten Team immer sehr freundlich,
hilfsbereit undhöflich begegnet“, sagte
er. Folglich hält er auch nichts davon,
ganz Chemnitz wegen rechtsgerichte-
ter Demonstrationen nach dem tödli-
chen Messerangriff auf einen Deut-
schen an den Pranger zu stellen. „Man
kann doch nicht eine ganze Stadt für
die Taten einzelner Personen verant-
wortlichmachen“, sagte der 38-Jährige.

Der Star-Geiger feiert Jubiläum
MUSIK Seit zehn Jahren
setzt David Garrett auf
die Verbindung unter-
schiedlicher Genres.
VON MARTIN KLOTH

David Garrett startet in Chemnitz seine Jubiläumstournee. FOTO: T. HASE/DPA
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