
Der Komponist Kon-
rad Max Kunz anno
1844. Gut 16 Jahre
später komponierte
er die Melodie der
späteren Bayern-
hymne. Bild: hfz

Kulturnotizen

Mecki-Ausstellung
geht zu Ende

Weiden. Im Kunstverein Weiden
geht die Ausstellung „Mecki und
Kollegen – Von deutscher (Un-)
Gemythlichkeit“ zu Ende. Am
Ostersonntag sind die Arbeiten
von Thomas Hausmanninger
(„Dr. Tom“), Volker Reiche und
Reinhold Escher („Mecki“) sowie
Peter Engl („Die Fünf-Minuten-
Terrine“) zwischen 14 und 18 Uhr
letztmals zu sehen – Eingang
durch das Café „Neues Linda“.

Endspurt für
Huber-Schau

Weiden. (üd) Im Foyer des Me-
dienhauses „Der neue Tag“ geht
die Ausstellung mit Arbeiten von
Jürgen Huber aus seinem Zyklus
„Rettungsversuche“ in den End-
spurt. Noch bis 12. April sind die
Bilder zu den Schalteröffnungs-
zeiten zu sehen: Montag bis Frei-
tag von 8 bis 17 Uhr, Samstag von
9 bis 12 Uhr. Ab 20. April ist in der
Reihe „Kunst im Foyer“ dann die
Ausstellung „Kevin Coyne: Pain-
tings & Drawings 1988 – 2004“ als
Teil derWeidener Literaturtage zu
sehen.

Regisseur Miller
gestorben

Paris. (dpa) Der französische Re-
gisseur und Drehbuchautor
Claude Miller ist im Alter von 70
Jahren gestorben. Der durch „Das
Verhör“ mit Romy Schneider in-
ternational bekannt gewordene
Cineast sei am Mittwochabend
nach mehrmonatiger Krankheit
verstorben, wie die französische
Nachrichtenagentur AFP berich-

tete. Zu Millers weiteren großen
Werken zählt „Das Auge“ mit Isa-
belle Adjani aus dem Jahr 1983.
Der Film war eines der bedeu-
tendsten Dramen der 80er Jahre.
Später folgte „Die Klassenfahrt“,
für den der Sohn einer jüdischen
Kleinbürgerfamilie 1998 den Gro-
ßen Preis der Jury in Cannes er-
hielt. Seinen ersten Langfilm
„Unser Weg ist der beste“ drehte
er im Jahr 1976. Er entdeckte das
schauspielerische Talent von
Charlotte Gainsbourg und gab ihr
1985 ihre erste große Filmrolle in
„Das freche Mädchen“.

Der französische Regisseur
Claude Miller ist im Alter von 70
Jahren gestorben. Bild: dpa
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„Widerrufen werde ich auf keinen Fall“
Ein Gedicht und seine Folgen: Literaturnobelpreisträger Günter Grass wehrt sich und warnt vor DrittemWeltkrieg

Berlin/Hamburg. (dpa) Kampagne,
Gleichschaltung, Klischees: Mit star-
ken Worten wehrt sich Literaturno-
belpreisträger Günter Grass (84) ge-
gen die Empörung über seine Israel-
Kritik (wir berichteten). Er habe mit
seinem Gedicht „Was gesagt werden
muss“ dazu aufrufen wollen, dass so-
wohl Israel als auch Iran ihre Atom-
anlagen internationaler Kontrolle
unterwerfen sollten, sagte Grass der
Nachrichtenagentur dpa in seinem
Wohnort bei Lübeck am Donnerstag.
Sollte Israel Irans Atomanlagen an-
greifen, könnte das zum Dritten
Weltkrieg führen, warnte Grass.

In Interviews anderer Medien
sprach er von einer Kampagne. „Der
Tenor ist durchgehend, sich bloß
nicht auf den Inhalt des Gedichtes
einlassen, sondern eine Kampagne
gegen mich zu führen und zu be-
haupten, mein Ruf sei für alle Zeit
geschädigt“, sagte er in einem NDR-
Interview. „Widerrufen werde ich auf
keinen Fall“, sagte er dem TV-Maga-
zin „Kulturzeit“ (3sat).

„Dokument der Rache“
Im dpa-Gespräch verwies der 84-jäh-
rige Schriftsteller auf die explosive
Lage im Nahen Osten, die sich bei ei-
nem Präventivschlag Israels zu ei-
nem Flächenbrand ausweiten könne.
Präventivschläge seien nicht vertret-
bar. Als eigenen Fehler bezeichnetes
es der Autor jedoch, dass in seinem
Gedicht von Israel und nicht „kon-
kret von Israels Regierung“ die Rede
sei. Er hege große Sympathien für
das Land und wünsche, dass es auch
in Zukunft Bestand habe.

Zur Kritik sagte Grass im NDR: „Es
werden alte Klischees bemüht. Und
es ist zum Teil ja auch verletzend. Es

wird sofort, was ja auch zu vermuten
war, mit dem Begriff Antisemitismus
gearbeitet.“ Er fügte hinzu: „Es ist
mir aufgefallen, dass in einem demo-
kratischen Land, in dem Pressefrei-
heit herrscht, eine gewisse Gleich-
schaltung der Meinung im Vorder-
grund steht und eine Weigerung, auf
den Inhalt, die Fragestellungen, die
ich hier anführe, überhaupt einzuge-
hen.“

In seinem Gedicht hatte Grass ge-
schrieben: „Die Atommacht Israel ge-
fährdet den ohnehin brüchigen Welt-
frieden.“ Gleichzeitig warf er sich da-
rin vor, zu lange darüber geschwie-
gen zu haben. Der Text löste heftige
Reaktionen aus. Kritiker sprachen

von einem „Dokument der Rache“
sowie Ausdruck eines „politisch kor-
rekten Antisemitismus“.

Fürsprache von Staeck
Der israelische Ministerpräsident
Benjamin Netanjahu reagierte mit
scharfen Worten auf das Gedicht von
Grass. „Die schändliche Gleichstel-
lung Israels mit dem Iran, einem Re-
gime, das den Holocaust leugnet und
damit droht, Israel zu vernichten,
sagt wenig über Israel, aber viel über
Herrn Grass aus“, hieß es in einer
Mitteilung seines Büros.

Ins Gewicht fällt bei den Reaktio-
nen auch, dass Grass mehr als sechs
Jahrzehnte verschwiegen hatte, dass

er als Junge in die Waffen-SS eingezo-
gen wurde und erst 2006 in seinen
Memoiren darüber sprach. Der ame-
rikanische Autor und Holocaust-
Überlebende Elie Wiesel erklärte in
der israelischen Zeitung „Jediot
Achronot“: „Ist der alte Deutsche
plötzlich zurückgekehrt und hat sein
Haupt erhoben?“

Unterstützung erhielt Grass vom
Präsidenten der Berliner Akademie
der Künste, Klaus Staeck. In einem
freien Land müsse auch scharfe Kri-
tik „unter Freunden“ möglich sein,
„ohne reflexhaft jetzt als Antisemit
verdächtigt zu werden“, sagte Staeck
im Deutschlandradio Kultur. Es dürfe
keine „Tabuzonen“ geben.

Literaturnobelpreis-
träger Günter Grass
empfing am Don-
nerstag in seinem
Atelier in Behlendorf
Medienvertreter und
erklärte, er sehe sich
als Opfer einer Kam-
pagne. Bild: dpa

Biografie und Tänze fürs Jubiläumsjahr
Münchner OB Ude eröffnet am 29. April die „Konrad-Max-Kunz-Tage 2012“

Schwandorf. (apl) Politische Promi-
nenz in Schwandorf: Das Kultur- und
Musikfestival „Konrad-Max-Kunz-Ta-
ge“ wird in diesem Jahr vom Münch-
ner Oberbürgermeister und desig-
nierten SPD-Kandidaten für das Amt
des bayerischen Ministerpräsidenten
eröffnet. Beim Festakt zum 200. Ge-
burtstag von Konrad Max Kunz am
29. April wird Christian Ude in der
Spitalkirche die Festrede halten.

Kunz, Chorleiter und Komponist
der Bayernhymne, wurde zwar in
Schwandorf geboren, „die meiste
Zeit seines Lebens hat er jedoch in
München verbracht“, so Thomas
Göttinger, der künstlerische Leiter
der „Kunz-Tage“.

„Was läge da näher, als den
Münchner OB nach Schwandorf ein-
zuladen und damit gewissermaßen
eine Brücke zwischen den beiden

Kunz-Städten zu schlagen?“ Göttin-
ger verweist außerdem darauf, dass
Ude langjähriges Ehrenmitglied der
Bürgersängerzunft München ist, je-
ner großen Kulturvereinigung, deren
musikalischer Leiter Kunz einst war
und für die er auch die spätere Bay-
ernhymne komponiert hat.

Opus 1 zum Festakt
Doch Ude ist nicht die einzige Attrak-
tion, mit der der Festakt aufwartet.
Am selben Abend kommt erstmals
das Opus 1 von Konrad Max Kunz in
Schwandorf zur Aufführung. Es han-
delt sich hierbei um Tänze und Auf-
züge im alten Stil, die Kunz 1840 für
den legendären Künstlermaskenzug
in München geschrieben hat.

Der Regensburger Pianist Eberhard
Geyer hat sich mit dieser außerge-
wöhnlichen Musik auseinanderge-

setzt und wird sie in der Spitalkirche
spielen.

Und dann erscheint pünktlich zum
Geburtstag am 29. April auch die ers-
te Kunz-Biografie mit dem Titel
„Konrad Max Kunz – Der Komponist
der Bayernhymne und seine Zeit“.
Autor Thomas Göttinger will sie als
„eine Annäherung“ an diesen mitun-
ter nicht ganz einfachen Mann und
an die Männerchorbewegung des
19. Jahrhunderts verstanden wissen.

Vorstellen wird das Buch beim
Festakt in der Spitalkirche Professor
Josef Zilch, der die Veranstaltung
schließlich auch mit Variationen der
Bayernhymne beschließen will.

Weitere Informationen im Internet:
www.konrad-max-kunz.de

„Ja, die Provinz hat mir gutgetan!“
Das Leben nach „Paradiso“: Der in Weiden aufgewachsene Autor Thomas Klupp im „Lichtung“-Interview

Weiden/Amberg. (peg) Dieser Tage
ist die neue Nummer des Quartals-
magazins „Lichtung“ erschienen. Da-
rin bekennt sich der Innenpolitik-
Chef der „Süddeutschen Zeitung“
Heribert Prantl, zur Provinz, nament-
lich zu seinem Geburtsort Nittenau.
Darin findet sich zudem ein Auszug
aus Bernhard Setzweins neuem Ro-
man „Der neue Ton“ sowie ein Ge-
spräch mit dem
Magnum-Foto-
grafen Thomas
Dworzak.

Außerdem
gibt es ein In-
terview mit
dem in Weiden
aufgewachse-
nen Schriftstel-
ler Thomas
Klupp, das wir
hier in Auszü-
gen bringen. Klupp, 1977 in Erlangen
geboren, wurde für sein Romandebüt
„Paradiso“ 2009 mit dem Förderpreis
des Nicolas-Born-Preises und dem
Rauriser Literaturpreis ausgezeich-
net. Beim letztjährigen Bachmann-

Wettbewerb in Klagenfurt wurde der
Autor zudem mit dem Publikums-
preis belohnt.

Sie sind in Weiden aufgewachsen:
Haben sich das Provinzielle und
das Nachbarschaftlich-Intime eher
als förderlich oder als hinderlich
erwiesen auf Ihrem Weg zum
Schriftsteller?

Thomas Klupp: Ich glaube, es war
gar nicht verkehrt für mein Schreib-
temperament, in Weiden aufzuwach-
sen. Mein Herz, das schlägt ja ganz
nah an den Figuren. Es gibt Schrift-
steller, die denken vom Stoff her oder
an der Sprachstruktur entlang. Bei
mir sind es immer die Figuren. Und
in der Provinz, da hast du gar keine
Chance, den Leuten aus dem Weg zu
gehen. Du befindest dich in perma-
nenter Auseinandersetzung mit dei-
ner Umgebung, die sich immer in
deinem Blickfeld befindet. Du lernst
Details und Liebenswertes, aber
eben auch jede Menge skurrile Ei-
genheiten kennen. Und das nährt ei-
nen Schreibcharakter wie mich ganz
gut. Ja, die Provinz hat mir gut getan!

„Paradiso“ ist, wie es ein Kritiker
ausdrückte, eine Art von Nestbe-
schmutzung, die als Gewinn für die
Region verstanden werden müsse.
Braucht Heimatliebe dialektische,
vielleicht ironische Distanz?

Klupp: Ja klar, ich würde meinen,
dass jede Form von Heimatliebe eine
Form von Distanz braucht, weil sie
sonst ganz schnell in Kitsch ausartet.
Die Ironie dagegen hilft mir, sachlich
zu bleiben. Sachlich, aber auf eine
heitere Art. Also etwa das Absurde
bestimmter regionaler Rituale oder
Eigenheiten eines bestimmten Men-
schenschlags zu durchschauen – und
damit auch das Absurde und Schräge
an meiner eigenen Weltwahrneh-
mung.

Sie sind soeben Vater geworden,
die Promotion steht vor der Vollen-
dung. Worauf dürfen sich Fans des
„literarischen Klupp“ freuen?

Klupp: So viel kann ich sagen: Im
Vergleich zum nächsten Roman wird
„Paradiso“ relativ harmlos und sanft
zu lesen sein. Es wird auf jeden Fall
wilder, absurder. Aber man muss mal
sehen, ob das alles auch so rüber-
kommt, wie ich mir das vorstelle.

Weitere Informationen im Internet:
www.lichtung-verlag.de

Thomas Klupp bereitet sein nächs-
tes Buch vor, das „wilder“ sein wird
als sein Erstling „Paradiso“. Bild: dpa


