
KULTUR 11Märkische Allgemeine ZeitungSonnabend/Sonntag, 27./28. März 2021

Spuck am
Bolschoi
gefeiert

Moskau. Mit seinerWeltpremiere
des Balletts „Orlando“ nach dem
Klassiker von Virgina Woolf hat
der deutsche Choreograph
Christian Spuck am Moskauer
Bolschoi Theater Begeisterung
ausgelöst. „Jetzt, da viele Thea-
ter in derWelt wegen der Pande-
mie geschlossen sind, habe ich
die Ehre und die Möglichkeit,
hier zu arbeiten“, sagte der frü-
here Stuttgarter Ballettstar. Das
Ballett in Zürich, das der 51-Jäh-
rige leitet, ist wegen der Corona-
Pandemie im Lockdown. Spuck
lässt in dem gefeierten Stück in
Moskau die BallerinaOlga Smir-
nowadieRolledes jungenOrlan-
do tanzen, der nach einem tiefen
Schlaf als Frau aufwacht.

Weil Fragen von geschlechtli-
cher Identität in Russland oft ta-
buisiert werden und Spuck auch
Männer mit Männern und Frau-
en mit Frauen zärtliche Tänze
aufführen lässt, ist dasBallett erst
ab 18 Jahren frei gegeben.
Spuck hatte auf die Frage russi-
scher Journalisten, ob es nicht
schwierig sei in einer „homopho-
ben Gesellschaft“ zu arbeiten,
erklärt, dass es ihm um Persön-
lichkeiten und nicht um Ge-
schlechterfragen gehe.

Die Ballettkritikerin Tatjana
Kusnezowa schrieb in der Zei-
tung „Kommersant“, Spuck ha-
be kaum das klassische tänzeri-
sche Potenzial der weltberühm-
tenCompagnieausgeschöpft. Ihr
Urteil: „eine professionell trag-
bare, aber zu nüchterne Choreo-
graphie“. Das Publikum reagier-
te mit viel Szenenapplaus.

IN KÜRZE

Görlitzer Prozession
wegen Corona digital
Görlitz. Eine wichtige Tradition im
sächsischen Teil der Evangelischen
Kirche Berlin-Brandenburg-schle-
sische Oberlausitz wird wegen der
Corona-Pandemie ins Internet ver-
legt. Anstelle des traditionellen
Kreuzwegs am Karfreitag mit sei-
nen Stationen von der Peterskirche
bis zum Heiligen Grab sei ab 13 Uhr
ein Kreuzweg per Video geplant,
der im Internet abgerufen und mit-
gegangen werden könne, teilte
Generalsuperintendentin Theresa
Rinecker am Freitag in Görlitz mit.

Notre-Dame: Gebälk
nicht originalgetreu
Paris. Die Restaurierungspläne für
den zerstörten Dachstuhl der Pari-
ser Kathedrale Notre-Dame wer-
den konkreter. Das Balkenwerk des
Kirchenschiffes und des Chors sol-
le nicht komplett originalgetreu
nachgebildet werden. Das für den
Wiederaufbau zuständige Établis-
sement Public entschied sich für
einen Entwurf, der die formellen
Qualitäten des mittelalterlichen
Gebälks und seine historische Tiefe
mitbringt, aber kein reines Faksi-
mile ist. Nur die für die Struktur
und das Erbe relevanten Elemente
würden wiederhergestellt.

Vor 150 Jahren, am 27. März
1871, wurde Heinrich Mann als
Sohn eines Lübecker Kaufmanns
geboren. Er schaffte das Abitur
nicht und brach seine Buchhändler-
lehre ab. 1893 zog die Familie nach
München. Von dort aus reiste er mit
seinem jüngeren Bruder Thomas
nach Palestrina nahe Rom und hielt
sich wegen einer Lungenkrankheit
lange in Riva amGardasee auf.

Diesem Italienglück verdankt
sich „Die kleine Stadt“ (1909), ein
Roman über eine Gesellschaftsuto-
pie. ThomasMann sprach in einem
Brief an Heinrich vom „hohen Lied
der Demokratie“.

Heinrich Mann war erklärter
Gegner des Ersten Weltkriegs und
Befürworter der Demokratie – an-
ders als sein Bruder Thomas bis in
die 1920er Jahre. FürReich-Ranicki
lagder tiefereGrund inderhomose-

xuellen Orientierung Thomas
Manns.Heinrich hatte es beimPub-
likum leichter. Im Renaissancestil
schrieb er Anfang des Jahrhunderts
einen wilden Liebesroman nach
dem anderen, unter anderem die
Trilogie „DieGöttinnen“ (1903) und
„Die Jagd nach Liebe“ (1903). Tho-
maswar entsetzt über die „Fratzen-
welt der krassen Effekte“.

Ariane Martin, Germanistin an
der Universität Mainz und Heraus-
geberin der Neuausgabe des Ro-
mans „Der Untertan“ bei S. Fischer,
bedauert es, dass Heinrich Mann
immerwieder auf „mehr oderweni-
ger sublimeAbwehr“ stoße. „Dabei
gibt es doch kaumeinen Schriftstel-
ler, der sichbereits imKaiserreich so
engagiert für die StaatsformderDe-
mokratie eingesetzt hat.“ Tatsäch-
lich attackierte Heinrich Mann in
seinem „Zola“-Essay 1915 das

Kauf“. In seinen politischen Schrif-
ten setzte er sich für die „Zivilisa-
tion“ westlicher Prägung ein. Das
tat er auch im aufziehenden Natio-
nalsozialismus: „HeinrichMannhat
das Deutschland des letzten Jahr-
zehnts früher und schärfer voraus-
gesehen als wir alle“, urteilte Lion
Feuchtwanger nach 1945.

1932/33 hatte Heinrich Mann –
damalsVorsitzender der Sektion für
Dichtkunst der PreußischenAkade-
miederKünste – gemeinsammitAl-
bert Einstein einenAppell der Kom-
munisten und Sozialisten gegen die
Nationalsozialisten unterzeichnet.
Kurz vor dem Reichstagsbrand im
Februar 1933 verließ er Deutsch-
land RichtungSüdfrankreich.Seine
Bücher wurden verbrannt, er selbst
ausgebürgert. Im Exil war er Wort-
führer der vertriebenen Intellek-
tuellen in Südfrankreich. In Sanary-

sur-Mer schrieb er auch sein zwei-
bändiges Hauptwerk: „Die Jugend
des Königs Henri Quatre“ und „Die
Vollendung des Königs Henri Qua-
tre“ – eine „Synthese von Macht
und Moral, von Größe und Güte“,
resümiert Reich-Ranicki.

1939 floh Mann mit seiner alko-
holkranken Gattin Nelly und sei-
nem Neffen Golo über Portugal in
die USA. Nach dem Suizid seiner
Frau 1944 vereinsamte er. Sein spä-
terRückblick„EinZeitalterwirdbe-
sichtigt“ (1946) war nach Ansicht
seines Bruders politisch unausge-
reift. 1949 ernannte die DDR Hein-
rich Mann zum Präsidenten der
Deutschen Akademie der Künste.
Aber kurz vor der Rückkehr starb er
am 11. März 1950 in Santa Monica.
1961 wurde seine Urne nach Berlin
überführt und auf dem Dorotheen-
städtischen Friedhof beigesetzt.

Hellsichtiger Träumer
Zum 150. Geburtstag Heinrich Manns – Der Autor des „Untertan“ und von „Professor Unrat“ hat früh die Demokratie verteidigt

Frankfurt/Main. Sein „Untertan“ ist
unvergessen.DiesensatirischenRo-
man über Diederich Heßling, in
dem sich der wilhelminische Unter-
tanengeist verkörpert, hatte Hein-
rich Mann schon vor dem Ersten
Weltkrieg verfasst. Damals durfte
das Buch nicht erscheinen. Nach
dem Krieg wurde es zum Triumph.
Nach obenbuckeln, nach unten tre-
ten, lautete das Credo des Mitläu-
fers Heßling. Auch Manns „Profes-
sor Unrat“ (1905) ist noch heute be-
rühmt – vor allem wegen der Verfil-
mung von 1930 mit Marlene Diet-
rich als „Der blaue Engel“. Dem Li-
teraturkritiker Marcel Reich-Rani-
cki hat dieses Buch besser gefallen
alsder „Untertan“: „ImUnterschied
zuHeßling istUnratnichtnurwider-
lich, sondern auch bedauernswert.“

Von Claudia Schülke kriegstreibende Preußen und warf
seinem unpolitischen Bruder vor, er
nehme„TodundElendderVölker in

Der Schriftsteller Heinrich Mann (1871
– 1950. FOTO: AKG IMAGES

dem Zeitpunkt wusste er schon,
„dass ich weitermache“. Schon im
Dezember 2019 war in ihm die Idee
gereift. „Ich habe überlegt: Wie
fängst du an?“ Bis kurz vor der letz-
ten Folge habe er abgewartet, wie
sich die Geschichten in der Serie
entwickeln. „Ich wollte ja keinen
Quatsch schreiben.“

Er legte sich Dateien an. In einer
stehen die Feiertage und die Ge-
burts- und Hochzeitstage der Lin-
denstraßen-Bewohner. Ineinerwei-
teren, wann eine Figur das letzte
Mal vorgekommen ist. In einer drit-
ten Datei entwickelt er den aktuel-
len Handlungsbogen, „wo ich
schreibe, was wann passiert.“ Eine
Wochenachder letztenFernsehaus-
strahlung erschien Jörg Frischs ers-
tes Kapitel, die eigentliche Folge
1759, im Internet. Jetzt gerade plant
erbereits,was imOktober 2021pas-
sieren wird.

In der Regel schreibt er drei bis
vier Wochen im Voraus. Wie in der
wahren Serie gibt es jede Woche
drei Handlungsstränge. Eine Folge
besteht meist aus acht eng be-
schriebenen Seiten. „Kurz vor der
Veröffentlichung schicke ich den
Text an Freunde, zur Korrektur.“
Und natürlich gibt es – wie einst in
der Serie – Aktualisierungen, wenn
es nötig ist. Durch das Coronavirus
ist das nötig –denndaswirbelt auch
seine Geschichte ordentlich durch-
einander.

Zum 35. Jubiläum im Dezember
2020 sollten Iffi Zenker und Roland
Landmann im„Akropolis“heiraten,
und dafür sollten auch lange nicht
gesehene Familienmitglieder zu-
rückkehren – Corona machte das
unmöglich. „Ich war so stolz auf die
Folge“, sagt Jörg Frisch. Er musste
sie umschreiben und eine Online-
hochzeit draus machen. Mit Jamal,
einem Krankenpfleger, der einst als
Flüchtling in die Lindenstraße kam,

gab es im Sommer 2020 auch einen
Corona-Toten.

Tatsächlichwerden sich Fans der
Serie in Jörg Frischs Texten sehr zu
Hause fühlen. Wer die Geschichten
der Serie in seinem Blog verfolgt,
hat tatsächlich das Gefühl, dass die
Handlung normal weitergeht. Die
Texte lesen sich recht professionell,
die Dialoge werden die Serienken-
nerbeimLesen indenOhrenhaben.

Das bloße Schreiben einer Folge
dauere um die zwei Stunden. „Ich
habe da gewisse Momente. Ande-
rerseits schreibe ich mal drei Wo-
chen gar nichts oder an einem Tag
dreiFolgen.Umdie400Leserhaben
dieLindenstraße-Folgenauf seinem
Blog. „Das ist okay, mehr wären na-
türlich immer nett“, so der Berliner,
der eigentlich als Flugbegleiter
arbeitet.

VomWDR und den Produzenten
der „Lindenstraße“, Hannah und
Hans W. Geißendörfer, hat er bis-
lang kein Feedback bekommen.
„Ich habe sie mehrfach angeschrie-
ben, auch einige Darsteller.“ Das
einzige,was klarwar, ist, dass ermit
seinem Blog und der „Lindenstraße
2.0“ keinGeld verdienen darf. „Das
will ich auch gar nicht“, so Jörg
Frisch.

Als die „Lindenstraße“ 1985 ge-
startetwar,wusstekeiner,wie lange
sie gehen würde. Das ist jetzt bei
Jörg Frisch auch so. „Mal sehen“,
sagt er. „Ichhabe schoneinpaarmal
gedacht, ich höre auf.“ Aber er will
weiter Woche für Woche seine Fans
bedienen. „Mit Carsten Flöter habe
ichnocheinpaar Ideen.“Auch rund
um Lisa und Murat werde es turbu-
lent. Ein Jahr nach dem Fernseh-
Aus ist die„Lindenstraße“alsonoch
lange nicht tot – sie lebt aber eben
nur noch in Schriftform.

Info Der Blog „Lindenstraße 2.0“ auf
www.frischikowski.com.

Die „Lindenstraße“ geht weiter
Der Berliner Jörg Frisch (39) setzt seit einem Jahr in seinem Blog die alten Geschichten fort

Berlin.Die„Lindenstraße“gehtwei-
ter. Zwar lief am 29.März 2020, also
vor ziemlich genau einem Jahr, im
Erstendie letzte Folge.Aber eigent-
lich war sie nie zu Ende. Zumindest
wenn man Jörg Frisch und seinen
Blog „Lindenstraße 2.0“ auf
www.frischikowski.com im Internet
kennt.

Denn der 39-Jährige aus Berlin
schreibt seit einem Jahr die ehema-
lige ARD-Serie Woche für Woche
weiter.AmSonntagveröffentlichter
Folge 1810, es ist die 52., die Jörg
Frisch geschrieben hat. Dann wer-
den die Fans wissen wollen, ob Ga-
by und Andy Zenker wirklich die
Senioren-WG von Helga Beimer
und damit die Lindenstraße verlas-
sen wollen.

„Ich habe die Lindenstraße seit
frühester Kindheit geschaut“, er-
zählt Jörg Frisch. Anfangs schaute
er mit seiner Oma. Nachdem sie
1990 gestorben war, blieb er dran.
„Ichhabeweitergeguckt.“Ermoch-
te das Alltägliche. „Durchs Schlüs-
selloch schauen.“

Aber auch die Aufreger. Wie der,
als Klaus Beimer in die Naziszene
abrutschteoderalseineganzeFolge
im sächsischen Borna spielte. „Else
Kling habe ich geliebt.“ Beeindru-
ckend sei gewesen, dass es schon
1986 in der Serie ein Coming Out
gegebenhabe. „Daswareinprägsa-
mer als später der erste Männer-
kuss.“

Doch die Zuschauerzahlen san-
ken. ImHerbst 2018 verkündete die
ARD das Aus der Serie Ende März
2020. „Ich konnte es nicht glauben
und erst mal gar nicht einordnen“,
sagt Jörg Frisch. Er saß gerade auf
dem Flughafen, als die Eilmeldung
gekommen war. „Ich habe ge-
glaubt: Da ist das letzte Wort noch
nicht gesprochen, und ich hätte

Von Robert Tiesler nicht gedacht, dass die das wirklich
durchziehen.“

Er hält die Absetzung der Serie,
die fast 35 Jahre lang sonntags lief,
nach wie vor für einen Fehler. „Die
SeriehatteeinAlleinstellungsmerk-
mal, sie zeigte den Alltag in
Deutschland, und das über eine so

lange Laufzeit.“ Eine andere Form
des Bildungsfernsehens.

Am 29. März 2020 hatte er sich
mit Freundengetroffen. „Wir haben
uns Highlight-Folgen angesehen,
die Abschiedsdoku und dann die
letzte Folge. Ich war schon ent-
täuscht und traurig.“ Allerdings: Zu

Die Geschichte der Lindenstraße

Am 8. Dezember 1985
startete die ARD mit der
Folge „Herzlich Will-
kommen“ die Serie „Lin-
denstraße“.

Sie lief dann mehr als
34 Jahre lang an fast je-
dem Sonntag im Ersten.

Mit Folge 1758, „Auf
Wiedersehen“ am
29. März 2020 war
Schluss. Wegen
schlechter Zuschauer-
zahlen hatte die ARD

den Vertrag nicht mehr
verlängert.

Die Serie drehte sich
um die Bewohner des
Mietshauses Lindenstra-
ße 3 in München und die
Menschen drumherum.
Legendär waren die Fa-
milie Beimer, die Zen-
kers, Hausmeisterin Else
Kling oder Doktor
Dressler.

Spektakulär war schon
1986 das erste schwule

Coming Out. Mit Benno
Zimmermann gab es
1988 einen Aids-Fall.
1995 kamen einige Be-
wohner bei einem Bus-
unglück ums Leben.

Charakteristisch war
der Cliffhanger am Ende
mit der dramatischen
Titelmusik. In besten
Zeiten schauten mehr
als zehn Millionen Men-
schen die Serie. Am En-
de waren es noch etwas
mehr als zwei Millionen.

Jörg Frisch schreibt die „Lindenstraße" im Internet fort. FOTO: ROBERT TIESLER

Helga (Marie-Luise Marjan), Hans Beimer (Joachim Luger, l), Benny Beimer (Christian Kahrmann) und Erich Schiller (Bill Mockridge, r. ) in einer Szene der Lindenstraße. FOTO: STEVEN MAHNER/DPA

Dieses Dokument ist lizenziert für Leipziger Staedtische Bibliotheken, uW21708j.
Alle Rechte vorbehalten. © Märkische Allgemeine.  Download vom 30.03.2021 09:05 von stadtbib-leipzig.genios.de.


