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Terroristenfilm hat gute Chancen
Golden-Globes-Verleihung am Sonntag: Nach dem Streik-Jahr 2008 will Hollywood so viele Stars versammeln wie möglich
Von unserer Korrespondentin
Gisela Ostwald
Los Angeles. Hollywood zählt die
Stunden bis zum Trophäen-Segen.
Die Verleihung der Golden
Globes am Sonntagabend (Ortszeit) soll Amerikas Traumfabrik
wieder ins rechte Licht setzen, das
Fiasko von 2008 vergessen machen und von den wirtschaftlichen
Sorgen des Landes ablenken.
Vor einem Jahr waren die Stars
der Preisvergabe aus Solidarität
mit den streikenden Drehbuchautoren ferngeblieben, war die Glitzer-Gala im Beverly Hills Hotel
zur
nüchternen
NachrichtenShow abgerutscht. Selbst an der
Oscar-Nacht ging das nicht spurlos vorbei: Das Top-Ereignis der
US-Filmindustrie musste empfindliche Einbrüche beim weltweiten
Fernsehpublikum hinnehmen.
Umso mehr dreht Hollywood
jetzt auf, lässt alles, was Rang und
Namen hat, über den Roten Teppich defilieren. Bekannt ist bisher,
dass Drew Barrymore, Glenn
Close, Sacha Baron Cohen, Cameron Diaz, Chis Rock, Jennifer Lopez, Martin Scorsese und die Jonas-Brüder die goldenen Weltkugeln überreichen. Mit ihnen belohnt der Verband der Auslandspresse die Kino- und Fernsehfavoriten des Jahres in 25 Kategorien.

Das „Titanic“-Paar
Das ehemalige „Titanic“-Paar
Kate Winslet und Leonardo DiCaprio will sich gemeinsam dem
Blitzlichtgewitter stellen. Beiden
Stars winkt ein Globe für ihre
Darstellung zweier hoffnungslos
zerstrittener Eheleute in „Zeiten
des Aufruhrs“. Dass auch das
Traumpaar Brad Pitt und Angelina
Jolie zur Gala erscheint, steht außer Frage. Pitt ist als Mann, der
rückwärts altert, in der Romanze
„Der seltsame Fall des Benjamin
Button“ für einen Preis nominiert,
Jolie als verzweifelte Mutter, deren
Kind entführt wurde, im Drama
„Der fremde Sohn“.
Ob John Travolta nach dem Tod

„Der Baader Meinhof Komplex“ – hier die Szene der Schleyer-Entführung mit den Schauspielern Vinzenz Kiefer (links) und Hannes Wegener – ist
als einer von zwei deutschen Beiträgen im Rennen. Gestern wurde Bernd Eichingers Film außerdem in London als bester fremdsprachiger Film
für den begehrten Preis der britischen Filmakademie (BAFTA) nominiert.
Foto: dpa
seines 16-jährigen Sohnes anreisen wird, ist ungewiss. Er hat Aussichten auf zwei Preise, für seinen
Animationsfilm „Bolt – Ein Hund
für alle Fälle“ und den OriginalSong „I Thought I Lost You“, ein
Duett mit Co-Star Miley Cyrus.
Deutschland konnte sich bei
den Nominierungen für die Golden Globes gleich zwei Mal freuen. Uli Edels „Der Baader Meinhof Komplex“ über die Bluttaten
der Rote-Armee-Fraktion ist in der
Kategorie bester ausländischer
Film im Rennen. Und die Verfilmung von Bernhard Schlinks
Bestsellerroman „Der Vorleser“
mit David Kross kann sogar auf
vier Trophäen hoffen, darunter
auch für das Drama des Jahres. Im

„Vorleser“ geht es um die heimliche Liebe zwischen einem Schüler
(der deutsche Nachwuchsstar David Kross) und einer weitaus älteren Frau (Kate Winslet).
Schenkt man den Prognosen
Glauben, so dürfte Danny Boyles
„Slumdog Millionär“, die Geschichte eines Waisenjungen aus
Bombays Slums, das Rennen als
bestes Filmdrama machen. Einigkeit herrscht darüber, dass der
Australier Heath Ledger posthum
für seine unvergessliche Darstellung als kaltblütiger Joker in dem
Blockbuster des Jahres, „The Dark
Knight“ geehrt werden dürfte.
In der Kategorie Filmkomödie/
Musical hat Woody Allens „Vicky
Cristina Barcelona“ besonders gu-

te Chancen. Im Wettrennen um
den Globe für die beste DramaDarstellerin dürften Ann Hathaway als anonyme Alkoholikerin
bei der Hochzeit ihrer Schwester
in „Rachel Getting Married“ mit
Kristin Scott Thomas Kopf an
Kopf liegen. Letztere liefert in
„I’ve loved you so long“ das brillante Porträt einer jungen Frau,
die im Gefängnis über Jahre altert.
Auch bei den männlichen Stars
gibt es zwei Favoriten für den Drama-Preis: Sean Penn („Milk“) als
Reinkarnation des Politikers Harvey Milk, der sein Bekenntnis zur
Homosexualität mit dem Leben
bezahlt, und Mickey Rourke („The
Wrestler“) mit seiner Top-Darstellung eines alten Sportlers.

Golden Globe Awards
Die Golden Globe Awards sind in
den USA der wichtigste Filmpreis
nach den Oscars und der wichtigste Fernsehpreis nach den Emmys.
Seit 1944 werden die Trophäen in
Form einer goldenen Erdkugel
vom Verband der HollywoodAuslandspresse vergeben. Über die
Gewinner entscheidet eine Gruppe von knapp 100 internationalen
Journalisten, die seit langem in
Hollywood arbeiten. Die Golden
Globes gelten als Testlauf für die
Oscars, die 2009 in der Nacht zum
23. Februar vergeben werden.

Kunsthalle Bremen hat den Kaffee auf
Museums-Umbau stockt, weil Café-Betreiber nicht umziehen will – Gericht weist Eilantrag ab
Bremen (ddp). Die Kunsthalle
Bremen darf vorerst nicht mit ihrem geplanten 30 Millionen Euro
teuren Umbau beginnen. Das
Landgericht Bremen lehnte gestern einen Eilantrag des Kunstvereins gegen den Betreiber eines im
Gebäude befindlichen Cafés als
unzulässig ab.
Der Gastwirt weigert sich, mit
seiner Gaststätte aus einem zum
Abriss freigegebenen Nebenbau in
einen anderen Gebäudeteil umzuziehen. Mit dem Eilantrag wollte
der Kunstverein den Gastronomen
zur Duldung einzelner Baumaßnahmen und zur Räumung des
bisherigen Cafés zum 31. März
2009 verurteilen lassen. Das Bauvorhaben sollte ursprünglich bereits am 2. Januar beginnen.
Der Streit zwischen dem Kunstverein und dem Gastronomen
schwelt seit längerem. Vergleichsverhandlungen waren gescheitert.
Der Gastwirt lehnt den Umzug ab,

Eine nie vergessene Geschichte

Roman

Jan Koneffke

DuMont Buchverlag
verplemperten Summen beeindruckt, verzichtete Marcu auf seine Idee, Felix mitzunehmen.
Bubi wollte nicht knickrig und
hartherzig wirken. Er sprach von
einem Briefumschlag mit etwas
Taschengeld, den er Felix am Reisetag zustecken wolle, was er im
Kuddelmuddel beim Aufbuch vergaß.
Felix verpaßte es wieder und
wieder - aus Zuneigung, Feigheit
und Scham -, sich von Marcu zu
trennen, der lustlos und maulend
seine
Konservatoriumspflichten

Los Angeles (dpa). Der BatmanFilm „The Dark Knight“ hat die
Top-Preise des US-Publikums gewonnen. Bei der Vergabe der
„People’s Choice Awards“ wurde
er zum besten
Film des Jahres
gekürt. Zudem
holte er die
Trophäe
als
bester ActionFilm, den „Superhelden“-Preis für
Christian Bale Heath Ledger
und den Preis
für das beste Ensemble. Zudem
wurden Bale und Heath Ledger als
„Bestes Filmpaar“ gewählt.

STICHWORT

Düsseldorf (rn). Der Neue Hafen
in Bremerhaven, der Leuchtturm
und der Marktplatz, der Bremer
Dom und der Roland: Die Motive
sind bekannt.
Und doch anders:
Der
Wandkalender
„Bremen und
Bremerhaven“
für 2009 aus
dem Düsseldorfer Verlag Past
Finder versammelt historische
Lichtbilder, die
zwischen 1880 und 1910 entstanden. Solche Zeitreisen in die wilhelminische Epoche bieten inzwischen Kalender zu mehr als 30 Regionen und Städten, darunter
auch Hamburg, Hannover und
Lübeck. Außerdem gibt es Kalender
zu
Sonderthemen
wie
„Leuchttürme“, „Schlösser“ und
„Dampf- und Segelschiffe“. Sie
kosten jeweils 19,90 Euro und
sind im Buchhandel erhältlich.

Wiederum blieb er am Tiber allein, und das war Bubi Giurgiucas
Schuld, der sich diese „vollkommen sinnlosen Kosten“ ersparen
wollte, die ein zweiter Begleiter
verursachen mußte. Auswendig
sagte er Summe um Summe auf,
die Marcus Liebesbeziehung verschlungen hatte. „Du verbrennst
unser Geld ohne Sinn und Verstand“, sagte Bubi und zerquetschte vor Eifer und Mißmut ein rohes
Ei. Von den an Giovanna Lopapa

Kairo (dpa). Ägyptische Archäologen haben in der Grabkammer einer neu ausgegrabenen Pyramide
in Sakkara bei Kairo einen massiven Sarkophag entdeckt. Darin lagen die Überreste einer Mumie
und goldene Fingerhülsen. Der ursprüngliche Eingang zur Pyramide,
die der ägyptische Chef-Archäologe Zahi Hawass Seschseschet der
Mutter von Pharao Teti (rund
2318–2300 v. Chr.), zuschreibt,
war mit massiven Granitquadern
verschlossen. Die Archäologen benutzten deshalb einen schon vor
Jahrtausenden von Grabräubern
geschaffenen Einstieg.

Publikum zeichnet
Batman-Film aus

Das alte Bremen
und Bremerhaven

108. Fortsetzung

Mumienreste in
Pyramide entdeckt

weil er seine Existenz gefährdet
sieht. Er fordert eine Entschädigung von knapp einer Million Euro. Der Kunstverein will nur rund
ein Drittel dieser Summe zahlen.
Eine Sprecherin der Kunsthalle
kündigte an, man werde unverzüglich in die nächste Instanz gehen.
Eine Verzögerung des Baus gebe
es derzeit noch nicht, da das Gebäude noch ausgeräumt werde.
Das Landgericht begründete die
Ablehnung des Eilantrags mit einem Formfehler. Es hält den Antrag aber auch für unbegründet.
Der Kunstverein habe auf der Basis des mit dem Gastronomen abgeschlossenen Pachtvertrags keinen Anspruch auf einen Umzug
des Cafés in neue Räume. Eine
Kündigung habe der Kunstverein
nicht ausgesprochen.
Die Kunsthalle Bremen hatte am
8. Dezember 2008 ihre Tore geschlossen. Der geplante Umbau
soll rund zwei Jahre dauern.

Das Café Kukuk in der Kunsthalle Bremen soll umziehen, weil Glaskasten und Nebenbau (rechts) abgerissen werden. Doch der Café-Betreiber sieht dadurch seine Existenz gefährdet.
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aufnahm, als er Ende April aus
den Staaten heimkehrte. Marcu
begann sich zu langweilen in dieser Stadt - und in einer Gesellschaft, die eitel und engstirnig war.
Er fand es beleidigend, nie eine
Einladung von Mussolini erhalten
zu haben, und wollte vom blutigen
Affen empfangen werden. „Das
bin ich meinem Ruf schuldig“, teilte er Bubi Giurgiuca mit, der seine
sechs Eier trank und keinen Widerspruch einlegte.
Stur und beharrlich verfolgte er
diesen Plan, nahm an faschistischen Kundgebungen, Trabrennen, Theater- und Opernpremieren teil, um mit Personen von Einfluß zusammenzutreffen, Diplomaten, Parteibonzen, namhaften
Schauspielern. Wenn er Fortschritte bei seinem Vorhaben
machte, boxte er Felix begeistert
vors Brustbein und zerrte am Ziegenbart Bubi Giurgiucas - und
wenn sich wieder ein Hindernis
auftat, an dem eine bevorstehende

Einladung scheiterte, brach er in
Mussolinibeschimpfungen aus.
„Er ist nichts als ein schwulstiger Angeber, sage ich euch! Und
ein richtiger Herrscher muß milde
und klug sein, er darf seine Gegner nicht grausam verfolgen. Das
werde ich diesem Kerl ins Gesicht
sagen.“ - „Wer wird grausam verfolgt?“ wandte Bubi Giurgiuca
ein, „Anarchisten und Diebe, ja,
hat er nicht recht? Er will aus einer wachsweichen Masse ein
stahlhartes Volk brennen und
kann halt nicht zimperlich sein.“ „Du solltest bei deinen Zahlen
bleiben, Bubi, und dich nicht in
Dinge einmischen, von denen du
nichts verstehst“, Marcu schwenkte den Billardstock gegen Giurgiuca, „im Konservatorium haben sie
bereits zwei Studenten verhaftet,
die spurlos verschwunden sind.
Das waren keine Diebe, kann ich
dir versichern, es waren ein Geiger
und ein Posaunist. Und wenn ich
dem blutigen Affen begegne, wer-

Kampfansage im
Wintergarten
Berlin (dpa). Die 68 Mitarbeiter
des
Berliner
Varieté-Theaters
„Wintergarten“ wollen ihre Bühne
„nicht kampflos und stillschweigend“ verlassen. Für Freitag kündigten sie Demonstrationen an.
Das insolvente Theater will den
Betrieb nach über 16 Jahren am
31. Januar 2009 einstellen.

Körperkunst in
der Weserburg
Bremen (lni). Körperkunst, Videoperformance und Installationen
des tschechischen Künstlers Miroslav Klivar sind bis 1. März in
der Bremer Weserburg zu sehen.
Die Ausstellung gibt mit Werken
aus den 70er Jahren bis heute einen Überblick über das bisherige
Schaffen. Viele Exponate entstanden aus Protest gegen die sowjetische Besatzung der damaligen
Tschechoslowakei und die Zensur
von Kunst während des Kommunismus. Der Eintritt ist frei.

Förderpreis für
Fotografen

de ich mich erkundigen, wann er
sie freilassen will.“ - „Das laß lieber bleiben“, versetzte Giurgiuca,
„sonst kommen seine Schwarzhemden in unser Haus und sacken
am Schluß meine Kasse ein.“
Im Oktober erhielt er ein Einladungsschreiben. Außer um seine
Gesellschaft beim Essen bat man
um ein kleines Konzert aus Scarlatti-Sonate und Verdi-Musik. „Es
ist nicht zu fassen. Ich soll diesen
Schmierenschauspieler mit Verdi
unterhalten!“ Es kam zu Verhandlungen mit Mussolinis Kanzlei, die
sich als endlos und schwierig erwiesen und ohne Ergebnisse blieben. Erst wollte Marcu nicht auftreten - was man mit einer Ausladungsdrohung beantwortete. Verdi
zu spielen, das lehnte er ab und
machte den Vorschlag zu einer
Tschaikowsky-Sonate.
Verdi
durch einen Russen ersetzen zu
wollen, das war eine schwere Entgleisung, die den Protokollchef zu

Oldenburg (lni). Der aus Delmenhorst stammende, in Leipzig studierende Fotograf Knut Sennekamp (28) bekommt den mit 8000
Euro dotierten Kunstförderpreis
2009 der Kulturstiftung der Öffentlichen Versicherungen Oldenburg. Er überzeugte die Jury mit
der „künstlerischen Überhöhung
alltäglicher Dinge“. Der Preis für
Nachwuchs-Künstler der Region
wird im Wechsel für Malerei,
Skulptur und Fotografie verliehen.

eisigem Schweigen veranlaßte.
Bald traf eine Karte mit Marcus
Konzertprogramm ein, das er angeblich zu Ehren Mussolinis gab
und das aus Scarlatti-Sonate und
Verdi-Musik bestand. „Er ist ein
blutiger Affe, ich sagte es ja“,
meinte Marcu und knirschte mit
seinem Gebiß, als er sich ins Automobil setzen mußte, das, besetzt
mit zwei Uniformierten, vorm
Hauseingang hielt, um den Pianisten zur Villa Torlonia zu bringen.
Von seinem Wortwechsel mit
Mussolini verriet er nichts, als er
um Mitternacht wiederkam, und
konnte nicht mitteilen, was mit
Posaunist und Geiger vom Konservatorium passiert war. „Sei
nicht zu vorlaut“, verwarnte er Felix scharf, der sich zu erkundigen
wagte, ob sie mit einer baldigen
Freilassung rechnen konnten, „ich
bin Pianist, und mit Politik habe
ich nichts am Hut!“
Fortsetzung folgt

