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Ein Erzähler lobt
Von Ralf Sziegoleit

D

ass Daniel Kehlmann zu den
besten Erzählern deutscher
Sprache gehört, ist spätestens seit seinem Bestseller „Die Vermessung der
Welt“ allgemein bekannt. Aber der
35-Jährige, der als Sohn des renommierten Regisseurs Michael Kehlmann in München geboren wurde
und in Wien aufgewachsen ist, kann
noch mehr. Jetzt ist ein Buch erschienen, das seine Texte „über Literatur“
enthält. „Lob“ heißt der Band (Rowohlt, 292 Seiten, 18,95 Euro), und
das ist etwas merkwürdig, weil darin
auch schon mal, wenngleich selten,
getadelt wird. An Thomas Bernhards
„Holzfällen“ und an dem Roman
„Puls“ von Stephen King („ein Autor,
dessen beste Stoffe mehr hergeben,
als er selbst weiß“) hat Kehlmann
durchaus einiges auszusetzen. Dem
Amerikaner Truman Capote hingegen bescheinigt er „Genialität“, vor
allem mit Blick auf seine journalistischen Texte, und den südafrikanischen Nobelpreisträger J.M. Coetzee
würdigt er als „vielleicht bedeutendsten experimentellen Romancier unserer Tage“, zugleich als einen „Schriftsteller existentieller Düsternis und formaler
Überraschung“. An
dem
Essayband, in dem
auch
einige
Reden zu Preisverleihungen
und zwei ebenso gescheite wie gewitzte Poetik-Vorlesungen abgedruckt sind, gefällt
dreierlei besonders: die klare Sprache
des Autors, seine Fähigkeit zur Analyse – auch in Texten, die man gut zu
kennen meint, entdeckt er wichtige
neue Aspekte – und schließlich die
Tatsache, dass er sich durchweg mit
Schriftsteller-Kollegen beschäftigt,
die einer breiten Leserschaft vertraut
sind, von Kleist und Thomas Mann
über Hamsun bis zu Max Goldt und
Imre Kertesz. Auch ein brillanter Aufsatz über die Prosa Samuel Becketts
ist dabei. Der Roman „Molloy“,
schreibt Kehlmann, sei das richtige
Buch, um den Iren in seinem ganzen
Spektrum und auf der Höhe seiner
Möglichkeiten kennen zu lernen.
Und glauben Sie’s oder glauben Sie’s
nicht: Ebendieses Buch lag gerade
auf meinem Nachttisch; ich hatte
angefangen, es wiederzulesen, nach
sage und schreibe fünfzig Jahren.

Kurzfilme sollen
zurück ins Kino
Berlin – Im September startet die
Kampagne „Kurz vor Film“. Sie soll
das Genre Kurzfilm wieder aus der
Nische holen und Kinobetreiber für
das Aufführen von Vorfilmen begeistern. Die großen Kinoketten indes
sind zurückhaltend; in ihren Augen
habe das Blockbuster-Publikum eher
kein Interesse daran. Für die Kampagne haben sich die AG Kurzfilm, die
Kurz-Film-Agentur Hamburg und Interfilm Berlin zusammengetan; unterstützt werden sie von der Filmförderungsanstalt (FFA). 2000 Produktionen jährlich und viele Festivals
zeigten das steigende Interesse, argumentieren dagegen die Fürsprecher.
Auch der Kurzfilm-Oscar ging bereits
einige Male an deutsche Regisseure:
Jochen Alexander Freydank für
„Spielzeugland“ (2009), Florian Gallenberger für „Quiero Ser“ (2001)
und Pepe Danquart für „Schwarzfahrer“ (1994).
Die Geschäftsführerin der AG
Kurzfilm, Sylke Gottlebe, sagt: „Kurzfilme sind nicht wegen mangelndem
Publikumsinteresse, sondern auf
Grund wirtschaftlicher Zwänge und
geringer Spielräume bei der Disposition aus den Kinosälen verschwunden.“ In den 60er und 70er Jahren
habe es noch Steuervorteile für Kurzfilme im Kino gegeben; seit den
80ern jedoch ersetze der Werbeblock
den Vorfilm. Kinos verdienen ihr
Geld damit, dass sie wichtige Langfilme möglichst oft zeigen. Da die
meisten Spielfilme inzwischen länger als zwei Stunden dauern, bleibt
bei drei Vorstellungen am Tag kaum
Zeit für einen Vorfilm. Denn auf die
Einnahmen aus Werbung wollen die
Kinos auch nicht verzichten.
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Planen ohne alle Grenzen

Kulturnotizen
20 Romane für Deutschen
Buchpreis nominiert
Frankfurt/Main – Im Rennen um
den Titel „Bester deutschsprachiger
Roman des Jahres“ hat eine Jury des
Deutschen Buchpreises gestern 20
Titel nominiert. Auf der Liste stehen
neben jungen Schriftstellern auch
etablierte Autoren wie Martin Mosebach oder Hans Joachim Schädlich.
Bis zum 8. September wird die Liste
auf eine „Shortlist“ mit sechs Büchern reduziert. Der Gewinner der
mit insgesamt 37 500 Euro dotierten
Auszeichnung wird am 4. Oktober
bekanntgegeben, am Vorabend der
Frankfurter Buchmesse. Die „Longlist“ decke ein „breites Spektrum“ ab,
sagte Jury-Sprecherin Julia Encke,
„eine Vielfalt der Formen und Welten, die in die deutsche Provinz führen, aber auch nach Russland, Israel,
nach Jugoslawien, Paris oder Prag.“

Bauamtsleiter Helmut
Resch ist deutschlandweit
als Experte gefragt. In Selb
hat er alle Hände voll zu
tun – doch der Beruf ist
sein Hobby.
Von Ralf Sziegoleit
Selb – Schon mit sechs Jahren, als er
Häuser aus Legosteinen baute, hatte
Helmut Resch den Wunsch, Architekt zu werden. Heute, mit 51, leitet
er das Bauamt der Stadt Selb und ist
Geschäftsführer
der
Selbwerk
GmbH. Ein sehr modernes Profil hat
er sowohl dem Amt als auch dem Unternehmen gegeben, das aus der gemeinnützigen städtischen Wohnungsbaugesellschaft „Gewog“ hervorgegangen ist. Über seine Tätigkeit
für Selb hinaus ist Resch bundesweit
als Fachmann für den Stadtumbau
gefragt. Zahlreiche Berufungen – in
eine Expertengruppe des Bundesbauministeriums, in den Konvent der
Bundesstiftung Baukultur und, als
Vertreter des Bayerischen Städtetags,
in die Oberste Baubehörde des bayerischen Innenministeriums – zeichnen ihn aus. Der Mann ist ein Phänomen.

Galerien laden zu
Kunstmesse im Internet

Ausbildungs-Marathon
Resch liebt Projekte, die über die
Architektur und den Baubereich hinausgehen. „Es ist ja“, sagt er, „nicht
damit getan, ein Gebäude hinzustellen. Wir müssen uns fragen, was mit
den Leuten passiert, die darin wohnen. Um ihre Bedürfnisse müssen
wir uns kümmern, und das heißt,
dass wir nicht Wohnungen, sondern
das Wohnen anbieten sollten. Das
schließt das gesamte Umfeld mit allen Rahmenbedingungen ein.“
Der Weg dorthin, wo Resch heute
tätig ist, war weit und führte über einen Ausbildungs-Marathon. Aufge-

Bericht
aus der
Werkstatt
wachsen ist er in Ulbering, einem
kleinen Ort in Niederbayern. Nach
dem Besuch der Realschule in Pfarrkirchen und einer Bauzeichnerlehre
ging ein Traum in Erfüllung: Sein
Chef, der ihm zutraute, technischer
Leiter der Firma zu werden, ermunterte ihn zum Architekturstudium,
das Resch, nachdem er das Abitur
nachgeholt hatte, von 1980 bis 1984
an der Fachhochschule in Regensburg absolvierte.
Weil sein Förderer inzwischen als
Unternehmer gescheitert war, sammelte Resch bei einem Bauträger im
Bayerischen Wald, einem Bauunternehmen im Schlüsselfertigbau und
beim Landratsamt Regensburg weitere Erfahrungen. Am 1. Januar 1990
kam er schließlich nach Selb. Noch
in seinem ersten Jahr als Mitarbeiter
im Bauamt lernte er, bei einer Aufführung des „Sommernachtstraums“

Blau und Rot sind die Farben der Stadt und auch des Selbwerks: Architekt und Stadtplaner Helmut Resch im Büro.
Foto: asz

im Rosenthal-Theater, die Frau kennen, die er bald darauf zum Traualtar
führte. Sie unterrichtet an der Berufsschule und passt auch deshalb zu
ihm, weil sie wie er ein Arbeitstier ist.
Im Bauamt stieg Resch rasch zum
stellvertretenden Leiter auf, und als
1996 der Chefposten vakant wurde,
erkannte der Stadtrat, dass man den
richtigen Kandidaten für den Job
schon im Haus hatte. Allerdings
stand eine hohe Hürde im Weg:
Resch musste, weil er kein Beamter
war, erneut die Schulbank drücken.
Die Staatsprüfung legte er 1997 als
Zweitbester in Bayern ab. Weitere
Lehrgänge wurden nötig, um in den
höheren Dienst aufzusteigen. Und
um allen Anforderungen in der Geschäftsführung der Gewog zu genügen, hängte der Diplom-Ingenieur
Resch noch ein Fernstudium zum
Wirtschafts-Ingenieur an der Westsächsischen Hochschule Zwickau an.
Thema seiner Diplomarbeit, die er
als 50-Jähriger schrieb, war die Marketing-Konzeption für die zum Jahresbeginn 2009 neu getaufte und formierte Selbwerk GmbH.
In der Zwischenzeit hatte sich
Resch daran gewöhnt, täglich um 4
Uhr früh aufzustehen. Das Frühstück
für Frau und Sohn – der ist jetzt 17 –
richtet er her. Und dann legt er los.
Denn es gibt viel zu tun. Siebzehn
Projekte, sagt er, habe er derzeit am
Laufen. Voll im Gang ist das größte

Bauprogramm der Selber Nachkriegsgeschichte – 21 Millionen Euro
werden investiert. Mehrere Pilotprojekte, für die Fördermittel fließen,
wurden von Resch angestoßen. Im
Jahr 2001 begann unter seiner Leitung das Programm „Soziale Stadt“,
das unter anderem dem Stadtteil
Vorwerk – wo sich der Neubau des
Selbwerks befindet – zugute kam. Es
galt, Probleme mit der Integration
und soziale Spannungen zu bekämpfen. Das machte Maßnahmen nötig,
die weit hinausgingen über Architektur und Bauen, „hinein ins Menschliche“, sagt Resch.

Kunst im öffentlichen Raum
Seine Interesse an breitem, interdisziplinärem Denken, an Vernetzungen und Verknüpfungen steigerte sich im Jahr 2002 zur Leidenschaft. Damals wurde Selb als eine
von sechzehn Kommunen zwischen
Bremerhaven und Albstadt in das
Forschungsprogramm „Stadtumbau
West“ des Bundesbauministeriums
aufgenommen. Beispielhaft für eine
unter dem sozialen und demografischen Wandel leidende Stadt konnten nun Nachnutzungsprojekte für
leer stehende Wohngebäude und
städtische Brachflächen erprobt und
Konzepte für eine Aufwertung der
Innenstadt entwickelt werden. „Solche Projekte brauchen einen sehr
weiten, ganzheitlichen Ansatz“, sagt

Resch. „Es geht um wirtschaftliche
Fragen ebenso wie um die technische
und die soziale Infrastruktur. Auch
Kunst im öffentlichen Raum gehört
dazu. All das sind Bausteine für eine
gesamtstädtische Entwicklung.“
Zu den laufenden Projekten in Selb
zählen ein Jugendzentrum und ein
Jugendhotel, die nach einem preisgekrönten Wettbewerbsentwurf junger
Architekten aus Madrid gebaut werden. Auch ein Haus für Tagesmütter,
ein Gemeinschaftshaus in Selb-Pößberg und die Modernisierung des
Hallenbads stehen auf dem Programm. Da trifft es sich gut, dass für
den Chef des Bauamts „Beruf und
Hobby fließend ineinander übergehen“, und dass er, wie er sagt, das
Wort Feierabend nicht kennt.
Doch obwohl er nebenbei
deutschlandweit Vorträge hält und
in zahlreichen Gremien mitarbeitet,
scheint etwas Freizeit übrig zu bleiben. Denn Resch ist Mitglied im
Kunstverein Hochfranken Selb und
im Lions-Club, dessen Hilfswerk er
als Vorsitzender leitet, er engagiert
sich ehrenamtlich in der Kirche, und
er hat nicht nur zwanzig Zeitschriften abonniert, sondern im Vorjahr
auch etwa neunzig Bücher gelesen.
Hauptsächlich Fachliteratur, wie sich
versteht, aber manchmal war auch
Belletristisches dabei: Resch liebt die
Romane des brasilianischen Schriftstellers Paulo Coelho.

Nathan und seine Kinder – ein Hör-Roman
Mit seinem „Nathan dem Weisen“
hat Gotthold Ephraim Lessing ein
bis heute beeindruckendes Plädoyer
für Humanität und Toleranz vor allem zwischen den Religionen geschaffen. Allerdings konzentriert
sich das Stück, das im Theater Hof
zuletzt vor zwei Jahren eine eindrucksvolle Umsetzung erfuhr, auf
die Botschaft selbst und weniger auf
die Menschen in der Geschichte. Ihnen hat Mirjam Pressler mit ihrem
im Verlag Beltz & Gelberg erschienen
Jugendbuch „Nathan und seine Kinder“ Stimme und Charakter gegeben.
2009 wurde die Autorin dafür im
Rahmen des Corinne-Buchpreises
mit dem Jugendpreis der WaldemarBonsels-Stiftung ausgezeichnet.
Die 70-jährige Schriftstellerin und
Übersetzerin, die in der Nähe von
München lebt, war selbst früher ein
Jahr in einem Kibbuz in Israel,
spricht Jiddisch und übersetzt – neben englischen und holländischen –
auch Bücher aus dem Hebräischen.
Die Welt, in der ihr Roman spielt, ist
ihr also nicht fremd, wenn auch die

Berlin – Kunstmesse im Internet: Ein
Dutzend der weltweit führenden Galerien laden vom 22. bis zum 30. Januar erstmals zu der ausschließlich
online laufenden „VIP Art Fair“. Bei
der Messe können sich Sammler umfassend über das Angebot auf dem internationalen Kunstmarkt informieren, ohne einen Schritt aus dem
Haus zu gehen. Mit dabei sind unter
anderem die US-Galerie Gagosian,
das Londoner Haus White Cube,
Hauser & Wirth aus Zürich und die
Berliner Galerie Max Hetzler. „Für
jeden mit Leidenschaft für Kunst ist
das eine vollkommen neue Erfahrung“, versprechen die Veranstalter.
Weitere
Informationen
unter
www.vipartfair.com.

Geschichte von Nathan, Recha, Saladin
und dem Tempelherren im Jahr 1192
spielt.
Jetzt kann man
„Nathan und seine
Kinder“ auch hören:
„Goya libre“ aus dem
Verlagshaus Jumbo
Medien hat aus dem
Roman ein Hörbuch
auf vier CDs gemacht. Allerdings:
Nathan, der Jude, selbst kommt dabei gar nicht zu Wort; er wie auch der
andere wichtige Protagonist, der Sultan Saladin auf muslimischer Seite,
werden beide im Text allerdings umfassend charakterisiert durch die Erzählungen und Aussagen von Menschen aus ihrer jeweiligen Umgebung.
Einige dieser Menschen – Randfiguren zumeist, hat Pressler sogar
noch hinzuerfunden, um die Protagonisten „in eine soziale Wirklichkeit einzubetten und einen möglichen Alltag zu beschreiben“, wie es

im Begleitheft der
CD-Box heißt. Sie erzählen die Geschichte
von Nathan aus ihrer
jeweiligen
Sicht.
Meist ergänzen sie die
bekannte Handlung
durch individuelle Beobachtungen
und
Einschätzungen. Die
berühmte Ring-Parabel darf dabei natürlich nicht fehlen. Zu Wort kommen
Nathans Tochter Recha (gesprochen
von Julia Natmann), die Dienerin
Daja (Barbara Nüsse), der Tempelritter (Hans Löw), Nathans Freund AlHafi (Jürgen Uter), der Diener Elijahu
(Bernd Stephan), der Junge Geschem
(Lucas Krauße), Saladins Schwester
Sittah (Isabell Giebeler) und der moslemische Hauptmann Abu Hassan
(Jacob Weigert).
Interessant ist vor allem dieser letzte Charakter, denn er verkörpert einen Mann aus dem religiösen und
persönlichen Umfeld Saladins, der
die humane Einstellung seines Herr-

schers stark kritisiert und insgeheim
gegen ihn arbeitet, weil Saladin „alle
guten Muslime ins Unglück führt
und ihre Ehre besudelt“. Mit Abu
Hassan zeigt Pressler, dass es muslimischen Fanatismus schon zu allen
Zeiten gegeben hat. Der junge
Hauptmann, der seinen großen Bruder im Kampf gegen die verhassten
Christen verloren hat, nennt sich
selbst einen „Kämpfer für Allah, für
unseren heiligen Glauben, unsere
muslimischen Brüder und für die eigene Ehre“.
In dem Roman bricht sich diese
Gewaltbereitschaft Bahn, denn Mirjam Pressler gibt ihrer spannenden
Geschichte – in einer Variation zu
Lessings Vorlage – einen neuen
Schluss. Bei ihr wird Nathan Opfer
der fanatischen Kämpfer. Diejenigen, die übrig bleiben, um seine Lehren weiterzutragen, sind „seine Kinder“.
Kerstin Starke
—————
Mirjam Pressler: Nathan und seine
Kinder. Hörbuch, Goya libre, 4 CD
Nr. 442 575-2, ISBN 978-3-8337-2575-3

Theatersommer lädt zu
Munkeln im Dunkeln
Zell – Der Fränkische Theatersommer gastiert am Sonntag ab 19 Uhr
mit dem Kabarett- und Chansonabend „Im Dunkeln ist gut munkeln“ auf dem Großen Waldstein. Bei
lauer Sommernacht findet die musikalische Achterbahnfahrt auf der
Freilichtbühne statt, sonst im Unterkunftshaus. Karten gibt’s an der
Abendkasse und im Vorverkauf unter
(0 92 57) 264.

Müller und Eco bei
Literaturfest in München
München – Prominenz beim neuen
Literaturfest München: Neben Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller
wird auch der italienische Erfolgsautor
Umberto
Eco in der bayerischen Landeshauptstadt erwartet. Er wird
im Autoren-Forum
zusammen mit JeanClaude Carrière
das gemeinsame Werk „Die
große Zukunft
des Buches“ vorstellen. Außerdem
hat sich der portugiesische Autor António Lobo Antunes („Buch der
Chroniken“) angekündigt. Das
18-tägige Festival beginnt am 17. November und soll bestehende Veranstaltungen wie die Münchner Bücherschau und den GeschwisterScholl-Preis vereinen.

Porzellanausstellung
erwartet 50000. Besucher
Hohenberg – Die Jubiläumsausstellung „Königstraum und Massenware. 300 Jahre europäisches Porzellan“
erwartet heute, Donnerstag, bereits
ihren 50 000 Besucher. Er oder sie
wird im Porzellanikon Hohenberg an
der Eger vom stellvertretenden Wunsiedler Landrat Horst Weidner und
von Museumsdirektor Wilhelm Siemen begrüßt.

Nürnberger Künstler zeigt
800 Luther-Skulpturen
Nürnberg/Wittenberg – 800 LutherSkulpturen aus Plastik des Nürnberger Künstlers Ottmar Hörl schmücken noch bis zum 12. September
den Marktplatz im sachsen-anhaltinischen Wittenberg. Die schwarzen,
dunkelgrünen, purpurroten und kobaltblauen Plastiken des Präsidenten
der Nürnberger Akademie der Bildenden Künste sind jeweils 98 Zentimeter groß.

