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THRILLER

Ben Afflecks Griff
nach dem Oscar
Mit vorgehaltenen Waffen stürmen aufge-
brachte iranische Studenten am 4. No-
vember 1979 die amerikanische Botschaft
in Teheran und nehmen 52 Amerikaner
als Geiseln. Sechs Botschaftsmitarbeiter
entkamen jedoch unbemerkt und konn-
ten ins Haus eines kanadischen Diploma-
ten fliehen. Der CIA-Experte Tony Mendez
(Ben Affleck) entwickelt einen höchst ris-
kanten Plan, um sie zu befreien. „Argo“,
gerade erst mit drei Oscars geehrt, lebt von
einer enormen Anspannung, vermittelt
die seelischen Qualen der Geiseln, hat aber
auch überraschend humoristische Mo-
mente. (tsch)

TRICKFILM

Erst der Ärger,
dann die Party
Graf Draculas Tochter Mavis feiert ihren
118. Geburtstag, als der Tourist Jonathan
im „Hotel Transsilvanien“ (2012) auf-
taucht. Die wohlbehütete Mavis verliebt
sich nicht nur in den frechen Rotschopf,
sondern es drängt sie auch noch in die wei-
te Welt hinaus. Das will der überfürsorgli-
che Dracu jedoch mit allen Mitteln ver-
hindern. Glücklicherweise ist der Vater-
Tochter-Konflikt nicht sehr moralinsauer:
Zwar verbirgt sich in dem fantasievollen
Film eine wahre Fülle an Botschaften wie
Toleranz, Offenheit und Selbstentfaltung,
doch die werden mit viel Witz und guter
Laune an den Zuschauer gebracht. (tsch)

DRAMA

Schmalzig, aber
unterhaltsam
1969, Vietnamkrieg: US-Soldat Dalton ent-
kommt dem Dschungel nur knapp mit
dem Leben, und dann gibt seine Freundin
Jane die Trennung bekannt. Also reist Dal-
ton von der Front einfach zurück in die
USA, er möchte Jane zurückgewinnen.
Sein Kamerad Mickey fliegt mit. Ehe sich
die beiden versehen, sind sie nicht nur
mitten in der Anti-Kriegs-Bewegung ge-
landet, sondern werden auch wegen Fah-
nenflucht gesucht ... Das Drama „Love
And Honor“ (2011) unterhält mit einer
zwar seicht-schmalzigen, aber runden Ge-
schichte und ordentlichen Schauspieler-
leistungen. (tsch)
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Hotel Transsilvanien So-
ny. DVD, BD, BD-3D. Re-
gie: Genndy Tartakovsky.
Laufzeit: 87 Minuten.
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Love And Honor Univer-
sum. DVD, Blu-ray. Regie:
Danny Mooney. Laufzeit:
92 Minuten.
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Argo Warner Bros. DVD,
Blu-ray. Regie: Ben Aff-
leck. Laufzeit: 115 Minu-
ten.

MUSIK

POP

Lockere Schwermut
Früher war Herrenmagazin meist
traurig. Daran hat sich auch auf ih-
rem dritten Langspieler „Das Ergeb-
nis wäre Stille“ (Delikatess Tonträ-
ger) nichts grundlegend geändert.
Obwohl ... die vier Indie-Rocker se-
hen im neunten Bandjahr einige
Dinge lockerer, mit einem zwin-
kernden Auge und können so auch
schon mal von Fröschen singen, oh-
ne dass es albern klingt. Dennoch
kommen Schwermut („Alle Lügen“)
und Katastrophendenken („In Toten
Hügeln“) nicht zu kurz. Nur wenn
Herrenmagazin singt, dass es keinen
Zauber gebe und man das akzeptie-
ren müsse, will man doch wider-
sprechen – denn die vier Hamburger
schaffen es mit ihren neuen zehn
Songs locker, ein kleines, zauberhaf-
tes Mini-Universum zu schaffen, in
das man sich zurückziehen kann –
ohne in Depressionen zu verfallen,
sondern um neuen Mut im Kampf
gegen die manchmal grausame
Welt zu schöpfen. Das kann nicht je-
der. Herrenmagazin schon! (mehf)

KLASSIK

Moderne „Bilder“

Seit Ravels Orchesterfassung der
„Bilder einer Ausstellung“ von Mo-
dest Mussorgsky zählt auch der Kla-
vierzyklus zum meistgespielten Re-
pertoire auf Konzertbühnen über-
haupt. Die deutsch-japanische Pia-
nistin Alice Sara Ott hat ihn neu
eingespielt. „Pictures“ erschien jetzt
bei der Deutschen Grammophon
und enthält außerdem eine Klavier-
sonate von Franz Schubert. Wirk-
lich Freude machen die Frische ihres
Spiels und der jugendliche Zugriff,
frei von der gewohnten Wucht und
Zentnerschwere der Klangbilder.
Die Miniaturen Mussorgskys zu Bil-
dern des russischen Malers Viktor
Hartmann spielt sie sehr frei und
heutig. Weil sie selbst eine überaus
begabte Zeichnerin ist, führt sie vol-
ler Leidenschaft durch die legendäre
Ausstellung von 1874 in der Akade-
mie der Künste in St. Petersburg. Ihr
brillantes, hochvirtuoses Spiel
kennt dabei keine Schranken, so-
dass der Rundgang auch Kennern
manche Entdeckung bietet. (mes)

uch mit seinem vierten
Kurzgeschichtenband „Rot-
weinlaune auf Weißwein-

basis“ schuf Jan Lipowski einen von
ihm gewohnten „Buchstabenwurm“
von etwa 300 Metern Länge. Soweit
der etwas trocken schmeckende
Fakt des neuen Büchleins des Chem-
nitzer Freizeitautors Jan Lipowski.
Doch dieses ist alles andere als tro-
cken. Es lässt sich leicht genießen,
ob im Flugzeug oder auf dem Sofa.
In humorvollen Texten und unter-
haltsamen Episoden beschreibt Li-
powski aufmerksam und gefühl-
voll, was er nach der Geburt seines
Sohnes erlebt hat und worüber er –
ob mit oder ohne einem Glas Wein
in der Hand – weiterdenkt als so
mancher seiner Zeitgenossen.

Einige Geschichten aus früheren
Werken erleben eine muntere Fort-
setzung, etwa die von den Heck-
scheibenaufklebern. Auch die All-
tagsprobleme zwischen dem Wech-
sel von Autorädern, gefühlt unend-
lich langen Zugverspätungen und
entspannenden Momenten im Park
bieten ausreichend Stoff für amü-
sante Kurzgeschichten und spritzi-
ge Prosaschnipsel. So kann der Leser
mitfühlen, was der Autor bei einem
missverständlichen Allergietest, bei
der Suche nach der idealen Kasse im
Supermarkt oder als Nichtsportler
beim Chemnitzer Firmenlauf
durchmachte. Und bei den Ge-
schichten von und mit dem eigenen
Nachwuchs lässt oft der „Kinder-

A

mund“ grüßen. Höhepunkt ist die
„Anstiftung (zur Untreue)“. Der Au-
tor kann auch in seinem jüngsten
Werk nicht von den Zahlen lassen.
Mal denkt er über sein Alter nach,
mal über Statistikfehler und Frauen-
quoten.

In seinem Buch vereint Lipowski
auch einige experimentelle Texte.
Einer davon ist recht simpel: Man
nehme ein selbstverfasstes Mond-
zeit-Gedicht, kopiere es in einen On-
line-Übersetzungsdienst, übersetzte
hin und zurück und erfreue sich
dann am Ergebnis. Wie gewohnt
macht Lipowski auch wieder Mar-
keting in eigener Sache, etwa für frü-
here Werke oder für beliebte Aus-
flugsziele in der Stadt und in Sach-
sen. Immer gilt: Er sorgt für hoch-
prozentig gute Laune.

Hochprozentig gute Laune

Jan Lipowski: „Rotweinlaune auf
Weißweinbasis“. GUC-Verlag. 146
Seiten. 14,95 Euro. ISBN 978-3-
934235-99-1.

VON MARIO STEINEBACH

Heartsdale, Georgia. Auf dem Park-
platz der Rollschuhbahn droht die
13-jährige Jenny, den drei Jahre älte-
ren Mark zu erschießen. Behutsam
versucht Polizeichef Tolliver die Si-
tuation zu entschärfen. Doch dann
kommt es zum entsetzlichen Show-
down: Tolliver muss Jennys Leben
opfern, um Marks Hinrichtung zu
vermeiden.

Aber es kommt noch schlimmer
in dem Thriller „Vergiss mein nicht“
der US-amerikanischen Schriftstel-
lerin Karin Slaughter. Denn als die
Kinderärztin und Gerichtsmedizi-
nerin Dr. Sara Linton die Leiche des
Mädchens obduziert, macht sie eine
schockierende Entdeckung … (fp)

THRILLER

Dramatischer
Showdown

Karin Slaughter: „Vergiss mein
nicht“. Aus dem Amerikanischen
von Teja Schwaner. Blanvalet. 512
Seiten. 8,99 Euro. ISBN 978-3-442-
37907-1. Das Buch ist in den Ge-
schäftsstellen der „Freien Presse“
erhältlich. » www.freiepresse.de/shop

Seit gestern läuft der Streifen
„Nachtzug nach Lissabon“ in den
deutschen Kinos. Erzählt wird darin
die Geschichte eines Lehrers, der
sich auf den Weg nach Lissabon
macht, um den Spuren eines ge-
heimnisvollen Autors zu folgen. Im-
mer tiefer zieht es ihn in dessen Auf-
zeichnungen und Reflexionen, im-
mer mehr Menschen lernt er ken-
nen, die von diesem Mann, den ein
dunkles Geheimnis umgibt, zutiefst
beeindruckt waren. Diese wunder-
volle Reise wurde jetzt von Bille Au-
gust verfilmt. Wer schrieb den Ro-
man, auf dem der Film basiert?

Schicken Sie Ihre Lösung an:
Freie Presse, Ressort Kultur, Brü-
ckenstraße 15, 09111 Chemnitz. Fax:
0371/65617043. Email:
uta.trinks@freiepresse.de – der Ein-
sendeschluss (Poststempel) ist am
15. März. Die richtige Antwort im
vorigen Lite-Raten-Spiel lautete:
Stolz und Vorurteil. Gewonnen ha-
ben: 1. Preis (Buchpaket im Wert
von 50 Euro) W. u. M. Schattner,
Klingenthal. 2. Preis (Buchpaket im
Wert von 25 Euro) Ingo Kleider-
Schmidt, Chemnitz. 3. bis 10. Preis
(je ein Taschenbuch) Esther Kru-
pinski, Zwickau; Margitta Bluth,
Burkersdorf; René Winter, Jahns-
dorf/OT Leukersdorf; Wolfgang
Fiedler, Werdau; Lydia Gründig, Hil-
mersdorf; Katja Perkuhn, Brand-Er-
bisdorf; Brigitte Günther, Thalheim;
Janet Herpich, Zschorlau. Die Bü-
cher werden den Gewinnern zuge-
schickt.

LITE-RATEN

ehmen wir die Veröffentli-
chung des fünften Romans
zum Anlass, Heinz Strunks

mehr als tausendseitiges, autobio-
grafisch durchfärbtes Werk als
Buchautor anhand seiner Protago-
nisten etwas zu ordnen: Auf den 23-
jährigen Dorftanzmusiker aus
„Fleisch ist mein Gemüse“ (und des-
sen „Landjugend mit Musik“) und
den 34-jährigen Gag-Autor aus „Die
Zunge Europas“ folgten der 16-jähri-
ge pubertierende Protestant aus
„Fleckenteufel“ und der pauschalur-
laubende Mittvierziger aus „Heinz
Strunk in Afrika“. Das sind vier deso-
late Erscheinungen, die unchrono-
logisch eine Lebens- und Leidensge-
schichte erzählen, die sehr viel mit
Heinz Strunk, auch bekannt von sei-
nen humoristischen Eskapaden bei
Studio Braun, Die Partei oder Frak-
tus, zu tun hat.

Was bislang noch ausstand, war
die Aufarbeitung der jungen Jahre,
und das holt Strunk nun im hübsch
ungelenk betitelten „Junge rettet
Freund aus Teich“ nach. Darin be-
schreibt er die Kindheit und frühe
Jugend von Mathias Halfpape, als
der er 1962 in Hamburg-Harburg ge-
boren wurde – eine ungewöhnliche
Konstellation, bei der das fiktive Ich
scheinbar die Deutungsmacht über
das reale Ich gewonnen hat. Doch
mit etwas Distanz von sich scheint
der Blick besser auf sich. Der heran-
wachsende Mathias wird im Alter
von sechs, zehn und vierzehn Jahren
unter die Lupe genommen – in drei

N

großen Kapiteln („1966“, „1970“,
„1974“), die seine Entwicklung plau-
sibel charakterisieren sollen. Denn
das trostlose, aber frustreiche Leben
nahm genau hier seinen Anfang,
und es konnte nur so werden, wie es
wurde, daran lässt Heinz Strunk im
bis dato letzten Band seiner fünftei-
ligen Autobiografie, erzählt als
Schicksalsroman, inszeniert als Tra-
gikomödie, keinen Zweifel.

Es ist die traurige Außenseiterge-
schichte des Heinz Strunk, über de-
ren Verlauf wir bereits über die Jahre
in Kenntnis gesetzt wurden, und die
Mathias Halfpape endgültig als sei-
ne traurige Außenseitergeschichte
annimmt und präsentiert. Sie ist un-
spektakulär in ihrer äußeren Dar-
stellung, aber katastrophal in ihrer
Innenansicht. Als Einzelkind
wächst Halfpape mit Mutter, aber
ohne Vater bei den Großeltern auf.
Die Kindheit in jenen Jahren spielt
sich auf der Straße und vor dem
Fernseher ab, mit Völkerball, „Flip-
per“ und „Pan Tau“, Sauerbraten und
Sunkist.

Die Angst, die Panik macht, ist
früh da, im Schwimmbad, beim

Baumklettern, im Kindergarten,
beim Reiten. In den Sommerferien
auf dem Land ist er der verweich-
lichte Städter, in der Schule das leis-
tungsschwache Opfer. Er wird kom-
mandiert, er wird drangsaliert. Von
jugendlicher Renitenz kaum eine
Spur, in gewagte Mutproben von
Klauen bis Saufen gerät er eher un-
gewollt, das Taschengeld immerhin
geht für Tabak drauf, nichts bleibt
übrig für die ersehnten Platten von
Deep Purple. Ein Höhepunkt seines
jungen Lebens: Mathias schafft es
unter der Überschrift „Junge rettet
Freund aus Teich“ in den Lokalteil
der Regionalzeitung, Seite 13.

Wie immer lebt Strunks sachlich
realistische Prosa von präzisen Be-
obachtungen und Beschreibungen,
die die deformierte Existenz in ihren
Verletzungen, Nöten und Enttäu-
schungen dramatisch vor Augen
führt. Der schwierige Versuch, die
Sprache dem Alter des kindlichen
Ich-Erzählers anzupassen, gelingt
trotz einfacher Syntax anfangs und
frechen Formulierungen später mal
mehr, mal weniger. Auf sein berüch-
tigtes Abgleiten ins Abseitige ver-
zichtet Strunk zugunsten eines at-
mosphärisch dichten Erzählens, das
eine konkrete Ahnung vermittelt
vom Ausmaß des Martyriums.
Scheitern als Chance?

Heinz Strunk macht keine Hoff-
nung für das Leben des Mathias
Halfpape, denn was schon verkorkst
begann, wird auch verkorkst blei-
ben und ebenso enden, so geht seine
Version eines allgegenwärtigen Pes-
simismus, der auch den Ausblick
dieses Buches beherrscht: Opa im
Heim, Oma überfordert, Großtante
tot (bei der stets die Ferien verbracht
wurden), Mutter ein Schatten ihrer
selbst, dem Wahnsinn nahe – und
plötzlich verschwunden. Zurück
bleibt Mathias, alleingelassen mit
sich selbst. Eine wahrlich deprimie-
rende Perspektive.

Einmal verkorkst,
immer verkorkst

Hat noch gefehlt: Heinz
Strunk arbeitet in seinem
fünften Buch „Junge rettet
Freund aus Teich“ Kind-
heit und frühe Jugend auf.

Heinz Strunk: „Junge rettet
Freund aus Teich“. Rowohlt Verlag.
288 Seiten. 19,95 Euro. ISBN 978-3-
498-06426-6.

VON OLIVER SEIFERT

Erzählt eine traurige Außenseitergeschichte: Heinz Strunk. FOTO: MATHIAS BOTHOR/PHOTOSELECTION

LESEN-SEHEN-HÖRENFreitag, 8. März 2013 B7Freie Presse


