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„Geschichte ist wiederholbar“
Regisseur Matti Geschonneck über seinen neuen Film, der vom Ende der DDR erzählt

Berlin (dpa) Regisseur Matti
Geschonneck verfilmte mit „In
Zeiten des abnehmenden
Lichts“ den Bestsellerroman
von Eugen Ruge. Das Werk er-
zählt von einem ranghohen
SED-Funktionär (Bruno Ganz),
dessen Leben kurz vor der
Wende im Herbst 1989 aus den
Fugengerät.

Herr Geschonneck, Sie sind in
der DDR geboren, gingen aber
Ende der 1970er-Jahre in die
Bundesrepublik. Wie haben Sie
danndieWende erlebt?
Matti Geschonneck: Ich war
hier bei meinem Stiefvater in
Berlin. Das war aber reiner Zu-
fall. Keiner hat damals gewusst,
dass es passiert, aber dass etwas
passiert. Das kam dann für alle
überraschend. Ich habe es
(Anm.: von der Öffnung der

Grenzen) dann schon in der
Nacht gehört.

Was gingdamals in Ihnenvor?
Geschonneck: Das war ein un-
wirklicher, sich überschlagen-
der Vorgang, mit dem kein
Mensch gerechnet
hat. Es arbeitete ja in
allen Köpfen in Ost
undWest. Wie verhält
man sich, wenn man
mit Unfassbarem
konfrontiert wird? Da
kommt nicht nur
Freude auf, sondern
gleichzeitig auch
Ängste. Ist das wirk-
lich wahr? Wie ver-
halten sich die be-
waffneten Garden? Wie verhal-
ten sich die Russen? Das war ja,
glaube ich, das Mitentschei-
dende: dass sich die Sowjetuni-

on militärisch zurückgehalten
hat. Sonst hätte das vielleicht
nach ein, zwei Tagen beendet
werdenkönnen.

Der letzte Satz im Film – nach
der Wende – ist eine Frage: „Ha-

benwir alles verdorben?“
Was meinen Sie: Erklärt
das das EndederDDR?
Geschonneck: Ich glau-
be, das sind Zyklen, die
sich in der Geschichte
der Menschheit immer
wiederholen. Ich habe
bei diesem Satz natür-
lich an die DDR gedacht,
an das System und die
gescheiterte Utopie des
Kommunismus. Ich

glaube aber, dieser Satz geht
weiter darüber hinaus, als dass
er sich nur auf das Scheitern der
DDR bezieht. Ich glaube, dass

diese Geschichte wiederholbar
ist. Wir wissen nicht wann, wir
wissennichtwie.

Welche Parallelen sehen Sie zu
heute?
Geschonneck: Es sind ja Um-
brüche. Wir befinden uns gera-
de in einer Zeit, wo niemand
weiß, wie es weitergeht. Ich will
nicht sagen, dass wir am Ende
einer Epoche oder in einem ge-
sellschaftlichen Umbruch sind,
aber wir spüren deutlich die
Anzeichen. Ich glaube, wir sind
uns in der Welt sehr schnell klar
geworden darüber, dass „et-
was“ passiert und sich bewegt.
Dass es nicht so bleiben wird,
wie es war. Wir alle sind über-
rascht, obwohl wir alle wussten,
dass es passiert. Nicht, was pas-
siert, aber dass es passiert. Das
Interessante an den Menschen

ist ja, dass wir es auf uns zu-
kommen lassen.

ZUR PERSON

Matti Geschonneck wurde 1952
in Potsdam geboren und wuchs in
der DDR auf. Ende der 70er-Jahre
ging er in die Bundesrepublik. Ge-
schonneck drehte unter anderem
Folgen für den „Tatort“ und führte
auch Regie für Kinofilme. Dazu
gehört auch die Komödie „Boxha-
gener Platz“, die vom Ostberlin
der 60er-Jahre erzählt. Er gewann
mehrere TV-Preise, darunter die
Goldene Kamera.

Das Interview führte
AlikiNassoufis.

Eine Rezension des Film finden Sie
inunsererBeilage „Unterwegs“.

Kurz vor der Wende: Bruno Ganz als ranghoher SED-Funktionär Wilhelm Powileit (sitzend) empfängt in einer Szene des Films „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ Gratulanten
zu seinem Geburtstag. Der Film kommt heute in die Kinos. Fotos: Hubach/X-Verleih/Kaiser/dpa

Die Luft riecht nach Sommer
Von Malerei und Literatur: Sammlung Braglia im Franz-Marc-Museum in Kochel

Von Annette Krauß

Kochel (DK) Wie ein avant-
gardistischer Künstler von
spießbürgerlicher Überwa-
chungsmentalität ausgebremst
werden sollte, beschreibt Max
Pechstein in seinen „Erinne-
rungen“: Ein Ortsgendarm war
der Gruppe von Malern und
jungen Mädchen nachgeschli-
chen, ertappte sie mitten in der
Natur, nannte das Aktmalen ei-
ne „Versündigung gegen die
Sitten“ und beschlagnahmte
das fertige Bild als „Corpus de-
licti“. Die Künstler zogen die
Konsequenzen: Gemalt wurde
fortan auf einer Insel, wohin
kein Gendarm fand.
Eine Anekdote, ausgegraben

von Cathrin Klingsöhr-Leroy
und zitiert im Katalog der Aus-
stellung „Blaues Land und
Großstadtlärm“ imFranz-Marc-
Museum zu Kochel. Die Mu-
seumsleiterin konfrontiert
diesmal die Malerei mit der
zeitgenössischen Literatur: An
den Wänden und zwischen den
Buchseiten werden Stimmen
von Robert Musil und Franz
Kafka, von Alfred Döblin und
Gottfried Benn, von Arthur
Schnitzler und Anton Tsche-
chow laut. Und die Zitate un-
termalen aufs Trefflichste die
Stimmungen der Bilder. „Ein
von Bläue umwitterter Berg“
(Walter Benjamin) ist der Ge-
genpol zu den „eisernen Ein-
geweiden der Stadt“ (Vladimir
Nabokov).
Spannend ist diese Ausstel-

lung aber auch, weil sie selten
gezeigte Bilder mit dem eige-
nen Bestand kombiniert. Zu
Gast sind 36Werke aus der 2014
gegründeten „Fondazione
Gabriele e Anna Braglia“ aus
Lugano. Die Sammler haben in

den vergangenen 50 Jahren
Kunst des „Blauen Reiters“ zu-
sammengetragen, haben aber
auchWerke vonMitgliedern der
1905 gegründeten Künstlerge-

meinschaft „Die Brücke“ so-
wie von Einzelgängern wie Ale-
xej Jawlensky, Paul Klee oder
Lyonel Feininger erworben.
Und so lassen sich jetzt in

neun Kapiteln und auf zwei
Etagen des Hauses Vergleiche
anstellen zu den Themen „Die
Farben des Himmels“ oder
„Kinderspiele“, „Lebenslust“
oder „Traumland“. Mitten im
„Blauen Land“ dräuen nun die
Gewitterwolken der Nordsee,
wie sie Emil Nolde in unver-
gleichlichem Farbenspiel fest-
gehalten hat. Die meditative
Ruhe der „abstrakten Köpfe“
von Alexej Jawlensky wird kon-
frontiert mit demRhythmus der
Großstadt, die Lyonel Feinin-
ger in „44 eleganten Schirm-
und Zylinderherren“ darstellt.
Und von FranzMarc ist ein „lie-
gendes weißes Pferd auf
schwarzem Grund“ der Be-
weis, dass noch längst nicht al-
le Werke des „Blauen Reiters“
durch Vervielfältigung als Post-
karte und Kalenderblatt zu
Kitsch verkommen sind.
Die Sammlung Braglia war

bisher nur wenige Wochen in
den 2015 eröffneten Museums-
räumen in Lugano zu sehen –
jetzt ist für sechs Monate ein
Zusammenspiel mit Werken in
Kochel zu genießen. Und so
könnte sich, wenn das Wetter
mitspielt, in der diesjährigen
Sommerausstellung erfüllen,
was Klaus Mann so formu-
lierte: „Dies ist der Sommer-
himmel: In seinem Blau
schwimmen weiße, flockige
Wolken … Die Luft riecht nach
Sommer, schmeckt nach Som-
mer, klingt nach Sommer. Die
Grillen singen ihr monoton-
hypnotisierendes Sommer-
lied.“

Blaues Land und Großstadtlärm: bis
zum 3. Oktober im Franz-Marc-
Museum in Kochel, geöffnet diens-
tags bis sonntags und an Feierta-
gen von 10 bis 18 Uhr.

Gute Gelegenheit: Viele der Bilder, wie etwa Wassily Kandinskys „Mur-
nau – Zwei Häuser“ oder „Obsternte in einem Gebirgsgarten“ von Ma-
rianne von Werefkin, stammen aus der Sammlung Braglia und waren
bislang selten öffentlich ausgestellt. Fotos: Christoph Münstermann

Ein
erfolgreiches
Chamäleon

Von Uli Hesse

London (dpa) Schauspielern
sei für ihn wie Therapie, ver-
riet er einmal der „Daily Mail“:
„Man kann seinen Frust und
seine Probleme loswerden. Du
kannst brüllen und kreischen
und nach Hause gehen und das
Ganzevergessen.“Er siehtPapst
Franziskus ähnlich; die grü-
nen Augen unter ironisch ge-
senkten Lidern verraten sei-
nen Charme und trockenen
Humor. Am heutigen Donners-
tag wird der Musicalstar und
Schauspieler Jonathan Pryce 70
Jahre alt.
Als John Price wuchs er in

dem nordwalisischen Kaff Car-
mel mit zwei älteren Schwes-
tern auf. Der Familie gehörte
der Dorfladen, der Vater trank
viel und war zum Glück kaum
daheim. „Es war eine jener Be-
ziehungen, wo ich nie etwas
richtig machen konnte, und in
meinen Augen konnte er nie et-
was richtig machen“, erinner-
te sich Pryce. Während des
Lehramtsstudiums probierte er
die Bühne aus. Pryce entpupp-
te sich als so talentiert, dass er
ein Stipendium für die tradi-
tionsreiche Schauspielschule
Royal Academy of Dramatic Art
angeboten bekam.
Er arbeitete sich zum Künst-

lerischen Leiter des Everyman
Theaters hoch und verliebte
sich dort in die Schauspielerin
Kate Fahy. Sie waren damals
beide bereits verheiratet und
trennten sich innerhalb we-
niger Tage von ihren Part-
nern. Seit mehr als 40 Jahren
sind sie nun zusammen, ha-

ben eine Tochter und zwei Söh-
ne – und heirateten heimlich
2015.
Als Bürokrat Sam Lowry im

Kultfilm „Brazil“ von Monty-
Python-Mitglied Terry Gilliam
schaffte Pryce den Durch-
bruch beim Film, danach spiel-
te er den Bond-Bösewicht in
„Der Morgen stirbt nie“. Pryce
ist sich für nichts zu schade,
spielte in Blockbustern wie dem
„Fluch der Karibik“ genausowie
in Shakespeare-Produktionen –
und sackte vor allem für seine
Bühnen- und Musicalrollen
viele Preise ein. „40 Jahre als
Schauspieler, das sind 40 Jah-
re Rezensionen und Leute, die
es entweder checken oder
nicht“, gestand er dem „Tele-
graph“. „Man istwütendauf die,
die es nicht verstehen. Und das
Lob – wenn man es bekommt
– ist nie genug.“
Trotzdem lehnte er zu-

nächst eine Rolle in der ame-
rikanischen Fantasy-Serie
„Game of Thrones“ ab. Schwer-
ter, Zauberei, fantastische Din-
ge lägen ihm nicht. „Ich sah
mir die Namen und die Dia-
loge an und dachte ,O Gott,
nein, nicht für mich’.“
Die Produzenten köderten

ihn schließlich mit einer Ne-
benrolle, dem High Sparrow.
Dafür erhielt er mehr Glück-
wünsche als jemals zuvor,
amüsierte er sich im „Tele-
graph“. „Keiner schickt eine E-
Mail, um zu sagen – super, du
spielstKingLear, Liebling!“Aber
seitdem er E-Mails bekäme wie
„Wow, Du spielst bei ,Game of
Thrones’ mit!“ habe er das Ge-
fühl, es endlich geschafft zu ha-
ben.

Jonathan Pryce, britischer
Schauspieler, feiert heute seinen
70. Geburtstag. Foto: Hanschke/dpa

Museum erhält
Zweigstelle

München/Nürnberg (KNA)
Das Deutsche Museum in
München erhält eine Zweig-
stelle in Nürnberg. Damit ver-
bunden seien mehr Platz und
auch mehr Geld, teilte das Fi-
nanzministerium gestern in
München mit. Für die Muse-
umslandschaft in Nürnberg, die
bereits jetzt vielfältig und mit
mehr als 1,5 Millionen Besu-
chern jährlich ein erfolgreicher
Kultur- und Wirtschaftsfaktor
sei, stelle dies eine Bereiche-
rung dar. Als Standort wurde
das Areal am Hauptmarkt mit
dem Augustinerhof gewählt.

Elbphilharmonie
zweckentfremdet

Hamburg (KNA) Der Kultur-
beauftragte der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD),
Johann Hinrich Claussen, hat
eine kritische Auseinanderset-
zung mit der Rolle der Elb-
philharmonie beim bevorste-
henden G20-Gipfel in Ham-
burg eingefordert. „Man sollte
ein Konzerthaus nicht um-
standslos zur Bühne für die
Mächtigen dieser Welt ma-
chen“, fordert der langjährige
Hamburger Propst in einem
Gastbeitrag für die „Zeit“-Bei-
lage „Christ & Welt“. Dies gelte
besonders dann, „wenn sich
unter diesen Mächtigen einige
hoch problematische Autokra-
ten befinden“, so der Theologe.
Namentlich nannte er den tür-
kischen Präsidenten Recep
Tayyip Erdogan und Russlands
Präsidenten Wladimir Putin.
Am ersten Abend des Gipfels,
der Anfang Juli in der Hanse-
stadt stattfindet, sind in der
Elbphilharmonie ein Abendes-
sen und Kulturprogramm für
die Staats- und Regierungs-
chefs geplant.


