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Genau hinhören!
In Hamburg wurde der Deutsche Radiopreis verliehen – Drei Moderatoren aus Bayern ausgezeichnet

Hamburg (dpa) Bei der Ver-
leihung des Deutschen Radio-
preises sind in der Hamburger
Elbphilharmonie die besten
Radiomacher und Hörfunk-
produktionen ausgezeichnet
worden. Zahlreiche Prominen-
te, etwa Moderator Günther
Jauch und Schauspieler Jan Jo-
sef Liefers, übergaben die Prei-
se an die Gewinner. Zum sieb-
ten Mal in Folge führte Enter-
tainerin Barbara Schöneberger
durch den Abend. Weltstars wie
Geiger Nigel Kennedy, ABBA-
Mitbegründer Benny Anders-
son und die amerikanische
Sängerin Beth Ditto sorgten ne-
ben Peter Maffay, Adel Tawil
und Johannes Oerding für mu-
sikalische Unterhaltung.
Laut Veranstalter gab es mit

381 Beiträgen einen Bewerber-
rekord. 33 Nominierte durften
in 11 Kategorien auf einen der
Preise hoffen. Doch wer konnte
die Jury des Grimme-Instituts
von sich überzeugen?

„Das Gong 96.3 S-Bahn Cas-
ting. Deine zwei Stationen
Ruhm“ von Radio Gong 96.3 in
München wurde in der Kate-
gorie „Beste Innovation“ aus-
gezeichnet. In dem Format sind
nichts ahnende Fährgäste der
Münchner S-Bahn plötzlich
mitten in einer Casting-Show.
Teilnehmer haben zwei Stati-
onen Zeit, das Publikum von
sich zu begeistern. Sänger Jo-
hannes Oerding überreichte
den Moderatoren Johannes Ott
und Matthias Ulrich die Tro-
phäe.
Doppel-Olympiasiegerin und

Ski-Weltmeisterin Maria Höfl-
Riesch gratulierte Melanie
Fuchs und Philipp Goewe vom
norddeutschen Sender N-Joy
für die „Beste Programmakti-
on“. Mit der multimedialen
Kampagne „Kopf hoch. Das
Handy kann warten“, macht die
Aktion auf die Gefahren durch
Handynutzung am Steuer auf-
merksam. Als beste Moderato-

rin wurde Gerlinde Jänicke vom
Sender 94.3 rs2, der in Berlin
und Brandenburg zu hören ist,
ausgezeichnet. „Ich hab noch
nie was im Radio gewonnen.
Jetzt weiß ich endlich, wie sich
die Hörer fühlen“, freute sich
die Gewinnerin. Der Preis wur-
de ihr von Comedian Michael
Mittermeier überreicht.
Unternehmer und Stifter Mi-

chael Otto übergab die Tro-
phäe in der Kategorie „Bestes
Interview“. Ausgezeichnet
wurde die Sendung „Die blaue
Couch“ des Senders Bayern 1.
Moderatorin Gabi Fischer hatte
in zwölf Jahren, die es die Sen-
dung gibt, mehr als 500 pro-
minente Gäste auf ihrem Sofa.
Es sei ihr laut Jury gelungen in
dem prämierten Interview mit
TV-Moderator Rudi Cerne ih-
rem Gast „nahe zu kommen,
ohne ihm zu nahe zu treten und
zu unterhalten, ohne auch nur
eine Minute oberflächlich zu
werden“.

Gloria von Thurn und Taxis
übergab die Auszeichnung für
die „Beste Comedy“ an die Mo-
deratoren Dirk Haberkorn und
Boris Meinzer vom hessischen
Hit Radio FFH und ihre Sen-
dung „Comedykeller“.
Wolfgang Leikermoser von

Anntenne Bayern ist der dies-
jährige Preisträger in der Kate-
gorie „Bester Moderator“. Nach
Erhalt der Trophäe berichtete
der gebürtige Österreicher, wie
er vor dreißig Jahren „mit 130
Mark, einer Campingliege und
demWunsch, das Radio zu ma-
chen, das ich immer machen
wollte“ aus einem kleinen Al-
pendorf nach Deutschland ge-
kommen sei.
Günther Jauch lobte den

Rundfunk in seiner Laudatio für
die „Beste Reportage“. „Im Ra-
dio wird noch improvisiert, da
kommt es auf die Texte an“,
sagte der Moderator. Den Preis
erhielt Susann Krieger vom
Sender MDR Kultur für ihre Re-

portage „Gedoptes Gold – Wie
aus Heidi Andreas wurde“.
R.SH-Moderator Carsten

Kock erhielt die Trophäe für das
„Beste Nachrichten- und In-
formationsformat“ für seine
Sendung „Politik am Sonntag“.
Als „Beste Sendung“ wurde die
„radioeins Radio Show“ der
Bundeshauptstadt der Mode-
ratoren Britta Steffenhagen und
Herr von Keil sowie der Re-
dakteurin Alina Faltmayr aus-
gezeichnet. Laudator war Mu-
siker Peter Maffay.
„Bester Newcomer“ wurde

Henriette Fee Grützner von RA-
DIO PSR aus Leipzig. Der „Tat-
ort“-Schauspieler Jan Josef Lie-
fers überreichte den Radio
Hamburg-Moderatoren John
Ment und Birgit Hahn für ihr
Format „Mission Aufstehen! Die
Radio Hamburg Morningshow“
den Preis für die „Beste Mor-
gensendung“. Laut Jury unter-
hielten und informierten sie
„auf höchstem Niveau“.

Von Heimat und Exil
Landkarten mit Kontinenten und Meeren – Frank Bowling zeigt „Mappa Mundi“ im Haus der Kunst

Von Annette Krauß

München (DK) In einer Stadt
auf die Welt zu kommen, deren
Name „Bartica“ auf Deutsch
„rote Erde“ bedeutet, und die
an der Mündung von drei Flüs-
sen liegt, wodurch die Land-
schaft durch Sümpfe und tro-
pische Wälder geprägt ist – all
dies hat wohl dazu beigetragen,
dass der Maler Frank Bowling
gerade dann, als er in Manhat-
tan ein Atelier bezog, sich in
seinen Bildern an diese Phäno-
mene von Wasser und Erde er-
innerte. So entstand seine
„Landkarten-Welt“, die jetzt im
Haus der Kunst unter dem Titel
„MappaMundi“ gezeigt wird.
Bowling kam 1934 in Britisch-

Guayana zur Welt, einer Kolo-
nie an der Nordküste Südame-
rikas. Von der Nähe eines zur
Gewalt neigenden Vaters be-
freite er sich, indem er mit 19
Jahren nach London auswan-
derte und nach prekären Jahren
des Suchens schließlichMalerei
studierte. Seit seinem Umzug
nachNewYork 1966 setzt er sich
mit der abstrakten Malerei aus-
einander und sucht einen eige-
nen Weg. Sein Ziel ist es, abs-
trakte Kunst mit persönlichen
und kulturellen Konnotationen
aufzuladen.
Die Ausstellung mit ausge-

wählten Werken konfrontiert
den Betrachter nun mit Lein-
wänden von mehreren Quad-
ratmetern Größe, die eine star-
ke Leuchtkraft entfalten und
zugleich schemenhaft den süd-

amerikanischen Kontinent auf-
scheinen lassen. Dünne, lasur-
hafte Schichten von Acrylfarbe
sind übereinander gelagert, bis
die Oberfläche fast irisierend
hell aufleuchtet.
Auf anderen Werken taucht

Bowling alles in Dunkelheit:
Von Australien am rechten
Bildrand bis zur spanischen
Halbinsel auf der linken Seite
überzieht der Künstler die Kon-
tinente und Meere mit einem
grün-blauen Farbfluss, als sei
ein riesiges Tintenfass ausge-
laufen und habe seinen Inhalt
über die Erdhalbkugel gegos-
sen. Nur am äußersten Bildrand
ist erkennbar, dass unter der
sichtbaren Malschicht leuch-
tende Magenta-Farben lagern,
die von einem inneren Leuch-

ten, von einer verborgenen
Wärme erzählen.
Die Oberfläche von Bowlings

Gemälden wandelt sich
schließlich zu gespachtelten
Farbkrusten und zu wächsern
wirkenden Strukturen. Die
Vielfalt und Intensität der Far-
bigkeit variiert, aber hinzuge-
fügte Materialien wie Plastik,
Styropor und anderes Verpa-
ckungsmaterial sorgen für reli-
efartige Strukturen. Mal the-
matisieren die Bildtitel die Na-
men von Flüssen, und Bowling
orientiert sich an den blaugrü-
nen Schattierungen eines Clau-
de Monet. Andere Bildoberflä-
chen wirken wie aufgesprun-
gene Erdkrusten oder erinnern
an Fischernetze mit dem Fang
einer halben Nacht. Kuratorin

Anna Schneider erklärt dazu:
„Bowling versteht sich als
Landschaftsmaler! Sein Thema
ist die Materie, es ist das Mate-
rial von Leben, das ihn interes-
siert – und dazu zählt auch die
Materialität von Farbe.“
Ausgespart bleiben Bilder, in

denen sich Bowling mit dem
menschlichen Körper ausei-
nandersetzt. Der Katalog er-
weitert den Blick auf diese frü-
hen Bilder, die deutliche Anlei-
hen bei Francis Bacon machen
– zumindest Anfang der 1960er-
Jahre. Dafür schließt die Aus-
stellung mit einer sehr medita-
tiv wirkenden Farbflächen-Ma-
lerei, in der Bowling an Werke
von Mark Rothko anknüpft.
Auch darin scheint auf, dass der
Künstler, wo immer er arbeitet,

sichmit Fragen vonHeimat und
Exil, von Verortung und Erin-
nerung auseinandersetzt. Als
afrikanisch-stämmiger Mann,
der inSüdamerikazurWelt kam,
der aus der damaligen Kronko-
lonie ins britische Königreich
auswanderte, um dann in New
York anzukommen, dem Her-
zen des westlichen Kunstmark-
tes, erzählen seine Werke von
einer Art globalisiertem Blick
auf diese Erde, der alle Konti-
nente, aber auch alle Meere
dieser Welt umfasst, ohne die
eigene Existenz auf einem be-
stimmten Quadratmeter Erde
zu verorten.

Haus der Kunst, bis 7. Januar 2018,
geöffnet täglich 10 bis 20 Uhr, don-
nerstags bis 22Uhr.

Starke Leuchtkraft: Frank Bowling versteht sich als Landschaftsmaler. Hier sein Werk: Australia to Africa, 1971 Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Gut gelaunt prä-
sentierten Barbara
Schöneberger und
Günther Jauch
(links) die Verlei-
hung des Deut-
schen Radioprei-
ses. Ausgezeichnet
wurden unter ande-
rem Gabi Fischer
von Bayern 1 und
Wolfgang Leiker-
moser von Annten-
ne Bayern.
Fotos: Reinhardt/dpa

Minister kritisiert
Russland

Moskau (dpa) Der französi-
sche Außenminister Jean-Yves
Le Drian hat sich in Moskau für
den unter Hausarrest gestellten
Theatermacher Kirill Sere-
brennikow eingesetzt. Paris sei
besorgt wegen des strafrechtli-
chen Vorgehens gegen den re-
gierungskritischen Regisseur
und sehe dies „als Schlag ge-
gen die Freiheit der Kunst“. Das
sagte Le Drian am Freitag bei
einem Treffen mit seinem rus-
sischen Kollegen Sergej Law-
row, wie die Agentur Interfax
meldete. Die russische Justiz
wirft dem international aner-
kannten Künstler vor, 68 Milli-
onen Rubel (eine Million Euro)
staatlicher Förderung unter-
schlagen zu haben.

Gomringer
gegen

Übermalung
Berlin (dpa/DK) Der Schwei-

zer Schriftsteller Eugen Gom-
ringer lehnt die Übermalung
seines angeblich sexistischen
Gedichts an der Fassade einer
Berliner Hochschule ab. „Ei-
gentlich neige ich im Moment
nicht dazu, nachzugeben“, sag-
te der 92-Jährige dem Schwei-
zer Sender SRF 2 Kultur. Er ha-
be so viel Zuspruch aus dem
In- und Ausland erhalten, dass
er einer Übermalung nicht zu-
stimmen könne. Die Alice-Sa-
lomon-Hochschule in Berlin-
Hellersdorf will ihre Fassade
neu gestalten lassen, nachdem
Studierende das dort ange-
brachte Gedicht „avenidas“ als
sexistisch und patriarchalisch
kritisiert hatten.
„Man kann darüber spre-

chen, aber es sollte nicht mit
kompletter Ignoranz gesche-
hen. Die guten Leute wissen gar
nicht, was sie da anzündeln“,
sagte Gomringer. „Ich bin ja
nicht allein der Gomringer und
nicht allein ,avenidas’, sondern
es ist eines der bedeutenden
Gedichte der modernen Lyrik
geworden. Das kann man nicht
einfach auf die Seite schieben
oder kaputtreden.“ In dem auf
Spanisch verfassten Gedicht
geht es um einen Mann, der auf
der Straße Blumen und Frauen
bewundert. Er habe beim
Schreiben 1951 an eine Situa-
tion gedacht, die er auch am
Freitag wieder erlebt habe, sag-
te Gomringer. „Ich bin heute
spazieren gegangen und was
sehe ich: eine wunderbare Al-
lee, sehr viele Blumen und sehr
schöne Frauen.“
Der Fall hat international

Aufsehen erregt. Das Deutsche
Pen-Zentrum warnte vor Zen-
sur. „Wir sind zutiefst beunru-
higt über eine Entwicklung, die
darauf abzielt, der Kunst einen
Maulkorb vorzuspannen oder
sie gar zu verbieten“, hieß es in
einer Stellungnahme.
Gomringer gilt als „Vater der

Konkreten Poesie“. Seine
Kunstsammlung war der
Grundstock für das Ingolstäd-
terMuseum für Konkrete Kunst.

Asli Erdogan
darf ausreisen

Osnabrück (KNA) Die türki-
sche Journalistin Asli Erdogan
(50) kann doch zur Verleihung
des Erich-Maria-Remarque-
Friedenspreises am 22. Sep-
tember nach Osnabrück kom-
men. Die Autorin habe überra-
schend ihren Reisepass zu-
rückerhalten, sodass sie die
Türkei verlassen könne, teilte
die Stadt Osnabrück mit. Asli
Erdogan war im August 2016
nach dem gescheiterten Mili-
tärputsch in der Türkei mit wei-
teren Journalisten verhaftet
worden. Sie wurde im Dezem-
ber unter Auflagen entlassen.
Allerdings behielten die Behör-
den ihren Reisepass ein. Die
Stadt Osnabrück, der Börsen-
verein und die Jury äußerten
sich erfreut über die Entwick-
lung. „Das ist ein Lichtblick für
die türkische Autorin, die seit
über einem Jahr bar jeder
Rechtsstaatlichkeit drangsaliert
undmundtot gemachtwird.“


