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AUSZEICHNUNG

Cartoonpreis für Rattelschneck
Marcus Weimer, eine Hälfte des Cartoonisten-Duos Rattelschneck, hat
auf der Buchmesse den 9. Deutschen
Cartoonpreis verliehen bekommen.
Der Berliner (Jahrgang 1963) nahm
den vom Carlsen Verlag und der
Buchmesse ausgelobten undotierten
Preis, der unter dem Motto „Verboten!“ stand, entgegen. Als Trophäe
gab es einen Frankfurter ÄppelwoiBembel. Unter den 570 Einreichungen gewann ein Werk Weimers für die
Süddeutsche Zeitung. Weimer sagte,
er finde viele deutsche Comics nicht
gut. Als Vorbild nannte er die New
Yorker-Cartoonistin „Roz“ Chast. (dpa)

Goslarer Kaiserring geht
an Wiebke Siem
GOSLAR. Wiebke Siem hat einen

der weltweit wichtigsten Preise
für moderne Kunst erhalten. Die
Berliner Künstlerin nahm am
Samstag in Goslar den Kaiserring
2014 entgegen. Sie sei sehr glücklich über die Auszeichnung und
danke der Stadt Goslar „für diese
späte Würdigung“ ihres Lebenswerkes, sagte die 1954 geborene
Künstlerin. Die Ehrung verstehe
sie wie eine Ehe mit der Stadt, mit
der sie nun gewissermaßen verheiratet sei.
Im Goslarer Mönchehausmuseum ist jetzt bis 18. Januar eine
Werkübersicht der Künstlerin zu
sehen. (dpa)
KUNST

Documenta findet auch
in Athen statt
KASSEL. Zum ersten Mal in der
Geschichte der Kunstausstellung
documenta wird es mit Athen einen zweiten festen Standort geben. Kassel bleibe aber Hauptausstellungsort für die documenta
2017, betonte die documenta-Geschäftsführerin Annette Kulenkampff. Nach Angaben des künstlerischen Leiters Adam Scymczyk
beginnt die 14. documenta im April 2017 in Athen, sie wird am 10.
Juni in Kassel fortgesetzt. (dpa)

Heinrich Riethmüller, Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, überreicht Jaron Lanier (links) den Friedenspreis.

FRIEDENSPREIS

Neuer Humanismus im Netz
Deutscher Buchhandel ehrt Computerfreak Jaron Lanier, der über digitale Auswüchse schimpft
VON PETER ZSCHUNKE

MUSIK

FRANKFURT/MAIN. Jaron Lanier ist eine schil-

Rapper Sido legt
Kreativphase ein

lernde Figur. Dass ihn der Friedenspreis des
Deutschen Buchhandels überrascht hat,
nimmt man ihm sofort ab. Auch andere sind
überrascht, den Informatiker aus den USA
nun in einer Reihe mit Preisträgern wie Albert Schweitzer (1951), Ernesto Cardenal
(1980) oder Jürgen Habermas (2001) zu sehen. Der Friedenspreisträger hat ein Computerspiel programmiert, „Moondust“, und drei
Bücher geschrieben, die aktuelle Fragen der
digitalen Gesellschaft behandeln. In der
Frankfurter Paulskirche hat er gestern weiter
ausgeholt. Dabei gelangt er „zur Formulierung einer alten Idee, die in der Vergangenheit viele Formen hatte: Humanismus“.
Aus Sicht mancher Kritiker reicht Laniers
Tiefgang nicht viel weiter als die erste Seite
einer Google-Suche. „Was ist humanistisch
an Laniers Vision?“ fragte Evgeny Morozov in
seiner Besprechung von Laniers Buch „Wem
gehört die Zukunft?“, in der Washington Post.
Die Vergütung von ein paar Cent für die Bereitstellung persönlicher Daten an Google
oder Facebook – das sei wohl kaum etwas,
was Mensch-Sein ausmachen könne.
In Frankfurt nennt Lanier einige Facetten

BERLIN. Der Berliner Rapper Sido

hat seine bereits gebuchte Hallentour 2015 verschoben und legt
eine „Kreativphase“ ein. Der 33Jährige werde sich ins Studio begeben und die Arbeiten an einem
Nachfolger zu seinem Album
„30-11-80“ beginnen, teilte seine
Konzertagentur mit. Die Veröffentlichung sei für das Frühjahr
geplant. Eigentlich hatte Sido für
Anfang 2015 eine 30 Termine umfassende Hallentour angekündigt.
Sie werde auf November 2015 verschoben, gekaufte Tickets behielten ihre Gültigkeit. (dpa)
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seiner Vorstellung von Humanismus für die
digitale Gesellschaft. Dazu gehört die Ablehnung von künstlicher Intelligenz und einer
„posthumanen Bewegung“, die an die Unsterblichkeit durch Technik glaube. Als Beispiel nennt der Preisträger Google, das eine
Organisation mit dem Ziel finanziere, „den
Tod zu überwinden“. Nein, er habe nichts gegen große Unternehmen, versichert Lanier
und fügt hinzu, dass er für Microsoft arbeitet
– der Software-Konzern befindet sich seit
Jahren in einem heftigen Clinch mit Google.
Umso artiger geht Lanier mit seinen Gastgebern um, betont, wie wichtig doch das
Buch sei. Deswegen schreibe auch er selbst
als „Geschöpf der digitalen Kultur“ Bücher –
„wenn es Zeit ist, einen Blick auf das große
Ganze zu werfen“. Wenn vom Internet die
Rede ist, denkt die in Frankfurt zum Abschluss der Buchmesse versammelte Verlagsbranche neben Google und Facebook vor allem an Amazon und dessen E-Book-Lesegerät Kindle. Der Vorsteher des Börsenvereins
des Deutschen Buchhandels, Heinrich Riethmüller, kritisiert, dass Anbieter von E-BookPlattformen die Lesegewohnheiten ihrer
Kunden analysieren, und fragt: „Wollen wir,
dass der Autor das schreibt, was ankommt,
oder wollen wir vielmehr, dass der Künstler

das schreibt, was ihm Anliegen ist?“ Ein Anliegen ist für Lanier das Spiel auf der Khaen.
Die traditionelle Bambusflöte aus Laos hat er
mehrfach auf der Buchmesse hervorgeholt,
erst auf einer Pressekonferenz, dann auf einem Empfang seines Verlags. Er überrascht
die Festgemeinde mit einem abschließenden
Flötenspiel und erklärt, dass das Spiel auf
den 16 Röhren der Flöten als ein Zeichen mit
einer Länge von 16 Bit verstanden werden
kann: „Das ist der Ursprung des Computers!“
Da wirkt der korpulente Mann mit den
Rastalocken gar nicht mehr unsicher wie zu
Beginn seiner Rede vor ungewohntem Publikum, mit seiner Flöte ist Lanier eins.
Was bleibt von dieser Preisverleihung? Lanier nimmt den Friedenspreis entgegen „im
Namen der Weltgemeinschaft der digitalen
Aktivisten und Idealisten, auch wenn viele
von uns nicht einer Meinung sind“. Zu diesen gehört auch Edward Snowden, der sich
auf seine Art gegen inhumanen Umgang mit
Daten gestellt hat. In der Paulskirche geht
Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) darauf ein: „Edward Snowden ist
für mich einer der Helden unserer Zeit.“ Die
Debatte über die Gestaltung der digitalen Zukunft und die Verfügung über unsere Daten
hat gerade erst begonnen.

Die besten Kinderbücher
Krieg, Diktatur und Hässlichkeit: Die
Themen der Gewinner der deutschen
Jugendliteraturpreise sind nicht gerade heile Welt. Aber auch Kinder, die
keine so schlimmen Erfahrungen machen müssen, können von solchen
Geschichten profitieren, finden die
Autoren und Illustratoren, wie bei einer Podiumsdiskussion am Samstag
klar wurde. Am Vorabend hatte Familienministerin Manuela Schwesig
(SPD) die mit 62 000 Euro dotierten
Jugendliteraturpreise überreicht. Als
bestes Bilderbuch wurde die Kriegsgeschichte „Akim rennt“ ausgezeichnet. In der Sparte Jugendbuch siegte
„Wie ein unsichtbares Band“, das in
Argentinien während der Militärdiktatur spielt. Den Preis der Jugendjury
erhielt „Wunder“, die Geschichte eines entstellten Kindes. (dpa)
Entscheider greifen zum Buch
Deutschlands Entscheider aus Politik,
Wirtschaft und Verwaltung greifen einer Umfrage zufolge lieber zum gedruckten Buch als zu einem E-Book.
Wie das Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag des Wirtschaftsmagazins Capital herausfand, lesen
gut zwei Drittel (68,8 Prozent) nur
gedruckte Bücher; 30 Prozent nutzen
daneben auch E-Books. Lediglich 2,2
Prozent lesen elektronisch. Deutlich
mehr als die Hälfte der Befragten findet mindestens einmal in der Woche
Zeit, ein Buch zu lesen. (dpa)
MC Fitti lebt in Bonusphase
Rapper MC Fitti (38) lebt in einer Bonusphase. In Frankfurt stellte der Musiker („30 Grad“) sein Buch „Aus meinem Auspuff kommt Konfetti“ vor – in
einem Konfettiregen. Sein erstes Album sei alles gewesen, was er habe
erreichen wollen. „Alles andere ist
Bonus: Das zweite Album war der
Über-Bonus, das Buch ist der MegaÜber-Bonus.“ (dpa)

Pop-Röhre Pink entdeckt den Folk Stück voller Zorn und Verachtung
Mit Dallas Green das Duo You + Me gegründet – Neues Album heißt „rose ave.“

„Geldreigen“ von Istvan Kerékgyarto als Uraufführung in der Stuttgarter tri-bühne

VON FRIEDERIKE FRANTZ

VON ARNIM BAUER

NEW YORK. Mit schrillen Auftrit-

STUTTGART. Am Anfang thront der
Minister (Carlo Benz) auf dem Podest und hält Hof, lässt die Untergebenen wie Marionetten tanzen.
Am Ende liegt er auf diesem Podest, blutüberströmt und leblos
nach dem perversen Liebesspiel
mit der zur Prostituierten gewordenen Bea (Sofie Alice Miller) in
der tri-bühne, wo die Uraufführung von „Geldreigen“ von Istvan
Kerékgyarto zu sehen ist.

ten und einprägsamen Pop-Hits
ist Pink zum Weltstar geworden.
Jetzt zeigt sich die US-Sängerin
von ihrer ruhigen Seite. Mit dem
kanadischen Folk-Songschreiber
Dallas Green hat sie das Duo
You + Me gegründet und ein erstes Album am Start: „rose ave.“.
Auf den ersten Blick liegen musikalische Welten zwischen den
beiden – und doch haben sie
sich jetzt zum Duo-Projekt zusammengeschlossen: You + Me.
„Man kann mit anderen zusammenarbeiten, aber die Stimmen miteinander zu verheiraten,
ist schwierig“, gibt die 35-jährige
Pink in einem im Internet veröffentlichten Video zu. Auf ihrem
ersten gemeinsamen Album „rose ave.“ haben die beiden genau
das trotzdem versucht – mit
schlichter Folkmusik, die nach
der Weite Amerikas klingt.
Nur eine Woche traf sich das
Duo in Los Angeles bei Alecia
Moore, wie Pink mit bürgerlichem Namen heißt. „Ich dachte,
wir würden ein bisschen Gitarre
spielen und schauen, ob man
mal was zusammen machen
kann“, so Green. Aber Pink, die
Green vor Jahren über ihren
Mann Carey Hart kennengelernt
hatte, hatte schon ein Aufnah-

Das Duo You + Me: US-Sängerin Pink und Dallas Green.
mestudio gemietet. „Ich bin gern
vorbereitet.“ In einer Woche entstanden acht der zehn Stücke auf
„rose ave.“.
Für Green, dessen Stimme
Pink als „engelsgleich“ lobt, war
„rose ave.“ die erste songschreiberische Kooperation. Bis zur
Auflösung vor wenigen Jahren
war er Gitarrist der Post-Hardcore-Band Alexisonfire. Unter
dem Namen City and Colour hat
sich der 34-jährige Kanadier, jeweils begleitet von unterschiedlichen Indie-Musikern, einen
Namen gemacht. Alle vier Studioalben seiner Solokarriere erlangten Platinstatus in Kanada.
Für Pink ist die Folk-Musik etwas ganz Neues. Mit Pop-RockAlben
wie
„Misundaztood“
(2001) oder „Funhouse“ (2008)
feierte die US-Amerikanerin

Foto: Sony Music

Welterfolge und wurde mehrfach
mit Grammys ausgezeichnet. Auf
„rose ave.“ zeigt sie eine viel ruhigere Seite, beweist aber gleichzeitig ihre altbewährte Stimmgewalt und verarbeitet wie auch
auf ihren Soloalben persönliche
Erfahrungen. Das Lied „Break
the Cycle“ handle beispielsweise
von ihrer Mutter, sagte die Sängerin der Huffington Post. „Es ist
nicht das Liebeslied geworden,
das ich erwartet hatte, aber es ist
sehr ehrlich und viel mehr als
ein Liebeslied“, sagt die 35-Jährige, die inzwischen selbst Mutter
einer dreijährigen Tochter ist.
Green und Pink klingen tatsächlich harmonisch zusammen. „Nahtlos“ und „organisch“
sei die Hochzeit ihrer Stimmen
gewesen, sagt Pink und auch
Green zeigt sich begeistert.

Nachverfolgung der Pinunze
Da ist dann der Reigen des Geldes geschlossen, eine Nachverfolgung der Pinunze, so wie sie von
oben nach unten fließt, oben aber
auch in beeindruckender Weise
hängenbleibt. Und wie sie alle am
Gelde hängen, nach ihm lechzen,
nach ihm gieren. Der Minister ohnehin, wenn er seine Untergebenen triezt. Nach ihm der Staatssekretär (Martin König), der seine
Direktoren plagt und ausnimmt.
Und der Direktor (Cornelius Nieden), der den von ihm gemachten
Händlerchef (Stephan Kirchknopf) erst päppelt und dann erpresst. Dieser wiederum, erpressbar ob seiner schwulen Exzesse,
lässt seinen Frust an seinem früheren Partner, dem Filialleiter
(Severin Gmünder) aus, dieser
quält seine Kassiererin (Natascha

Kuch), die für ihren verschuldeten, heroinabhängigen Bruder
(Manoel Vinicius Tavares da Silva) ein paar Euro entwendet hat.
Dessen Freundin Bea (Alice Sofie
Müller) will das Geld wieder reinarbeiten, prostituiert sich und gerät an den Minister als Kunden.
Kerékgyarto zeichnet ein bitterböses Bild einer korrupten Gesellschaft. Das Geld ist für alle die
Triebfeder, aber alle sind Täter
und Opfer zugleich. Anders als in
Schnitzlers „Reigen“ ist das Geld
das verbindende und treibende
Element, die Sexualität, bei
Schnitzler Triebfeder des Ringelreihens, ist nur ein Nebenschauplatz.
Ein direktes Stück, weit weg von
der vorherrschenden Theaterästhetik hierzulande, kräftig in
Sprache und Inhalt, manchmal
fast ein wenig simpel gestrickt,
aber spürbar von einer ungemeinen Empörung, ja Wut getragen.
Derbe Sprache entlarvt
László Bagossy hat in diesem
direkten Stil inszeniert, die Figuren, Minister, Staatssekretär und
so weiter entlarven sich auch
durch ihre derbe Sprache, die jede Geschliffenheit, jede Stilistik
vermissen lässt. Primitive Menschen werden da gezeigt und neben dem Zorn, der den Autor
treibt, ist es auch Verachtung, die

aus seinen Sätzen spricht. Vorbild
für alles ist seine Heimat Ungarn,
Mitglied der feinen EU-Gesellschaft, die sich kaum daran stört,
dass unter dem Ministerpräsidenten Orbán nicht nur faschistoide
Elemente die Politik bestimmen,
sondern eben auch jene korrupten Strukturen offenbar gang und
gäbe sind. Nicht nur in Ungarn,
aber dort eben sehr ausgeprägt.
Hilferuf demokratischer Kräfte
Es grenzt schon fast an einen
Hilferuf demokratischer Kräfte,
wenn solche Stücke entstehen
und im Ausland gespielt werden.
Sie sind durchaus auch eine Mahnung. Nato-Partner und EU-Kandidat Türkei foltert weiter in seinen Gefängnissen, in Rumänien
oder Bulgarien ist Korruption so
etwas wie die zweite Staatsform,
und das geht weit über das hinaus, was man als levantinische
Eigenart hinnehmen kann.
Ein böses, realitätsnahes Stück,
voller drastischer Szenen und Dialoge, ein Blick in den Hades in
unserer unmittelbaren Nachbarschaft, politisches Theater in einer sehr ursprünglichen Form.
Wenn unsere Kanzlerin schon
den verräterischen Begriff von der
„marktgerechten
Demokratie“
prägt, dann sind wir mit diesem
Stück doch nicht so weit weg von
den geschilderten Verhältnissen.

