
Reuter-Preis für
Shermin Langhoff
BERLIN | Die türkischstäm-
mige Berliner Theatermache-
rin Shermin Langhoff erhält
den Reuter-Preis 2011. Mit
der Auszeichnung der
Helga-und-Edzard-Reuter-
Stiftung wird auch der an
der Europa-Universität
Viadrina in Frankfurt (Oder)
lehrende Kultur- und Sozial-
anthropologie Werner Schiff-
auer geehrt. Die Preise sind
mit jeweils 15 000 Euro
dotiert, wie die Stiftung
gestern mitteilte.
Langhoff leitet seit 2008 in
Berlin das Theater Ballhaus
Naunynstraße. dpa

Schlöndorff wird
Grimm-Professor
KASSEL | Der Regisseur Volker
Schlöndorff (71) erhält die
diesjährige Grimm-Profes-

sur der Universität Kassel.
Der in Potsdam Lebende
habe sich wie kein anderer
deutscher Regisseur um die
Vermittlung von Literatur
und Film bemüht, teilte die
Uni gestern mit. Schlöndorff
führte Regie bei Literaturver-
filmungen wie „Die Blech-
trommel“, „Homo Faber“
oder „Tod eines Handlungs-
reisenden“. dpa

Barockmusiktage
in Zittau
ZITTAU | Das ostsächsische
Zittau trägt vom 27. bis 29.
Mai die Tage Mitteldeut-
scher Barockmusik aus. Das
Programm mit elf Veranstal-
tungen erinnere insbeson-
dere an den 400. Geburtstag
des Zittauer Komponisten
Andreas Hammerschmidt
(1611-1675), teilten die
Veranstalter gestern in Ber-
lin mit. dpa

BERLIN | Der Dramatiker Rolf
Hochhuth („Der Stellvertre-
ter“) begeht seinen 80. Ge-
burtstag am 1. April mit einer
Lesung seines Theaterstückes
„Soldaten“ im russischen Wol-
gograd, dem früheren Stalin-
grad. In Stalingrad hatte Hit-
lers Wehrmacht 1943 eine
schwere Niederlage erlitten.
Bereits am 31. März stellt
Hochhuth in Moskau den in
Russland erscheinenden
Band mit seinen beiden Stü-
cken „Soldaten“ und „Ärztin-
nen“ vor. „In Russland wird
sich kaum jemand an meinen
Geburtstag erinnern, ich will
auch nicht jeden Tag erfah-
ren, dass ich 80 bin.“

In dem Stück „Soldaten“
geht es um den Bombenkrieg
im Zweiten Weltkrieg gegen

die Zivilbevölkerung und die
Rolle Winston Churchills da-
bei. Es wurde im Oktober
1967 an der Berliner Freien
Volksbühne uraufgeführt, ein
Jahr später nach heftigen Wi-
derständen auch in London,
wo es laut Hochhuth über
120-mal gespielt wurde. In
London werde er das Stück
aber nicht lesen, betonte der
Dramatiker. Gegen ihn soll es
früher einen englischen Haft-
befehl gegeben haben. „Ich
will es nicht ausprobieren“,
meinte er auf die Frage, ob
der Haftbefehl noch existiert.

Hochhuth sieht Churchill
als „Retter des Kontinents“,
der einen maßgeblichen An-
teil an der Niederlage des Na-
tionalsozialismus hatte. „Er
ist einer der größten Politiker,
der je gelebt hat, der einzige
Mensch in der Geschichte,
der in zwei Weltkriegen Füh-
rungsrollen hatte und auch
den Nobelpreis erhielt, völlig
verdient“, erklärt Hochhuth.
„Er hat sein eigenes Wort er-
füllt: zur rechten Zeit am rech-
ten Ort zu sein.“ Die Zerstö-
rung Dresdens durch briti-
sche Bomben allerdings sei
ein „unentschuldbares Ver-
brechen, das hätte er nicht
mitmachen müssen“. dpa

KURZ & KNAPP

Hochhuth
feiert in

Wolgograd
Liz Taylor galt als die
letzte große Diva
Hollywoods. Gestern
verstarb sie im Alter
von 79 Jahren.

Von Marion Schulz

POTSDAM | Solche Menschen
sind unsterblich. Wenn Eliza-
beth Taylor als „Maggie, die
Katze“ mit samtig säuselnder
Stimme ihren Filmpartner
Paul Newman umschmei-
chelte, war es, als hätte sie
den kultivierten Sexappeal er-
funden: durchtrieben, aber
sanft, eine Kämpferin, die die
Zügel nicht aus der Hand
gibt. Anders als viele Filmdi-
ven ihrer Zeit, die wie Marilyn
Monroe als naive Pin-up-
Girls Männerfantasien anreg-
ten, stellte sie die kühle
Schönheit dar, mal war sie
hysterisch, mal geheimnis-
voll und schlau. Menschen
wie Liz Taylor sind Legenden.

Schon als zwölfjähriger Kin-
derstar war sie auf der Lein-
wand eine verletzliche Kämp-
ferin, damals für ihr Pferd,
dass sie retten wollte, später
für Macht, für Geld, die Gunst
der Männer. Für ihre Leichtig-
keit und ihre Tiefe wurde sie
geliebt. Die Tränen des ersten
Liebesschmerzes weinten Mil-
lionen mit ihr gemeinsam.

Elizabeth Taylor konnte jeg-
liche Facetten der menschli-
chen Psyche darstellen. Häu-
fig Gelegenheit erhielt sie da-
für nicht. Filme wie „Kleopa-
tra“ (1963), in dem sie als
männermordende Herrsche-
rin auftritt, machten sie zur
Stilikone. Schauspielerisch
blieb sie darin allerdings wie
so häufig unter ihrer Leis-
tung. Zweimal erhielt sie den-
noch den Oscar als beste
Hauptdarstellerin, für „Tele-
fon Butterfield 8“ (1961) und
„Wer hat Angst vor
Virginia Woolf?“
(1967).

Ihr Privatleben
wirkte, als hätte sie
sich die Dramen aus
ihren Filmen ge-
borgt. Für ihren gla-
mourösen Lebens-
stil war sie ebenso
bekannt wie für ihre filmische
Darbietung. Achtmal trat sie
vor das Standesamt, gleich
zweimal mit Richard Burton,
mit dem sie eine leidenschaft-
liche Beziehung teilte. Ihre

Hassliebe und die öffentli-
chen, handgreiflichen Aus-
einandersetzungen waren ein
beliebtes Motiv für die
Klatschpresse.

Zahlreiche Affären, Alkohol-
sucht und Esspro-
bleme: Ein Skandal
jagte den nächsten.
Die fünffache Mut-
ter liebte den Über-
fluss, sie sammelte
leidenschaftlich Ju-
welen, hortete
Kunst und gab sich
dem Suff und der

Fresssucht hin. Ihre Eskapa-
den zersetzten ihren Körper
nach und nach. Den Glamour
nahmen sie ihr nicht.

Mit dem 26 Jahre jüngeren
Michael Jackson verband sie

eine lange und tiefe Freund-
schaft, die von außen schwer
nachzuvollziehen war. Taylor
kämpfte für den König des
Pop, als die Vorwürfe der Pä-
dophilie erhoben wurden.
Vielleicht war es das Verständ-
nis zweier Menschen für-
einander, die ihre Kindheit
dem Ruhm opfern und sich ei-
nem dominanten und despo-
tischen Vater unterwerfen
mussten. Die Schauspielerin
kannte sich selbst nur als Fi-
gur der Öffentlichkeit, ob sie
das belastete, ist unbekannt.
Weitestgehend nutzte sie ihre
Popularität und setzte sich
für Homosexuelle und gegen
Aids ein.

Ihre großen Augen ver-
sprühten eine unstillbare

Sehnsucht. In den vergange-
nen Jahren kursierten nur
noch Hochglanzbilder ihres
Scheiterns, des Altwerdens,
das der einst schönsten Frau
der Welt den Schmerz in die
Mimik ritzte. Taylors Gesicht
war zuletzt nur noch eine
Maske, in der pinker Lippen-
stift und blauer Lidschatten
die Konturen dominierten.

Im Laufe ihres Lebens hatte
sich Liz Taylor fünfmal den
Rücken gebrochen, sie hatte
künstliche Hüftgelenke, über-
lebte einen Gehirntumor und
Hautkrebs. Im Februar war
sie wegen Herzproblemen ins
Krankenhaus in Los Angeles
eingeliefert worden. Elisa-
beth Taylor ist gestern im Al-
ter von 79 Jahren verstorben.

LITERATUR

Von Daniel Schnettler

NEW YORK/FRANKFURT | Goo-
gles digitale Bibliothek bleibt
bis auf Weiteres unvollstän-
dig: Millionen Titel existieren
weiterhin nur auf Papier. Für
den Leser bedeutet das, er
kommt schwerer an ältere
oder exotische Werke heran.
Google hatte vergriffene Bü-
cher übers Internet zugäng-
lich machen wollen. Der deut-
sche Literaturbetrieb ver-
spricht jedoch noch in die-
sem Jahr Abhilfe.

Ein US-Richter kippte am
Dienstag einen Vergleich von
Google mit amerikanischen
Autoren und Verlegern. Da-
nach hätte Google im Gegen-
zug für die Zahlung von 125
Millionen Dollar das Recht ge-
habt, in den USA registrierte
Bücher einzuscannen und
ohne Rückfrage beim Rechte-
inhaber online zu
stellen. Kritiker hat-
ten moniert, Google
werde zu mächtig.

„Der Vergleich
würde einfach zu
weit gehen“, urteilte
letztlich auch der
New Yorker Richter
Denny Chin. „Goo-
gle bekäme mit der
Vereinbarung einen deutli-
chen Vorsprung gegenüber
seinen Konkurrenten.“ Zu-
dem sieht der Richter die Ge-
fahr, dass die Vereinbarung
gegen internationales Recht
verstößt, weil auch in den
USA angemeldete ausländi-
sche Bücher darunter fielen.

Der Richter bezog sich bei
seiner Argumentation neben
einem Nein des US-Justizmi-
nisteriums ausdrücklich auch
auf Bedenken aus Deutsch-
land. Bundeskanzlerin An-
gela Merkel persönlich hatte
sich gegen den Bücher-Deal
ausgesprochen. Zudem hat-
ten sich zahlreiche deutsche
Autoren und Verlage sowie de-
ren Interessenvertretungen
in dem seit Jahren laufenden
Verfahren zu Wort gemeldet.

„Heute ist ein wichtiger Tag
für das Urheberrecht“, sagte
der Vorsteher des Börsenver-
eins des Deutschen Buchhan-

dels, Gottfried Honnefelder,
am Mittwoch. „Das Scheitern
des von Google angestrebten
Vergleichs darf allerdings
nicht bedeuten, das Ziel der
Digitalisierung des kulturel-
len Erbes in Buchform aus
dem Blick zu verlieren.“ So un-
terstütze und fördere der Bör-
senverein das Projekt der
Deutschen Digitalen Biblio-
thek. Nach eigenen Angaben
soll die Deutsche Digitale Bi-
bliothek Ende dieses Jahres
online gehen.

Google ist mit seiner eige-
nen Bibliothek den Deut-
schen jedoch um Jahre
voraus. Der Internetkonzern
hatte schon 2004 damit be-
gonnen, Bücher einzuscan-
nen, ins Internet zu stellen
und durchsuchbar zu ma-
chen. Auch viele deutsche
Klassiker finden sich hier.

Das Projekt „Google Books“
stützt sich auf
Werke, bei denen
das Urheberrecht
abgelaufen ist, die
also von jedermann
frei verwendet wer-
den dürfen. Mit
dem US-Vergleich
wollte Google auch
solche Bücher an-
bieten, bei denen

der Rechtsschutz noch be-
steht, die im Handel aber
nicht mehr verfügbar sind.
Daneben bietet Google auch
aktuell aufgelegte E-Books
an.

Der US-Vergleich stammt
aus dem Jahr 2008; er wurde
2009 nach heftiger Kritik aus
Europa aber bereits einmal
überarbeitet. Die Entschei-
dung des Richters sei „klar
enttäuschend“, sagte Googles
Chefjustiziarin Hilary Ware.
Die Vereinbarung hätte das
Auffinden von Millionen Bü-
chern erleichtert, fuhr sie fort
und kündigte an, die weiteren
Möglichkeiten zu prüfen.

Neben dem deutschen und
gesamteuropäischen Litera-
turbetrieb hatten sich auch
der Software-Konzern Micro-
soft und der Online-Händler
Amazon gegen den weitrei-
chenden Vergleich in den
Staaten gewandt. dpa

Von Frank Dietschreit

BERLIN | Mäusegift. Immer wie-
der intoniert der alte Schau-
spieler, der seit Jahren nicht
mehr aufgetreten ist und al-
lein in seiner Wohnung lebt,
dieses Wort. Es klingt wie eine
Erleuchtung oder eine Erlö-
sung. Denn seit seine Frau ge-
storben ist, tanzen ihm die
Mäuse auf dem Kopf herum,
und er ist es leid, die Nager zu
fangen und zu ersäufen.

Wie dieser geborene Gri-
massenschneider und Selbst-
gesprächskünstler das Wort
„Mäusegift“ aus seinem fast
zahnlosen Mund heraus-
spuckt: Allein das ist schon
ein Erlebnis. Aber natürlich
wird der greise Grantler nicht
nach draußen gehen und das
Mäusegift kaufen. Sich anzie-
hen und unter Menschen zu
gehen, das wäre zu kompli-
ziert. Lieber bleibt er allein
mit seinen Mäusen und sei-
nen immer gleichen Tiraden
auf die schlechte Welt und die
fürchterliche Theaterkunst.

Mit seiner jetzt fast zeit-
gleich am Berliner Ensemble
und im Wiener Akademie-

theater herausgebrachten In-
szenierung von „Einfach kom-
pliziert“ verneigt sich Regis-
seur Claus Peymann noch ein-
mal vor seinem viel zu früh
verstorbenen Lieblingsautor
Thomas Bernhard, der in die-
sem Jahr seinen 80. Geburts-

tag hätte feiern können. Im-
mer wieder hat Peymann den
misanthropischen österrei-
chischen Dramatiker zum
Schreiben animiert und seine
Stücke aufgeführt. Sein Para-
deschauspieler war damals
Bernhard Minetti. Der stand

auch bei der Premiere von
„Einfach kompliziert“ 1986
auf der Bühne des Berliner
Schiller-Theaters. Dem Jahr-
hundertschauspieler war das
Stück auf den Leib geschrie-
ben. Und jeder, der sich fort-
an in das Einsamkeitsgefäng-
nis begab, sich in Erinnerung
an alte Theatererfolge die Kö-
nigskrone von Richard dem
Dritten aufsetzte und mit den
Mäusen sprach, musste ge-
gen Minettis riesigen Schat-
ten anspielen.

Gert Voss ist wohl der ein-
zige Mime weit und breit, der
zwischen Genie und Wahn-
sinn balancieren, zugleich
über Schopenhauer und Filz-
schuhe philosophieren und
dabei Minetti vergessen las-
sen kann. Gert Voss bei der Ar-
beit zuzuschauen, seinen aus-
greifenden Gesten und wil-
den Grimassen zu folgen, sei-
ner furiosen Sprachwut zu
lauschen, ist ein unvergessli-
ches Vergnügen. Zeitlose
Schauspielkunst.

Trotzdem kann auch Voss
nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass der Text nicht zu
den großen Dramen-Würfen

des Autors gehört: Zwei Stun-
den lang bewegt sich fast
nichts von der Stelle. Außer-
dem haftet der Inszenierung
etwas Museales an: eine vor-
gestrig anmutende Kunstan-
strengung. Karl-Ernst Herr-
mann hat einen seiner fantas-
tisch-realistischen Bühnen-
räume gebaut, ein scheuß-
lich-schöner Raum mit ab-
blätterndem Putz.

Und Claus Peymann hat kei-
nen Gedanken verschwen-
det, dem wortreichen Theater
ums Theater einen politisch-
aktuellen Hinweis einzupflan-
zen. Im Gegenteil. Er greift lie-
ber noch einmal tief in die
Theaterhistorie und lässt sei-
nen gegen den Tod anspielen-
den Kunstverächter mit ei-
nem alten Tonbandgerät spie-
len. So wird er zum Wahlver-
wandten von Samuel Be-
cketts Krapp und dessen „Das
letzte Band“. Fehlt eigentlich
nur noch, dass Gert Voss es
Krapp hätte gleichtun und Ba-
nanen essen müssen.

info Nächste Aufführungen: 25. März,
16. April, 20 Uhr. Berliner Ensemble,
Bertolt-Brecht-Platz 1, Berlin-Mitte.
Karten unter S 030/28408155.

Rückschlag für
digitale Bibliothek

INTERNET US-Richter kippt Google-Vorstoß

Gert Voss als alternder Schauspieler. FOTO: MARCUS LIEBERENZ

Im Einsamkeitsgefängnis
BÜHNE In „Einfach kompliziert“ lässt Gert Voss den riesigen Schatten von Bernhard Minetti vergessen

Liz Taylor
sammelte

Juwelen, hor-
tete Kunst

und gab sich
dem Suff hin

Für die Internetsuchmaschine Google wurden bislang weltweit mehr
als zehn Millionen Bücher digitalisiert. FOTO: DPA

Hochzeit mit Richard Burton (1964), Titelrolle in „Cleopatra“ (1963), mit Michael Jackson (2002).

Rolf Hochhuth FOTO: DPA

Elizabeth Taylor (1958) als Maggie, die Katze: unberechenbar und heiß. FOTOS: REUTERS (1), DPA (3)

Legenden sterben nicht
NACHRUF Elizabeth Taylor war Filmstar, Rowdy und die schönste Frau der Welt
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online gehen
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