
Die bisherigen Verfilmun-
gen der Romane von

Veit Heinichen waren allen-
falls wegen Henry Hübchen
sehenswert; mit den Vorla-
gen hatten sieeher am Rande
zu tun. Langsam aber findet
die Reihe zu einer eigenen
Sprache, zumal der Finne
Hannu Salonen deutlich we-
niger stromlinienförmig in-
szeniert als „Brunetti“-Routi-
nier Rothemund. Und so ent-
wickelte sich aus einem pa-
ckenden Einstieg eine kom-
plexe Geschichte, in der es
um die faschistische Vergan-
genheit eines angesehenen
Triester Bürgers ging. Auch
wenn die Besetzung nach wie
vor verschwenderisch wirkt,
weil selbst eine prominente
Schauspielerin wie Barbara
Rudnik bloß als Stichwortge-
berin auftritt: Salonen ist der
wohl bislang beste der Triest-
Krimis gelungen; und das,
sieht man einmal mal vom
buchstäblichen Knalleffekt
zum Schluss ab, ganz ohne
größere Aufreger.
 Tilmann P. Gangloff

¥ Düsseldorf (epd). Der nord-
rhein-westfälische Kulturstaats-
sekretär Hans-Heinrich Grosse-
Brockhoff (CDU) hält mehr pri-
vate Initiativen für Museen für
notwendig. Gleichzeitig räumte
er am Mittwochabend vor dem
Freundeskreis des Düsseldorfer
Hetjensmuseums ein, dass es da-
bei auch Konfliktpotenzial zwi-
schen privater Förderung und
Unterstützung aus öffentlicher
Hand geben könnte. „Wir müs-
sen aufpassen, dass da keine Ab-
hängigkeiten entstehen und
dassSpielregeln eingehalten wer-
den“, betonte der Politiker.

¥ Hamburg (AP). Die große
Mehrheit der Zuschauer hat Ta-
lentshows wie „Germany’s Next
Topmodel“ und „Deutschland
sucht den Superstar“ einer Um-
frage zufolge satt. Rund 76 Pro-
zent der Befragten erklärten in ei-
ner Erhebung im Auftrag der
Fernsehzeitschrift TV Guide, es
gebe zu viele Castingshows im
Fernsehen. Von den jungen Zu-
schauern zwischen 14 und 29
Jahren lehnen sogar 80 Prozent
das Genre ab. Von den Befrag-
ten zwischen 50 und 59 Jahren
können dagegen 27 Prozent
nicht genug davon bekommen.

VON KATHRIN SIELKER

¥ Bielefeld. „Ich bin vor allem
Geschichtenerzähler, erst
dann Fotograf“, sagt Peter Geb-
hard über sich selbst. Für ihn
gewinnen die Bilder umso
mehr Kraft und Bedeutung, je
mehr der Betrachter dabei von
den Menschen und ihrem Le-
ben erfährt. Bilder von fernen
Ländern kann jeder täglich im
Fernsehen oder bei „Google-
Earth“ betrachten. Was an Geb-
hards Fotografien berührt,
sind die faszinierenden Ge-
schichten und Erfahrungen
von seinen Reisen in „fremde
Welten“.

Der Absolvent des Bielefelder
Fachbereichs Gestaltung erzählt
solche Geschichten aus der
Fremde gern vielen Leuten zu-
gleich persönlich, beispielsweise
bei Live-Dia-Reportagen in
Deutschland, Österreich oder
der Schweiz. Der mit dem Prädi-
kat „Leicavision“ ausgezeich-
nete Vortragsreferent hat
schließlich eineMenge zu berich-
ten: Seit über 25 Jahren zieht es
ihn immer wieder in den Nor-
den Europas und auf den ameri-
kanischen Kontinent.

Gebhards Projekt über die
„Panamericana“, die durch den
ganzen amerikanischen Konti-
nent führt, wurde zu seinem po-
pulärsten – die Zeitschrift GEO
würdigte es mit dem Portfolio
des Monats, der Stern berichtete

darüber in einer großen Repor-
tage, Voxtours begleitete ihn
nach Bolivien.

Fünf Jahre Recherche erfor-
derte dieses Mammutprojekt
über die mit 40.000 Kilometern
längste Straße der Welt. 2005 er-
schien das gleichnamige Buch,
entstanden mit dem Autor Wolf

Alexander Hanisch. Gebhard
reiste dafür immer wieder in ent-
legene Regionen zwischen
Alaska und Feuerland, fotogra-
fierte Land und Leute und
knüpfte Kontakt mit Einheimi-
schen. „Das ist das Wichtigste“,
sagt der Reportagefotograf,
„man kann nicht einfach zu den
Indianern gehen, mit der Ka-
mera draufhalten und dann wie-
der abhauen. Man muss sich für
die Menschen wirklich interes-
sieren, sich mit ihnen beschäfti-
gen. Das erfordert Zeit und Auf-
merksamkeit.“

Gebhards Foto- und Textre-
portagen in Büchern und Maga-
zinen beweisen allesamt sein In-
teressean den Menschen – vor al-
lem fernab desWestens.Die Viel-
seitigkeit von Kulturen im Pro-
zess der Globalisierung reizt
Gebhard intellektuell. „Es ist un-
glaublich spannend zu beobach-
ten, wie sich einzelne Kulturen
erhalten oder wandeln in der ste-
tigen Vernetzung.“ Einmal sei er
hunderte von Kilometern mit
Einheimischen im Kanu durch
Amazonien gereist. „Nach vie-
len Tagen sahen wir den ersten
vom Stamm der Nanti-Indianer
– er hatte ein weithin leuchten-
des Bayern-München-Trikot
an.“ Nur eine von vielen bizar-
renBegebenheiten, nicht alle un-
gefährlich „Vor einigen Jahren
sind mir innerhalb von 14 Tagen
drei lebensbedrohliche Situatio-
nen, wie Überfälle und Unfälle
widerfahren, die ichaus irgendei-

ner Eingebung heraus im letzten
Moment zu verhindern wusste.
Es gibt Schwingungen, die wir
hier bei uns vor Stress und Lärm
nicht mehr wahrnehmen, je-
doch zum Beispiel wie die Tiere
vor Naturkatastrophen noch
spüren.“

Trotz aller Gefahr zieht es den
gebürtigen Kieler von seinem
Bielefelder Wohnsitz weiterhin
ins Ausland. Schon als Kind ver-
fasste er fiktive Geschichten von
exotischen Reisen auf einer
Schreibmaschine. Nach dem
Abitur studierte Gebhard einige
Semester Mineralogie in Karls-
ruhe, bis er 1984 an der Bielefel-
der FH Fotografie zu studieren
begann. 1991 machte er Diplom
beiden Professoren Roland Gün-
ter und Jörg Boström. Seine Ab-
schlussarbeit widmete er seiner
zweiten großen Leidenschaft:
NewYork. Er porträtierte den jü-
dischen Musiker Lothar Sime-
nauer in einer Ausstellung und
mit dem Buch „Ich wollte schon
immer der ganzen Welt angehö-
ren“.

„Ich bin ein Wanderer zwi-
schen den Welten“, sagt Geb-
hard, wohl wissend, wie privile-
giert er ist. Er engagiert sich mit
seiner Frau Anne für Kinder und
Jugendliche in der fernen Welt.
Gemeinsam mit Einheimischen
initiierte er in Peru ein Schulpro-
jekt, für das er bei seinen Vor-
tragsveranstaltungen Spenden
sammelt.

 www.peter-gebhard.de

¥ Recklinghausen (dpa). Die
Organisatoren des Kulturhaupt-
stadtjahrs 2010 wollen an einem
Tag alle 5,3 Millionen Men-
schen des Ruhrgebiets zum Sin-
gen bringen. Dazu würden die
vielen hundert Chöre der Re-
gion angesprochen und Chöre
aus150 Ruhrgebietspartnerstäd-
ten eingeladen, sagte der für Mu-
sikprojekte zuständige künstleri-
sche Direktor Steven Sloane bei
einem Empfang der „Ruhr.2010
Gesellschaft“. Das Ruhrgebiet
habe eine große Tradition von
Bergmanns-,Kirchen- undande-
ren Laienchören.

¥ Hamburg (dpa). „Noch här-
ter, noch gefährlicher, noch
mehr Spaß“ heißt es penetrant
im Programm-Trailer bei RTL
über „Ich bin ein Star – Holt
mich hier raus“, kurz: das
Dschungelcamp. So wirbt das
Komiker-Duo Sonja Zietlow
und Dirk Bach für die 16 Tage
dauernde Show, die heute
(22.15 Uhr) wieder startet.

Die ersten beiden Staffeln
sorgten für viel Furore – mehr,
als RTL lieb sein konnte. In der
ersten Staffel musste sich Kandi-
dat Daniel Küblböck einem Ka-
kerlaken-Bad unterziehen. Man-
cher Werbekunde rümpfte über
dieses „Ekel-TV“die Nase. Of-
fenbar hat der Sender Befürch-
tungen nun ausgeräumt. Der
RTL-Vermarkter IP Deutsch-
land frohlockt: „Wir sind mit
der Nachfrage der Auftaktshow
und der ersten Woche mehr als
zufrieden“, sagt Verkaufsdirek-
torin Caren Lottermann.

Der Sender machte lange ein
Geheimnis um die Kandidaten.
Gestern erst benannte er die
mehr oder minder bekannten

Promis.Mit dabei: Ex-Pornodar-
stellerin Michaela Schaffrath
(„Gina Wild“), Ex-Torwart Eike
Immel, Sänger Bata Ilic, Schau-
spielerfrau Barbara Herzsprung
und Entertainer Björn-Hergen
Schimpf.

ImSalz: Der Bielefelder Reportagefotograf Peter Gebhard auf dem größten Salzsee der Welt, SalardeUyuni, inBolivien.  FOTO: PETER GEBHARD

Vampire: Die Portugiesin Adriana Molder vor ihren großformatigen
Tuschzeichnungen im Museum Waldhof.  FOTO: ANDREAS ZOBE

¥ Detmold (rec). Ostwestfalen-
Lippe ist in Bewegung, „Mobili-
tät“ das aktuelle Thema, zu dem
Museen in der Region
2007/2008 unter Federführung
der Museumsinitiative OWL
fast 60 Ausstellungen veranstal-
ten. Zur Halbzeit ziehendie „Lip-
pischen Mitteilungen aus Ge-
schichteund Landeskunde“ Zwi-
schenbilanz und geben Aus-
blick, was kommen wird. Die
Aufsätze bieten jedoch auch un-
abhängig von den Ausstellungs-
projekten inhaltsreich Kennt-
nisse über Land und wichtige
Leute, und diesmal nicht nahezu
ausschließlich aus Lippe, son-
dern aus ganz Ostwestfalen-
Lippe.

Wer weiß schon, dass einer
der Gründerväter der Anthropo-
logie in den USA, Franz Boas
(1858–1942), aus Minden
stammt und sich, trotz jüdischer
Herkunft, zeitlebens als Deutsch-
amerikaner verstanden hat. Ein
umfassendes biografisches Le-
bensbild Boas’ hat Uschi Ben-
der-Wittman verfasst, Mitarbei-
terin des Mindener Museums
für Geschichte, Landes- und
Volkskunde, das für Mitte des
Jahres eine Ausstellung über den
Anthropologen vorbereitet.

Der namhafte Orientalist und
Diplomat Friedrich Rosen
(1856–1935) – als deutscher Bot-
schafter in den Niederlanden
hatte er den abgedankten Kaiser

Wilhelm II. an der Grenze seines
Asyllands zu empfangen – ver-
brachte seinen Lebensabend in
Detmold, wo er auch sein Abitur
gemacht hatte.

AlsDiplomat warRosen zeitle-
bens in Bewegung, nämlich häu-
fig unterwegs, er ist auch auf Rei-
sen in Peking gestorben. Die
„Lippischen Mitteilungen“ ver-
öffentlichen erstmals Rosens
Kindheits- und Jugenderinne-
rungen, ein erstaunlich umfang-
reicher Lebenslauf, den Rosen,
wie es von Abiturienten damals
verlangt wurde, zur Prüfungsan-
meldung 1876 eingereicht hatte.

Ein weiterer der zahlreichen,
auch illustrierten Aufsätze be-
fasst sich mit dem Beschlägeher-

steller Franz Schneider in Brakel
(FSB), der 1909 seine Produk-
tion aus Iserlohn in den heuti-
gen Kreis Höxter verlagert hatte.
In Brakel baute das Unterneh-
men seine Produktion aus, ver-
vielfachte seine Mitarbeiterzahl,
und gab der landwirtschaftlich
geprägten Region eine indus-
trielle Perspektive, schreibt der
Leiter des Brakeler Stadtmuse-
ums, Dirk Brassel. Die Segnun-
gen dieser industriellen Mobili-
tät wirken noch heute. FSB ist in
seiner Brancheeines der kreativs-
ten deutschen Unternehmen.
´ Lippische Mitteilungen aus Ge-
schichte und Landeskunde, Band
76. 398 S., 25 Euro. ISSN
0342-0876.

¥ Stockholm (dpa). Die Wie-
dereinführung von Eintrittsgeld
in staatlichen Museen Stock-
holms hat 2007 zu einem Besu-
chereinbruch geführt. Die Besu-
cherzahl im Museum für Mo-
derne Kunst sank im Vergleich
zu 2006 um die Hälfte auf
300.000, berichtete die Zeitung

Dagens Nyheter. Im Naturhisto-
rischen Museum fiel die Zahl
von mehr als 700.000 auf
300.000. Schwedens 2006 ange-
tretene Mitterechts-Regierung
von Ministerpräsident Frederik
Reinfeldt hatte den ab 2005 gel-
tenden freien Eintritt in den
staatlichen Museen abgeschafft.

¥ Berlin (dpa). „Mein Leben an
seiner Seite“ ist der Titel der Erin-
nerungen Eliette von Karajans
an ihren Ehemann, den langjäh-
rigen Chefdirigenten der Berli-
ner Philharmoniker, Herbert
von Karajan (1908–1989). Sie
will das Buch am 22. Januar in
Berlin vorstellen. Karajan wäre

am 5. April 100 Jahre alt gewor-
den. Er starb am 16. Juli 1989 in
Anif bei Salzburg mitten in den
Proben zu Verdis „Maskenball“
bei den Salzburger Festspielen.
Eliette von Karajan stellt in Ber-
lin auch, wie der Ullstein Verlag
ankündigte, eine CD mit ihren
Lieblingsaufnahmen vor.

¥ Leipzig (epd). Der Kurt-
Wolff-Preis zur Förderung einer
vielfältigen Literaturszene geht
in diesem Jahr an den Berliner
Verlag Matthes & Seitz. Das Un-
ternehmen erhalte die mit
26.000 Euro dotierte Auszeich-
nung für sein exzellentes Ge-
samtprogramm und originelle
Einzelprodukte, teilte die Kurt-
Wolff-Stiftung gestern in Leip-
zig mit. Den mit 5.000 Euro do-
tierten Förderpreis, der auch auf
der Leipziger Buchmesse über-
reicht wird, bekommt der Ver-
lag Ulrich Keicher in Warm-
bronn (Baden-Württemberg).

WandererzwischenWelten
SERIE WERKKUNST: Der Reisefotograf und Autor Peter Gebhard

WasOstwestfalen-Lippemobilisiert
Aufsätze zur Landeskunde zum laufenden Themenjahr der Museen der Region

Eintrittsgeld schreckt ab Ehefrau Karajanserinnert sich

Mehrheit
gegenTalentshows

Ruhrgebiet
soll singen

VON MANFRED STRECKER

¥ Bielefeld. Der Bielefelder
Kunstverein widmet sich der
ewigen Wiederkehr in der
Kunst. Jüngst stellte er junge Po-
sitionen von Neo-Geo und Neo-
Konstruktivismus vor. Jetzt
macht im Museum Waldhof
Zeichnung wieder gute Figur.
Menschenbilder, anekdotenrei-
che Szenen, Landschaften – da-
rauf kommen junge Künstlerin-
nen und Künstler wie im 19.
Jahrhundert wieder zurück.
Doch jede Wiederkehr in der
Kunst verwandelt Sujet und
Genre nach den ästhetischen Ge-
pflogenheiten, die bis zu dieser
neuen Wende herrschten, und
nach den Veränderungen, die
die visuelle Alltagskultur längst
genommen hat.

Eine intime Kunst, kleinfor-
matig und damit wie gemacht
für spärlich ausgeleuchtete Kabi-
nette, ist die zeitgenössische
Zeichnung oft nicht mehr. Man-
che der 16 Künstler mit Her-
kunft aus aller Welt, von denen
Werke im Waldhof zu sehen
sind, konkurrieren mit den
Überformaten der Malerei und
der Fotografie.

Gleich im Entree zur Ausstel-
lung imponiert die israelische
Künstlerin Yehudit Sasportas
mit zwei Meter hohen Tusche-
zeichnungen ihrer Waldansich-
ten, die sie bis ins letzte kahle Äst-
lein der Bäume mit feinstem
Strich ausführt. Diese Wieder-
kehr romantischer Landschaft
ist nicht ohne Widerhaken. Ein
Waldstück spiegelt sich in ei-
nem See; der Eindruck täuscht,
unter der Wasserfläche er-
scheint eine andere Welt in der
Tiefe. Was die historische Ro-
mantik von sich nicht so recht
wusste, sie öffnete sich zuerst
der Hinterbühne des Bewusst-
seins, dem Unbewussten. Und
das scheint auf Sasportas Tu-
schen wieder.

Auch schwarze Romantik fei-
ert erneut Auftritte, nicht ohne
sie durch Reprisen von Reprisen
zu erneuern. Die portugiesische
Künstlerin Adriana Molder

tuscht ebenfalls auf zu mehreren
Quadratmetern zusammenge-
klebtem transparentem Pauspa-
pier. Die Frauenporträts und
Männerbildnisse, Gesichter mit
einem hypnotischen Fernblick,
stammen aus Molders Serie
„Vampyrs“; die Anregung holt
sie sich aus den einschlägigen Fil-
men.

Doch Vorsicht. Nicht alles
Morbide ist frivoles Spiel mit
dem Grauen. Marc Bauer hat
seine Porträts von Leichen in Er-
innerung an die bezeugte Begeg-
nung zwischen dem jüdischen
Dichter PaulCelan, dessen Fami-
lie im Holocaust umgekommen
war, und dem Führer-Verehrer
Martin Heidegger gemacht.

Madonna mit blonden
Flechten und Zöpfen

Romantik ist auch katholisch,
Madonnen-Verehrung. Die Ko-
reanerin Helen Cho zeichnet auf
rosafarbenem Kunstleder mit
Kugelschreiber Frauenfiguren
mit Heiligenschein, um deren
Köpfe sich schwere Flechten
und Zöpfe blonden Haares
schlingen. Alex Tennigkeit, ge-
boren in Heilbronn, sieht die
Lage anders. In einem geradezu
sakralen Arrangement reiht sie
Zeichnungen mit Pinup-Girls –
die andere Heils-Rolle der Frau
ist in Männerphantasien die der
sexuellen Verheißung.

14 der Zeichner, Stipendiaten
des Künstlerhauses Bethanien,
wurden schon in Berlin gezeigt.
Im Waldhof kommt in der Ko-
operationsausstellung zum Bei-
spiel das viel versprechende Bie-
lefelder Talent Christine Gens-
heimer dazu. Die Zeichnerin
und Filmemacherin erzählt jetzt
Geschichten auf großem For-
mat. Eine Ausstellung in der viel-
schichtigen Ausstellung, die
schon für sich den Besuch lohnt.
´ Gegen den Strich – Experimen-
tierfeld Zeichnung. Bis 9. März,
Museum Waldhof, Bielefeld,
Welle 61. Eröffnung heute, 19
Uhr. Do., fr. 15–19, sa., so. 12–19
Uhr.Katalog KünstlerhausBetha-
nien, Einzelkatalog Gensheimer.

Der Bielefelder Fachbe-
reich Gestaltung

blickt auf eine hundertjäh-
rige Geschichte zurück.
Eine Ausstellung im Histo-
rischen Museum Bielefeld
und ein umfangreiches
Buch dokumentieren die
für Ostwestfalen-Lippe be-
deutendste Ausbildungs-
stätte für angewandte und
teils freie Kunst seit 1907
bis heute. In einer Serie stel-
len wir erfolgreiche Absol-
ventinnen und Absolven-
ten vor.

Matthes& Seitz
ausgezeichnet

Dschungelfrei
fürC-Promis

VORSCHAU: „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“

Echt lustig: Dirk Bach und Sonja
Zietlow.   FOTO: RTL
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schwarzen Romantik
Junge Zeichner im Bielefelder Waldhof
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