
Buch-Tipp

Schrecken
der Kriegszeit
Von Roland Häcker

Der Titel ist ein abgebrochener Satz, der
so weitergeht: „meidet unsere Nähe.“
Gottferne, Gottlosigkeit herrschen in die-
sem Roman über die letzte Phase des
Zweiten Weltkriegs, vor allem in der ein-
gebauten Parallelgeschichte. Darin be-
schreibt ein fiktiver Erzähler das allmäh-
liche Verglühen des Dreißigjährigen Krie-
ges, als nur noch brutale Gewalt, grausa-
mer Hunger und elendes Sterben den All-
tag der Menschen bestimmten. Seine in
altertümlicher Sprache erzählten Kriegs-
gräuel bilden die Folie für den Kehraus
von Hitlers Krieg
1945. In den fast
400 Jahren seither
hat sich also auf der
Welt nichts geän-
dert.

Auf einem klö-
sterlichen Anwesen,
wenige Kilometer
von Kiel entfernt,
sind Flüchtlinge
notdürftig unter-
bracht. Zu ihnen
gehört die Familie
Norff. Sie ist im
Zerfall begriffen. Der Vater säuft sich zu
Tode, die Mutter bejammert nicht ihn,
sondern nur sich selbst. Die 19-jährige
Tochter Billie sieht das Ende der nationa-
listischen Wahnidee kommen und wird
zum Flittchen. Die Stiefschwester Gudrun
meint, sie werde mit einem „Dreckskerl“
aus der Partei ihr Glück finden.

Nur die zwölfjährige Luisa fällt aus
dem Rahmen. Sie ist eine exzessive Lese-
rin und eine scharfe Beobachterin. Was sie
sieht, ist der Untergang einer Zivilisation,
den verzweifelten Totentanz der Über-
lebenden. Der sexuellen Gier ihres
Schwagers entkommt die Pubertierende
nur mit knapper Not, den Trümmern und
den Toten nicht. Ob sie nach dem Ende
des Kriegs auf den angehimmelten Melker
warten oder ins Kloster gehen wird, bleibt
offen.

Ein Roman mit holzschnittartigen Sze-
nen vom Schrecken der Kriegszeit und –
trotz Gottes Ferne – ein paar tröstlichen
Bildern.

Ralf Rothmann: „Der Gott jenes Som-
mers“. Verlag Suhrkamp, 2018.

Kultur in Kürze

Tino Sehgal im Kunstmuseum
STUTTGART/BÖBLINGEN. Der deutsch-briti-
sche Künstler Tino Sehgal (Jahrgang 1976)
wird im Stuttgarter Kunstmuseum eine
Ausstellung realisieren. Sehgal, der in
Böblingen aufgewachsen ist und das
Goldberg-Gymnasium in Sindelfingen be-
sucht hat, ist international bekannt für
seine „konsturierten Situationen“. Die Er-
öffnung findet heute um 19 Uhr mit einem
Künstlergespräch statt.

Jugendspielclub: „Hexenjagd“
LEONBERG. Auch wenn Arthur Miller seine
„Hexenjagd“ bereits vor 65 Jahren
schrieb, ist der psychologische Blick auf
die Gesellschaft immer noch aktuell. Der
Jugendspielclub zeigt das Drama am
Samstag, 23. Juni, um 19.30 Uhr und am
Sonntag, 24. Juni, um 18 Uhr im Theater
im Spitalhof.

40 Jahre im Dätzinger Schloss
GRAFENAU. Die Galerie Schlichtenmaier
befindet sich seit 40 Jahren im Schloss von
Dätzingen. Das wird am Samstag, 23.
Juni, gefeiert, wenn um 16.30 Uhr eine
Sonderausstellung mit ausgewählten Wer-
ken aus dem Galeriebestand eröffnet wird.
Es sprechen Kuno Schlichtenmaier und
Günter Baumann. Die Ausstellung läuft
bis September.

Waldenbucher
zeigt Fotografien
in Griechenland
Christian Günther: Ausstellung

WALDENBUCH/ARGALASTI (red). Seit dem Jahr
2001 lebt der Künstler Christian Günther
auf einem ehemaligen Militärgelände bei
Waldenbuch, zuvor verbrachte er Jahr-
zehnte lang viel Zeit in seinem Atelierhaus
in Griechenland. Jetzt ist eine Ausstellung
mit Schwarz-Weiß-Fotografien in dem
südeuropäischen Land zu sehen.

„Aspro – Mavro (Schwarz – Weiß), Volos
und der südliche Pilion, Fotografien
1974–78“ zeigt seine Verbundenheit mit
der griechischen Landschaft und den
Menschen. Hier entwickelte er enge Bezie-
hungen zu den Einheimischen und doku-
mentierte Landschaften, Orte und Perso-
nen in unzähligen Schwarzweiß-Aufnah-
men. In den beiden Ausstellungen werden
140 Fotoabzüge als Zeitdokumente an
ihren Ursprungsorten gezeigt.

Im Mai und Juni war die Ausstellung
im Stadtmuseum von Volos zu sehen, ab
Samstag macht sie Station in Argalasti.
Die Schau wird im Herbst 2018 in Gün-
thers Atelierhaus in Waldenbuch gezeigt.
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Großes Kino für Burkina Faso
Das Filmzentrum Bären lädt am Donnerstag zu einer Benefizvorstellung – Erlös für Mango-Aktion

Die Mangotage im Kreis Böblingen
zugunsten der Menschen in Burkina Faso
kamen in diesem Jahr wegen eines
Insektenbefalls der Früchte beim Transport
nicht zustande (wir berichteten). Die
Organisatoren waren deshalb auf Spenden
angewiesen. Das Böblinger Kino beteiligt
sich mit einer Benefizaktion.

BÖBLINGEN (red/edi). Vom bedauerlichen
Scheitern der Mangotage erfuhr der Böblin-
ger Kinobetreiber Andreas Zienteck aus der
Presse: Der eingeplante Verkaufserlös von
265 000 Euro für 87 500 Mangos aus Bur-
kina Faso fiel komplett aus – und damit
auch die dringend benötigte finanzielle Un-
terstützung für die dortigen Schulen.

Der gebürtige Böblinger kennt diese Ak-
tion, die gemeinsam von den Kirchen im
evangelischen Kirchenbezirk Böblingen und
den Kirchen in Burkina Faso organisiert
wird, sehr gut. Doch gibt es auch einen per-
sönlichen Bezug: Seine Schwester, Petra
Zienteck, ist seit Jahren aktiv an den Man-
gotagen beteiligt (siehe „Nachgefragt“).

Das diesjährige Scheitern motivierte die
Lehrerin, mit ihren Schülern der Albert-
Schweitzer-Schule (ASS) in Herrenberg auf
Spendenjagd zu gehen. „Auch bei uns ent-
brannte sogleich ein Brainstorming, wie ge-
holfen werden kann“, erzählt Zienteck, wie
es zu der Idee kam, eine Spendenvorstellung

im Kino zu veranstalten und damit einen
weiteren Beitrag für die Aktion zu leisten.
Wie berichtet, hatte bereits zuvor der Spen-
denaufruf des evangelischen Kirchenbezirks
Böblingen gefruchtet und laut Dekan Bernd
Liebendörfer bis Ende Mai rund 245 000
Euro eingebracht.

Die Suche nach einem passenden Film er-
wies sich zunächst als schwierig, hat doch
Burkina Faso und Afrika allgemein nur eine
sehr kleine Filmindustrie. Zunächst stieß
Andreas Zienteck auf das FESPACO (Festi-
val panafricain du cinéma et de la télévision
de Ouagadougou), ein panafrikanisches
Film- und Fernsehfestival, das als Biennale
in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou
seit 1969 stattfindet.

Der letztjährige Gewinner ist der Film
„Félicité“, ein gemeinsame Dramaproduk-
tion aus Frankreich, Senegal, Belgien,
Deutschland und dem Libanon. Der Film ist
das Porträt einer starken Frau aus Kin-
shasa, die an ihre Grenzen kommt, als sie
das Geld für die Operation ihres Sohnes zu-
sammen bekommen muss.

„Es ist ein Film, der bewegt und Augen
öffnet. Der nicht wegen seines geographi-
schen Ursprungs und seiner Auszeichnun-
gen, vor allem aber auch inhaltlich passt“,
findet Andreas Zienteck. Neben der FESPA-
CO-Auszeichnung hat die Produktion au-
ßerdem den „Silbernen Bären – Großer Preis
der Jury“ bei den letztjährigen Filmfestspie-
len in Berlin erhalten.

Nach kurzfristiger Korrespondenz mit Pe-
tra Waschner vom Haus der Begegnung und

Dekan Bernd Liebendörfer wurde die Idee
ausgereift. „Es war toll, so schnell und un-
kompliziert mit einer Idee auf offene Ohren
und Türen zu stoßen“, berichtet Andreas
Zienteck begeistert.

Die Filmrechte für die Aufführung konn-
ten gesichert werden, sodass im Rahmen der
Auslesereihe „Herz-Kino“ eine Sondervor-
stellung ermöglich wurde. Den gesamten
Erlös aus den Eintrittskarten werden die
Böblinger Kinos nach Burkina Faso spen-

den. Seegärtle-Wirt
und Nachbar des
Kinos Uwe Hutfilz
legt noch einen
drauf: Alle Gäste
werden mit einem
leckeren Snack
empfangen. „Wir
hoffen, dass dies die
Motivation vieler
Gäste noch steigern
wird, für diesen gu-
ten Zweck ins Kino
zu gehen“, erklärt
Hutfilz. Vor der

Filmvorführung werden die Organisatoren
der Mangotage die Gäste im Kino persönlich
begrüßen und Einblicke in die wichtige
Aktion bieten.

! Spendenvorführung des Films „Féli-
cité“ im Filmzentrum Bären: Donnerstag,
28. Juni, um 20 Uhr (Einlass ab 19.30
Uhr). Der Eintrittspreis von acht Euro
wird komplett gespendet.

Süße Früchte gegen den bitteren Alltag: Die Mangoaktion verhilft Menschen in Burkina Faso zu einem besseren Leben Fotos: Petra Wäschner/Archiv

Ein Traum wurde wahr für den Filmhistoriker Mike Siegel (l.): Der Magstadter traf sich für ein Inter-
view mit Regielegende Roman Polanski in einem Pariser Café Foto: Uwe Huber

Mike Siegel, der Mann, dem Hollywood-Legen-
den vertrauen. Hier traf er Marianne Koch. Die
ehemalige Schauspielerin („Für eine Handvoll
Dollar“) ist mittlerweile nur noch als Ärztin tätig
und gibt normalerweise niemals Interviews

Frühstück mit Roman Polanski
Für einen Dokumentarfilm traf sich der Magstadter Filmemacher und Kinohistoriker Mike Siegel mit dem Starregisseur in Paris
Von Eddie Langner

MAGSTADT/PARIS. „Ein kleines Arbeitsfrüh-
stück mit Roman Polanski in Paris“ – so be-
zeichnet Mike Siegel die Begegnung mit
einem seiner letzten noch lebenden Regie-
helden. Gemeinsam mit seinem bayerischen
Filmhistorikerkollegen Uwe Huber reiste
der Magstadter vor einigen Tagen nach
Paris, um dort ein Interview mit Polanski zu
führen. Ausschnitte aus dem aufgezeichne-
ten Gespräch sollen später im Dokumentar-
film des New Yorker Eric Mache verwendet
werden, mit dem Siegel befreundet ist. Die
Doku handelt von einem einflussreichen
Hollywood-Agenten namens Archer King,
der unter anderem Roman Polanski zu sei-
ner Karriere verhalf.

„Ich kannte den auch nicht“, gibt das
„wandelnde Filmlexikon“, Siegel zu, dass er
auch er nur am Rande von Archer King ge-
hört habe. Von Polanski hat er dagegen
schon jede Menge gehört, gelesen und natür-
lich gesehen, weswegen er sich gut gerüstet
für das Interview sah. Das war wohl auch
gut so: „Polanski ist als Interviewpartner
nämlich gefürchtet“, weiß Siegel. Wer

schlecht vorbereitet ist, wird schnell mal
von ihm vorgeführt. „Das ist Champioins
League“, erklärt der Kinoexperte, auf wel-
chem Niveau man sich hier als Fragesteller
bewegt. Siegel und sein Begleiter kennen
sich jedoch bestens mit Leben und Werk des
Filmemachers aus. Durch sein Filmwissen
hatte Mike Siegel als Interviewer bald einen
Draht zu dem fast 85-Jährigen, der für das
Interview ein Pariser Café ganz in der Nähe
seiner Wohnung gewählt hat.

„Das war eine richtig teure Gegend . . .
super fancy“, erzählt der Magstadter, der
durch Zufall auch noch Hollywood-Star Jes-
sica Alba samt Kofferträger über den Weg
lief. Er fasste sich ein Herz und machte ihr
bei der Gelegenheit ein Kompliment: „You
look fantastic this morning!“, rief er ihr zu
und war froh darüber. „Das hätte ich sonst
ewig bereut“, erzählt Siegel, der Anfang Juli
51 wird. Das Kompliment gefiel „L’Alba“
offenbar, denn sie bedankte sich mit einem
kurzen „You’re so sweet!“ und verschwand
danach in ein schickes Geschäft von Chanel.

Nicht unbedingt „sweet“, dafür aber eine
lebende Filmlegende ist Roman Polanski.
Siegel kennt seine Biografie sehr genau und
weiß natürlich auch um die Schattenseiten –
wie etwa die Vergewaltigung der zu diesem
Zeitpunkt 13-jährigen Samantha Geimer
oder die Ermordung von Polanskis hoch-
schwangerer Ehefrau Sharon Tate durch
Charles Manson. Fragen zu diesen Themen
sparte er sich allerdings.

Stattdessen sprachen die beiden viel über
Kino und das Filmemachen. Mit einer Anek-
dote brachte der berufsmäßige Sammler von
Filmplakaten und anderem Kinomaterial
Polanski sogar zum Lachen: Er hatte Fotos
von Dreharbeiten zu Polanskis „Macbeth“
aus dem Jahr 1971 an dessen alte Filmhoch-
schule in Lodz verkauft. Dass sein erklärter
Bewunderer aus Deutschland diese sehr sel-

tenen und wertvollen Aufnahmen einfach
verkauft, machte den Polanski stutzig.
„Hast du Geld gebraucht?“, fragte er ihn.
„Nein, die waren doppelt“, erklärte Siegel
ihm, „ich verkaufe nur doppeltes Material.“
Das fand Polanski offenbar sehr lustig.

Geradezu gerührt reagierte der gebürtige
Krakauer, als er erfuhr, warum der Einband
seiner Autobiografie, die Siegel dabei hatte,
schon so verwittert aussah. „Ich habe das
Buch 1984 neu gekauft und vier- oder fünf-

mal gelesen, es kam gut herum in der Welt.
In schwierigen Lebenssituationen war es
mir stets eine große Hilfe“, erklärte er ihm.

„Ich habe bisher in vielen Jahren circa 30
Interviews gefilmt“, sagt Mike Siegel. Er hat
dabei Größen wie James Coburn, Ernest
Borgine, Kris Kristofferson, Pierce Brosnan
oder Mario Adorf kennengelernt. „Aber
Polanski zu treffen, war für mich etwas
ganz besonderes, er ist einer der größten
Filmschaffenden aller Zeiten.“

Nachgefragt

Petra Zienteck ist Sonderschulpädagogin an
der Albert-Schweitzer-Schule Herrenberg.
Die Grafenauerin unterstützt die
Mangoaktion für die Menschen im
westafrikanischen Burkina Faso schon seit
ihrer Schulzeit und setzt diese Arbeit als
Lehrerin gemeinsam mit ihren Schülern fort.

„Weitere Hilfe ist
immer sinnvoll“
Von Eddie Langner

Hallo Frau Zienteck, wie kamen Sie dazu,
sich bei der Mangoaktion zu engagieren?
Das geht zurück bis zu meiner Zeit als Kon-
firmandin. Damals habe ich schon beim Ver-
kauf mitgeholfen. Seitdem habe ich immer
mitgemacht und keine Aktion ausgelassen –
erst als Schülerin und mittlerweile organi-
siere ich den Verkauf als Lehrerin gemein-
sam mit meinen Schülern. Die Schüler waren
natürlich sehr enttäuscht, dass der Verkauf
dieses Jahr wegen der beim Transport ver-
dorbenen Früchte ausfallen musste. Aber die
wollten das so nicht akzeptieren. Die sagten:
„Doch, wir wollen helfen, jetzt erst recht!“
Alle waren heiß darauf, etwas zu organisie-
ren. Dass mein Bruder jetzt im Kino eine
Benefizvorführung macht, passte da sehr gut
zu den anderen Spendenaktivitäten.

Warum ist es für Jugendliche eine gute Er-
fahrung, bei der Mangoaktion mitzumachen?
Ich mache an der ASS Werteerziehung im
Rahmen des Tugendprojekts. In dieser Funk-
tion unterrichte ich die dortigen siebte Klas-
se. Das Tugendprojekt ist bundesweit als
Verein organisiert. Im Unterricht versuche
ich den Schülern Möglichkeiten aufzuzeigen,
wie sie sich ein-
bringen können.
Es geht darum,
praktische Erfah-
rungen zu sam-
meln, verantwort-
lich zu handeln
und das dann in
einem Projekt vor-
zustellen. Die
Schüler sollen er-
leben, wie man in
der Gesellschaft zu
einem friedlichen
Miteinander bei-
tragen kann. So können sie Verantwortung,
Zuverlässigkeit und Durchhaltevermögen
lernen.

Die Mangoaktion ist immer mit einem er-
heblichen finanziellen Risiko verbunden.
Zum Glück hat die Spendenbereitschaft der
Bevölkerung dieses Jahr ein Scheitern ver-
hindert. Auch der Benefizabend im Kino
wird wohl noch einiges einbringen. Wäre es
denn nicht sinnvoll, von vornherein mehr
solcher Spendenaktionen einzuplanen?
Ich bin Mitglied des Böblinger Stadtkirchen-
gemeinderats und dort im Ausschuss für
Burkina Faso tätig. Ich habe schon an eini-
gen Ausschusssitzungen teilgenommen und
bin auch selbst nach Burkina Faso gereist.
Deshalb weiß ich, dass es dort immer Bedarf
gibt. Mit unserer Unterstützung wollen wir
Hilfe zur Selbsthilfe geben, es geht um Nach-
haltigkeit. Das Geld wird zum Beispiel zum
Brunnenbau eingesetzt. Die Mangoerlöse
sind dafür ein wichtiger Teil. Aber jede Hilfe,
die dazu kommt, ist natürlich sinnvoll.


