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HHeerrrr KKllaauußßnneerr,, wwiiee kkaamm ddeerr GGeenneerraallssttaaaattss--
aannwwaalltt FFrriittzz BBaauueerr zzuu IIhhnneenn??
Burghart Klaußner: Durch eine Casting-
Anfrage: Es gab ein Drehbuch, ein bis zwei
zentrale Szenen und, quasi als Vorbild ein
Vido von Bauers Auftritt in der HR-Talk-
show ’Heute Abend Kellerclub’. Fritz
Bauer war mir zwar als leuchtende Figur
aus der Zeit der Studentenbewegung ein
Begriff, aber ich wusste beispielsweise bis
dato überhaupt nicht, dass er Adolf Eich-
mann aufgespürt hatte. Ich war von der
ganz eigenen Art dieses Mannes so gefes-
selt, dass ich sie mir praktisch in einem Se-
kunden-Flash angeeignet habe. Und von
dem Moment an wollte ich diese Rolle un-
bedingt spielen.

WWaass IIhhnneenn zzwweeiiffeellssffrreeii ggeelluunnggeenn iisstt.. FFrriittzz
BBaauueerr iisstt eeiinn vviieellsscchhiicchhttiiggeerr,, ggeebbrroocchheenneerr
CChhaarraakktteerr,, aabbeerr aauucchh eeiinn wwaahhrreerr HHeelldd..
MMaacchhtt eess SSppaaßß aauucchh eeiinnmmaall ssoo eeiinnee ppoossiittiivvee
FFiigguurr zzuu ssppiieelleenn??
Natürlich. Fritz Bauer ist einer der wenigen
Helden der deutschen Nachkriegsge-
schichte. Und es kommt mir so vor, als
fände ich meine Leidenschaft in den ver-
gangenen Jahren darin, an einer Art Gale-
rie deutscher Menschen zu arbeiten.

IInn ffrrüühheerreenn RRoolllleenn,, bbeeiissppiieellsswweeiissee iinn „„DDaass
WWeeiißßee BBaanndd““ wwaarreenn SSiiee oofftt eeiinn BBöösseewwiicchhtt..
WWaass iisstt eeiinnffaacchheerr ddaarrzzuusstteelllleenn??
Das kann man nicht vergleichen. Wenn Sie
Fritz Bauer und den Pastor aus „Das Weiße
Band“ gegenüberstellen, haben Sie sozusa-
gen die helle und die dunkle Seite dersel-
ben Medaille.

WWaasswwaarr BBaauueerr ffüürr eeiinn TTyypp iinn IIhhrreennAAuuggeenn??
Ein typischer deutscher Intellektueller, der
immer die Zeitung in seinem Jackett ste-
cken hat und sich an den Debatten seiner
Zeit beteiligt, stets an vorderster Front –
dort, wo’s brennt. Und einer der „Angry
Old Men“, wenn ich ihn mal so nennen
darf: Männer wie Ernst Bloch, Hans Mayer,
Theodor W. Adorno oder Max Horkheimer,
die in ihrer Jugend Rebellen waren, Schlim-
mes durchmachen mussten, verfolgt wur-
den, überlebt haben und sich irgendwann
nichts mehr gefallen ließen. So wie Fritz
Bauer in unserem Film, der am Ende sagt:
’Solange ich lebe, hält mich niemand mehr
von meiner Arbeit ab!’. Ein zorniger alter
Mann.

GGlleeiicchhzzeeiittiigg lleebbttee eerr iinn eeiinneemm KKlliimmaa,, iinn ddeerr
ddeerr ddaammaalliiggee KKaannzzlleerr AAddeennaauueerr ddiiee LLoo--
ssuunngg aauussggeeggeebbeenn hhaattttee,, mmaann mmüüssssee eeiinneenn
SScchhlluussssssttrriicchh uunntteerr ddiiee NNaazziivveerrggaannggeennhheeiitt
zziieehheenn.. SSiiee wwaarreenn ddaammaallss eeiinn jjuunnggeerrMMaannnn,,
wwiiee hhaabbeenn SSiiee ddiieessee ZZeeiitt eerrlleebbtt??
Ja, ich erinnere mich noch genau, dass es
in meiner Schulzeit schlichtweg tabu war,
über die Nazizeit zu sprechen. Auch in der
eigenen Familie traute man sich nicht, das
Thema anzuschneiden, aus Furcht, man
könnte auf ein finsteres Geheimnis stoßen.
Es war, als hätte das ganze Land ein Fami-
liengeheimnis gehabt. Die Angst vor der
Auseinandersetzung war auch deshalb so

groß, weil man spürte, dass die Nazis zwar
nicht mehr offiziell regierten, aber heimlich
noch immer die bestimmende Macht in der
Gesellschaft waren. Die ganze 68er-Bewe-
gung ist letztlich nur zu verstehen als Be-
freiungsschlag gegenüber jenem Duck-
mäusertum, als Reflex auf den nicht ver-
arbeitenden Nationalsozialismus. Und
Fritz Bauer war der Wegbereiter für diese
Bewegung.

BBaauueerr lleebbttee oobbeennddrreeiinn iinn eeiinneerr ÄÄrraa,, wwoo eerr
sseeiinnee HHoommoosseexxuuaalliittäätt nnuurr vveerrsstteecckktt aauussllee--
bbeenn kkoonnnnttee,, wweeiill ddaass SSttrraaffggeesseettzzbbuucchh nnaacchh
PPaarraaggrraapphh 117755 sseexxuueellllee HHaannddlluunnggeenn uunntteerr
MMäännnneerrnn uunntteerr SSttrraaffee sstteellllttee.. WWaarruumm wwiirrdd
BBaauueerrss HHoommoosseexxuuaalliittäätt üübbeerrhhaauupptt tthheemmaattii--
ssiieerrtt?? IIsstt ddaass nniicchhtt eeiinn SSttüücckk wweeiitt ddeennuunnzziiaa--
ttoorriisscchh,, ddaa BBaauueerrss HHoommoosseexxuuaalliittäätt nniicchhtt bbee--
wwiieesseenn iisstt..
Es war uns wichtig zu zeigen, dass die ex-
treme Strafandrohung des Paragraphen
175, des berüchtigten, unter den Nazis
noch einmal verschärften Schwulenpara-
graphen, durchaus über Bauers Haupt
schwebte. Das ist alles andere als denunzi-
tatorisch, sondern die Darstellung orien-
tierte sich vielmehr so eng wie möglich an
der historischen Wahrheit.

BBaauueerr mmuussss eeiinn sseehhrr eeiinnssaammeerr MMeennsscchh ggee--
wweesseenn sseeiinn??
Ja, das kommt besonders deutlich heraus,
in der Szene, in der er mit sich selbst
Schach spielt: Wie verbringt so ein feinfühli-
ger, musischer Mensch, in seinem Berufsall-
tag umgeben von Reaktionären, sein Wo-
chenende? Dass Bauer ein Außenseiter
war, wird im Film zusätzlich dadurch unter-
strichen, dass er als einziger Mensch in sei-
nem gesamten Umfeld nicht Hochdeutsch
spricht.

SSiiee ssiinndd ggeebbüürrttiiggeerr BBeerrlliinneerr uunndd mmüüsssseenn iinn
ddeemm FFiillmm sscchhwwääbbeellnn,, wwaass ddaass ZZeeuugg hhäälltt..
WWiiee sscchhwweerr ffäälllltt IIhhnneenn ddaass??
Ich hatte schon immer ein Faible für Musik,
für Sprache, für Dialekte. Sprache ist für
mich Musik. Zwar hatte ich diesen Dialekt
noch nie gesprochen, auch nicht in einer
Rolle, aber ich hatte ihn immer im Ohr. Im
Zuge meiner Vorbereitung habe ich mich
außerdem mit einem Freund getroffen, um
noch mal ins Detail zu gehen – da gibt es
zum Beispiel feine Aussprache-Unter-
schiede zwischen katholischen und protes-
tantischen Schwaben.

DDaass IInntteerrvviieeww ffüühhrrttee UUwwee DDaammmmaannnn

VON NIKLAS GOLITSCHEK

Bremen. Das Bremer Kaffeehaus-Orches-
ter feiert in diesem Jahr ein Jubiläum: Seit
nunmehr 25 Jahren spielen die fünf Musi-
ker in dieser Besetzung zusammen. An-
selm Hauke (Kontrabass), Johannes Grund-
hoff (Klavier), Gero John (Violincello),
Klaus Fischer (diverse Blasinstrumente)
und Constantin Dorsch (Geige und Vuvu-
zela) musizieren teils schon seit ihrer Stu-
dentenzeit miteinander.

„Die Zahl unserer Auftritte dürfte inzwi-
schen im niedrigen vierstelligen Bereich lie-
gen“, sagt Hauke. Dabei ist das Ensemble
viel rum gekommen. Es spielte bereits in
der Kölner Philharmonie, auf einem Festwa-
gen bei einem Umzug in Berlin, in der Bre-
mer Botanika – und auf einem Kreuzfahrt-
schiff. Insbesondere letztgenannter Auftritt
im Jahr 2007 war gar nicht so einfach. „Es
gab einen Sturm, das Schiff wippte 16 Me-
ter rauf und runter“, erinnert sich Fischer,
der die Veranstaltungen auch moderiert.
Bei einem solchen Wellengang war es
schwierig, Fingerspitzengefühl zu bewei-
sen. Das Kaffeehaus-Orchester nahm es
aber mit Humor: „Solange man spielt, wird
man nicht Seekrank, weil man so hoch kon-
zentriert ist.“

Inzwischen beschränkt sich das Quintett
nicht mehr nur auf das klassische Kaffee-
haus-Repertoire wie etwa Strauß oder
Grieg. Mit der Zeit spielten auch Tango
oder Swing, selbst Songs von Sting, den
Beatles oder Deep Purple sind mit im Pro-
gramm. „Die Lieder klingen gut und es
kommt gut an“, sagt Fischer. Solche Songs
seien auch immer Erinnerungen für die älte-
ren Zuhörer und dementsprechend beliebt,
merkt Hauke an. Nicht ohne Stolz verwei-
sen sie darauf, dass sie trotzdem ihre
eigene Note in die Songs bringen. Denn:
„Wenn uns ein Lied gefällt, besorgen wir
uns die Noten oder hören sie raus. Dann
schreiben wir es für unsere Besetzung
neu“, erklärt Fischer. Um eine Coverband
handele es sich allerdings beim Bremer Kaf-
feehaus-Orchester nicht. Dass sich die fünf
Musiker in dieser Form etabliert haben, ist

nicht selbstverständlich. In den Anfangszei-
ten war es auch nicht absehbar, dass die
Gruppe 25 Jahre und vermutlich auch noch
länger zusammenbleiben würde. Den ers-
ten Auftritt hatten die damaligen Studen-
ten bei der Einweihung der Lloydpassage
1990. „Die Musikhochschule hat immer
mal Anfragen zu Auftritten gehabt“, sagt
Fischer. Die Musiker zögerten nicht lange
und spielten.

Zu dieser Zeit hatten sie übrigens noch
gar keinen Bandnamen. „Die Mitarbeiterin
der Agentur schlug dann den Namen vor“,
erklärt Fischer, wie das Bremer Kaffeehaus-
Orchester entstand. Der Titel blieb und es
folgten weitere kleine Auftritte. „Wir hat-
ten einen fliegenden Start – über die Hoch-
schule hatten wir dann ein Auftragspols-
ter“, fährt er fort. Mit der Zeit ergab es sich,
dass die fünf Musiker hauptberuflich aktiv
wurden.

Der Teil des Ensembles, der vorher etwa
in einem Sinfonieorchester tätig war,
schloss sich schließlich komplett dem Quin-
tett an. „Wir sind fünf unterschiedliche
Leute, aber musikalisch eine Persönlich-
keit“, sagt Fischer über die Gruppe.

Dass das Bremer Kaffeehaus-Orchester
aus fünf Leuten besteht, habe durchaus

Vorteile, findet Hauke. Es dauere nicht so
lange, bis Entscheidungen getroffen wer-
den und das tue man gemeinsam. „Man
braucht heute die große Industrie nicht un-
bedingt“, sagt er. Nach zwei Jahren Erfah-
rung mit einem größeren Label gründete
das Quintett ein eigenes und vertreibt
seine Werke nun selbst.

Wer aber des Namens wegen denkt, das
Quintett spiele überwiegend in Kaffeehäu-
sern, der irrt. „Die Auftritte in echten Kaf-
feehäusern kann ich an einer Hand abzäh-
len“, sagt Hauke und schmunzelt.

Wie es in der Zukunft mit dem Bremer
Kaffeehaus-Orchester weitergehen soll?
Darüber haben sich die Musiker auch
schon Gedanken ihre gemacht. „Wir wol-
len die Marke so stark machen, dass sie
ohne uns überleben kann“, sagt Hauke. Es
wäre schön, etwas Langfristiges zu schaf-
fen. Bis sich die Besetzung ändert, könnte
aber noch etwas Zeit verstreichen.

Solange macht das Quintett weiter und
darf sich bald auf ein weiteres Jubiläum
freuen: Der Auftritt mit Schriftstellerin Elke
Heidenreich am 27. September (ab 15.30
Uhr) in der Glocke ist die inzwischen 75.
Veranstaltung der selbst organisierten
Reihe in dem Konzerthaus.

REDAKTION KULTUR
Telefon 0421/36713850

Fax 0421 /36711014
Mail: kultur@weser-kurier.de

Heiliger Zorn eines alten Mannes:
Scannen Sie das Bild mit der Live-
App und sehen Sie eine Filmszene.

Köln. Das Album sorgte für Negativschlag-
zeilen, doch die Konzerttickets waren be-
gehrt: Die irische Band U2 macht auf ihrer
„Songs Of Innocence“-Tour ab Donnerstag
Station in Deutschland. Zunächst stehen
die Musiker um Sänger Bono viermal in Ber-
lin auf der Bühne, dann im Oktober noch
zweimal in Köln. Alle Auftritte seien ausver-
kauft, teilte der Konzertveranstalter Marek
Lieberberg mit. Zehntausende Fans wer-
den in den beiden großen deutschen Kon-
zert-Arenen erwartet. Ein geplantes Kon-
zert in Stockholm am Sonntag war kurzfris-
tig abgesagt worden, weil sich ein bewaff-
neter Mann in der Veranstaltungshalle auf-
gehalten haben soll. U2 verärgerten vori-
ges Jahr selbst treue Verehrer, als urplötz-
lich ihre neuen Lieder via Apple der halben
Welt auf den Rechner geladen worden wa-
ren – gratis und automatisch.

Nische entdeckt
Bremer Kaffeehaus-Orchester besteht seit 25 Jahren / Repertoire von Strauß bis Deep Purple

Mal Zigarre, mal Zigarette: Burghart Klaußner, umnebelt vom blauen Dunst. Der Schauspieler
musste in fast jeder Szene seiner Rolle als Nazijäger Fritz Bauer Rauchen. FOTO: DPA

Seit 25 Jahren in der
gleichen Besetzung:
Das Bremer Kaffee-
haus-Orchester mit
(v.l.) Johannes Grund-
hoff, Gero John, An-
selm Hauke, Constan-
tin Dorsch und Klaus
Fischer. FOTO: MENKE

Seit 25 Jahren in der
gleichen Besetzung:
Das Bremer Kaffee-
haus-Orchester mit
(v.l.) Johannes Grund-
hoff, Gero John, An-
selm Hauke, Constan-
tin Dorsch und Klaus
Fischer. FOTO: MENKE

Köln. Schon im September statt wie bisher
im November präsentiert die Kunstmesse
„Art-Fair“ in Köln internationale Kunst der
Gegenwart und Moderne. 104 Galerien, da-
von fast die Hälfte aus dem Ausland, bieten
in der Koelnmesse bis Sonntag Arbeiten
von 650 Künstlern an. „Das ist eine gute
Größe, damit die Besucher sich alles an
einem Tag ansehen können“, sagte Messe-
direktor Walter Gehlen am Mittwoch. Wei-
ter wachsen wolle man deshalb nicht mehr,
erläuterte er. Schon jetzt sei die „Art-Fair“
nach der Art Cologne und der Art Karls-
ruhe die drittgrößte Kunstmesse Deutsch-
lands. Die Messe habe zwei Pole: Arbeiten
etablierter Künstler und solche junger
Nachwuchstalente. „Es ist uns sehr wich-
tig, dass wir junge Künstler fördern, aber
auch junge Sammler“, betonte Gehlen. Die
Preisspanne reiche vom sieben- bis in den
vierstelligen Bereich. Ein besonderer
Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Tai-
wan.

Berlin (epd). Die Berliner Gemäldegalerie
widmet sich von Donnerstag an dem Werk
und Wirken des Renaissance-Malers San-
dro Botticelli (1445-1510). Die Schau unter
dem Titel „The Botticelli Renaissance“ ist
eine Kooperation der Staatlichen Museen
zu Berlin mit dem Victoria and Albert Mu-
seum London, wie die Veranstalter am Mitt-
woch mitteilten. Botticelli gilt als einer der
bedeutendsten Künstler der Renaissance.
Seine Gemälde wurden vielfach reprodu-
ziert und interpretiert und gelten bis heute
als zeitlos und europäisch. Noch immer wer-
den Produkte nach ihm benannt, einige sei-
ner Bilder sind auf italienischen Euromün-
zen abgebildet. Als selbstständige neue
Werke gehen Botticelli-Motive inzwischen
eigene, von den Originalen getrennte
Wege, betonten die Staatlichen Museen zu
Berlin. Die neue Ausstellung setzt Botticel-
lis Werk mit mehr als 50 Originalen erst-
mals in Bezug zu Interpretationen.

Wenn auf unser popkulturelles Ge-
dächtnis Verlass ist, gab es hierzu-
lande bislang nur einen wehleidi-

gen Künstler, der das Recht beanspruchen
durfte, abwechselnd Rücken, Kreislauf,
Füße, Schnappatmung und Steiß zu ha-
ben: Horst Schlämmer, stellvertretender
Chefredakteur des Grevenbroicher Tage-
blatts – und mehr gestraft als gesegnet mit
Überbiss, notorischer Alkoholfahne und
schwächelndem Erinnerungsvermögen.

Nun macht sich ein weiterer Heros der
Popkultur anheischig, der von Hape Kerke-
ling ersonnenen Kunstfigur die Krone der
Larmoyanz streitig zu machen: Mario Bas-
ler, Ex-Fußballbundesligaprofi (unter ande-
rem bei Werder Bremen und Bayern Mün-
chen), 1996 (verletzter) Europameister mit
der Nationalmannschaft sowie mehrfacher
Schütze des sogenannten Tors des Monats
(März 1992, Februar 1995, April 1997, Juli
1997, Oktober 1998 und April 1999).

Seine Karriere und seine selbstkritische
Sprache („Eigentlich bin ich ein Supertyp.
Aber ich kann wohl auch ein richtiger
Arsch sein“) weisen Basler als kernigen
Kerl aus, ja als harten Hund. Doch am Mitt-
woch musste er plötzlich und unerwartet
seine weitere Teilnahme an der RTL-Tanz-
show „Stepping Out“ absagen. „Meine Rü-
ckenmuskulatur hat sich entzündet, ein
Nerv ist eingeklemmt, und meine rechte
Schulter tut weh“, teilte der 46-Jährige
mit, dem früher kein Leidensweg zu weit
war („Ich laufe in einer Stunde so viel wie
andere Arbeitnehmer in acht“).

Dass sich der frühere Super-Mario und
amtierende Maulheld jetzt „auf Anraten
der Ärzte“ schont, kommt insofern überra-
schend, als er den Auftakt der Sendung
trotz Blessuren, die er sich im Training zu-
gezogen hatte (drei Wirbel ausgerenkt,
Meniskus angerissen), noch wacker be-
stritt. Entsprechend hatte ihn Bild noch vor
zwei Wochen als Inbegriff deutscher Härte
gefeiert: „Aua-Aua statt Cha-Cha. Fango
statt Tango. Steif statt Jive? Von wegen.
Ein echter Basler kennt keinen Schmerz!“

Vielleicht birgt das frühe Aus des Tän-
zers Mario Basler, der seiner Wehwehchen
wegen monatelang ans Bett gefesselt sein
dürfte, ja eine Comeback-Chance für den
Philosophen Mario Basler. Von dessen rhe-
torischem Talent („Das habe ich ihm dann
auch verbal gesagt“, „Jede Seite hat zwei
Medaillen“) kann sich Horst Schlämmer
getrost eine Scheibe Rücken abschneiden.

„Ein Held der deutschen Nachkriegszeit“
Schauspieler Burghart Klaußner zu seinem Film „Der Staat gegen Fritz Bauer“ und die Adenauer-Ära

U2 geht auf
Deutschland-Tour

„Art-Fair“ will
junge Künstler fördern

Gemäldegalerie zeigt
„Botticelli Renaissance“

PAPIERSTAU

Basler hat Rücken
VON HENDRIK WERNER

Zur Person: Burghart Klaußner, geboren
1949 in Berlin, brillierte in zahlreichen Rollen
und gewann so gut wie jeden Film- und Thea-
terpreis in Deutschland. Am Sonnabend, 26.
September, ist Klaußner gemeinsam mit Re-
gisseur Lars Kraume ab 20.45 Uhr in der Bre-
mer Schauburg zu Gast, um den neuen Film
„Der Staat gegen Fritz Bauer“ vorzustellen.
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