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Heute: „Eine bretonische Liebe“, Servus TV, 22.20 Uhr

Feiner Humor
Was auch immer

man sich unter fran-
zösischer Leichtigkeit

vorstellt: Dieser Film hat sie –
obwohl er sich keineswegs luf-
tig-duftigen Fragen widmet.
Die charmante Komödie mit
den famosen Darstellern dreht
sich um die großen Dinge des
Lebens, allen voran der Stel-
lenwert von Familie.
Im Mittelpunkt steht der

gutmütige, etwas tropfige
Bombenentschärfer Erwan
(François Damiens). Als seine

schwangere Tochter einen
DNA-Test macht, um eine fa-
miliäre Erbkrankheit auszu-
schließen, muss Erwan erfah-
ren: SeinVater ist gar nicht sein
Erzeuger – nun beginnt er, mit
einem Privatdetektiv seinen
biologischen Vater zu suchen.
Im Laufe von nonchalant er-
zählten Verwicklungen kom-
menimmermehr familiäreZu-
sammenhänge ans Licht. Die-
sen Film und seine Helden
muss man einfach mögen.

Cornelia Wystrichowski

DigitalerWegweiser
zu Skulpturen in NRW

Kultursekretariat NRW Gütersloh veröffentlicht
App zum Kunstprojekt NRWskulptur.

¥ Gütersloh (nw).Ausgewähl-
te Skulpturen digital aufberei-
tet: 700 Werke herausragen-
der Kunst im öffentlichen
Raum Nordrhein-Westfalens
präsentiert ab sofort die neue
NRWskulptur-App, die das
Kultursekretariat NRW Gü-
tersloh in seinem Jubiläums-
jahr anlässlich des 40-jährigen
Bestehens veröffentlicht. Eine
einzigartige Sammlung für
Kunstinteressierte, Touristen,
(Rad-)Wanderer und viele
mehr.
„Öffentlicher Kunst in den

Parks und auf den Plätzen der
Städte wird oft zu wenig Be-
achtung geschenkt. Vielfach
sind die Skulpturen und ihre
Künstlerinnen und Künstler
unbekannt oder vergessen“,
sagt Antje Nöhren, Geschäfts-
führerin des Kultursekreta-
riats NRW Gütersloh. Durch
die NRWskulptur-App treten
sie nun in den Vordergrund.
Die App eröffnet die Welt der
Kunst auf unkomplizierte und
interessante Art und Weise –
für gestandene und neue
Kunstliebhaber, heißt es in
einer Pressemitteilung.
Die App zeigt qualitativ

hochwertige Kunst im öffent-
lichen Raum in NRW aus der
Zeit nach 1945, die für jeden
rund um die Uhr frei zugäng-
lich ist – darunter Werke von
namhaften Künstlern und
Künstlerinnen, aber auch von
weniger bekannten, deren
Qualität gleichwohl sehr hoch

ist. Die Nutzer erhalten zahl-
reiche Informationen zu den
Werken und Künstlern. Aber
nicht nur das: Als digitaler
Wegweiser navigiert die App
zu den Kunstwerken und führt
mit konkreten Routenvor-
schlägen von Skulptur zu
Skulptur.
Neue Kunstwerke, informa-

tive Inhalte sowie der techni-
sche Funktionsumfang wer-
den fortlaufend ergänzt. Jedes
Jahr kommt ein neuer Schwer-
punkt hinzu. Für 2020 ist das
die Region Aachen: 18 Skulp-
turen hat die Expertenjury
kürzlich ausgewählt, darunter
die Skulptur ‚Große Aache-
ner‘ von Franz Bernhard aus
dem Jahr 1989 vor demAache-
ner Arbeitsamt und die seit
1999 aufgestellten Granitste-
lenvonUlrichRückriemander
Burg Langendorf in Zülpich.
„Wir freuen uns sehr, gera-

de in Zeiten der Corona-Krise
ein digitales Angebot für die
Kunst und Kultur in NRW an-
bieten zu können“, betont
Antje Nöhren. NRWskulptur
ist ein Kunstprojekt des Kul-
tursekretariats NRW Güters-
loh und wird mit Mitteln des
Förderprogramms „Regionale
Kulturpolitik“ des Landes
Nordrhein-Westfalen unter-
stützt. Die App für Android
und IOS steht ab sofort kos-
tenfrei in den App Stores von
Apple undGoogle zumDown-
load bereit. Weitere Infos:
https://app.nrw-skulptur.net/

Michael Roes (59), aus Rhede
in Westfalen stammender
Schriftsteller, erhält den mit
8.000 Euro dotierten „Marga-
rete-Schrader-Preis für Litera-
tur“ der Universität Pader-
born. Geehrt wird damit ein
Autor, der – so die Jury in ihrer
Begründung – mit seinem
WerkGrenzenderMedien, der
Kulturen und der Ästhetik
überschreite. FOTO: DPA

Ulrich Khuon (69), Präsident
des Deutschen Bühnenver-
eins, findet es richtig, bei der
Wiedereröffnung von Thea-
tern behutsam vorzugehen.
Theater seien sehr komplexe
Gebilde. „Also sehr viele Men-
schen arbeiten sehr eng mit-
einander. Und wir müssen das
alles üben“, sagte er. Khuon ist
Intendant des Deutschen
Theaters in Berlin. FOTO:

PERSÖNLICH

Das Werk „Uelfe Display“ von Raymund Kaiser wird in der
NRWskulptur-App vorgestellt. FOTO: THORSTEN ARENDT

EinMeister desMonumentalen
Die Kunst von Christo und Jeanne-Claude hat Landschaften und Gebäude verändert. Die Reichstagsverhüllung
vor 25 Jahren machte ihn in Deutschland berühmt. Nun ist der Künstler im Alter von 84 Jahren gestorben.

Jens Büttner

¥ Berlin. Wer vor 25 Jahren
vor demverhülltenReichstags-
gebäude in Berlin stand, wird
den Anblick vermutlich sein
Lebtag nicht vergessen. Nach
langer und leidenschaftlicher
Debatte und jahrzehntelanger
Vorarbeit durften Christo und
Jeanne-Claude das historische
Bauwerk mit riesigen, silber-
grauen Stoffbahnen einpa-
cken. Für viele Besucher und
Berliner fühlte es sich an, als
sei am 24. Juni 1995 ein Raum-
schiff in der neuen Haupt-
stadt des wiedervereinigten
Deutschlands gelandet.
Am 13. Juni wäre der In-

itiator, der aus Bulgarien stam-
mende Künstler Christo Vla-
dimirov Javacheff, 85 Jahre alt
geworden. Wenige Tage zuvor
ist er nun im Alter von 84 Jah-
ren gestorben. Er sei noch im-
mer berührt, wenn er zum
Reichstagsgebäude nach Ber-
lin komme, sagte Christo noch
Jahre nach dem Projekt: Es sei,
alswürdeman„zuseinemKind
zurückkehren“.
Die Wiese vor dem Reichs-

tagsgebäude war zwei Wo-
chen lang übersät mit fröhli-
chen und verzauberten Men-
schen. Diese Stelle im Zen-
trum der so lange geteilten
Stadt war plötzlich der neue
Mittelpunkt einer selbstbe-
wussten Metropole. Berlin
machtesichauf,eineneueStadt
zu werden.
Der Bundestag hatte im fer-

nenBonn leidenschaftlichüber
das Projekt gestritten. Die Sit-
zungvom25.Februar1994war
eineDebattemitheftigenEmo-

tionen. Die einen sahen das
Vorhaben als „Symbol für die
Wiedergeburt der Demokra-
tie“, andere wie Unions-Frak-
tionschef Wolfgang Schäuble
als „Gefahr für die Würde der
demokratischen Geschichte
und Kultur“.
Schließlich bekam die

Drucksache 12/6767 „Verhüll-
ter Reichstag – Projekt für Ber-
lin“ in namentlicher Abstim-
mung eine Mehrheit: 292 Ab-
geordnete waren für Christos
Projekt, 223 dagegen, neun
Parlamentarier enthielten sich.
Nach einer Woche Aufbau
wurde der „Wrapped Reichs-
tag“ schließlich im Juni 1995
für 14 Tage zum Volksfest und
zum Weltkulturereignis mit
fünf Millionen Besuchern.
Gekostet hat es den Steuer-

zahler nichts. Das war bei
Christos und Jeanne-Claudes
Kunst immer so. Finanziert
wurden die kostspieligen Vor-
haben ausschließlich aus dem
Verkauf von Bildern, Zeich-
nungen und Skizzen.
Der Sohn eines bulgari-

schen Chemiefabrikanten war
Ende der 50er nach Paris ge-
kommen. Dort entstanden sei-
ne ersten Projekte und Ideen,
baldzusammenmit seinerFrau
Jeanne-Claude Denat de Guil-
lebon, die 2009 in New York
starb. Mit der ebenfalls am 13.
Juni 1935 geborenen Franzö-
sin bildete Christo eines der
wohl bekanntesten Künstler-
paare der jüngeren Gegen-
wart. 1962 heirateten sie, 1964
zogen sie nach New York.
Ein abgedeckter Küsten-

streifen in Australien, die ver-
hüllte Seine-BrückePont-Neuf

1984 in Paris, mehr als 3.000
blaue und gelbe Schirme beim
Projekt „The Umbrellas“ 1991
in Japan und den USA, me-
terhohe gelbe Stoffbahnen im
NewYorkerCentral Park – im-
mer existierte Christos und
Jeanne-Claudes Kunst nur für
einen begrenzten Zeitraum.
DieBeobachterwurdenzum

Teil des Kunstwerkes. Danach
blieb die Erinnerung an die in-
zwischen weltweit mehr als 30
Projekte in Zeichnungen und
Fotos. Seit 1972 wurden sie
vom deutschen Fotografen
Wolfgang Volz dokumentiert.
Die Vergänglichkeit gehörte
zum Reiz der Projekte.
Das war auch so bei Chris-

tos vorerst letztem spektaku-
lärem Vorhaben, den „Floa-
ting Piers“: Auf den bis dahin
wenig bekannten Iseo-See in
Oberitalien platzierte er im
Sommer 2016 Plastik-Stege,
die mit orangefarbenem Stoff
überzogen waren. Mehr als 1,3
Millionen Menschen wander-
ten in gut zwei Wochen über
die kilometerlangen Pontons
und den See – ein Projekt wie
aus einer anderen Welt und
Christos erstes ohne Jeanne-
Claude an seiner Seite.
In Deutschland war er –

neben der Reichstagsverhül-
lung1995–auchinKassel („Air
Package“) und Oberhausen
(„The Wall“ und „Big Air Pa-
ckage“) mit spektakulären
Vorhaben zu Gast.
Sein letztes großes Projekt,

die Verhüllung des Triumph-
bogens in Paris, soll zwischen
dem 18. September und 3. Ok-
tober 2021 umgesetzt werden,
kündigt Christos Büro an.

„The Floating Piers“: Mehr als 1,3 Millionen Menschen gingen 2016
über das Wasser des norditalienischen Sees Iseo. FOTO: AFP

„The Gates“: Die safranfarbenen Tore standen 2005 im New Yorker
Central Park. FOTO: REUTERS

Ausstellung in Berlin
´ Berlin erinnert dieser
Tage unter anderem mit
einer Ausstellung von Ori-
ginalzeichnungen und -
Skizzen an das Gesamt-
werk des Künstlerpaars.
´ Die Ausstellungsstücke
der Schau „Christo and
Jeanne-Claude. Projects

1963-2020“ im Palais Po-
pulaire, Unter den Linden
5, stammen aus der Ingrid
& Thomas Jochheim Col-
lection.
´ Bis bis 17. August ,
mittwochs bis montags 11
bis 18 Uhr, donnerstags
bis 21 Uhr, Eintritt frei.

„The Mastaba“: Aus mehr als 7.000 Ölfässern besteht diese schwimmende Skulptur, die Christo 2018 in den Serpentine-See im Londoner Hyde Park setzte. FOTO: REUTERS

Leidenschaft für Literatur
Marcel Reich-Ranicki war ein scharfsinniger Intellektueller, ein berühmter Kritiker – und ein großer Entertainer.

Heute wäre er 100 Jahre alt geworden.

Jenny Tobien

¥ Frankfurt. Die wild gesti-
kulierenden Hände, das leich-
te Lispeln, die etwas kräch-
zende Stimme waren seine
Markenzeichen. In der Litera-
turszene wurde Marcel Reich-
Ranicki verehrt – und war we-
gen seines scharfen Urteils ge-
fürchtet.
„Die Klarheit ist die Höf-

lichkeit desKritikers, dieDeut-
lichkeit seine Pflicht und Auf-
gabe“, erklärte er. Dabei lasse
sich Grausamkeit „leider nicht
immer ausschließen“. Für den
wortgewaltigen Literaturkriti-

ker,der2013starbundderheu-
te 100 Jahre alt geworden wä-
re, gab es kaum Kompromis-
se: Bücherwurden aufsHöchs-
te gelobt oder mit deutlichen
Worten verrissen. So etwa in
der ZDF-Sendung „Das Lite-
rarische Quartett“, die er seit
1988 fast 14 Jahre moderierte.
„Marcel Reich-Ranicki war

der wirkungsmächtigste Lite-
raturvermittler, den wir im 20.
Jahrhundert hatten“, erinnert
sich der Literaturexperte Gün-
ter Berg. „Kritiker wie Reich-
Ranicki gibt es heute nicht
mehr“, sagt der frühere Verle-
ger und Vorstand der Sieg-

fried-Lenz-Stiftung. Zum
einen, weil die Kultur in den
Medien eine immer geringere
Rolle spiele. Und zum ande-
ren,weilheute fürvieledasaus-
gewogene Urteil zähle.
Die enorme Leidenschaft,

die Reich-Ranicki mit der
deutschsprachigen Literatur
verband, war nicht selbstver-
ständlich. Nach dem Abitur
wurdeMarcel Reich, wie er da-
mals noch hieß, nach Polen
ausgewiesen. Aus dem War-
schauer Ghetto konnte er 1943
gemeinsam mit seiner Frau
Teofila, genannt Tosia, flie-
hen. Beide überlebten den Ho-

locaust im Untergrund. Seine
Eltern starben im Vernich-
tungslager Treblinka. Nach
dem Krieg war „MRR“ Mit-
glied des polnischen Geheim-
dienstes und zeitweise polni-
scher Generalkonsul in Lon-
don, wo er auch den Namen
„Ranicki“ zusätzlich annahm.
1958 ließ sich Reich-Rani-

cki in Deutschland nieder. Er
war Literaturkritiker der Zeit,
ab1973gingerzurFAZundlei-
tete dort bis 1988 die Litera-
tur-Redaktion. Bis zuletzt
arbeitete er weiter für die FAZ
als Kritiker und Redakteur der
„Frankfurter Anthologie“.

Marcel Reich-Ranicki mit erho-
benem Zeigefinger. FOTO:DPA
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