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Nachrichten

VON MARIO SCALLA, EPD

Stockholm/Frankfurt a. M. — Als
der Sender BBC anrief, habe er
zunächst an einen Scherz ge-
glaubt, sagte Kazuo Ishiguro in
einer ersten Reaktion. Das No-
bel-Komitee hatte ihn da noch
nicht kontaktiert. Ishiguro zeig-
te sich dann aber glücklich,
sprach von einer großartigen
Ehre und zugleich – mit Blick
auf die großen literarischen
Fußstapfen – von einem
„schrecklichen Lob“. Der 62-
jährige britische Autor mit den
japanischen Wurzeln kann einen
bisweilen trockenen Humor an
den Tag legen. Am Donnerstag
erkannte die Schwedische Aka-
demie in Stockholm ihm den
Nobelpreis für Literatur zu.

Wer wissen will, wie Ishiguro
zu einem herausragenden Autor
wurde, muss in seine Kindheit
und Jugend zurückgehen: Er
wurde am 8. November 1954 in
Nagasaki geboren. Sein Vater
war Physiker und Ozeanograph,

den es 1960 ins südenglische
Surrey verschlug, um am dorti-
gen Ozeanographischen Natio-
nalinstitut zu arbeiten. Als sein
Sohn Kazuo die Schulausbil-
dung abgeschlossen hatte, be-
reiste er ein Jahr lang die USA
und Kanada und begann auf die-
ser Reise, erste Texte zu schrei-
ben.

Dieses Herumtreiben in der
Welt, diese Suche nach Sinn und
Bedeutung findet sich in seinen
späteren Romanen wieder, etwa
in „Damals in Nagasaki“ (1982)
oder „Der Maler der fließenden
Welt“ (1986), in denen er seine
japanischen Erfahrungen verar-
beitete. Hier zeigt sich, wie sehr

er auch die melancholische oder
die nostalgische Seite des Ge-
fühlslebens beherrscht. Die
Schwedische Akademie lobt sei-
ne zurückhaltende Art des Er-
zählens, was auch immer ge-
schehe, und zugleich eine „gro-
ße emotionale Kraft“.

Die Hauptfigur seines be-
kanntesten Romans „Was vom
Tage übrig bleibt“ (1989) ist ein
Butler, der sich nach Cornwall
begibt und auf diesem Weg mit
seiner Biographie und der briti-
schen Geschichte konfrontiert
wird. Nostalgie mit Blick auf ein
früheres Lebens spielt mit hin-
ein, vor allem aber der Zwiespalt
zwischen der Pflicht und der
Freiheit. Das Buch wurde 1993
verfilmt, mit Anthony Hopkins
in der Rolle des pflichtversesse-
nen Butlers Stevens.

Viele von Ishiguros Figuren
würden gerne ausbrechen aus
ihrem Leben mit seinen Routi-
nen. Auch die jugendlichen Fi-
guren aus „Alles, was wir geben
mussten“ (2005) würden nur zu
gerne ihr bisheriges Leben hin-
ter sich lassen. Sie sind Klone,
deren einziger Zweck darin be-
steht, den jeweiligen Originalen
als Ersatzteillager zu dienen und
ihnen so ein langes Leben zu er-
möglichen. Aber sie schaffen es
nicht, sind zu sehr in ihren Vor-
stellungen gefangen, als dass sie
den entscheidenden Schritt in
die Freiheit tun könnten. Auch
dieser Roman Ishiguros mit
Science-Fiction-Elementen
wurde inzwischen verfilmt.

„Das ist instinktiv bei mir.
Flucht ist keine Option, weil es
nie wirklich eine Option in unser
aller Leben ist“, sagte Ishiguro
einmal: „Stattdessen versuchen
wir, unserem Leben einen Sinn
zu geben, indem wir irgendeine
Art von Pflicht erfüllen.“

Mittlerweile gilt Ishiguro als
einer der bekanntesten briti-
schen Autoren. Sieben Romane
hat er geschrieben, zwei von ih-
nen wurden verfilmt. Die
„Times“ zählt ihn zu den 50 be-
deutendsten Schriftstellern seit
1945. Auch als viel gefragter
Nobelpreisträger wird Flucht
wohl weiterhin keine Option für
ihn sein. Seine Überzeugung for-
mulierte er einmal so: „Ich glau-
be, die Liebe und die Kunst sind
die beiden Dinge des Lebens, auf
die wir uns ständig beziehen,
weil sie uns ein Gefühl von Wür-
de und Leistung geben. Manch-
mal sind es diese beiden Dinge,
die uns glauben lassen, das wir
mehr erreichen können, als im
jeweiligen Augenblick realis-
tisch scheint.“

Rituale sind etwas Schönes
und Nützliches, denn sie
strukturieren das Leben.

Jeder Oktober beginnt mit zwei
verlässlich wiederkehrenden
und stets folgenlosen Ritualen.
Da ist einmal der jährliche Be-
richt des deutschen Bundes der
Steuerzahler, der Verschwen-
dung geißelt. Bund wie Publi-
kum sind sich gewiss, dass sich
daran nichts ändern wird. Zum
andern die Verleihung der No-
belpreise, besonders jenes für
Literatur.
Ein drittes Ritual ist zu nennen:
die Kommentare zum jeweils
ausgezeichneten Schriftsteller.
Da nach vielen Jahren im Betrieb
noch originelle Gedanken zu for-

mulieren, ist so gut wie unmög-
lich. Ja, wieder ging einer der
großen Favoriten leer aus. Ja,
wieder wurde der Geldsegen ei-
nem ästhetisch und sprach-
lich nicht allzu an-
spruchsvollen Autor
erteilt. Ja, in zwei
Jahren wird sich
niemand mehr an
den Namen erin-
nern.
Andererseits muss
man im Falle Kazuo Is-
higuro ex negativo konzedie-
ren, dass es auch schlimmer hät-
te kommen können. „Was ein
Dichter ,soll‘, will ich Ihnen
ganz kurz mitteilen: er soll gut
schreiben – und sonst gar

nichts!“, schrieb Arno Schmidt
einmal, der wie viele andere
preiswürdige Autoren des 20.
Jahrhunderts leer ausging. Das

Komitee orientierte sich
bei seinem Überra-

schungscoup und
nach der Kritik am
unorthodoxen
Preisträger Bob
Dylan im vergange-

nen Jahr wohl pri-
mär an literarischen

und nicht an politischen
Kriterien – was unbedingt zu

begrüßen ist. Immerhin forderte
auch Arno Schmidt vom Schrift-
steller, ein Bild seiner Zeit zu
hinterlassen. Dieser Forderung
entspricht Kazuo Ishiguro.

Merkel und Macron
eröffnen Buchmesse
Frankfurt — Bundeskanzle-
rin Angela Merkel wird am
Dienstagabend mit Frank-
reichs Präsident Emmanuel
Macron die 69. Frankfurter
Buchmesse eröffnen. Frank-
reich ist vom 11. bis 15. Okto-
ber Ehrengast des weltgrößten
Branchentreffs, zu dem rund
7000 Aussteller aus mehr als
100 Ländern erwartet werden.
Frankreich will auf der Bücher-
schau den gesamten franzö-
sischsprachigen Sprachraum
vorstellen. Mehr als 270 Millio-
nen Menschen weltweit spre-
chen Französisch. Frankreich
schickt mehr als 130 Autoren,
darunter Michel Houellebecq
und Yasmina Reza. dpa

Musical über das
Phänomen Boybands
München — Zurück in die
1990er mit den Backstreet
Boys: Im Deutschen Theater in
München ist am Mittwoch-
abend das Musical „Boybands
Forever“ uraufgeführt worden.
Das Stück beschreibt bissig, lie-
bevoll-ironisch und sehr unter-
haltsam die Mechanismen,
nach denen Bands wie Take
That oder New Kids on the
Block kreiert wurden. Dazu
gab es viele der bekanntesten
Songs, gesungen von fünf jun-
gen Musikern, die eigens als
Mitglieder einer Boyband ge-
castet worden waren. Ehren-
gäste waren die Musiker der
Band Caught in the Act, die
sich 2015 mit Ausnahme von
Benjamin Boyce wiederverei-
nigt hatten. Das Musical gas-
tiert noch bis 15. Oktober in
München. Anfang 2018 geht es
dann auf Tour, unter anderem
nach Berlin, Kiel, Hannover
und Freiburg. dpa

Lang Lang spielt
zur Not auch einhändig
New York — Trotz einer Arm-
verletzung hat der chinesische
Pianist Lang Lang (35) einen
Auftritt bei der Saisoneröff-
nungsgala der New Yorker Car-
negie Hall angekündigt – und
zwar einhändig. Lang Lang
werde mit der rechten Hand
und sein erst 14 Jahre alter Kol-
lege Maxim Lando mit der lin-
ken spielen, berichtete die
„New York Times“. Gemein-
sam mit dem Jazz-Pianisten
Chick Corea
wollten die
beiden bei der
Gala in der
Nacht zum
Donnerstag
das Stück
„Rhapsody in
Blue“ von
George
Gershwin
aufführen. Er
habe schon
Stücke für
zwei, vier und sechs Hände ge-
spielt, sagte Lang Lang - „aber
noch nie für fünf“. Die Arm-
verletzung habe er sich beim
Üben eines Stückes von Mau-
rice Ravel zugezogen. dpa

Festival mit über 100
arabischen Filmen
Tübingen — Beim arabischen
Filmfestival in Tübingen sind
von diesem Freitag an mehr als
100 Filme zu sehen. Bis zum
14. Oktober werden Spiel-,
Dokumentar- und Kurzfilme
aus Ägypten, Algerien, Syrien,
den Vereinigten Arabischen
Emiraten und anderen Län-
dern gezeigt. Werke von Frau-
en machen die Hälfte des Pro-
gramms aus und geben den
Veranstaltern zufolge Einblick
in deren Träume und Lebens-
wirklichkeiten. dpa

Berlin — Der Intendant des Berli-
ner Friedrichstadt-Palastes,
Berndt Schmidt, will keine AfD-
Wähler als Zuschauer. In einer
Rundmail an die Mitarbeiter des
europaweit bekannten Revue-
theaters schreibt Schmidt: „Wir
werden uns künftig noch deutli-
cher als bisher von 20 oder 25
Prozent unserer potenziellen
Kunden im Osten abgrenzen
und von Hohlköpfen mit Migra-
tionshintergrund selbstver-
ständlich auch. Ich will all deren
Geld nicht.“

Der Friedrichstadt-Palast re-
präsentiere den anständigen Os-
ten, „egal ob in Beirut, Bautzen
oder wie ich in Bruchsal gebo-
ren“. Der Palast sei „eine bedeu-
tende Kulturinstitution im Os-
ten“, so der Intendant. Daraus
erwachse Verantwortung, die
mit Abstand höchsten Zustim-

mungsraten für die AfD lägen in
den östlichen Bundesländern.

Rechtspopulismus sei nicht
nur ein Problem im Osten, „aber
bei uns im Osten ist das Problem
am größten“. Wer AfD wählte,
habe gewusst, „dass er auch Na-
zis in den Bundestag wählt“, er-
klärt Schmidt. „Wer das aus
Angst oder Sorge oder Protest in
Kauf nimmt, ist ein Brandstifter
und Mittäter.“ 20 der gewählten
94 AfD-Abgeordneten im Bun-
destag seien das, was er unter
Nazis verstehen würde.

In der „Berliner Morgenpost“
bekräftigte Schmidt seine Ausla-
dung von AfD-Wählern: Sie
könnten bereits gekaufte Karten
gerne zurückgeben und bekä-
men den Kaufpreis erstattet. Die
Berliner AfD rät ihren Anhän-
gern laut der Zeitung, den Palast
künftig zu meiden. epd

New York — Roy Lichtensteins
Pop-Art-Gemälde „Female
Head“ von 1977 wird in New
York versteigert und könnte da-
bei schätzungsweise 10 bis 15
Millionen Dollar (bis zu 12,8
Millionen Euro) bringen. Dar-
auf zu sehen sind zwei gespiegel-
te Gesichter einer blonden Frau
neben einer dritten Silhouette,
die zugleich wie blondes Haar
wirkt. Lichtenstein (1923-1997)
verbinde in „Female Head“ die
komplexen Welten des Kubis-
mus, Surrealismus und Pop mit
„unvergleichlicher Energie und
Vorstellungskraft“, teilte das
Auktionshaus Sotheby’s dazu
am Mittwoch mit.

Die als „Ben-Day dots“ be-
kannten, typischen Punkte deu-
ten in dem Werk ebenso auf
Lichtenstein wie die moderne
Pinselführung und die Palette

der Primärfarben Rot, Gelb und
Blau. Sotheby’s spricht von ei-
nem der „verlockendsten Ge-
mälde der 1970er Jahre“.
Grégoire Billault von der Abtei-
lung für moderne Kunst bei So-
theby’s bezeichnete „Female
Head“ als ein „Meisterwerk“.

Der aus Manhattan stammen-
de Lichtenstein gilt neben Andy
Warhol als wichtigster Vertreter
der Pop-Art und als einer der be-
deutendsten US-Künstler des
20. Jahrhunderts. Seine Vorbil-
der waren europäische Maler
wie Paul Klee, Henri Matisse,
Paul Cézanne und Pablo Picasso,
deren Werke er teils als Vorlage
nutzte. Besonders berühmt
wurden seine Comic-Bilder von
blonden Frauen, die beispiels-
weise weinen oder telefonieren,
und häufig in Sprechblasen et-
was sagen. dpa

Köln — Das Kölner Wallraf-Ri-
chartz-Museum zeigt ab Frei-
tag eine große Ausstellung zum
500. Geburtstag des italieni-
schen Malers Jacopo Tintoretto
(1518-1594). Unter dem Titel
„Tintoretto – A Star was Born“
werden nach Museumsangaben
bis zum 28. Januar rund 70 Ar-
beiten aus dem Frühwerk des
venezianischen Malers sowie
Stiche und Skulpturen weiterer
italienischer Künstler präsen-
tiert. Tintoretto gilt als einer
der wichtigsten Maler der Spät-
renaissance. Die Kölner Aus-
stellung ist die erste Sonder-
schau zu Tintoretto in
Deutschland. Zudem wird
erstmals ausschließlich das
Frühwerk beleuchtet. epd

Kazuo Ishiguro, 2015 in Tokio Foto: dpa

„Kein anderer
Schriftsteller unserer
Zeit kann mit so leisen,
diskreten, vorsichtigen
Romanen so tief und
intensiv in das Leben
seiner Helden
vordringen. Er schreibt
Bücher wie auf
Katzenpfoten.“

Lang Lang
Foto: Frank Kupke
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LITERATURNOBELPREIS Mit Kazuo Ishiguro hat das Stockholmer Komitee der literarischen Welt eine Überraschung bereitet.
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