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BLU-RAY

Selbst wenn „Die schönen
Tage von Aranjuez“ ein er-
klärendes Blu-ray-Bonus-
material hätte, es blieben
viele Fragen offen. Zum
Beispiel, warum sich Wim
Wenders dem 2012 urauf-
geführten Theaterstück
seines Freundes Peter
Handke so starr nähert?
Und wie Wenders’ Blick in
3D die Geschichte über
ein Paar beim neunzigmi-
nütigen Zwiegespräch im
Garten beflügeln soll? Er-
läuterungen dieser Art hät-
ten geholfen, den Film ei-
nem größeren Publikum
zugänglich zu machen. bsz

Erträglich

Wim Wenders:
„Die schönen Tage

von Aranjuez“ (Warner).

UNSERE
KURZKRITIKEN

BUCH

An diesem Samstag jährt
sich der Geburtstag von
Käthe Kollwitz zum 150.
Mal. In ihrer umfassenden
und sorgfältig recherchier-
ten Biografie erinnert die
Historikerin Yvonne
Schymura an die am 8. Juli
1867 geborene Künstlerin
aus dem ostpreußischen
Königsberg. Ein üppiges
Gesellschaftsporträt jener
unruhigen Jahre zwischen
Kaiserreich und Zweitem
Weltkrieg fächert Schymu-
ra auf, in der das bewegte
Leben dieser ungewöhnli-
chen Frau fundiert, aber
auch sehr plastisch und
unterhaltsam dargestellt
wird. ulf

Hervorragend

Yvonne Schymura:
„Käthe Kollwitz“. C.H. Beck,

315 Seiten; 24,95 Euro.

CD

Flaschenweise Mezcal,
billiger Whiskey oder dün-
nes Bier – allein vomAlko-
holgehalt der Songtexte
von Danny Worsnop
könnte einem blümerant
werden. Jetzt gibt der
Rock’n’Roller sein Coun-
try-Debüt und will sich im
bluesinfizierten Outlaw-
Country verorten. Leider
spricht die Musik anderes.
Worsnop hat zwar Rock in
der Stimme, doch seine
Lieder seichteln, wenn er
sich in Klischees über Ar-
beiter ergeht und den bö-
sen Buben raushängen
lässt. cu

Erträglich

Danny Worsnop:
„The long Road Home“

(Earache Records).
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Reue kommt an: Albert
Speer, als Rüstungsminister
einer der Vollstrecker des „to-
talen Krieges“, schaffte es
nach der NS-Zeit, sich vom
Nazi-Image zu distanzieren.
Er saß bis 1966 in Berlin-
Spandau in Haft und startete
anschließend eine beispiello-
se zweite Karriere als reumü-
tiger Zeitzeuge. Magnus
Brechtken, Professor an der
Münchner Ludwig-Maximili-
ans-Universität und stellver-
tretender Direktor des Insti-
tuts für Zeitgeschichte, zer-
pflückt in seiner herrlich sar-
kastischen Biografie „Albert
Speer – Eine deutsche Karrie-
re“ schonungslos die Legende
vom „noblen Nazi“ Speer, der
von nichts gewusst hat. Ge-
nüsslich entlarvt Brechtken
(Foto: IfZ) den angeblich be-
deutenden Chronisten als
großen Märchenonkel.

- Zur Entlassung aus der
Haft schickte Willy Brandt
Blumen, später gab Speer
sogar dem „Playboy“ ein
Interview. Wie lässt sich die
eigentümliche Popularität
Albert Speers in der Nach-
kriegszeit erklären?

Speer ist ein Prototyp für die
gesellschaftliche Gruppe der
Funktionseliten, die sich be-
wusst für Hitler entschieden
und dem Nationalsozialismus
durch ihre Fachkenntnisse
erst seine eigentliche Dyna-
mik gegeben haben. Ohne die
ganzen Mediziner, Juristen
und Verwaltungsfachleute
hätte die Herrschaft gar nicht
so gut funktionieren können.
Speer war im Grunde nur ei-
ner der Engagiertesten, Ehr-
geizigsten und Fleißigsten.

Er wollte nicht an den Galgen
Gespräch mit Historiker Magnus Brechtken über den „reuigen“ Speer – Diskussion im NS-Dokumentationszentrum

die eigene Haut zu retten?
Das lässt sich nicht trennen.
Das Grundmotiv seit Früh-
jahr 1945 lautet bei Speer:
„Ich bin 40 Jahre alt und will
nicht an den Galgen.“ Das ist
menschlich verständlich, und
er unternimmt alles dafür. Er
stellt aber auch relativ schnell
fest, dass man ihm ziemlich
viel abnimmt, was er so er-
zählt. Weil die Alliierten ers-
tens kaum Dokumente besit-
zen, die das Gegenteil bewei-
sen. Und weil er zweitens auf
eine gewisse Weise Empathie
auslöst. Speer ist der Einzige
unter den Angeklagten, der
anerkennt, dass das Hitler-
Regime verbrecherisch war
und überwunden werden

muss. Deswegen bekennt er
sich auch zu einer Gesamt-
verantwortung. Aber insge-
samt, behauptet er, habe er in
Trance gelebt, gar nicht mit-
bekommen, was da eigentlich
an Bösem passiert ist.

- Damit hat er damals
vielen Deutschen aus der
Seele gesprochen.

Genau. Schon bei den ersten
Vernehmungen und vor Ge-
richt hat Speer seine bereit-
willige Kooperation viele
Sympathien eingebracht. Die
übrigen Angeklagten missbil-
ligten den Prozess und ver-
weigerten sich vollkommen.
Dadurch konnte sich Speer
geschickt profilieren. Für ihn

hat das wunderbar funktio-
niert. Und als seine Haltung
sich erst einmal etabliert hat-
te, haben in den Fünfzigern
seine Freunde und Unterstüt-
zer dafür gesorgt, dass sich
das laufend weiterträgt. Da-
rauf konnte er bei seiner Ent-
lassung 1966 aufbauen.

- Warum hat niemand
hinterfragt, dass er nur
schwammig von einer
„Verantwortung“ gespro-
chen und nie ein klares
Schuldbekenntnis abge-
legt hatte?

Man war geradezu begeistert
davon, wie kritisch er mit
dem Nationalsozialismus ab-
rechnete. Weil das natürlich

eine Identifikation für sehr
viele Menschen bot. Man war
jetzt unter alliierter Besat-
zung und suchte nach einer
Möglichkeit, mit dem Bösen
abzurechnen. Mit Albert
Speer konnte man sagen: Die
Verbrecher sind nun alle weg.
Himmler, Hitler, Goebbels,
Bormann und Göring sind
tot. Damit ist das „Dritte
Reich“ gleichsam abgeschlos-
sen. Wir waren unterdrückt
von diesen Verbrechern. Wir
sind im Grunde deren Opfer.
Wir haben ja eigentlich nur
unseren Job gemacht, und
den haben wir richtig gut ge-
macht. So wie Speer, der wie
wir von den Verbrechen
nichts wusste.

- Besonders schockie-
rend ist, wie Speer sich in
Nürnberg auch noch als
Widerständler inszeniert.

Ja, das war sehr geschickt.
Und die anderen Hauptange-
klagten halfen ihm auch noch
dabei, ohne es zu wollen.
Göring hatte Speer ja sowieso
schon im Visier, weil Speer
sich reumütig präsentierte.
Als der Verteidiger Speers
nun bei einer Zeugenverneh-
mung fragte: „Herr Ohlen-
dorf, haben Sie je gehört, dass
Speer ein Attentat auf Hitler
plante?“, antwortete der
wahrheitsgemäß mit „Nein“.
Es gab ja keinen Plan, also
konnte Ohlendorf den nicht
kennen. Aber damit war diese
Mär im Raum. Göring sprang
sofort auf und empörte sich,
und die anderen im Saal nah-
men den Konflikt wahr. Da-
mit war die Geschichte in der
Welt und niemand fragte, ob
daran überhaupt etwas
stimmt.

Das Gespräch führte Ulrike Frick.

Magnus Brechtken:
„Albert Speer – Eine deut-
sche Karriere“. Siedler Ver-
lag, 910 Seiten; 40 Euro.
An diesemMontag findet um
19 Uhr im Münchner NS-Do-
kumentationszentrum ein
Vortrag mit anschließendem
Gespräch zum Buch statt.
Der Eintritt ist frei.

„Albert Speer ist ein Prototyp für die gesellschaftliche Gruppe der Funktionseliten, die dem Nationalsozialismus durch
ihre Fachkenntnisse erst seine eigentliche Dynamik gegeben haben“, erklärt Professor Magnus Brechtken. Auf dem Foto
ist Speer (re.) im Jahr 1934 zusammen mit Adolf Hitler und Leonhard Gall (li.), Mitarbeiter des verstorbenen Architekten
Paul Ludwig Troost, zu sehen – anlässlich einer Besichtigung des Baufortschritts am „Haus der Deutschen Kunst“ in Mün-
chen. Das Gebäude wurde 1937 eröffnet. FOTO: PICTURE ALLIANCE/ MARY EVANS PICTURE LIBRARY

Deswegen war er nach 1945
auch die ideale Figur für alle,
die sagen wollten: „Ich habe
zwar mitgemacht, aber von
den Verbrechen habe ich
nichts mitbekommen.“ Selbst
Leute, die ganz vorne mitmar-
schiert sind, waren ja hinter-
her angeblich nicht beteiligt.
Speer wusste wie alle anderen
genau, was er getan hatte. Er
hat das nachher sehr erfolg-
reich geleugnet und ver-
drängt.

- Wie viel war von An-
fang an beim Prozess in
Nürnberg 1946 gezielt zur
Legendenbildung zusam-
mengestrickt; wie viel eher
instinktiv, um vor allem

Magnus Brechtken,
Professor an der Münchner
Universität und am IfZ.
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Ewiger Lausbub
Michael Mittermeier,

Tollwood
Dieser Michel kommt nicht
aus Lönneberga, sondern aus
Dorfen (Landkreis Erding).
Doch ein ewiger Lausbub ist
Michael Mittermeier auch
mit grauen Haaren und mit
51 noch. Und für den einen
oder anderen Kalauer, den er
bei seinem Auftritt im Toll-
wood-Zelt reißt, könnte man
ihn durchaus zum Männ-
chenschnitzen in den Schup-
pen sperren. Aber: Hilft
wahrscheinlich ohnehin
nichts. Denn ein tiefschür-
fender Humorist wird der
Mittermeier in diesem Leben
nicht mehr. Er ist eher flach-
schürfend unterwegs.
Viel zu lachengibt esbei sei-

ner Großraum-Comedy aber
trotzdem. Sein Programm
„Wild“, das er seit 2015 spielt,
aktualisiert Michael Mitter-
meier ständig im laufenden
Betrieb. Das klappt teilweise
prächtig – zum Beispiel, wenn
er sich über Phänomene wie
Finger Spinner, Pokémon
oder Selfies amüsiert. Zum
Beispiel die Jagd auf Mini-
Monster in „Pokémon Go“:
„Fangen, sammeln, weg damit
– wie in der Türkei.“ Er kann
richtig bös sein und haut auch
mal daneben. Donald Trump
als „ersten amerikanischen

Lach- und Flachgeschichten:
Michael Mittermeier. FOTO: DPA

Präsidenten mit einer toten
Katze auf dem Kopf“ zu be-
zeichnen, sollte eigentlich un-
ter seinem Niveau sein. Mit-
termeier sieht’s ein und nennt
solche Rohrkrepierer seine
„Kik-Witze“, die er kosten-
günstig eingekauft hat.
Doch gottlob: Er kann’s

auch viel besser. Herrlich, wie
er übers eigene Älterwerden
spottet. Denn wegen seines
Geburtsjahrs fragen ihn junge
Fans gern: „Wie, 1966?Haben
da schon welche gelebt?“ Der
Komiker-Lausbub in seinen
mittleren Jahren, das dürfte
das Mittermeier-Thema für
die Zukunft werden. Der
Nachschub an Lach- und
Flachgeschichten ist ge-
sichert. JÖRG HEINRICH

Musik-Wundertüte
Gaby Moreno,

Brunnenhof
Passt alles. Wetter traumhaft,
Kulisse prächtig und die Mu-
sik – fantastisch! Es ist ein per-
fekter Abend mit Gaby More-
no im Brunnenhof der
Münchner Residenz. Fast per-
fekt, muss man anmerken,
denn es bleiben danndoch arg
viele Stühle unbesetzt, aber da
muss man den Abwesenden
wirklich sagen: Sie haben et-
was verpasst.
Die 35-jährige Moreno ist

eine Art musikalische Wun-
dertüte. Blues, Bossa nova,
Rock, Soul, Folk, das alles
und noch viel mehr amalga-
miert bei ihr unangestrengt zu
mitreißender, betörender
Musik. Es klingt vertraut und
doch frisch, was Moreno
komponiert, und zu einem
Ereignis werden die Lieder
durch die bemerkenswerte
Stimme dieser Frau, die zu-
dem über natürliche Bühnen-
präsenz verfügt.
Das Wandeln zwischen

Genres, Sprachen und Kultu-
ren ist Gaby Morenos Mar-
kenzeichen. Die Frau aus
Guatemala, die seit Langem in
Los Angeles lebt, textet gerne
mal spanische Texte zu Ever-
greens, bewegt sich aber voll-
kommen sicher im Engli-
schen. Dass sie ihre Songs bei

Plattenaufnahmen am liebs-
ten live einspielt, merkt man
schnell. Gemeinsam mit ihrer
dezenten, aber versierten
Band musiziert sie punktge-
nau und souverän.
Es geht um die Essenz der

Lieder, hübsche Schnörkel
oder Effekthascherei spart
man sich selbstbewusst. Die
Frau weiß, wie es geht, und
genießt es ehrlich, wenn der
Funke überspringt. Das ist ihr
Beruf und ihre Berufung, des-
wegen freut sie sich über die,
die da sind, und denkt nicht
über jene nach, die nicht an-
wesend sind. Falls diese junge
Dame mal wieder in Ihrer Nä-
he vorbeischaut – gehen Sie
hin. Sie werden es nicht be-
reuen. ZORAN GOJIC

Punktgenau und souverän:
Gaby Moreno. FOTO: FKN

Brahms’ Parzen
verhaltenen Reaktionen des
Auditoriums nahe.
Deutlich intensivere Aus-

strahlung entwickelte der
zweite Teil. Die drei program-
mierten Chorwerke Brahms
besitzen eine schicksals-
schwere Dramatik, die sein
klassizistisches Frühwerk
noch vermissen lässt: „Nä-
nie“, ein Epitaph auf Anselm
Feuerbach, beweint mit Schil-
ler und in verzweifelter Far-
bigkeit, dass auch das Schöne
sterben muss, was ganz be-
sonders in den leisen A-cap-
pella-Passagen berührt.
Dunkle Tiefe lässt der für

sechsstimmigen Chor gesetzte
„Gesang der Parzen“ nach
Goethe spüren, der mit
schwerem Blaswerk, einem
wütend anschwellenden Or-
chesterklang und in den skan-
dierten Sprechakten der Sän-
ger die Furcht der Götter vor
dem Menschengeschlecht in
verhängnisvoll aufgeladene
Musik übersetzt. Eine solche
erzeugte Johannes Brahms
auch mit seinem „Schick-
salslied“, mit dem er in Fried-
rich Hölderlins Worten die
menschliche Ohnmacht ge-
genüber der Götterwelt ver-
tonte, um im instrumentalen
Nachspiel versöhnliche No-
ten für das Unausweichliche
zu finden. ANNA SCHÜRMER

Münchner Philharmoniker,
Gasteig

Heutzutage, wo manch Kon-
zertveranstalter meint, dem
Hörer kleinteilige Abwechs-
lung bieten zu müssen, gehört
schon etwas Mut dazu, aus-
nahmslos Werke eines einzi-
gen Komponisten aufs Pro-
gramm zu setzen. So gesche-
hen im Gasteig, wo sich die
Münchner Philharmoniker in
ihrem achten Abonnement-
konzert der Saison exklusiv
Johannes Brahms widmeten.
In der Exklusivität er-

schöpfte sich die Progressivi-
tät allerdings zunächst, denn
der erste Teil des Abends ver-
lief exakt so, wieman ein phil-
harmonisches Orchesterkon-
zert erwartet: Es wurde hoch-
klassischer Hörgenuss gebo-
ten, aber wenig Überraschen-
des. Die Serenade Nr. 1 in
D-Dur ist ein durchaus reiz-
volles Frühwerk im Geist der
Wiener Klassik, das die
Münchner Philharmoniker in
einer sehr nuancierten Inter-
pretation anboten, angeleitet
vom fast übercouragierten
Andrew Manze, der mehr
Wert auf Durchlässigkeit
denn auf Klangrausch legt.
Hinterm Ofen lockt man da-
mit allerdings niemanden her-
vor, das legten auch die eher

BLU-RAY

Selbst wenn „Die schönen
Tage von Aranjuez“ ein er-
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Handke so starr nähert?
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und sorgfältig recherchier-
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Historikerin Yvonne
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unruhigen Jahre zwischen
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Reue kommt an: Albert
Speer, als Rüstungsminister
einer der Vollstrecker des „to-
talen Krieges“, schaffte es
nach der NS-Zeit, sich vom
Nazi-Image zu distanzieren.
Er saß bis 1966 in Berlin-
Spandau in Haft und startete
anschließend eine beispiello-
se zweite Karriere als reumü-
tiger Zeitzeuge. Magnus
Brechtken, Professor an der
Münchner Ludwig-Maximili-
ans-Universität und stellver-
tretender Direktor des Insti-
tuts für Zeitgeschichte, zer-
pflückt in seiner herrlich sar-
kastischen Biografie „Albert
Speer – Eine deutsche Karrie-
re“ schonungslos die Legende
vom „noblen Nazi“ Speer, der
von nichts gewusst hat. Ge-
nüsslich entlarvt Brechtken
(Foto: IfZ) den angeblich be-
deutenden Chronisten als
großen Märchenonkel.

- Zur Entlassung aus der
Haft schickte Willy Brandt
Blumen, später gab Speer
sogar dem „Playboy“ ein
Interview. Wie lässt sich die
eigentümliche Popularität
Albert Speers in der Nach-
kriegszeit erklären?

Speer ist ein Prototyp für die
gesellschaftliche Gruppe der
Funktionseliten, die sich be-
wusst für Hitler entschieden
und dem Nationalsozialismus
durch ihre Fachkenntnisse
erst seine eigentliche Dyna-
mik gegeben haben. Ohne die
ganzen Mediziner, Juristen
und Verwaltungsfachleute
hätte die Herrschaft gar nicht
so gut funktionieren können.
Speer war im Grunde nur ei-
ner der Engagiertesten, Ehr-
geizigsten und Fleißigsten.

Er wollte nicht an den Galgen
Gespräch mit Historiker Magnus Brechtken über den „reuigen“ Speer – Diskussion im NS-Dokumentationszentrum

die eigene Haut zu retten?
Das lässt sich nicht trennen.
Das Grundmotiv seit Früh-
jahr 1945 lautet bei Speer:
„Ich bin 40 Jahre alt und will
nicht an den Galgen.“ Das ist
menschlich verständlich, und
er unternimmt alles dafür. Er
stellt aber auch relativ schnell
fest, dass man ihm ziemlich
viel abnimmt, was er so er-
zählt. Weil die Alliierten ers-
tens kaum Dokumente besit-
zen, die das Gegenteil bewei-
sen. Und weil er zweitens auf
eine gewisse Weise Empathie
auslöst. Speer ist der Einzige
unter den Angeklagten, der
anerkennt, dass das Hitler-
Regime verbrecherisch war
und überwunden werden

muss. Deswegen bekennt er
sich auch zu einer Gesamt-
verantwortung. Aber insge-
samt, behauptet er, habe er in
Trance gelebt, gar nicht mit-
bekommen, was da eigentlich
an Bösem passiert ist.

- Damit hat er damals
vielen Deutschen aus der
Seele gesprochen.

Genau. Schon bei den ersten
Vernehmungen und vor Ge-
richt hat Speer seine bereit-
willige Kooperation viele
Sympathien eingebracht. Die
übrigen Angeklagten missbil-
ligten den Prozess und ver-
weigerten sich vollkommen.
Dadurch konnte sich Speer
geschickt profilieren. Für ihn

hat das wunderbar funktio-
niert. Und als seine Haltung
sich erst einmal etabliert hat-
te, haben in den Fünfzigern
seine Freunde und Unterstüt-
zer dafür gesorgt, dass sich
das laufend weiterträgt. Da-
rauf konnte er bei seiner Ent-
lassung 1966 aufbauen.

- Warum hat niemand
hinterfragt, dass er nur
schwammig von einer
„Verantwortung“ gespro-
chen und nie ein klares
Schuldbekenntnis abge-
legt hatte?

Man war geradezu begeistert
davon, wie kritisch er mit
dem Nationalsozialismus ab-
rechnete. Weil das natürlich

eine Identifikation für sehr
viele Menschen bot. Man war
jetzt unter alliierter Besat-
zung und suchte nach einer
Möglichkeit, mit dem Bösen
abzurechnen. Mit Albert
Speer konnte man sagen: Die
Verbrecher sind nun alle weg.
Himmler, Hitler, Goebbels,
Bormann und Göring sind
tot. Damit ist das „Dritte
Reich“ gleichsam abgeschlos-
sen. Wir waren unterdrückt
von diesen Verbrechern. Wir
sind im Grunde deren Opfer.
Wir haben ja eigentlich nur
unseren Job gemacht, und
den haben wir richtig gut ge-
macht. So wie Speer, der wie
wir von den Verbrechen
nichts wusste.

- Besonders schockie-
rend ist, wie Speer sich in
Nürnberg auch noch als
Widerständler inszeniert.

Ja, das war sehr geschickt.
Und die anderen Hauptange-
klagten halfen ihm auch noch
dabei, ohne es zu wollen.
Göring hatte Speer ja sowieso
schon im Visier, weil Speer
sich reumütig präsentierte.
Als der Verteidiger Speers
nun bei einer Zeugenverneh-
mung fragte: „Herr Ohlen-
dorf, haben Sie je gehört, dass
Speer ein Attentat auf Hitler
plante?“, antwortete der
wahrheitsgemäß mit „Nein“.
Es gab ja keinen Plan, also
konnte Ohlendorf den nicht
kennen. Aber damit war diese
Mär im Raum. Göring sprang
sofort auf und empörte sich,
und die anderen im Saal nah-
men den Konflikt wahr. Da-
mit war die Geschichte in der
Welt und niemand fragte, ob
daran überhaupt etwas
stimmt.

Das Gespräch führte Ulrike Frick.

Magnus Brechtken:
„Albert Speer – Eine deut-
sche Karriere“. Siedler Ver-
lag, 910 Seiten; 40 Euro.
An diesemMontag findet um
19 Uhr im Münchner NS-Do-
kumentationszentrum ein
Vortrag mit anschließendem
Gespräch zum Buch statt.
Der Eintritt ist frei.

„Albert Speer ist ein Prototyp für die gesellschaftliche Gruppe der Funktionseliten, die dem Nationalsozialismus durch
ihre Fachkenntnisse erst seine eigentliche Dynamik gegeben haben“, erklärt Professor Magnus Brechtken. Auf dem Foto
ist Speer (re.) im Jahr 1934 zusammen mit Adolf Hitler und Leonhard Gall (li.), Mitarbeiter des verstorbenen Architekten
Paul Ludwig Troost, zu sehen – anlässlich einer Besichtigung des Baufortschritts am „Haus der Deutschen Kunst“ in Mün-
chen. Das Gebäude wurde 1937 eröffnet. FOTO: PICTURE ALLIANCE/ MARY EVANS PICTURE LIBRARY

Deswegen war er nach 1945
auch die ideale Figur für alle,
die sagen wollten: „Ich habe
zwar mitgemacht, aber von
den Verbrechen habe ich
nichts mitbekommen.“ Selbst
Leute, die ganz vorne mitmar-
schiert sind, waren ja hinter-
her angeblich nicht beteiligt.
Speer wusste wie alle anderen
genau, was er getan hatte. Er
hat das nachher sehr erfolg-
reich geleugnet und ver-
drängt.

- Wie viel war von An-
fang an beim Prozess in
Nürnberg 1946 gezielt zur
Legendenbildung zusam-
mengestrickt; wie viel eher
instinktiv, um vor allem

Magnus Brechtken,
Professor an der Münchner
Universität und am IfZ.
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Ewiger Lausbub
Michael Mittermeier,

Tollwood
Dieser Michel kommt nicht
aus Lönneberga, sondern aus
Dorfen (Landkreis Erding).
Doch ein ewiger Lausbub ist
Michael Mittermeier auch
mit grauen Haaren und mit
51 noch. Und für den einen
oder anderen Kalauer, den er
bei seinem Auftritt im Toll-
wood-Zelt reißt, könnte man
ihn durchaus zum Männ-
chenschnitzen in den Schup-
pen sperren. Aber: Hilft
wahrscheinlich ohnehin
nichts. Denn ein tiefschür-
fender Humorist wird der
Mittermeier in diesem Leben
nicht mehr. Er ist eher flach-
schürfend unterwegs.
Viel zu lachengibt esbei sei-

ner Großraum-Comedy aber
trotzdem. Sein Programm
„Wild“, das er seit 2015 spielt,
aktualisiert Michael Mitter-
meier ständig im laufenden
Betrieb. Das klappt teilweise
prächtig – zum Beispiel, wenn
er sich über Phänomene wie
Finger Spinner, Pokémon
oder Selfies amüsiert. Zum
Beispiel die Jagd auf Mini-
Monster in „Pokémon Go“:
„Fangen, sammeln, weg damit
– wie in der Türkei.“ Er kann
richtig bös sein und haut auch
mal daneben. Donald Trump
als „ersten amerikanischen

Lach- und Flachgeschichten:
Michael Mittermeier. FOTO: DPA

Präsidenten mit einer toten
Katze auf dem Kopf“ zu be-
zeichnen, sollte eigentlich un-
ter seinem Niveau sein. Mit-
termeier sieht’s ein und nennt
solche Rohrkrepierer seine
„Kik-Witze“, die er kosten-
günstig eingekauft hat.
Doch gottlob: Er kann’s

auch viel besser. Herrlich, wie
er übers eigene Älterwerden
spottet. Denn wegen seines
Geburtsjahrs fragen ihn junge
Fans gern: „Wie, 1966?Haben
da schon welche gelebt?“ Der
Komiker-Lausbub in seinen
mittleren Jahren, das dürfte
das Mittermeier-Thema für
die Zukunft werden. Der
Nachschub an Lach- und
Flachgeschichten ist ge-
sichert. JÖRG HEINRICH

Musik-Wundertüte
Gaby Moreno,

Brunnenhof
Passt alles. Wetter traumhaft,
Kulisse prächtig und die Mu-
sik – fantastisch! Es ist ein per-
fekter Abend mit Gaby More-
no im Brunnenhof der
Münchner Residenz. Fast per-
fekt, muss man anmerken,
denn es bleiben danndoch arg
viele Stühle unbesetzt, aber da
muss man den Abwesenden
wirklich sagen: Sie haben et-
was verpasst.
Die 35-jährige Moreno ist

eine Art musikalische Wun-
dertüte. Blues, Bossa nova,
Rock, Soul, Folk, das alles
und noch viel mehr amalga-
miert bei ihr unangestrengt zu
mitreißender, betörender
Musik. Es klingt vertraut und
doch frisch, was Moreno
komponiert, und zu einem
Ereignis werden die Lieder
durch die bemerkenswerte
Stimme dieser Frau, die zu-
dem über natürliche Bühnen-
präsenz verfügt.
Das Wandeln zwischen

Genres, Sprachen und Kultu-
ren ist Gaby Morenos Mar-
kenzeichen. Die Frau aus
Guatemala, die seit Langem in
Los Angeles lebt, textet gerne
mal spanische Texte zu Ever-
greens, bewegt sich aber voll-
kommen sicher im Engli-
schen. Dass sie ihre Songs bei

Plattenaufnahmen am liebs-
ten live einspielt, merkt man
schnell. Gemeinsam mit ihrer
dezenten, aber versierten
Band musiziert sie punktge-
nau und souverän.
Es geht um die Essenz der

Lieder, hübsche Schnörkel
oder Effekthascherei spart
man sich selbstbewusst. Die
Frau weiß, wie es geht, und
genießt es ehrlich, wenn der
Funke überspringt. Das ist ihr
Beruf und ihre Berufung, des-
wegen freut sie sich über die,
die da sind, und denkt nicht
über jene nach, die nicht an-
wesend sind. Falls diese junge
Dame mal wieder in Ihrer Nä-
he vorbeischaut – gehen Sie
hin. Sie werden es nicht be-
reuen. ZORAN GOJIC

Punktgenau und souverän:
Gaby Moreno. FOTO: FKN

Brahms’ Parzen
verhaltenen Reaktionen des
Auditoriums nahe.
Deutlich intensivere Aus-

strahlung entwickelte der
zweite Teil. Die drei program-
mierten Chorwerke Brahms
besitzen eine schicksals-
schwere Dramatik, die sein
klassizistisches Frühwerk
noch vermissen lässt: „Nä-
nie“, ein Epitaph auf Anselm
Feuerbach, beweint mit Schil-
ler und in verzweifelter Far-
bigkeit, dass auch das Schöne
sterben muss, was ganz be-
sonders in den leisen A-cap-
pella-Passagen berührt.
Dunkle Tiefe lässt der für

sechsstimmigen Chor gesetzte
„Gesang der Parzen“ nach
Goethe spüren, der mit
schwerem Blaswerk, einem
wütend anschwellenden Or-
chesterklang und in den skan-
dierten Sprechakten der Sän-
ger die Furcht der Götter vor
dem Menschengeschlecht in
verhängnisvoll aufgeladene
Musik übersetzt. Eine solche
erzeugte Johannes Brahms
auch mit seinem „Schick-
salslied“, mit dem er in Fried-
rich Hölderlins Worten die
menschliche Ohnmacht ge-
genüber der Götterwelt ver-
tonte, um im instrumentalen
Nachspiel versöhnliche No-
ten für das Unausweichliche
zu finden. ANNA SCHÜRMER

Münchner Philharmoniker,
Gasteig

Heutzutage, wo manch Kon-
zertveranstalter meint, dem
Hörer kleinteilige Abwechs-
lung bieten zu müssen, gehört
schon etwas Mut dazu, aus-
nahmslos Werke eines einzi-
gen Komponisten aufs Pro-
gramm zu setzen. So gesche-
hen im Gasteig, wo sich die
Münchner Philharmoniker in
ihrem achten Abonnement-
konzert der Saison exklusiv
Johannes Brahms widmeten.
In der Exklusivität er-

schöpfte sich die Progressivi-
tät allerdings zunächst, denn
der erste Teil des Abends ver-
lief exakt so, wieman ein phil-
harmonisches Orchesterkon-
zert erwartet: Es wurde hoch-
klassischer Hörgenuss gebo-
ten, aber wenig Überraschen-
des. Die Serenade Nr. 1 in
D-Dur ist ein durchaus reiz-
volles Frühwerk im Geist der
Wiener Klassik, das die
Münchner Philharmoniker in
einer sehr nuancierten Inter-
pretation anboten, angeleitet
vom fast übercouragierten
Andrew Manze, der mehr
Wert auf Durchlässigkeit
denn auf Klangrausch legt.
Hinterm Ofen lockt man da-
mit allerdings niemanden her-
vor, das legten auch die eher


