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IN KÜRZE

„Ich fühle mich nicht
so alt, wie ich bin“
Schauspieler Uwe Ochsen-
knecht nimmt den heuti-
gen 65. Geburtstag nach
seinen eigenen Worten
gelassen hin. „Mir ist das
wurscht, das ist nur ein
Termin.Wichtig ist, dass ich
mich nicht so alt fühle, wie
ich bin“, sagte Ochsen-
knecht der Zeitschrift
„Gala“. Der aus Filmen wie
„Das Boot“ und der Komö-
die „Männer“ bekannte Dar-
steller denkt noch nicht an
ein Rentner-Dasein. Er fühle
sich gut und wolle alles
dafür tun, dass es noch
lange so bleibe: „Ichmöchte
auf jeden Fall so abtreten,
dass ich sagen kann: Ich
habe nichts verpasst.“
Ochsenknecht (Foto: Tobias
Hase/dpa) wird bald zum
zweiten Mal Opa. Tochter
Cheyenne (20), die wie die
SöhneWilson Gonzales und
Jimi Blue aus der Beziehung
mit Natascha stammt, er-
wartet ihr erstes Kind.

Tanya Roberts: Tod
zu früh gemeldet
Einen Tag nach einer auf-
sehenerregenden Falsch-
meldung über ihren Tod ist
Bond-Schauspielerin Tanya
Roberts tatsächlich gestor-
ben. Auch unsere Zeitung
hatte unter Verweis auf
Roberts’ Partner Lance
O’Brien über das zunächst
angenommene Todesdatum
berichtet. Der Fall hatte für
Schlagzeilen gesorgt, weil
ihr Sprecher Mike Pingel
den vermeintlichen Tod der
65-Jährigen am Sonntag in
einem Krankenhaus in Los
Angeles verfrüht mitgeteilt
hatte. Er musste seine Anga-
ben korrigieren. Wie es zu
diesem schweren Missver-
ständnis kam, konnte zu-
nächst nicht zweifelsfrei ge-
klärt werden. EinigeMedien
führen es auf ein Kommuni-
kationsproblem zwischen
demSprecher unddemPart-
ner zurück, andere Berichte
erklärten es damit, dass
O’Brien die Schauspielerin
wirklich für tot hielt und
Sprecher Pingel daraufhin
informierte.

Parzinger macht
Ex-KolonienHoffnung
Der Präsident der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz,
Hermann Parzinger, zeigt
sich offen für die Rückgabe
von Kunststücken aus Kolo-
nialzeiten. „Auch wenn
Objekte nicht in einem
Unrechtskontext stehen,
sagen wir: Wenn sie für die
Kultur, für das Land ganz
besonders wichtig sind,
dann kann man darüber
reden.“Dasgeradedigital er-
öffnete Berliner Humboldt
Forum bietet aus seiner
Sicht neue Gelegenheit für
dieDebatte. „Wirwollenuns
mit unserer Geschichte ein-
schließlich der Kolonialzeit
und der Entstehung der
Sammlungenhier inderMit-
te der deutschenHauptstadt
auseinandersetzen.“ Das
Haus mit den drei histori-
schen Fassaden provoziere
gerade dazu. Das 677 Millio-
nen Euro teure Zentrum für
Kultur, Kunst und Wissen-
schaft nutzen zwei Museen
der Stiftung, das Land Berlin
und die Humboldt-Universi-
tät. Gezeigt werden Expona-
te aus Asien, Afrika, Ameri-
ka und Ozeanien sowie zur
Geschichte Berlins.

Uwe Ochsenknecht
wird heute 65 Jahre alt.

Keine Angst vor Klassikern
Anna Kindermann führt ihren Kinderbuchverlag seit einem Jahr zu neuen Ufern

reihewirdGeschichtenerzäh-
len, die sich spielerisch und
grafisch höchst ansprechend
mitdenwichtigenDingendes
Lebens beschäftigen. „Das
Debüt gibt ein kleinerMistkä-
fer, der sich in die Träumeder
anderenTiere verirrt, vondie-
sen aber aufgrund seines übel
riechenden Berufs eher abge-
wiesen wird, bis alle begrei-
fen, wiewichtig Freundschaft
und Zusammenhalt sind.“
Dafür, dass sie nach dem

Studium des Kommunika-
tions- und Medienmanage-
ments ganz bewusst einen
eigenen Weg gehen wollte,
tritt Anna Kindermann heute
mit viel Elan und Begeiste-
rung in die Fußstapfen ihrer
Mutter. Darauf angespro-
chen, lacht sie laut. „Das
stimmt. Ich habe sie immer
für ihre Arbeit bewundert,
wollte aber unbedingt etwas
Anderes machen.“ Nach Aus-
landsaufenthalten und einer
Stelle bei einem Reiseunter-
nehmen kehrte sie doch zu
ihren Wurzeln zurück.
„Meine Mutter konnte es
kaum fassen, dass ich noch
zur Buchbranche gewechselt
habe. Und jetzt ist es wirklich
mein Traumberuf!“
Den genießt die bekennen-

de Optimistin im gerade
angebrochenen Jahr beson-
ders: „Wir sind hochmoti-
viert, wollen mit dem erwei-
terten Programmmehr Publi-
kum erreichen und strecken
die Fühler in alle Richtungen
aus. Ich kannkaumerwarten,
dass endlich wieder Messen
undLesungenstattfindenund
man viele Menschen persön-
lich treffen kann.“ Anna Kin-
dermann hält kurz inne und
fügt mit der für sie so typi-
schen Überzeugungskraft
hinzu: „2020 war für uns alle
ein Horrorjahr – es kann nur
besser werden!“

Schon das Ziel ihrer Mutter
sei gewesen, dass Schüler im
Deutschunterricht beim
Anblick der gelben Reclam-
Heftchen keinen Schreck
bekommen, sondern sich
genüsslich an die Bücher
ihrer Kindheit erinnern,
erzählt Anna Kindermann
lachend. Um sofort hinzu-
zufügen, dass mit ihren
Büchern gleichzeitig immer
ein Lerneffekt erzielt werden
soll: „Wir werden nie etwas
veröffentlichen, was keine
Werte vermittelt!“
Dazu passt eine weitere

neue Sparte: Eine Vorlese-

Image verpassen und das
Programm erweitern.“
Zu Klassikern wie Schillers

„Räuber“, Goethes „Faust“
oder Rilkes „Panther“ und
der Reihe über Berühmthei-
ten wie Leonardo da Vinci
oder Fernando Magellan
gesellt sich ab 2021 eine über
Mythen und Sagen, die mit
dem Buch „Herkules“ be-
ginnt, geschrieben von der
neuen Chefin selbst. „Kunst
und Kultur darf und soll bei
uns Spaßmachen und Kinder
ganz ohne schulisches Leis-
tungsdenken begeistern“,
sagt Anna Kindermann.

dungen bis hin zum Packen
der Lieferkartons teilen sich
die drei die Arbeit.
Gemeinsam und mit die-

sem doch sehr weiblich
geprägten Blick auf die eher
männlich dominierte Welt
der Klassikerliteratur hat sich
das Trio aller Widrigkeiten
zum Trotz eine Menge vorge-
nommen: „Wir werden das
Lebenswerk meiner Mutter,
nämlich Literatur für Kinder
spannend und zugänglich zu
machen, weiterführen.
Gleichzeitig wollen wir unser
Angebot auffrischen, dem
Ganzen ein moderneres

VON MELANIE BRANDL

Angefangen hatte das Jahr
2020 als eines der besten
überhaupt, erinnert sich
Anna Kindermann, Leiterin
des gleichnamigen Kinder-
buchverlags. „Wir hatten
gerade das 25-jährige Beste-
hen und den besten Jahres-
umsatz überhaupt gefeiert.“
Im vergangenen Januar hatte
sie den Schritt gewagt, die
Verlagsführung von ihrer
Mutter Barbara Kindermann
zu übernehmen, damit diese
in Rente gehen, mehr Zeit
mit ihrer kleinen Enkeltoch-
ter verbringen, ihrer Tochter
aber imHintergrund als Men-
torin zur Seite stehen konnte.
„Ich dachte, das Märchen
würde so weitergehen...“
Die Realität sah ganz

anders aus. Erst kam Corona,
ließ Buchmessen ausfallen,
beutelte die Märkte und
erschwerte die Arbeit auf
allen Ebenen. Dann starb im
Juni Barbara Kindermann –
völlig unerwartet. „Ich kann
das immer noch nicht
glauben.“ Anna Kindermann
ringt um Worte. „Ich habe
diesen Schicksalsschlag bis
heute nicht realisiert.“ Plötz-
lich hatte sie nicht nur ihre
Mama verloren, sondern
stand allein da mit diesem
Unternehmen, das sie zwar
durch die Kindheit begleitet
hat und dem sie seit fünf
Jahren als Marketingchefin
angehörte, dessen Verant-
wortung für sie aber dennoch
ein großer Brocken ist. „Ohne
den Beistand meiner Mutter
ist diese Herausforderung
riesig.“
Zum Glück ist sie nicht

allein. Ihr zur Seite stehen
mit Sophie Tertel undKarolin
Kolbe zwei Frauen, die sie
tatkräftig unterstützen. Vom
Treffen wichtiger Entschei-

„Wir sind hochmotiviert“: Verlegerin Anna Kindermann (Mi.) mit Karolin Kolbe (li.) und Sophie Tertel. Vom Treffen
wichtiger Entscheidungen bis zum Packen der Lieferkartons teilen sie sich die Arbeit. FOTOS: KINDERMANN

Vorlesereihe über die
wichtigen Dingen des
Lebens – dieser übelrie-
chende Mistkäfer wird
von allen abgelehnt.

„Wir sind zu verwöhnt“
August Zirner über den neuen Lockdown

beim Landestheater Salzburg
die Proben für ein Thomas-
Bernhard-Stück.
Zirner gehört zu denmeist-

beschäftigten Schauspielern
in Deutschland. Seine Ausbil-
dung absolvierte er am Wie-
ner Max-Reinhardt-Seminar,
anschließend spielte er an
den Staatstheatern Hannover
undWiesbaden sowie bei den
Salzburger Festspielen. Ob-
wohlsichZirnerseitdenAcht-
zigerjahren auf Film und
Fernsehen konzentrierte,
stand er immer wieder auch
auf der Bühne, etwa im
Münchner Residenztheater.
Geboren und aufgewach-

sen ist der Künstler in Illinois
indenUSA.Dorthinwarendie
Eltern wegen ihrer jüdischen
Abstammung aus Österreich
ausgewandert. Auch wenn
Zirner weiter einen US-Pass
besitzt, hat er seinen Lebens-
mittelpunkt in Deutschland.
DervierfacheVater lebtschon
lange am Chiemsee.

VON UTE WESSELS

Für einen Film ist der Name
August Zirner ein Qualitäts-
siegel. Ob Thriller, Drama
oder Komödie – es sind an-
spruchsvolle Produktionen,
in denen der Schauspieler
mitwirkt. Heute kommt er
offiziell ins Rentenalter,
denkt aber mit seinen 65 Jah-
ren nichts ans Aufhören.Was
ihnvielmehrumtreibt als der
Geburtstag, sind der Zustand
derGesellschaftunddieSitua-
tion der Künstler angesichts
der Corona-Krise.
„Es ist einfach traurig, dass

sich die Welt in Vernünftige
undUnvernünftige teilt“, sagt
er zum Umgang der Gesell-
schaftmit der Pandemie. Ihm
sei unverständlich, weshalb
„Menschen nicht einsehen
können, dass es nicht
schlimm ist, ein paar Monate
mit Einschränkungen zu
leben und sich zurückzuzie-
hen“. Der Grad der Verwöh-
nung im Land sei sehr hoch.
Zur Situation seiner Bran-

che sagt der Schauspieler:
„Der Staat vergisst, dass
Deutschland eine Kultur-
nationist.Es istaberaucheine
Erkenntnis, dass sich der
Staat nicht auf die Eigenver-
antwortungderBürgerverlas-
sen kann.“ Nun müssten mit
Theatern und Kinos die
Falschen die Krise ausbaden.
WaseinebessereLösungge-

wesen wäre? „Das ist schwer
zusagen.“Aber:WennGottes-
dienste stattfinden dürfen,
sollte das auch für die Kultur
gelten. Er selbst sei trotz zwei-
er abgesagter Theaterengage-
ments gut durch die Krise
gekommenundhabe imSom-
mer in einer Filmproduktion
mitgespielt. Zurzeit laufen

August Zirner feiert heute
65. Geburtstag. F: JENS KALAENE/DPA

Tenor im Gegenstrom
Piotr Beczalas aufschlussreiche Autobiografie „In die Welt hinaus“

Schwanenritter bewegte sich
auf Augenhöhe mit Bayreu-
ther Legenden.
Sympathisch an dieser Au-

tobiografiesinddieInteressen
abseits der Bühne. Schnittige
Autos gehören dazu, auch
Kuchenrezepte: Beczalas Tor-
tenzuPremierenoderDernie-
ren sind das süße I-Tüpferl
jeder Produktion. Dass er oft
hervorhebt, wie dankbar er
seiner Frau ist, wirkt nie wie
eine gönnerhafteGeste.Ohne
Katarzyna,dieer ineinempol-
nischen Madrigalchor ken-
nenlernte, hätte Beczala nie
diese Karriere einschlagen
können.Kasia, sonennter sie,
gab ihre großenMezzo-Ambi-
tionen auf, umdiewichtigste,
härteste Ratgeberin und Stüt-
ze ihres Mannes zu werden.
Auch bedrohliche Proble-

me wurden zu zweit gemeis-
tert. Eine vokale Krise wegen
geplatzter Äderchen auf den
Stimmlippen, zuletzt eine
Corona-Infektion,diebeide in
ihrem abgelegenen polni-
schen Haus durchstanden.
Dass sich Beczala gerade jetzt
um weniger bekannte und
begüterte Kolleginnen und
Kollegen sorgt, nimmt man
ihm ab. Auch, dass er längst
nicht fertig ist mit der klugen
Weiterentwicklung seiner
Stimme. Schwergewichte wie
Radames und Manrico kom-
men.Auf seinenParsifalmuss
Bayreuth allerdings verzich-
ten: SiebenWochen proben –
das sei ihm inZeitenoft hand-
werksarmer Regisseure nicht
mehr zuzumuten.

Piotr Beczala:
„In die Welt hinaus“.
Aufgezeichnet von Susanne
Zobl. Amalthea Verlag,
Wien, 253 Seiten; 25 Euro.

tionalist – sondern, genauwie
in seinem Gesang, Ästhet.
Die märchenhaften Insze-

nierungenanderMetempfin-
det er als Erholung, um sich
immer wieder europäischer
Regie-Ambition auszusetzen.
Wer ihm mit begründeten
Einfällen entgegentritt, darf
miteinemsehroffenenKünst-
ler rechnen. Doch vielesmiss-
fällt Beczala. Etwa, als er für
Martin Kušejs Salzburger
„DonGiovanni“zueinemHer-
renausstatter gebeten wurde,

wodasKostüm3200Eurokos-
ten sollte. Oder als er von
Dirigent Daniele Gatti in
Mailand gemobbt wurde.
Oder die absurde Geschichte,
als er in Bayreuth für den Lo-
hengrin vorsang, einen Ver-
tragunterschrieb,umzuguns-
ten Roberto Alagnas aus der
Produktion gekickt zu
werden, der seinerseits drei
WochenvorderPremiere auf-
gab. Wer als Retter zurück-
kam, ist bekannt; Beczalas

und noch mehr über eine
Opernszene, die manchmal
wenig von Lohengrins „Glanz
und Wonne“ ausstrahlt.
Schon früh muss er sich

über sein Potenzial klar gewe-
sen sein – und darüber, wie es
weiterentwickelt werden
kann. Ein selbstbewusster
Realist, der sein Leben als
„Wanderung durch einen
Bach“ begreift: Man komme
nur ans Ziel, „wenn man sich
gegendenStromstellt“. Amü-
sant und aufschlussreich

VON MARKUS THIEL

Ein „eigenartiges Gebrüll“, so
gesteht er, mehr sei beim ho-
hen H in „La donna èmobile“
nicht herausgekommen. Das
Dumme nur – Piotr Beczala
stand 1988 vor Luciano Pava-
rotti.Anlass: einGesangswett-
bewerb. Der Tenorissimo
nahm den jungen polnischen
Kollegenbeiseiteundgabihm
einen Lebensratschlag: Hohe
Töne müsse man singen, „als
würdestdueinenFadendurch
ein Nadelöhr ziehen“.
Heute ist das kaumvorstell-

bar. Beczala, diese Klang
gewordeneEleganz, indessen
Gesang sich stets eine operet-
tige Träne mischt, dieser
Künstler verfügte einst nur
über einen „kurzen Tenor“,
wie er es in seinerAutobiogra-
fie ausdrückt. Um die Höhe
drückteersichimDoppelsinn
herum,ansonstenbevorzugte
erkräftezehrendenBreitspur-
gesang. Ohne Pavarotti, ohne
Gesangslehrer Dale Fundling
hätte Beczala bald die
rauchenden Ruinen seiner
Stimmbänder betrauert.
Doch „In die Welt hinaus“,

dieser von Susanne Zobl auf-
gezeichneter Lebensbericht,
enthält viele Freimütigkeiten
mehr. Natürlich schwingt in
diesem kurzweiligen Buch
auchdas „Wiewar ich?“ eines
Starsmit. Doch der 54-Jährige
belässt esnichtbeider stolzen
AufzählungderKarriere-Etap-
pen von Linz, seinem Ersten-
gagement, über die Zürcher
Ensemble-Jahre bis zum
Schritt in den Grand-Slam-
Olymp zwischen Met, Scala,
Wiener oder Bayerischer
Staatsoper. Man erfährt viel
über die ärmlichen Verhält-
nisse im sozialistischen Polen

blickt Beczala auf seinenWer-
degang von der Allzweckwaf-
fe, die gern als Einspringer
gebucht wird, bis zumOpern-
Olympioniken, dem New
York oder Salzburg die Rollen
zu Füßen legen. Doch Beczala
präsentiert sich auch als poli-
tischer Mensch. Ob in der
Klage über sein Heimatland
Polen („amRande eines totali-
tären Systems“) oder über
Regie. Was Letzteres betrifft,
ist er kein verstockter Tradi-

Als selbstbewusster Ästhet präsentiert sich Tenor Piotr
Beczala (54) in seinem Buch. FOTO: JULIA WESELY


