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KULTUR & FREIZEIT

THEKLA CAROLA WIED
FINDET EINE FREUNDIN

Der Film „Tür an Tür“ wirbt
für Frauen-Freundschaft Medien

WWW.IKZ-ONLINE.DE/KULTUR

KOMPAKT
Kultur-Notizen aus der Region

LIED DES TAGES

„We wish you a merry christmas“,
so heißt das Weihnachtslied des
Tages bei unserem crossmedialen
Liederprojekt. Im Internet kann
man das Notenblatt herunterladen
oder ausdrucken; dazu gibt es
eine Mitsingversion und eine gesungene Fassung zum Hören.

i

www.ikz-online.de/liederprojekt

ADVENTS-TIPP

Wenn aus zwei Eseln plötzlich Zebras werden
Eine kuriose Geschichte aus dem Gazastreifen, die plötzlich Auswirkungen auf die ganze Welt hat
Von Andreas Thiemann
Hagen. Die Geschichte vom Kind in
der Krippe hat viele Gesichter. Ein
besonders ungewöhnliches hat jetzt
der Schweizer Schriftsteller Marc
Michel-Amadry in einen kleinen Roman gefasst, der auf einer wahren
Begebenheit beruht: „Zwei Zebras
in New York“ erzählt von einem

Zoodirektor im Gazastreifen.
Weil ihm aus dramatischem Geldmangel die Tiere verhungern, malt er
kurzerhand zwei grauen Eseln Streifen auf den Leib, um sie den jüngsten
Besuchern seiner Anlage als Zebras
anzubieten.
Schnell wird dieses anrührende
Bemühen rund um die Erde bekannt, und in der Folge reagieren die

unterschiedlichsten Menschen darauf. Eine Art Weihnachtserweckung der etwas anderen Art, gleichwohl aber eben doch auch sehr
warmherzig und unmittelbar Hoffnung stiftend.
Marc Michel-Amadry:
Zwei Zebras in New York
Bertelsmann Verlag
128 S., 12 Euro

Hans-Jürgen Schatz hat viele Jahre auf
der Letmather „Hebebühne“ begeistert.

Zwei Zebras in New York

„Kirche im Papierkorb“
aber sofort erhältlich

Hemer. Der Orchesterverein He-

mer und der Sauerland-Chor laden
am Sonntag, 15. Dezember, zum
Weihnachtskonzert ins Grohe-Forum Hemer ein. Beginn: 17 Uhr.

Berlin. Ist es wohl von Interesse, wie
aus einer ohnehin schon heiligen
Nacht auch noch eine stille Nacht
wird? Zum Beispiel durch einen unerwarteten, aber nachhaltigen
Stromausfall? Dann empfiehlt sich
durchaus das Reinhören in die CD
„Die Kirche im Papierkorb“, die aktuell zum Fest 2013 auf den Markt
gekommen ist und die fünf von
Hans-Jürgen Schatz gelesene Weihnachtsgeschichten bietet. Die fünf
Texte stammen aus der Feder von
Theater-, Fernseh- und Buchautor
Horst Pillau, gelesen werden sie von
dem Schauspieler Hans-Jürgen
Schatz. Beide blicken auf zahlreiche
ausverkaufte Lesungen im Renaissance-Theater Berlin zurück – und
das nicht nur zur Weihnachtszeit.

Hagen. Weihnachtsgrüße aus
England erklingen am Sonntag,
15. Dezember, beim Adventskonzert der Hagener Philharmoniker
im Theater Hagen. Solist ist der
Bass Orlando Mason. Die Besucher dürfen auch mitsingen. Beginn: 18 Uhr.
Olpe. Die Tom Browne Band

spielt am Sonntag, 15. Dezember,
unter dem Titel „Swinging Christmas“ in der Stadthalle Olpe zum
Brunch auf. Beginn: 12 Uhr. Karten: 02761 / 830.

Hagen. „Kreatur Pferd“ ist der

Titel einer Kabinettausstellung, die
vom 15. Dezember bis 9. März im
Emil-Schumacher-Museum Hagen
zu sehen ist. Die Eröffnung beginnt
am Sonntag um 11.30 Uhr.

Iserlohn. „Weihnachten mit Or-

gelimprovisation und Chor“ ist der
Titel eines Benefizkonzertes, das
am Sonntag, 15. Dezember, in der
Johanneskirche am Nussberg in
Iserlohn erklingt. Beginn: 17 Uhr.
Karten: 02371 / 2171819.

Lennestadt. Die Sauerländer
Autorin Anke Vogt liest am Sonntag, 15. Dezember, im Galileo-Park
in Lennestadt-Meggen aus ihrem
„Kleinen Sauerländer Märchenbuch“. Beginn: 11 Uhr. Internet:
www.galileo-park.de
Hagen. Das traditionelle Weihnachtskonzert mit offenem Weihnachtsliedersingen erklingt am
Sonntag, 15. Dezember, in der Johanniskirche am Markt in Hagen.
Unter der Leitung von KMD Manfred Kamp musizieren die Johanniskantorei und ein Bläserensemble. Beginn: 17 Uhr.
Schwerte. Weihnachtliche

Klänge stehen auf dem Programm
eines Konzertes des Ruhrstadtorchesters Schwerte unter der Leitung von Claus Eickhoff am Sonntag, 15. Dezember, in der Rohrmeisterei Schwerte. Das Programm
beginnt um 17 Uhr. Karten: 02331
/ 17213. www.ruhrstadtorchester.de
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Schatz und
Pillau auf einer
WeihnachtsCD

Lee Pace, Peter Jackson und Evangeline Lilly während der Dreharbeiten
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Der Magier aus Mittelerde

Regisseur Peter Jackson spricht über den zweiten Teil der „Hobbit“-Trilogie:
„Smaugs Einöde“ – „der vielleicht beste Film, den ich je gemacht habe“
London. Filmemacher Peter Jackson gehört seit seiner „Herr der
Ringe“-Trilogie (2001-2003) zu den
erfolgreichsten Regisseuren aller
Zeiten. Von 17 Oscars, mit denen
das Tolkien-Epos ausgezeichnet
wurde, gingen drei an ihn. Und der
erste Teil seiner „Hobbit“-Trilogie
„Eine unerwartete Reise“ spielte
knapp eine Milliarde Euro ein. Teil
zwei „Smaugs Einöde“ ist nun in
unseren Kinos angelaufen. Ulrich
Lössl sprach mit Jackson.

Tolkiens „Kleiner Hobbit“ ist ein
schmales Kinderbuch. Warum haben Sie daraus drei abendfüllende
Spielfilme gemacht?
Jackson: Lassen Sie sich vom Umfang des Buches nicht täuschen.
„Der kleine Hobbit“ reißt sehr
komplexe Szenarien oft nur an
oder handelt sie auf wenigen Seiten
ab. Hätte ich ihn 1:1 verfilmt, wäre
kaum Zeit gewesen, um die Charaktere der Figuren zur Entfaltung
zu bringen und angemessen weiterzuentwickeln. Gerade bei der Charakterzeichnung wollte ich mir
aber viel Zeit lassen. Denn mir war
sehr wichtig, dass alle diese Figuren später zu den Protagonisten in
„Herr der Ringe“ passen.
Dann sind die sechs Filme für Sie
ein einheitliches Epos?
Ja, auf jeden Fall. Außerdem habe
ich auch gerade bei „Smaugs Einöde“ noch viel zusätzliches Mate-

rial verwendet, das Tolkien erst viel
später über die Mythologie der
Hobbits, Zwerge und Elfen geschrieben hat. Man findet diesen
125 Seiten starken Anhang im
Buch „Die Rückkehr des Königs“ –
plötzlich hatte ich eine Fülle von
Stoffen und ganz neue Möglichkeiten, sie miteinander zu verbinden.

Sie haben gigantische „Mittelerde“-Drehorte gestaltet. Sie arbeiten aber auch viel mit Computeranimation. Wie ist die Gewichtung
von „real“ und „digital“?
Es stimmt, dass sehr viel gepixelt
wird. Aber ohne die vielen Naturszenen – die wir in der atemberaubenden Landschaft Neuseelands
drehten – und die akribisch gebauten Sets wäre das alles seelenloser
Technikkram. Nicht zu vergessen
die Schauspieler. Die hauchen den
Filmen erst Leben ein.
Sie haben mit Martin Freeman die
Idealbesetzung des Hobbits Bilbo
Beutlin gefunden. War das schwer?

Nein, für mich war Martin immer
die erste Wahl. Warum? Weil er ein
sehr versierter Schauspieler ist, der
sowohl ernst und tragisch als auch
sehr komisch sein kann. Mit geeigneten Schauspielern steht oder
fällt ein Film. Ich habe eine besondere Freude, wenn ich von guten
Schauspielern umgeben bin. Bei
Martin kam hinzu, dass er als Bilbo
eine wunderbare, etwas verschrobene britische Art hat – genau so,
wie Tolkien es wohl gewollt hätte.

In „Smaugs Einöde“ kommt auch
Orlando Bloom als Legolas zurück.
…worüber ich natürlich sehr
glücklich bin. Orlando war in der
„Ringe“-Trilogie eine Zentralfigur.
Und er sieht immer noch so aus wie
vor zwölf Jahren (lacht). Das Gute
ist, dass man Legolas bereits kennt
und er nicht vorgestellt werden
muss. Das war beim ersten Teil ein
ziemliches Problem: Da mussten
sehr viele neue Figuren erst mal
dem Zuschauer bekannt gemacht
werden – und es gab alleine 13

Jacksons Karriere begann mit Horror

: Peter Jackson, 1961 in Neuseeland geboren, war als Regisseur zunächst im Horror-Genre
unterwegs: Er erfand mit Filmen
wie „Braindead“ und „Bad Taste“
den „Funsplatter“-Film.

: Die Drehbücher zur „Hobbit“-Trilogie hat Peter Jackson zusammen mit seiner Ehefrau Fran
Walsh, der Autorin Philippa Boyens und dem Regisseur Guillermo del Toro geschrieben.

Zwerge! Deshalb ist der zweite Teil
auch etwas schneller als der erste.
Und auch der Ton verändert sich…

Inwiefern?
Der erste Film war im Ton überwiegend leicht und beschwingt. Er hatte auch sehr viel Humor und Situationskomik. Im Laufe der Geschichte entwickelt sich der Film
jetzt wieder mehr in Richtung
„Herr der Ringe“, der ja eine ziemlich dunkle, mystisch-apokalyptische Fabel ist. Kurz gesagt: Es wird
wieder dramatischer.
Der zweite Teil ist oft der beste –
siehe der „Pate 2“, „Das Imperium
schlägt zurück“ und natürlich Ihr
„Der Herr der Ringe: Zwei Türme“…
… der zweite Teil ist immer eine
Herausforderung. Man hat im ersten Film den Ton gesetzt, die Figuren eingeführt – jetzt kann man es
wagen, sich einige Freiheiten zu
nehmen. Vielleicht ist „Smaugs
Einöde“ sogar der beste Film, den
ich je gemacht habe.
Egal was für Filme Sie noch machen
werden, man wird Sie wohl immer
als den „Tolkien“-Regisseur bezeichnen. Wie sehen Sie das?
(lacht) Genauso. Manchmal habe
ich das Gefühl, dass sich mittlerweile mein ganzes Leben nur durch
Tolkien-Filme definiert. Und soll
ich mal ehrlich sein? Es macht es
mich sogar ein wenig stolz!

„Die Kirche im Papierkorb“ ist ihr
erstes gemeinsames Hörbuch. In
fünf Erzählungen, in denen das Fest
der Liebe mit Tannenbaum, Schnee,
Geschenken, Familie und Kindern
die Hauptrolle spielt, wirft der Menschenbeobachter Pillau ein liebevoll-kritisches Auge auf den Umgang
mit dem traditionellen Weihnachtsfest in der heutigen Zeit. Pillau ist
dem Iserlohner Theaterpublikum
auch durch zahlreiche Komödien
bekannt, die immer wieder für jubelnde Zuschauer gesorgt haben.
Unverwechselbar leicht, aber
eben auch mit dem ihm eigenen Tiefgang versteht Hans-Jürgen Schatz es,
Pillaus Geschichten voller Warmherzigkeit, mit trockenem Humor
und leiser Ironie lebendig werden zu
lassen. Höchst eindrückliche Vortragsfarben, die der Mime bereits
auch bei zahlreichen Auftritten
unter anderem auf der erfolgreichen
Iserlohner „Hebebühne“ eingesetzt
hat. Schatz wurde von Fachgremien
bereits mehrfach für seine SprechArbeiten mit klassischen Texten und
in Verbindung mit musikalischen
Rahmeneinspielungen ausgezeichnet. Für sein gesellschaftliches Engagement, auch im Bereich der Denkmalpflege, wurde der Berliner mit
dem Bundesverdienstkreuz geehrt.
Die CD „Die Kirche im Papierkorb“ ist im Buchhandel und über
das Internet zu kaufen.

