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KINO Wayne Kramers grossartige Tragikomédie 

«The Cooler» mit William H. Macy in der Titelrolle 

zeigt Las Vegas aus neuer Perspektive. Seite 12 
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8S WOCHENENDE Die Themen: Toktok, Trafo- 

Lesung, Performancefestival «act», Franz Dodel, 

Chris Clark und «101 Nacht». Ab Seite 13 

  

Vergibt die arabische Welt eine Chance? 
Die Literatur aus 22 Landern an der Buchmesse Frankfurt unter einen Hut zu bringen, stellt den arabischen Gast vor Probleme 

Frankfurt am Main liegt bald 

avn Nil. Im Oktober soll sich 

ein Hauch von Arabien tiber 

die Stadt legen. Der Ehrengast 

der Buchmesse 2004 ist uber 

mit den Vorbereitunigen deut- 

lich im Verzug. 

HEINRICH VOGLER 

Im Nahen Osten herrscht Krieg. 
«Wir arabischen Intellektuellen 
miissen uns im Moment vor allem 
iiber das Gedanken machen, was 
in Trak und in Palastina passiert», 
meint der dgyptische Schriftsteller 
Sonallah Ibrahim. So radikal den- 
ken nicht alle seine Kollegen. Viele 
arabische Intellektuelle erachten 
den Auftritt an der wohl gréssten 
kulturellen Manifestation trotz 
oder gerade wegen der tristen 

Weltlage als eine einmalige Chan- 
ce zur Propagierung der Literatur 
und der Verstandigung zwischen 
denKulturen. 

Dies ist ein Gebot der Stunde. 
Denn «arabische Intellektuellebe- 
Klagen sich immer iiber das ihrer 
Ansicht nach schiefe Bild, das die 
Menschen im Westen von den Ara- 

bern haben, die sie angeblich nur 
als bartige Terroristen wahrneh- 
men. Die Messe bietet ihnen nun 
Gelegenheit, dies geradezurii- 
cken», gibt der Leiter des Kairoer 

Goethe-Instituts Johannes Ebert 
zu bedenken. Auch das arabische 
Verlagswesen braucht dringend 
Sauerstoffzufuhr. Laut einem 
Uno-Bericht aus dem Jahr 2003 le- 
ben fiinf Prozent der Weltbevélke- 
Tung im arabischen Raum - sie 
produzieren jedoch erst ein Pro- 
zent der Biicher, die weltweit er- 
scheinen. 

Die Zeit lduft davon 

Noch wissen erst die Gétter, wer 

in Frankfurt mit welchen Biichern 
sich und sein Land vertreten darf. 
Hassan Dawud, Schriftsteller und 
Feuilletonchef der Beiruter Zei- 

tung «Al-Mustaqbal», geizt aus sei- 
ner libanesischen Warte nicht mit 
Kritik: «ch habe keine Ahnung, 
was bei uns im Hinblick auf die 
Frankfurter Buchmesse geplant 
wird. Die Zustandigen sprechen 
nicht offen dariiber. Es gibt keiner- 
lei Sffentliche Diskussion, auch 
nicht in den Zeitungen, was unver- 

standlich ist angesichts der Zeit- 
not. Es ist ein einziges Versteck- 
spiel.» 

    

Voller Erfolg 
PHOTO MUNSINGEN Die 5. Photo 
Minsingen 2004 wurde von 2500 
Besucherinnen und Besuchern be- 

sucht. Die Dia-AV-Prasentationen 
lockten gegen 1000 Interessierte an. 
Der Mansinger Photo Award 2004 
ging an den Fotoklub Spektral 
Eschen aus dem Firstentum Lich- 
tenstein, vor dem Fotoclub Solo- 

thurn und dem Fotoclub Blende 8 

Bern. Die 6. Photo Mainsingen fin- 
det ber die Auffahrt vom 5. bis 

8. Mai 2005 statt. Das Thema der 
Fotoclubs heisst «Power». (kul) 

Bojunga ausgezeichnet 
ASTRID-LINDGREN-PREIS Die brasi- 
lianische Schrifstellerin Lygia Bo- 
junga (71) ist gestern in Stockholm 
mit dem diesjahrigen Astrid-Lind- 
gren-Kinderbuchpreis ausgezeich- 
net worden. Die Jury begrdindete 
ihre Entscheidung far Bojunga mit 
deren Fahigkeit, inihren Bachern 

«die Grenze zwischen Phantasie 

und Wirklichkeit mit Schwindel er- 

regender Leichtigkeit wie ein spie- 
lendes Kind aufzuléserm. (sda)   

DerArabist undbewahrte Uber- 
setzer Hartmut Fahndrich ortet 
das Desinteresse auch nicht auf 
der produktiven Seite, sonderbei 
«den Funktionaren, die sich nicht 
im Klaren sind tiber die Méglich- 
keiten, die Frankfurt bietet. Diese 

nehmen die Sache auf die leichte 
Schulter. Sie haben erst spat ange- 
fangen und sind nun im Riick- 
stand. Denn Biicher lassen sich 
nicht von einem Tag auf den ande- 
ren produzieren.» Eine qualifizier- 
te Ubersetzung eines arabischen 
Gegenwartsromans dauert ein bis 
zwei JahrebiszurDrucklegung. Bis 
heute ist erst die Finanzierung der 
Ubersetzungskosten von beschei- 
denen rund zwanzig neuen arabi- 
schen Titeln ins Deutsche gesi- 
chert. Dank derInitiative des deut- 
schen Auswartigen Amts und der 
Schweizer Kulturstiftung Pro Hel- 
vetia, die sich seit Jahren engagie- 
ren. Zum Vergleich: Letztes Jahr 
brachte es Ehrengast Russland auf 
immerhin 200 neu tibertragene Ti- 
tel. Lucien Leitess vom Ziircher 
Unionsverlag hat klingende arabi- 
sche Namen wie Assja Djebar oder 
Nobelpreistrager Nagib Machfus 
auf seiner Backlist. Er halt es nicht 
fiir ein Problem allein der arabi- 
schen Seite, «wenn die grésseren 
deutschen Verlage gern, auf den 
arabischen Zug aufzuspringen: 
Dann ist das Ausdruck einer alten 
Unkenntnis, wovon man nicht 

hoffen darf, dass sie sich wegen 
eines Messeschwerpunkts ins 
Gegenteil verkehrt.» 

Stand der Planung 
Federfiihrend fiir den orienta- 

lischen Buchmesse-Auftritt ist 
die Arabische Liga. Ihre Kulturor- 

ganisation Alesco vertritt zwei- 
undzwanzig Staaten. Bis heute 
hat erst eine Minderheit ihren fi- 
nanziellen Obolus fiir Frankfurt 
entrichtet, obschon die Gesamt- 

kosten von rund vier Millionen 
US-Dollar nicht exorbitant sind. 
Hassan Dawud und andere 
Schriftstellerkollegen hatten sich 
ein unabhangigeres Auswahlgre- 
mium fiir die arabische Delegati- 
on wie z. B. die Goethe-Institute 
gewiinscht. Bis Juni will man sich 
in der Liga daraufeinigen, welche 
arabischen Autorinnen und 
Schriftsteller offiziell zur Buch- 
messe eingeladen werden. 
Schweizer Verlage wie Lenos und 
Union warten sehnlichst auf die- 
se Delegationsliste, weil sie es 
sich kaum leisten kénnen, Gaste 

auf eigene Kosten einzuladen. 
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Noch wissen erst die Gétter, wer im kommenden Oktober die arabische Literatur mit welchen 

Buchern in Frankfurt vertreten wird. 

Aber sie miissen ihre Promotion 

trotzdem jetzt planen. 

Politquerelen oder Folklore 
Der agyptische Nobelpreistra- 

ger Machfus fiirchtet ein macht- 
politisches Gerangel um die nur 
120 Personen umfassende Frank- 

furter Delegation und dass vor al- 
lem Agypten, das im Hintergrund 
schon kraftig die Buchfaden zieht, 

arabische Literaturauch zu Propa- 
gandazwecken _ missbrauchen 
kénnte. Schliesslich ist noch un- 
Klar, wie mit den vielen regimekri- 
tischen arabischen Autoren im 

KEYSTONE 

Ausland umgegangen wird, die 
mit den staatlichen Organisatio- 
nen ihrer Heimatlinder Probleme 
haben. Die Gefahr grésserer Polit- 
manéver erscheint aber sowohl 
Autor Dawud wie Vermittler 
Fahndrich gering. Der Berner 
Ubersetzer befiirchtet vielmehr, 

dass an der Buchmesse «die Ori- 
entklischees bedient werden, die 
gute alte Geschichte der arabi- 
schen Welt und ihre Beitrage zur 
Weltkultur. Hingegen kénnte we- 
niger dariiber debattiert werden, 
was uns in Europa an der arabi- 
schen Welt momentan mehrinter- 
essiert. Das kénnte von arabischer 
Seite durch solche Vorsichtsmas- 
snahmen eher verhindert als be- 
giinstigt werden. Auf literarischer 
Ebene hat die Arabische Liga lei- 
der den Zug verpasst. Die zwei, 
drei Dutzend Neuiibertragungen 
ins Deutsche sind leider sehr we- 
nig.» 

Vielfalt als Finheit 

DieLiteraturen von gleich zwei- 
undzwanzigheterogenenLandern 
unter einen Hut zu bringen ist ein 
herkulisches Unternehmen. Dies 
darf man bei aller Kritik am Stand 
derVorbereitungen auf arabischer 
Seite nicht ausser Acht lassen. 
Schliesslich gibt es noch ein Han- 
dicap fir die arabischen Gaste. Der 
Direktor der Frankfurter Buch- 
messe hat erst im Herbst 2002 die 
definitive Einladung ausgespro- 
chen. Sein Vorgiingerhattefiir2004 
urspriinglich kein Gastland vorge- 
sehen. Nur mit «einem Husaren- 

itt» habe er die Arabische Liga 
noch iiberzeugen kénnen. Dies sei 
«eine Situation, die nicht die arabi- 

schen Partnerlander zu verant- 
worten hatten», raumt Volker Neu- 

mann freimittig ein. 

Ideelle Funktion der Messe 

Zahlen und Namen, Geld und 
Biicher hin oder her: Eines sollte 
jenseits aller Planungsprobleme 
nicht gering geschatzt werden. Die 
Buchmesse ist nicht nur ein Markt- 
platz von Titeln, Namen und Rech- 
ten. Dieses Forum sollte auch als 

Tauschbérse von Ideen und Argu- 
menten nicht unterschatzt werden. 
Besonders in Zeiten, wo Samuel 
Huntingtons umstrittene These 
vom «Clash of Civilisations» auf der 
weltpolitischen Bihne uniiberseh- 
bar widergespiegelt wird. Verleger 
LeitesswiinschtsichzuRecht, «dass 

man bereit ist, diesals Chancezuse- 

hen, dass man bereit istzuzuhéren. 

Dasist sicher auch das Anliegen der 
arabischen Welt. Es ist vielleicht 
nichtnurbequem, wennesumsPo- 

litische geht hier in Europa. Aber es 
ist ganz bestimmt mit einem Ge- 
winnverbunden.» 

{i} WEITERE INFORMATIONEN 

www.frankfurter-buchmesse.de 

  

Verbindung der Gegensatze 
Der russische Pianist Grigory Sokolov spielte im Rahmen des Meisterzyklus im Casino Bern Werke von Bach und Beethoven 

Grigory Sokolov ist nicht ein ge- 
schaftiger Klavierstar, der standig 
von Festival zu Meisterkurs und zu 
Plattenaufnahmen reist. So ist er 
auch erst jetzt, als reifer Kiinstler, 

imRahmendes Meisterzyklus erst- 
mals in Bern aufgetreten. Sein Pro- 
gramm war kompromisslos: zwei 
Blécke mit fiir Interpret wie Publi- 
kum anspruchsvollen Werken, 
konzentriert auf Johann Sebastian 
Bach und Ludwigvan Beethoven. 

Markante Charakterisierungen 

Man fragte sich: Werden beide 
wie Sokolovklingen, oder wird ihre 
Gegensatzlichkeit betont? Am 
Schluss des Konzerts stand fest, 

dass die beiden Komponisten in 
ihrer kiinstlerischen Eigenart wie 
in ihrem der Zeit verbundenen Stil 

markant charakterisiert worden 

waren. Trotzdem war es aber dem 
Pianisten gelungen, den Gegen- 
satz irgendwie zu iiberbriicken, so 
dass der Eindruck entstand, was 

mit Bachs selten gespielter sechs- 
ter Partita in e-Mollbegann, sei mit 

Beethovens letzter Sonate op. 111 
zu einem abgerundeten Ganzen 
zusammengewachsen. 

Bewusst geplant war gewiss die 
quasi magnetische Werkverbun- 
denheit innerhalb der beiden 
Blécke, was Sokolov dadurch zum 
Ausdruck brachte, dass er Bachs 
wenig bekannte Fantasie und Fuge 
in a-Moll (BWV 904) ohne Unter- 
bruch der Partita folgen liess. Das- 
selbe hatte er auch nach Beetho- 
vens B-Dur-Sonate op. 22 beab- 
sichtigt, wenn nicht der, allerdings 

rasch verebbende, Beifall doch 
einekurze Zasur bewirkthatte. 

  

Reife Persénlichkeit: der 1950 in 
St. Petersburg geborene Pianist 
Grigory Sokolov. ADI 

Verbindungschuf jedoch vor al- 
lem auch iiber die Pause hinweg 
die eindringliche, das ausdrucks- 
miassig wie kompositorisch We- 
sentliche der Werke in Klang ver- 
wandelnde Gestaltung. Ein tiber- 

aus flexibler, oft ohne Armgewicht 
auskommender Anschlag, sparsa- 
mer, aber wirkungsvoller Pedalge- 
brauch erméglichen dem Inter- 
preten den Zugang zu einer unge- 
wiéhnlich reichen Palette von Far- 
ben, dynamischen Nuancen und 
Toncharakteristiken. Dazukommt 

eine iiberauslebendige, unmecha- 
nische Behandlung der Rhythmik, 
was besonders in der rhythmisch 
ausnehmend vielfaltigen, gele- 
gentlich sogar vertrackten Bach- 

Partita zu einem bewundernswer- 
ten Ergebnis fiihrte. Klarheit, die 

den hérenden «Blick» in dasInnere 
der Komposition erlaubt, kenn- 

zeichnete nicht nur die Darstel- 
lung Bach'scher Polyphonie, son- 
dern verband sich auch problem- 
losmit der jugendlichenAufbruch- 
stimmungin Beethovenskontrast- 

teicher B-Dur-Sonate wie mit sei- 

nem visionaren Spatstil in der c- 
Moll-Sonate. 

Grigory Sokolovs Klavierabend 
hatte nichts von einem starglan- 
zenden «Event». Er kam ohne pro- 
vokative Neuheit aus, ohne Vor- 

drangen der eigenen Persénlich- 
keit. Mit einer tiberaus vitalen 
DeutungseinesBach- und Beetho- 
venverstandnisses erreichte er 
trotzdem eine unmittelbare, von 

Routine ungetriibte Vermittlung 
des Musikgehalts. Hatte er lieber 
keine Zugaben angefiigt? Der star- 
ke Beifall veranlasste ihn schliess- 
lich doch, sich noch zweimal an 
den Fligel zu setzen, wobei er mit 

dem zweiten Stiick, Francois Cou- 

perins «Le Tic-Toc-Choc ou Les 

Maillotins», den Bogen zuriick zur 
Barockmusik schlug. (M.E) 
 


