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Julia Kriegsmann
Trio tritt
in Bitburg auf
BITBURG (red) Das Julia Kriegsmann

Trio spielt im Bitburger Jazz-Ballroom am Donnerstag, 3. Dezember, um 20 Uhr. Die Saxofonistin Kriegsmann vereint in ihren
Kompositionen Leere und Überfluss, Krach und Stille. Ihre Konzerte lassen Tranzparenz und Intimität
entstehen, es entlädt sich
aber auch wilde Energie. Neben
Julia Kriegsmann treten Conrad
Noll, Kontrabass und Jeroen Truyen, Schlagzeug, mit ihr auf. Der Eintritt ist frei.

Musikmagazin
„Rolling Stone“
auf Koreanisch
SEOUL (dpa) Die amerikanische Mu-

sikzeitschrift „Rolling Stone“ will angesichts der wachsenden Popularität der südkoreanischen Popmusik
in diesem Monat die Herausgabe
einer Version auf Koreanisch starten. „Die internationale Popularität und der Erfolg der Musik aus
Korea in den vergangenen fünf Jahren hat nur unser Interesse vergrößert, die Rolling-Stone-Marke in
diesem Markt auf den Weg zu bringen“, wurde der Magazinchef, Gus
Wenner, auf der Website von „Rolling Stone“ zitiert. Mit „Rolling Stone
Korea“ soll die zwölfte internationale Ausgabe herausgebracht werden.
Auch in Deutsch gibt es eine Version.
Ziel sei es, Originalinhalte sowie
mehrmals abgedruckte „Rolling
Stone“-Artikel zu veröffentlichen,
die speziell für das südkoreanische
Publikum interessant seien, hieß es.
Es wird demnach alle zwei Monate eine gedruckte Ausgabe sowie Inhalte im digitalen Format und Videos geben.
Das koreanischsprachige Musikgenre des K-Pop wird weltweit immer populärer. Als dessen erfolgreichstes Produkt gilt die Boygroup
BTS. Die Band gewann am vergangenen Sonntag bei den MTV Europe Music Awards die meisten Preise, darunter auch in der Kategorie
„Bester Song“ für ihr englischsprachiges Discopop-Stück „Dynamite“.

Filmfestival für
Nachwuchstalente
geht online
MANNHEIM (KNA) Das 69. „Interna-

tionale Filmfestival Mannheim-Heidelberg“ startet morgen, Donnerstag, erstmals online. Die meisten der
rund 50 Spielfilme aus Dutzenden
Staaten können bis zum 22. November über die Internetseite expanded.
iffmh.de gestreamt werden. In mehreren Kategorien werden die besten
Festivalfilme ausgezeichnet, unter anderem mit dem International
Newcomer Award und dem Publikumspreis. Schwerpunkt des Festivals sind die Arbeiten von Filmemacherinnen und die Förderung von
Nachwuchstalenten.

Balsam
für die jecke Seele

Manuel Andrack ist
quer durchs Land
zu verschiedenen
Karnevalsbräuchen
gereist. Über seine
Erlebnisse hat er ein
Buch geschrieben,
das ein wenig jecke
Gefühle aufkommen
lässt – in einer Zeit,
in der närrischer
Frohsinn nicht
angesagt ist.
VON PETRA ALBERS
KÖLN (dpa) Die traditionellen gro-

ßen Karnevalsfeiern wird es in dieser
Saison wegen der Corona-Pandemie
nicht geben – und ausgerechnet
jetzt erscheint ein Buch von Manuel Andrack über den Karneval. Ausgerechnet jetzt? Gerade jetzt! Denn
der locker-leicht geschriebene Erfahrungsbericht „Mein Jahr als Narr“
bietet Jecken in dieser humorarmen
Zeit immerhin ein bisschen Balsam
für die Seele.
Andrack (55), gebürtiger Kölner
und bekannt als Sidekick von Unterhaltungskünstler Harald Schmidt,
war ein Jahr im Karneval unterwegs,
und zwar in ganz Deutschland und
einigen Nachbarländern. Natürlich
war das vor Corona, als im närrischen Bereich noch alles gut war.
Aber Andrack kriegt den Dreh, indem er in einem Vorwort auf die aktuelle Situation eingeht.
„Nun ist „Mein Jahr als Narr“ zu einer Reportage aus einer fernen Zeit
geworden, als man eng beieinander am Zugweg stand, bei Sitzungen
schunkelte, sang und Bützen der
Normalfall und kein Angriff auf die
Gesundheit war“, schreibt Andrack
da – und gibt sich zuversichtlich:
„Ich bin mir sicher, dass es einen

Ein Plakat in Köln mit einem weinenden Clown hängt an einer geschlossenen Kneipe und kündigt an, dass der Karnevalsauftakt weitgehend ausfällt. Mit Manuel
Andracks Buch „Mein Jahr als Narr“ kann man ihn zumindest literarisch feiern. 
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kompletten närrischen Lockdown
während der tollen Tage nicht geben wird.“ Nun ja, warten wir es ab.
Andrack nimmt die Leser mit auf
eine launige Reise in große Hochburgen und kleine Orte, in denen
der Karneval eine wichtige Rolle
spielt – und lernt dabei Brauchtum
kennen, das ihm als eingefleischtem
Jecken bis dahin unbekannt war.
So startet er kurz nach dem
Aschermittwoch 2019 mit dem
„Morgestraich“ in Basel, „einer für
mich als kölscher Jung etwas schrägen Version der fünften Jahreszeit“.
Dort beginnt um 4 Uhr morgens der
Zug der Fastnachtscliquen – bei dem
die Zuschauer nicht verkleidet sind:
„Kommt bloß nicht auf die Idee,
euch kostümiert, womöglich auch
noch geschminkt oder mit Pappnase, unter die Cliquen zu mischen.“

Tübinger Forscher reinigen
ägyptischen Tempel
TÜBINGEN/ESNA (dpa) Die Farben

eines 2000 Jahre alten ägyptischen
Tempels südlich von Luxor sind
von einem deutsch-ägyptischen
Forschungsteam wieder ans Licht
geholt worden. Dazu wurden   Reliefszenen und Inschriften des vor
200 Jahren entdeckten Tempels
von Ruß und Vogelexkrementen
befreit, wie das Institut für die Kulturen des Alten Orients an der Universität Tübingen mitteilte. Das von
dem Ägyptologen Christian Leitz geleitete Projekt stieß zudem auf neue
Inschriften, die nach Angaben der
Forscher erstmals die Namen altägyptischer Sternbilder offenbaren.
Von dem Tempel in Esna ist nur
noch die Vorhalle erhalten. Der

Sandsteinbau wurde unter dem
römischen Kaiser Claudius (41–54
nach Christus) vor das Tempelgebäude gesetzt. Das Dach wird von
24 Säulen getragen, die Abschlüsse der 18 frei stehenden Säulen
sind mit unterschiedlichen Pflanzenmotiven gestaltet. In der ägyptischen Tempelarchitektur sei dies
eine absolute Ausnahme, sagte der
Tübinger Wissenschaftler Daniel
von Recklinghausen.
Der Tempel von Esna ist berühmt
für seine astronomische Decke und
für die hieroglyphischen Inschriften. Sie gelten als das jüngste zusammenhängende hieroglyphische
Textkorpus, das bis in die Gegenwart
noch erhalten ist.

Lesungen des Eifel-LiteraturFestivals 2021 bereits ausverkauft
Nach nur drei Tagen gibt es in den Festival-Sälen keine freien Plätze mehr. Eine
kleine Chance auf Tickets gibt es noch für Nachrücker auf den Wartelisten.
PRÜM (dpa) Wenige Tage nach dem

Start des Vorverkaufs für das Eifel-Literatur-Festival 2021 gibt es
keine Tickets mehr. „Die Nachfrage war so gewaltig, dass bereits alle
Veranstaltungen ausverkauft sind“,
sagte Festivalchef Josef Zierden gestern in Prüm. Für ihn zeige das: „Es
gibt Hunger auf Kultur. Es gibt Lust
auf Literatur.“ Für die zehn Lesungen vom 2. März bis zum 25. Juni,
die wegen Corona unter verschärften Hygienebedingungen stattfinProduktion dieser Seite:
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den, hätten sich zudem bereits 1500
Menschen auf Wartelisten vorgemerkt. Der Vorverkauf war vergangenen Freitag gestartet.
Auf dem Programm stehen unter
anderem Literatur-Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk (28. Mai) sowie
die Bestsellerautoren Daniel Kehlmann, Sebastian Fitzek, Ingo Schulze und Pater Anselm Grün. Bei der
jüngsten Auflage des Festivals 2018
waren es 24 Lesungen gewesen, die
gut 14 000 Besucher angezogen hatten.
Für 2021 kalkulierte Zierden wegen der Unwägbarkeiten in der Co-

rona-Pandemie mit einem stark reduzierten Ticketkontingent von
25 Prozent. „Wenn ich normal die
Säle füllen könnte, wären es gut
10 000 Tickets gewesen“, sagte er.
Die Lesungen in Wittlich, Bitburg,
Gerolstein und Prüm seien allesamt von den Organisatoren für Corona-Bedingungen geplant.
Das Festival 2021 war bereits vor
Corona als Kompaktausgabe geplant gewesen. Die Reihe hat bislang
rund 250 literarische Größen in die
Eifel gelockt, darunter die früheren
Literatur-Nobelpreisträger Günter
Grass (1927-2015) und Herta Müller.

Andrack besucht das ostbelgische Städtchen Stavelot, wo mitten
in der Fastenzeit Karneval gefeiert
wird, und einen „Larvenschnitzer“
in Rottweil, der Holzmasken für die
Schwäbisch-Alemannische Fastnacht schnitzt. Er spricht mit Psychologen und Volkskundlern und
baut historische Daten zur Geschichte des Karnevals ein.
Im Mainzer Fastnachtsmuseum
lässt er sich die Funktion der Bütt –
des Rednerpults – erklären und stellt
fest, dass „die Bütt im Sitzungs-Karneval immer weniger gebraucht
wird, der Trend geht Richtung Comedy und Musik, weg von den gereimten Politik-Sottisen“. Im saarländischen Merzig tritt Andrack bei
einer Sitzung als Büttenredner auf
– und erzählt mit einer guten Prise
Selbstironie, wie seine Rede trotz al-

ler Wortfeilerei nicht so richtig beim
Publikum ankommt.
Natürlich widmet Andrack sich
gleich in mehreren Kapiteln dem
Kölner Karneval – wobei der 11.11.
dort schlecht bei ihm wegkommt:
„Ich trete auf Glasscherben, Konfettireste, der ganze Boden klebt“,
„überall besoffene Jugendliche“,
stellt er fest. „Liegt es daran, dass
ich schon ein spießiger Mittfünfziger bin, dass ich diese „Feier“ eher
als Vorstufe einer Sodom-und-Gomorrha-mäßigen Verwüstung betrachte, nicht als fröhliches Fest?“
So kommt es, dass Andrack hier
tatsächlich Düsseldorf den Vorzug
gibt: „Bis zur Trendumkehr bevorzuge ich eher „intimere“ Karnevalsveranstaltungen wie das Fest zum
Hoppeditz-Erwachen in der „verbotenen Stadt“.“

Unbestrittener Höhepunkt ist für
den Autor, der meist Wanderführer
geschrieben hat, natürlich der Kölner Rosenmontagszug. Andrack darf
als Kamelle-werfender Gast des Traditionscorps „Rote Funken“ mitlaufen: „Das Glück, in dieser Uniform
durch die schönste Stadt am Rhein
gehen zu dürfen, dieses Glück ist gigantisch.“ Das mag einem karnevalfernen Leser vielleicht mächtig dick
aufgetragen erscheinen – lässt
jecke Herzen
in diesen Zeiten wohl höher
schlagen.
Manuel Andrack,
Mein Jahr als
Narr, dtv Verlag,
18 Euro.

Zwei deutsche Filme für den
Europäischen Filmpreis nominiert
Neben den Dramen
„Berlin Alexanderplatz“
und „Undine“ haben
auch zwei deutsche
Schauspielerinnen die
Chance, den begehrten
Preis zu gewinnen.
VON JULIA KILIAN
SEVILLA/BERLIN (dpa) Für den Eu-

ropäischen Filmpreis sind gleich
zwei Filme aus Deutschland nominiert. Das Liebesdrama „Undine“
von Christian Petzold und die Literaturverfilmung „Berlin Alexanderplatz“ von Burhan Qurbani wurden
als bester Film vorgeschlagen, wie
die Europäische Filmakademie am
Dienstag in Sevilla bekanntgab.
Sie konkurrieren mit vier weiteren
Produktionen - nämlich mit den
Dramen „Another Round“ des dänischen Regisseurs Thomas Vinterberg, „Corpus Christi“ von Jan Ko-

masa, „Martin Eden“ von Pietro
Marcello und „The Painted Bird“
von Václav Marhoul.
Die deutschen Schauspielerinnen Paula Beer („Undine“) und Nina
Hoss („Schwesterlein“) sind zudem
als beste Darstellerin vorgeschlagen,
insgesamt gibt es sechs Nominierte
in der Kategorie. „Berlin Alexanderplatz“ hat zudem Chancen auf den
Drehbuchpreis.
Der Europäische Filmpreis gilt
als einer der wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Er wird jährlich wechselnd in Berlin und in einer
anderen europäischen Stadt vergeben. In diesem Jahr war eine Gala im
isländischen Reykjavik geplant, sie
fällt allerdings wegen der Ausbreitung des Coronavirus aus. Die Gewinner werden stattdessen vom 8.
bis 12. Dezember digital bekanntgegeben.
Die rund 3800 Mitglieder der Europäischen Filmakademie (EFA)
stimmen über viele Preisträger ab.
Viele der nominierten Produktionen

In der Filmszene aus der Literaturverfilmung „Berlin Alexanderplatz“ nimmt
sich Mieze (Jella Haase) Francis (Welket Bungue). 
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liefen zum Beispiel auf den Filmfestspielen in Berlin und Venedig.
Paula Beer („Bad Banks“, „Frantz“)
hat für ihre Rolle in „Undine“ schon
den Silbernen Bären der Berlinale
gewonnen. Sie spielt eine Historikerin, die sich in einen Industrietaucher verliebt. Mit ihrer Figur wird ein
alter Nixenmythos in die Gegenwart
geholt. Petzold erzählt die Geschichte mit zauberhaft-spröden Szenen.
Nina Hoss ist für ihre Rolle in
„Schwesterlein“ nominiert. Mit
ihrem Kollegen Lars Eidinger spielt
sie ein Geschwisterpaar, das in der
Theaterszene arbeitet. Als ihr Bruder an Krebs erkrankt, wird das Leben der beiden auf eine schwere Probe gestellt. Das Drama der
Schweizer Regisseurinnen Stéphanie Chuat und Véronique Reymond
hatte ebenfalls in Berlin seine Premiere.
Auch die Neuauflage von „Berlin
Alexanderplatz“ lief im Frühjahr im
Wettbewerb der Berlinale. Regisseur
Qurbani verlegt den Literaturklassiker von Alfred Döblin in die Gegenwart. Mit rauschhaften Bildern und
interessanter Tongestaltung erzählt
er in dem Film von Flucht und Überleben, von Drogendeals, Prostitution und der Suche nach dem richtigen Leben.
Vergeben wird der Europäische
Filmpreis in mehreren Kategorien.
Etliche Filme sind mehrfach nominiert, etwa „Another Round“, „Corpus Christi“ und „Martin Eden“.
Im vergangenen Jahr war die Historiengroteske „The Favourite“ als
bester europäischer Film des Jahres ausgezeichnet worden – Olivia
Colman hatte für ihre Rolle als übellaunige Queen Anne auch den Oscar gewonnen.

