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Feuilleton
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P A U L M A A R

Im Vorwort zu seinem jüngsten
Buch deutet Paul Maar an, dass es

vielleicht nicht nur den einen Paul
Maar geben mag, der Autor in
Deutschland ist. „In einer Parallel-
Welt könnte ich auch ein Basketball-
spieler in Laramie sein oder ein
Rentner in Portugal.“ Da haben wir
hierzulande aber Glück, den Autor
abbekommen zu haben und nicht
etwa den Rentner. Womit nichts ge-
gen das Alter gesagt sei, Paul Maar
wird schließlich am Mittwoch auch
schon achtzig. Aber er arbeitet ja
weiterhin, hat vor ein paar Wochen
erst „Das Sams feiert Weihnachten“
herausgebracht und kündigt für das
nächste Jahr ein Buch an, in dem es
um unsichtbare Freunde geht.

Was er als Schriftsteller Kindern
und längst Erwachsenen an Erleb-
nissen und Erfahrungen geschenkt
hat, lässt sich kaum mit dem Schaf-
fen anderer Autoren vergleichen.
Paul Maar ist zuallererst der Erfin-
der des Sams, Held in sieben Bü-
chern, zwei Kinofilmen: nicht
Mensch, nicht Tier, mit rotem Haar
und Rüsselnase, groß wie ein zehn-
jähriges Kind, scheinbar naiv wie
ein vierjähriges, doch zugleich im
Rechnen so begabt wie eine Ma-
schine und gern in Reimen spre-

chend. Es kann
Wünsche aller
Art erfüllen und
lockt den schüch-
ternen Herrn Ta-
schenbier aus der
Einigelung. Paul
Maar hat wahr
gemacht, wovon
die meisten Hun-
debesitzer träu-
men, indem er ei-
nen gutmütigen
Zottel in Herrn

Bello verwandelte, einen Menschen.
Paul Maar befreite schließlich in
„Lippels Traum“ den von einer gars-
tigen Betreuerin unterdrückten Jun-
gen Lippel, indem er ihm die Mög-
lichkeit gab, das Buch, das man ihm
entriss, selbst weiterzuträumen.

Die besondere Begabung dieses
Autors besteht darin, Ideen, die vie-
len Kindern einmal kommen, eine
Form zu geben, ihnen mit Poesie Le-
ben einzuflößen, ob es ums Wün-
scheerfüllen geht oder das Beseiti-
gen von Besserwissern. Paul Maar
kann das auch mit Humor erzählen,
so dass es unter der Bettdecke, wo
heute vielleicht nicht mehr mit der
Taschenlampe, sondern mit dem
Handylicht gelesen wird, in kurzen
Abständen gluckst. Auch die Vorle-
ser auf dem Kinderbettrand müssen
sich oft die Lachtränen wegwi-
schen. Manchmal auch ein paar
Tröpfchen Trauer. Denn es liegt ei-
gentlich ein tief versteckter Ernst
darin, wenn Paul Maar den Schüch-
ternen einen Schubs gibt.

Mut für die
Schüchternen

Cornelia Geißler
kann sich eine Kinder-
welt ohne das Sams
nicht vorstellen

JÖRG SCHWALFENBERG

Paul Maar wird am
Mittwoch 80.

N A C H R I C H T E N
❖

Neuer Intendant des
Münchner Residenztheaters
Der Regisseur und Dramaturg An-
dreas Beck (52) wird neuer Inten-
dant des Münchner Residenzthea-
ters. Die bayerische Staatsregierung
stimmte am Dienstag dem Beru-
fungsvorschlag von Kultusminister
Ludwig Spaenle (CSU) zu. Das Resi-
denztheater genannte Bayerische
Staatsschauspiel gilt als eines der
bedeutendsten Sprechtheater
Deutschlands. Beck, ausgewiesener
Förderer zeitgenössischer Autoren,
ist derzeit noch Direktor des Thea-
ters Basel. In München wird er am
1. September 2019 erwartet, um die
Nachfolge von Martin Kusej anzu-
treten, der dann ans Wiener Burg-
theater wechselt. (dpa)

7,5 Millionen Euro für
Bibliotheca Arabica in Leipzig
Leipziger Wissenschaftler wollen ab
Januar eine umfangreiche Literatur-
geschichte der arabischen Literatur
vom 12. bis 19. Jahrhundert erstel-
len. Ihr Projekt „Bibliotheca Ara-
bica“ wird über 18 Jahre mit insge-
samt 7,5 Millionen Euro gefördert,
wie die Sächsische Akademie der
Wissenschaften zu Leipzig mitteilte.
Projektleiterin ist die Leipziger Pro-
fessorin für Arabistik und Islamwis-
senschaft, Verena Klemm. Die För-
derung kommt von der Union der
deutschen Akademien der Wissen-
schaften von Bund und Ländern.
„Kaum eine vormoderne Buchkul-
tur war so produktiv, vielfältig und
lebendig wie die arabisch-islami-
sche“, so Klemm. Die Ergebnisse
sollen auf einer digitalen Plattform
präsentiert werden. (epd)

NRW vergibt Jahresstipendien
für Musikerinnen mit Kindern
Das Land Nordrhein-Westfalen för-
dert zum elften Mal drei Musikerin-
nen mit Kindern unter 14 Jahren mit
einem Jahresstipendium. Das „Sti-
pendium für Künstlerinnen mit
Kindern – Präsenz vor Ort“ geht an
die Cellistin und Gambistin Evelyn
Buyken, die Geigerin Sabine Akiko
Ahrendt (beide Köln) und die Klari-
nettistin Eva Bolarinwa aus Mön-
chengladbach. Sie erhalten 2018 je
700 Euro pro Monat. (epd)

Wolfgang Niedecken
erhält Beethoven-Preis
Der Kölner Musiker Wolfgang Nie-
decken (66) wird mit dem dritten in-
ternationalen Beethoven-Preis ge-
ehrt. Zur Verleihung des Preises für
Menschenrechte, Frieden, Freiheit,
Armutsbekämpfung und Inklusion
findet am 19. Dezember in Bonn ein
Benefizkonzert statt, wie die Beet-
hoven Academy ankündigte. Der
mit 10 000 Euro dotierte Preis ehre
Niedeckens soziales und politisches
Engagement. Der Frontmann der
Band BAP ist Mitinitiator der Kölner
Initiative gegen Rassismus und
Fremdenhass „Arsch huh, Zäng
ussenander“ und Gründer des Pro-
jekts „Rebound“ für die Integration
ehemaliger Kindersoldaten in
Afrika. (epd)

K L A U S & P E T E R

Tapferkeit aus dem
Glühweinbecher

U N T E R Ms t r i c h

V O N P E T E R W A W E R Z I N E K

Klaus und ich folgen einem hei-
ßen Tipp und landen von der In-

sel Usedom her in Mönkebude am
Stettiner Haff, von Fietje empfoh-
len, der recht behält. Feiner Ort.
Breite Straßen. Kirche im Dorf mit
einem mehreckigen Aufbau ge-
krönt, der wie ein Leuchtturm aus-
sieht. Schöne Bucht. Kleiner eckiger
Jachthafen. Große Segelboote unter
Planen gepackt. Restaurant mit Ter-
rasse bis an den Sandstrand. Hin-
weisschild: Aus hygienischen Grün-
den und um Unfälle zu vermeiden,
bitten wir unsere Gäste, die Terrasse
und Gaststätte NUR bekleidet und
mit Schuhen zu betreten!

Es ist früh, noch vorm Aufstehen.
Es ist kalt, um die null Grad.Wir keh-
ren nach Berlin zurück. Klaus geht
auf Arbeit, ich setze mich an den
Schreibtisch. Und am Abend treffe
ich mich mit Julian aus Swansea,
Wales, in der Galiläakirche, Rigaer
Straße zu einer Veranstaltung, von
seiner Tochter organisiert: „Win-
dicht. Live Poetry. Live Sound. 7 Per-
formances. The event takes place in
a godless church without heating.
So put on your best woolen jumper
and get a glass of Glühwein served at
the bar.“

Drei Glühweine werden es bei
mir, für jede Stunde ein Becher. So
lange agieren die sieben Frauen,
von Männern im Hintergrund un-
terstützt. Mi lengua − roh performt
von Rosanna Wiseman, in England
und Brasilien wohnhaft. Sitzt auf ei-
nem quadratischen Tuch im
Schneidersitz. Zündet Teelichter an,
Weihrauch. Gießt Wasser aus einem

Glas ins andere.
Singt zur Kon-
zertgitarre. Ihr
nach folgt hinter
uns auf der
Bühne Susie
Asado. Zupft am
E-Bass, singt
As-If-Songs. In
einem geht es
darum, was sie
alles lieber
nicht sein will. Zum Beispiel keine
Sängerin, sondern eine Welten-
bummlerin. In der nächsten Ak-
tion kommt ein Polylux-Bildwerfer
aus meiner Schulzeit zum Einsatz.
Auf Folien und in flachen Glasbe-
hältnissen bringt Martin Antolinez
zu Texten von Victoria De la Parra
Wasserfarben unter, die, an die
Wand geworfen, den Kirchenin-
nenraum wie ein Glasperlenspiel
leuchten lassen. Sopa y Pelusa,
vom Colectivo Gamera aus Chile

im Original vor-
getragen, vor-
her, nachher,
während der
Vorstellung
nicht die lei-
seste Überset-
zung zu den
Texten. Die
fremden Worte
schwirren bis
unters Kirch-

dach. Sphärische Klänge und mo-
dulierte Frauenstimmen gesellen
sich ihnen zu. Sounds and words
by Lea Taragona, Brasil. Eine musi-
kalische Litanei, die sich ganz
schön in die Länge zieht. Die Wir-
kung vom Glühwein lässt deutlich
nach. In der Pause wird nachgela-
den. Es heißt tapfer sein, weiter
dasitzen und den Frost verscheu-
chen.

Während es Karoline Strys aus
Polen gut hat, sich die Kälte vom

Leib halten und wegtanzen kann.
Schöner Tanz, mit spastisch wir-
kender Eleganz, grazile Körper-
zuckungen. Am liebsten wäre ich
zu ihr gesprungen und hätte mei-
nen Pogo dazu getanzt. Die nach-
folgende Performerin Rocio Del
Pino kann man sich natürlich auch
im Internet ansehen. Hat mit mei-
nem Besuch drei Aufrufe. Das
sollte sich mit diesem Artikel dann
erledigt haben. Sie eroberte sogar
die Kanzel, um sich von dort aus
mutig zum neuen Gesetz gegen die
Abtreibung in ihrem Heimatland
zu äußern. Hemd und T-Shirt über
ihren Kopf gezogen, wirkte sie fast
wie eine Ku-Klux-Klan-Puppe.

Und dann kommen Julian und
Freunde wie ich auf ihre Kosten.
Tochter Marianne Tuckman be-
weist sich zu Papercuts:damaste
als lesende, sich verrenkende Per-
formerin, von ihrem Mitgestalter
Marcelo Andrés Schmittner mit viel

Hall geleitet. England trifft Chile,
unter https://soundcloud.com/da-
maste anzuhören. Drei Stunden um
wie im Flug. Kurze Gespräche da-
nach, abklatschen, beglückwün-
schen, Glühwein zum Schluss.

He, wie spricht man Glühwein
aus? Nun, sage ich, am besten, wenn
man das Wort nur noch lallen kann.
Was ist Lallen in Deutschland? Ge-
hört zum ganz normalen Umgangs-
ton, antworte ich, vor allem um die
Glühweinzeit. Und singe spontan:
Sind die Glühweinbecher angefül-
let, Wärme zieht in jeden Raum.

Julian sagt, ich hätte gut und gern
mit meiner zittrigen Stimme die
achte Performance geben können.
Und dann findet sich die Gemein-
samkeit von ihm zu mir, Wales und
der Tochter, die über Under Milk
Wood spricht, woran ein Freund von
ihr gerade in Buenos Aires arbeitet.
Sie wird uns den Trailer schicken.
Zum Fest, sagt sie, fest versprochen.

❖

Schlappe Sternenkrieger
Die Weltraumsaga „Star Wars: Die letzten Jedi“ enttäuscht auf ganzer Linie

V O N C H R I S T I A N S C H L Ü T E R

Mark Hamill muss seinem Erfin-
der bis heute dankbar sein.

Oder ihn verfluchen. Als der Regis-
seur George Lucas im Jahre 1976
nach einem passenden Unschulds-
gesicht für die Rolle des Luke Sky-
walker suchte, landete der weitge-
hend unbekannte Schauspieler
eher widerwillig auf der Besetzungs-
couch: Ein Freund hatte Hamill erst
überreden müssen. Lucas enga-
gierte den damals 25-Jährigen vom
Fleck weg und machte ihn mit dem
Film „Krieg der Sterne“ und der aus
ihm hervorgehenden „Star Wars“-
Trilogie zu einem der bekanntesten
Gesichter auf dem Planeten. Aus
Mark Hamill wurde Luke Skywalker,
untrennbar, ununterscheidbar, und
darüber blieb ihm die große Kar-
riere verwehrt – wer wollte den Ster-
nenkrieger schon in einem anderen
Film sehen?

Öder Weltrettungsernst

Immerhin, der als Luke Skywalker
weltberühmte Mark Hamill ver-
diente sich als Synchronsprecher
noch einmal in den 90ern seine fil-
mischen Meriten. Er lieh in der Zei-
chentrickserie „Batman“ dem bö-
sen Joker seine Stimme und stattete
ihn mit einem infernalischen La-
chen aus, das zu einem weithin be-
kannten Markenzeichen wurde. Al-
lerdings war der in seinem gestisch-
mimischen Repertoire ohnehin
nicht sonderlich abwechslungsrei-
che Hamill da gar nicht zu sehen.
Welch Freude also, ihm in „Star
Wars: Das Erwachen der Macht“
(2015) wieder zu begegnen. Ganz
am Ende des Films wird ihm sein
Lichtschwert aus alten Jedi-Zeiten
zurückgebracht – die Schrottsamm-
lerin Rey (Daisy Ridley) vom Plane-

ten Jakku hatte sich eigens dafür auf
den langenWeg gemacht.

Ironisch an dieser auch„Episode
VII“ genannten Sternenkriegsfolge
ist, dass in ihr der Schmuggler Han
Solo getötet wurde, aber der ihn ver-
körpernde Harrison Ford im Unter-
schied zu Mark Hamill und dem üb-
rigen Star-Wars-Cast der einzige
Schauspieler geblieben ist, dem
eine große Hollywood-Karriere ver-
gönnt war. Mark Hamill ist also der
letzte Überlebende. Das aber nur
am Rande. Für die Geschichte und
ihren Fortgang bedeutsam ist, dass
Han Solo durch seinen Sohn Ben
Solo alias Kylo Ren (Adam Driver)
ermordet wurde – ein tödlicher Va-
ter-Sohn-Konflikt, wie wir ihn be-
reits von Luke Skywalker und Darth
Vader kennen. Letzteren Erzböse-
wicht zu beerben, schickt sich nun
der heimtückische Kylo Ren an.Wo-
mit wir dann auch bei dem aktuel-
len Film„StarWars: Die letzten Jedi“
angelangt wären.

Nach einem einstimmenden
Raumschiff- und Laserkanonen-
scharmützel landet die Schrott-
sammlerin Rey auf einer meer-
umtosten Insel des entlegenen
Wasserplaneten Ahch-To. Dorthin

hat sich der alt und müde gewor-
dene, zottelbärtige Luke Skywal-
ker zurückgezogen und fristet hier,
von vogelartigen Nonnen um-
sorgt, sein mönchisch-asketisches
Leben. Luke ist der letzte des einst-
mals stolzen Jedi-Ordens, er hat
sich vorgenommen, dass mit ihm
auch dieser Orden, der seiner
Überzeugung nach so viel Unheil
über die Galaxie gebracht hat, ster-
ben soll. Rey aber, die eine gewisse
Begabung zur Macht in sich spürt,
überzeugt den Zottelkauz schließ-
lich, sie auszubilden – zur macht-
vollen Jedi-Kämpferin. Auf der im-
perialen Gegenseite macht sich
derweil der nicht minder mächtige
Kylo Ren bereit …

Und so nehmen die Dinge in
„Episode VIII“ ihren Lauf. Gut
kämpft gegen Böse, die helle Seite
der Macht gegen die dunkle, Rey ge-
gen Kylo – wobei die beiden Prot-
agonisten ob ihrer immensen
Machtbegabung und des damit ein-
hergehenden Zerstörungspoten-
zials etliche Konflikte, zumal Selbst-
findungs- und Selbstzweifelmar-
tern durchleiden müssen. Tut, wer
das Gute will, tatsächlich das Gute?
Tut, wer das Böse will, denn wirklich

D E R F I L M

Star Wars: Die letzten
Jedi. USA 2017.
Regie: Rian Johnson;
Drehbuch: Rian John-
son; Idee: George Lu-
cas;Kamera:SteveYed-
lin. Darsteller: Mark Ha-
mill, Daisy Ridley, John
Boyega, Carrie Fisher,
Laura Dern, Oscar
Isaac, Adam Driver, Lu-
pita Nyong’o u. a.

Die Schauspielerin
Carrie Fisher,die imDe-
zember 2016 gestor-
ben ist, hat in diesem
Film ihren letzten Auf-
tritt. Nicht nur sie. Ihr
Hund Gary taucht auf,
allerdings nicht in sei-
ner wahren Gestalt. Die
Französische Bulldogge
ist als kaninchengroßer
Alien verewigt.

Freigegeben ist der
155 Minuten lange Film
ab 12 Jahren. Am Don-
nerstag startet „Die
letzten Jedi“ bundes-
weit in den Kinos.

Ein Interview mit dem
Regisseur Rian Johnson
und weitere Filmtexte le-
sen Sie am Donnerstag
im Kulturkalender.

nur das Böse? Kurzum, es herrscht
wie immer bei „Star Wars“ die als
quasi-religiöse Allmachtsmetaphy-
sik verbrämte, von herzschmerzen-
dem Weltrettungsfuror getriebene
und dabei vollkommen ironiefreie
Feier der Innerlichkeit. Durfte man
bei der Zwischenepisode „Roque
One“ (2016) noch die Hoffnung
haben, das Star-Wars-Universum
mache sich endlich mal locker, so
herrscht wieder der öde Ernst.

Zu wenig Schauwerte

Das ist bei einer Filmdauer von gut
zweieinhalb Stunden schwer zu er-
tragen. Nur ein Beispiel: Was sollen
die endlosen Mein-Vater-war-doof-
Rechtfertigungs-Monologe des
lichtschwertschwingenden, unab-
lässig vor sich hin metzelnden Kylo
Ren? Und wenn der Star-Wars-Deal
bislang darin bestand, für diesen
Befindlichkeitsquark mit satten
Schauwerten entschädigt zu wer-
den, mit atemraubenden Raum-
schiffschlachtchoreographien, mit
liebevoll bis ins kleinste Detail aus-
gestatteten Szenenornamenten,
mit drolligen, für die Geschichte ei-
gentlich unerheblichen, aber eben
die Sehlust entfachenden Figuren –
dann ist dieser Deal mit„Die letzten
Jedi“ aufgekündigt worden. Hier
gibt es kaum etwas, an dem sich satt
zu sehen wäre. Hier herrscht uner-
bittlicher Leerlauf.

Daran ändert auch das anhei-
melnde Wiedersehen mit Mark
Hamill nichts, auch nicht das mit
der verstorbenen Carrie Fischer,
der Prinzessin Leia aus der An-
fangszeit der Sternenkriege und
nunmehrigen Generalin Leia Or-
gana. „Die letzten Jedi“ war ihr
letzter Film. So viele bittere Ab-
schiede: Möge die Macht mit der
neunten Episode sein.

LUCASFILM LTD.

Will die ehrwürdige Tradition des Jedi-Ordens fortsetzen: Die Schrottsammlerin Rey (Daisy Ridley) übt sich am Lichtschwert.
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