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Schwesig fordert gerechtere Löhne
Berlin. Frauenministerin Manuela
Schwesig (SPD) und der Bundesver-
band Schauspiel haben mehr Lohnge-
rechtigkeit in der Film- und Fernseh-
branche gefordert. "Frauen und Männer
dürfen beim Gehalt nicht gegeneinan-
der ausgespielt werden. Dies gilt für den

Schauspielbereich ebenso wie für die
gesamte Arbeitswelt", sagte Schwesig
während eines Berlinale-Besuchs. Laut
Statistischem Bundesamt beträgt die
Lohnlücke in der Branche Kunst, Unter-
haltung und Erholung 22 Prozent, sie
liegt damit über dem allgemeinen "Gen-

der Pay Gap" von 21 Prozent in
Deutschland. Insgesamt sind 30 Prozent
der Darsteller Frauen. 23 Prozent der
Helden in Film- und Fernsehproduktio-
nen sind weiblich.
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Von Florian Arnold

Braunschweig. Teenager sein, sagt

Ralph Kinkel, ist absurd. „Du fin-

dest dich picklig, deine Haare fet-

tig, du hast Angst zu riechen – und

zugleich ist es unheimlich wichtig,

ganz cool rüberzukommen.“

Genau so geht es Maik, einem

der beiden Helden in Wolfgang

Herrndorfs wunderbarem Jugend-

roman „Tschick“. In der Schule

erlebt sich der 14-Jährige hilflos

als farbloser Außenseiter – bis er

Tschick kennenlernt, der eigent-

lich noch viel schlimmer dran ist:

Er stammt offenbar aus einer mit-

tellosen Aussiedlerfamilie, sieht

seltsam aus und ist unmöglich ge-

kleidet. Und das Merkwürdigste:

Es scheint ihm völlig egal zu sein.

Tschick überredet Maik zu einer

Spritztour mit einem „geliehe-

nen“ Lada, und die beiden entde-

cken, wie aufregend das Leben

sein kann – und sie selbst.

Tolle Geschichte, mit einem

Makel: Sie ist schon oft auf der

Bühne und zuletzt sogar im Kino

erzählt worden. Findet man da

noch einen eigenen Zugang? Klar,

sind Kinkel und seine Kollegen

Ravi Marcel Büttke und Nina El

Karsheh überzeugt. Gemeinsam

mit Regisseur Martin Grünheit

hätten sie Maik und seine Erinne-

rungen zum Dreh- und Angel-

punkt gemacht. „Das Erinnern

schafft eigene Wahrheiten, gibt

die Freiheit herumzuspinnen.

Und das packen wir in starke, rea-

listische Bilder.“

Hab keine Angst vorm Leben,

und: Der Weg ist das Ziel, sind

zwei der Weisheiten, für die

„Tschick“ steht. Sie gelten auch

für die drei jungen Schauspieler,

deren Zeit am Staatstheater mit

der Intendanz Joachim Klements

im Sommer zuende geht. Acht

Jahre spielte Nina El Karsheh in

Braunschweig. Angetan war sie

von der Offenheit des Hauses für

junge, experimentierfreudige Re-

gisseure wie Grünheit, Juliane

Kann oder Christopher Rüping,

der mittlerweile an den Münche-

ner Kammerspielen arbeitet. Sie

habe die kreative Freiheit genos-

sen, sich mit ihnen auszuprobie-

ren, erzählt Karsheh.

Auch ganz praktisch sei ihr das

Theater entgegengekommen: „Ich

hatte so etwas wie eine halbe Stel-

le, was in der Branche noch sehr

ungewöhnlich ist.“ So konnte sie

sich um ihre Tochter Hannah

kümmern, die sie mit ihrer Le-

benspartnerin im Wendland groß-

zieht, wo sie ihren Lebensmittel-

punkt gefunden hat. Von dort aus

will sie nun zunächst frei arbeiten.

Ralph Kinkel ist erst 2014 ins

Ensemble gekommen. Die intensi-

ve Zusammenarbeit schweiße zu-

sammen „wie eine Familie“, meint

der 26-Jährige. Abschied nehmen

gehöre zum Beruf. „Das wird ei-

nem zum ersten Mal klar, wenn am

Ende der Ausbildung alle ausei-

nandergehen.“ Er freue sich, wei-

ter herumzukommen. Wohin als

nächstes, stehe noch nicht fest.

Ravi Marcel Büttke will erst

einmal in Braunschweig bleiben.

Aus privaten Gründen, aber auch

weil die Stadt in Ordnung und

zentral gelegen sei. Auch er will

sich weiter ausprobieren, Gastrol-

len, Sprecherjobs, vielleicht ein

bisschen Fernsehen. „Mal gucken,

was geht“, sagt der 28-Jährige.

So wie Tschick.

Premiere am Samstag, 19 Uhr, im

Kleinen Haus.

Unterwegs im Lada des Lebens
Mit dem Jugend-Bestseller „Tschick“ verabschieden sich drei beliebte Schauspieler vom Jungen Staatstheater.

Ravi Marcel Büttke (links), Nina El Karsheh und Ralph Kinkel feiern am Sams-

tag ihre vorerst letzte große Premiere in Braunschweig. Foto: Arnold

Manuela Schwe-
sig (42)  hat als

Familienministerin

auf der Berlinale

mehr Lohngerech-

tigkeit in der Film-

und Fernsehbran-

che gefordert. Dem Statistischen

Bundesamtes zufolge beträgt die

Lohnlücke in der Branche 22 Pro-

zent. Nur 30 Prozent der Darstel-

ler sind Frauen, nur 23 Prozent

der Helden weiblich. dpa
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Peenemünde. Historiker der TU

Braunschweig untersuchen ge-

meinsam mit dem Museum Pee-

nemünde die Rüstungsprojekte

der Nationalsozialisten. In der

NS-Heeresversuchsanstalt Pee-

nemünde wurden zwischen 1936

und 1945 die Großrakete V2 und

andere Fernwaffen entwickelt, un-

ter Einsatz von KZ-Häftlingen.

Die Volkswagen-Stiftung fördert

das auf drei Jahre angelegte For-

schungsprojekt mit 430 000 Euro.

Der Fokus liegt darauf, wie mit

den Erfindungen später in der

Bundesrepublik und der DDR um-

gegangen wurde. dpa

TU-Historiker erforschen
NS-Rüstungsprojekte

MELDUNG 

   

Kultur Leben
Der TV-Tipp für heute:
„Wunderwaffe Mikrobiom“
Läuft um 20.15 Uhr auf 3Sat

In und auf unserem Körper leben mehr

Mikroorganismen als unser Körper Zellen

hat. Sie bilden unser Mikrobiom, das für die

Immunabwehr essentiell ist.

Von Martin Jasper

Braunschweig. Im Kupferstichka-

binett des Herzog-Anton-Ulrich-

Museums schlummerte seit vielen

Jahren ein Schatz: Die kleine, auf

den ersten Blick unscheinbare

Kreidezeichnung eines Hundes,

die bisher dem deutschen Tierma-

ler Johann Melchior Roos zuge-

schrieben wurde, stammt tatsäch-

lich vom niederländischen Groß-

meister Rembrandt.

Davon ist jedenfalls Thomas

Döring, der Leiter des Kupfer-

stichkabinetts, „zu hundert Pro-

zent“ überzeugt. Er hat dies auf-

grund von mikroskopischer Be-

trachtung und peniblen Ver-

gleichen herausgefunden. Das Er-

gebnis hat er in der maßgebenden

New Yorker Zeitschrift „Master

Drawings“ publiziert. Das Fach-

publikum, darunter die drei welt-

weit besten Kenner von Rem-

brandt-Zeichnungen, hätten ihn

darin bestätigt, berichtet Döring.

Rembrandt habe die Zeichnung

des Terriers in den 1630er-Jahren

in der ländlichen Umgebung Ams-

terdams angefertigt. Insgesamt

gibt es laut Döring nur vier Tier-

darstellungen des Niederländers

in schwarzer Kreide. Die kleine

Studie habe wohl als Vorlage für

Hundedarstellungen in anderen

Werken des Künstlers gedient.

Döring hat den Hund vor allem

mit zwei Rembrandt-Zeichnungen

eines Elefanten und der eines

Pferdes verglichen. Dass der

Meister den Hund eigenhändig

gezeichnet hat, dafür hat der

Braunschweiger Experte eine Fül-

le von Argumenten. So überzeu-

gen ihn unter anderem die

„traumwandlerisch sichere Be-

herrschung der Anatomie, die sich

nicht in Einzelheiten verliert“, der

Wechsel von gerundeten Schlau-

fen und prägnanten Zickzack-Ef-

fekten in der dynamischen Strich-

führung, die lichtvolle Behand-

lung der Augenpartie, die

angedeutete Bodenzone mit Licht

und Schatten. Für Material-Ana-

lysen von Rembrandts Kreide-

zeichnungen gebe es freilich bis-

her noch keine Parameter.

Der Kunsthistoriker führt die

geringe Zahl der erhaltenen Tier-

zeichnungen auf die hohe Verlust-

rate zurück. Im Jahr 1656, als der

Künstler Bankrott anmeldete, ha-

be sich der Auflistung des Notars

zufolge ein Band mit Zeichnungen

in seinem Haus befunden, auf des-

sen Deckel stand: „Tiere nach dem

Leben“. Döring: „Das werden

100, 200 oder mehr gewesen sein.“

Der Terrier, eine englische

Züchtung, sei in den Niederlanden

im 17. Jahrhundert gehalten wor-

den, um Ratten und andere

Schädlinge zu bekämpfen. Des-

halb, so Döring, trage er auf dem

Bild ein Stachelhalsband: „Um

sich die Ratten im Wortsinne vom

Hals zu halten.“

Der Hund – nicht als Schoß-

hündchen, wie bei anderen Künst-

lern, sondern als Arbeitstier – ha-

be im Gesamtwerk Rembrandts

eine bisher unterschätzte Bedeu-

tung, meint Döring. Es gebe aus

jener Schaffenszeit kaum eine

Szene ohne Hund. Döring ver-

weist auf einen ähnlichen Terrier

auf dem berühmten Gemälde „Die

Nachtwache“ von 1642, der aufge-

regt umherspringe und Unruhe

verbreite.

Besonders frappierend und ge-

radezu irritierend modern muten

zwei Radierungen aus eigenen Be-

ständen an, die Döring zum Beleg

seiner These von der noch nicht

erforschten „gigantischen Rolle

des Hundes“ bei Rembrandt hin-

zuzieht. Auf einer Darstellung des

barmherzigen Samariters hockt

ein kackender Hund im Vorder-

grund. Auf einer Illustration zur

alttestamentarischen Josephs-

Geschichte sieht man einen Hund,

der sein Genital leckt. „Da nimmt

sich Rembrandt ungeheure Frei-

heiten und kommentiert das Bild-

geschehen sehr eigenwillig.“

Dafür, so Döring, brauchte er

Alltagshunde. „Er hatte andere

Kriterien als die Schönheit, wie

bei den Menschenbildern auch.“

Schauen wir noch einmal den

kleinen Terrier an: Wenn auch ge-

duckt und derb, gar nicht hübsch

und wohl auch nicht besonders

freundlich, so rührt er uns doch.

Die neu zugeschriebene Zeichnung

wird in der Ausstellung „Dürer, Cé-

zanne und Du“ ab 6. April im Herzog-

Anton-Ulrich-Museum präsentiert.

Sensation im Herzog-Anton-Ulrich-Museum: Eine Hundezeichnung stammt vom niederländischen Meister.

Braunschweigs neuer Rembrandt

Thomas Döring, Leiter des Kupferstich-

kabinetts im Anton-Ulrich-Museum.

„In einer bibli-
schen Szene
Rembrandts
hockt im Vorder-

grund ein kackender Hund.“

 

Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606-1669), Studie eines sitzenden Hundes im Kupferstichkabinett des Herzog-An-

ton-Ulrich-Museums, um 1637, Schwarze Kreide, 82 x 99 Millimeter. Fotos: Museum

Rembrandts Radierung „Der barmherzige Samariter“ aus dem Jahr 1633.

Berlin. Nach einem beispiellosen

Hin und Her soll das Einheits- und

Freiheitsdenkmal in Berlin nun

doch wie geplant gebaut werden.

Darauf verständigten sich gestern

die Fraktionsspitzen von Union

und SPD. Erst im vergangenen

April hatte der Haushaltsaus-

schuss die Mittel für das Projekt

gestoppt – wegen einer absehba-

ren Kostensteigerung von 10 auf 15

Millionen Euro.

Das Denkmal in Form einer be-

gehbaren Waage neben dem re-

konstruierten Schloss soll an die

friedliche Revolution in der DDR

und die Wiedergewinnung der

Deutschen Einheit erinnern. Das

hatte der Bundestag mit zwei Ple-

narentscheidungen 2007 und

2008 beschlossen.

Der überraschende Baustopp

durch den Haushaltsausschuss,

also ein nachgeordnetes Gremi-

um, war deshalb auf teils scharfe

Kritik gestoßen. Auf die Frage,

warum es nun eine neuerliche

Kehrtwende gebe, sagte SPD-

Fraktionschef Thomas Opper-

mann: „Das ist ja eine Wippe, eine

Waage, die in Bewegung ist. ,Men-

schen in Bewegung’ heißt das

Denkmal, nun ist es wieder zu-

rückgekippt.“ Unionsfraktion-

schef Volker Kauder verteidigte

im Rückblick jedoch auch die

Zwangspause. Wenn die Kosten

derart stiegen, müsse man wohl

fragen dürfen, was dort schief ge-

laufen sei, sagte er. „Oder soll der

Maßstab vom Berliner Flughafen

jetzt für alle Projekte gelten?“ Of-

fen dürfte sein, wie das Projekt

praktisch weitergeht. Die Mittel

sind nach wie vor gesperrt. dpa

Die Wippe der
Einheit soll
doch kommen
SPD und CDU wollen das

Denkmal durchsetzen.

+Mittwoch, 15. Februar 2017
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dpa-Basisdienst vom 14.02.2017

Schwesig will mehr Lohngerechtigkeit in der Filmbranche
Berlin (dpa) - Frauenministerin Manuela
Schwesig (SPD) und der Bundesver-
band Schauspiel (BFFS) haben gemein-
sam mehr Lohngerechtigkeit in der
Film- und Fernsehbranche gefordert.
Während der Berlinale traf sich Schwe-
sig am Dienstag mit Schauspielerinnen
und Schauspielern, darunter Ann-
Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer.
«Frauen und Männer dürfen beim
Gehalt nicht gegeneinander ausgespielt
werden. Dies gilt für den Schauspielbe-
reich ebenso wie für die gesamte
Arbeitswelt», sagte Schwesig. «Obwohl
es auf dem roten Teppich scheinbar

gleichberechtigt zwischen Frauen und
Männern zugeht, erleben Schauspiele-
rinnen hinter den Kulissen keine gleich-
berechtigte Arbeitswelt», betonte
Schwesig.
Nach Angaben des Statistischen Bun-
desamtes beträgt die Lohnlücke in der
Branche Kunst, Unterhaltung und Erho-
lung 22 Prozent, sie liegt damit noch
über dem allgemeinen «Gender Pay
Gap» von 21 Prozent in Deutschland.
Insgesamt sind nur 30 Prozent der Dar-
steller Frauen. Nur 23 Prozent der Hel-
den in Film- und Fernsehproduktionen
sind weiblich.

Schwesig appellierte an die Verantwort-
lichen der Sender und Produktionsfir-
men, sich für gleichberechtigte Vergü-
tung von Schauspielerinnen und Schau-
spielern einsetzen und auf eine ausge-
wogene Repräsentanz von Frauen und
Männern im Film- und Fernsehen zu
achten. BFFS-Vorstandsmitglied Julia
Beerhold forderte ein Monitoring sei-
tens der Sender und Förderanstalten, um
Gerechtigkeit bei Präsenz und Vergü-
tung von Schauspielerinnen zu errei-
chen.
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