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„Zuerst er-
zähle ich euch 
den ganzen 
David-Copper-
field-Mist, und 
ich denke nicht 
daran, mich da-
für zu entschul-
digen, nicht für 
einen Absatz.“ 
So beginnt Jona-
than Evisons Ro-
man „Alles über 
Lulu“, und nicht 
zufällig erinnert 
dieser Satz an 
den Klassiker 
„Der Fänger im 
Roggen“ von J.  D. 
Salinger. Auch 
hier geht es um 
die Sturm- und Drangjahre 
eines Jungen. 

William Miller jr. hat das 
Pech, in eine Familie hinein-
geboren zu werden, deren 
einzige Leidenschaften saf-
tige Steaks und Bodybuilding 

sind. Er selbst 
aber ist Vegeta-
rier, schmächtig 
und kurzsichtig. 
Dann stirbt sei-
ne Mutter. Eines 
Tages taucht eine 
neue Frau an der 
Seite seines Va-
ters auf und Wil-
liam bekommt 
eine Stiefschwe-
ster – Lulu. Ob-
wohl er erst neun 
ist, fängt er so-
fort Feuer. Bis zu 
dem Zeitpunkt, 
als Lulu ganz 
verändert aus 
den Ferien heim-
kehrt.

Nicht umsonst wurde dieses 
Buch in den USA ein Bestsel-
ler. Evison ist ein amüsanter, 
manchmal trauriger, in jedem 
Fall aber origineller Roman 
über die Obsession eines He-
ranwachsenden gelungen. (dpa)

Die Nöte eines Jungen

Buchtipp: Jonathan Evi-
son: „Alles über Lulu“, 
Kiepenheuer & Witsch, 
384 Seiten, 19,99 Euro, 
ISBN 978-3-462-04333-4

Marius Möller 
ist neu in dem 
gewöhnlichen 
Mietshaus, in 
dem Zeitungen 
abhanden kom-
men und Fahrrä-
der; wo Hauswo-
chenmuffel am 
Schwarzen Brett 
angeprangert 
werden. Musik-
liebhaber Möl-
ler findet sich 
nicht damit ab, 
dass die 16 „Par-
teien“  –  Sing-
les, Paare, Familien mit Kin-
dern  –  desinteressiert und 
freu(n)dlos vor sich hin vege-
tieren. Seine Idee: Alle Mieter 
sollen an einem bestimmten 
Tag zu Beethovens 9.  Sinfo-
nie im Takt ihre Wohnungs-
türen auf- und zuschlagen. 
Der umwerfende Plan schei-
tert zunächst, weil sich eini-
ge Griesgrame verweigern. 

Dennoch ändert 
sich  –  anfangs 
kaum merk-
lich – das Klima 
im Haus. Man 
grüßt sich plötz-
lich, und der Ini-
tiator lässt nicht 
locker. 

Mit dem „Tü-
renkonzert“ 
ist Autor Ingo 
Munz, dem in-
zwischen ver-
storbenen Spre-
cher Traugott 
Buhre und dem 

Stimmbuchverlag ein ganz 
außerordentliches kleines 
Hörkunstwerk geglückt. Un-
termalt von Ausschnitten 
aus Beethovens Musik und 
Schillers Text zeigt es die 
wundersame Wandlung einer 
Hausgemeinschaft vom Ne-
ben- zum Miteinander. Prädi-
kat: Besonders wertvoll!
� (Gehört�von�Winfried�Borchert)

Ode an das Miteinander

Hörbuch-Tipp: „Das 
Türenkonzert“, Stimm-
buch, Lesung mit Trau-
gott Buhre, eine CD, 
49 min, 9,95 Euro

Meisterhaft, 
umstritten, re-
habilitiert: der 
Dirigent Wilhelm 
Furtwängler. Sein 
Fall kann stell-
vertretend für 
viele Künstler im 
Dritten Reich ste-
hen, Zarah Lean-
der etwa oder 
Heinz Rühmann. 
Ronald Harwood 
versuchte dieses 
schwierige Phä-
nomen in seinem Bühnenstück 
„Taking Sides“ darzustellen.

Im Oktober 1942 seziert der 
Meister an vier Abenden An-
ton Bruckners fünfte Sinfonie. 
Der Reichsrundfunk schneidet 
mit. 1987 tauchen die Bän-
der in Moskau wieder auf. 
Die neue CD-Überspielung 
vom britischen Label Testa-

ment, die jetzt 
in bestechender 
Auflösung auf-
gelegt wurde, 
präsentiert uns 
die Berliner 
Philharmoniker 
in Höchstform. 
Furtwängler va-
riiert die Tempi 
in ganz eigenem 
Bewusstsein, 
bleibt aber trotz-
dem Bruckners 
Visionen treu. 

Im historischen Kontext 
wirken die Aufnahmen fast 
bleiern, schicksalsschwer, 
wenn man bedenkt, dass die 
Alliierten mit ihren Bombar-
dements begannen und die 
sinnlose Schlacht um Stalin-
grad tobte. Ich bevorzuge Mu-
sik ohne Kriegsfanfaren!

(Gehört�von�Hendrik�Milbradt)

Schauderhaft authentisch

Europa im 
14. Jahrhun-
dert: die Pest 
wütet und die 
gnadenlose 
Jagd auf Hexen 
hat begonnen. 
Nach jahrelan-
gen Kreuzzü-
gen kehren die 
Tempelritter 
Behmen (Nico-
las Cage) und 
Felson (Ron 
Perlman) ent-
kräftet und 
desillusioniert 
zurück. Nur 
widerwillig 
übernehmen 
sie einen letz-
ten Auftrag 
des todkranken Kardinals 
D’Ambroise (Christopher 
Lee): Sie sollen ein Mädchen 
(Claire Foy), das als Hexe 
für die Ausbreitung der töd-

lichen Seuche 
verantwortlich 
gemacht wird, 
in ein entlegenes 
Kloster über-
führen. Dort 
wartet ein ge-
heimnisvolles 
Ritual auf sie, 
das ihre Macht 
brechen und 
der Pest Einhalt 
gebieten soll. 
Doch der Auf-
trag erweist sich 
schnell als weit 
gefährlicher als 
angenommen, 
denn bei ihrer 
Ankunft im Klo-
ster offenbart 
sich der wahre 

Grund ihrer Reise. Ein atmo-
sphärischer Abenteuerstrei-
fen, den die meisten Filmkri-
tiker jedoch verrissen. 

(Gesehen�von�Jörg�P.�Bettinger)

Tempelritter im Kloster

DVD-Tipp: „Der letzte 
Tempelritter“, Mystery-
Abenteuer, USA 2011, 
mit Nicolas Cage, Ron 
Perlman, Claire Foy, Re-
gie: Dominic Sena

Das war 
Belästigung 
pur. Sieben 
Tage lang 
hat Pro 
Sieben die 
Fernseh-
zuschauer 
mit seiner 
neuen Se-
rie „Die Alm“ dafür bestraft, 
dass sie um 22 Uhr noch vor 
der Mattscheibe hingen. Da-
mit hat sich der Privatsender 
keinen Gefallen getan. Das 
Gegenteil ist der Fall: Ohne 
überhaupt ein Stück Gutes an 
diesem billigen Abklatsch des 
Dschungel-Camps von RTL zu 
finden, entdeckt das Publikum 
nur Mist. Das ist im Übrigen 
das Einzige, das bei dieser 
Show zum Konzept passt. 

Neun Pseudo-Promis, da-
runter Gina Lisa, der Checker 
und Carsten Spengemann, 
wurden aus der Versenkung 
geholt und direkt in eine Hüt-
te auf der Alm geschickt. Hier 
absolvieren sie Ekel-Prüfungen 
der höchsten Güte: Essen 
zum Beispiel wie beim Kon-
kurrenten von RTL absurdes 
Zeug wie Hühnerbeine. Gro-
teske Beichten über Botox und 
Brustvergrößerung sorgen für 
den nicht zu unterbietenden 
Unterhaltungswert. Getoppt 
wird dieser Unfug durch die 
niveaulosen Kommentare der 
Moderatoren Janine Kunze 
und Daniel Aminati. 

Nur gut, dass dieser Alm-
Alptraum vorüber ist. Hoffent-
lich kehrt er nicht zurück.

Dschungel 
in den Alpen
Von Kathleen Radunsky

T V-SPOT

CD-Tipp: Bruckner, 5. 
Sinfonie, Dirigent: Wil-
helm Furtwängler, Berli-
ner Philharmoniker. 1942

Drei Filme von drei renom-
mierten deutschen Regis-
seuren, die alle miteinander 
zusammenhängen und an 
einem einzigen Abend nach-
einander gezeigt werden: Mit 
„Dreileben“ wagt die ARD am 
Montag in der Hauptsendezeit 
ein spannendes und abendfül-
lendes Fernsehexperiment. 

Von Martin Weber

Die TV-Trilogie spreche 
„für das von vielen Kritikern 
oft totgesagte künstlerische 
Potential unseres Mediums“, 
preist ARD-Programmdirek-
tor Volker Herres den außer-
gewöhnlichen Filmabend am 
29. August im Ersten an. Die 
Regisseure Christian Petzold, 
Dominik Graf und Christoph 
Hochhäusler haben jeweils ein 
90-minütiges TV-Drama in ih-
rer ganz eigenen Handschrift 
beigesteuert. Sie werden von 
20.15 Uhr bis 1 Uhr nachts 
gezeigt, unterbrochen nur von 
15 Minuten Tagesthemen um 
23.15  Uhr.

Um Missverständnissen vor-
zubeugen: „Dreileben“, so be-
nannt nach dem fiktiven Ort 
der Handlung, ist kein klas-
sischer Dreiteiler, der in streng 
chronologischer Reihenfolge 
eine Geschichte abspult. Die 
drei Filme erzählen vielmehr 
aus verschiedenen Perspek-
tiven die Geschichten einiger 
Menschen, deren Schicksals-
linien sich in einer Klein-
stadt am Rande des Thüringer 
Waldes überschneiden. Ge-
meinsamer Nenner ist neben 
dem Ort Dreileben, der nichts 
mit dem gleichnamigen Börde-
dorf zu tun hat, ein spektaku-
läres Ereignis: die Flucht von 
Frank Molesch (Stefan Kurt) 
aus einer Klinik und die fieber-
hafte Suche nach dem Sexual-
straftäter in den Wäldern. 

Moleschs Flucht gibt zum 
Auftakt der Trilogie, dem stim-
mungsvollen Spielfilm „Etwas 
besseres als den Tod“ (20.15 
Uhr), jedoch nur den unheil-
vollen Hintergrund für die 
Liebesgeschichte zwischen 
dem Zivildienstleistenden Jo-
hannes (Jacob Matschenz) und 
dem bosnischen Zimmermäd-
chen Ana (Luna Mijovic) ab. 
Schnell wird jedoch klar, dass 
die Beziehung des in besseren 
Kreisen verkehrenden jungen 
Mannes mit dem aus schwie-
rigen Verhältnissen stammen-
den Mädchen keine Zukunft 
hat. Bei einer Party im Hause 
des Chefarztes der Klinik lässt 
Regisseur Christian Petzold, 
der den Kontrast zwischen der 
schwärmerischen jungen Liebe 
und der hektischen Suche nach 
dem entlaufenen Straftäter 
Molesch mit starken Bildern 
eingefangen hat, die Liebes-
idylle platzen.

Einen ganz anderen Ton 
schlägt Regisseur Dominik 
Graf im zweiten Film, „Komm 
mir nicht nach“ (21.45 Uhr) an: 
Die Liebe ist für die drei End-
dreißiger Vera (Susanne Wolff), 
ihren Mann Bruno (Misel Mati-

cevic) und ihre beste Freundin 
Jo (Jeanette Hain) kein Ver-
hängnis, sondern ein heiteres 
Spiel. Gemeinsam erinnern 
sich Vera und Jo, die als Poli-
zeipsychologin dienstlich nach 
Dreileben gekommen ist und 
bei dem Paar wohnt, an eine 
alte Liebschaft. 

Schriftsteller Bruno beo-
bachtet die beiden Frauen 
amüsiert. Als der gesuchte Mo-
lesch eines Nachts im Garten 
steht, ist jedoch Schluss mit 
lustig – und Jo beschließt, bei 
der Fahndung einen Lockvogel 
einzusetzen.

Christoph Hochhäuslers 
„Eine Minute Dunkel“ (23.30 
Uhr), der atmosphärisch 
dichteste, letzte Teil, nimmt 
die Spur des entflohenen Se-
xualstraftäters auf und findet 
Molesch auf der Flucht, die für 
ihn auch zu einer schmerzvollen 
Reise in die eigene Vergangen-
heit wird, im dichten Wald. Wie 
ein wildes Tier streift er auf der 
Suche nach Nahrung durchs 
Unterholz, während Kommis-
sar Kreil (Eberhard Kirchberg) 
Moleschs Fall nochmals unter 
die Lupe nimmt – und eine er-
staunliche Entdeckung macht.

Die Idee zu dem viereinhalb-
stündigen Fernseh-Experi-
ment, das bei der diesjährigen 
Berlinale vorgestellt wurde, 
kam den drei Autorenfilmern 
vor ein paar Jahren während 
einer intensiven Mail-Kor-
respondenz, bei der sie sich 
über das Filmemachen aus-
tauschten. „Gemeinsam drei 
Filme machen, verbunden 
durch Orte, Figuren, dieselbe 
Zeit, dieselben Ereignisse – 
aber ansonsten frei“, fasst Do-
minik Graf den Grundgedan-
ken des Projekts noch einmal 
zusammen. 

Abendfüllendes TV-Experiment: ARD zeigt am Montag „Dreileben“

Drei Regisseure auf der Jagd 
nach einem Frauenmörder

Im zweiten „Dreileben“-Teil mit dem Titel „Komm mir nicht nach“ 
zieht Jo (Jeanette Hain, rechts) für die Dauer der Ermittlungen bei ihrer 
Freundin Vera (Susanne Wolff) und deren Freund Bruno (Misel Matice-
vic) ein. Foto: ARD/Degeto 

Der entflohene Sexualstraftäter Molesch, gespielt von Stefan Kurt, lie-
fert die Klammer für die drei Filme. Foto: WDR

 ❍ 20.15 Uhr:  
„Dreileben – Etwas Besse-
res als den Tod“  
Regie: Christian Petzold

 ❍ 21.45 Uhr: 
„Dreileben – Komm mir 
nicht nach“ 
Regie: Dominik Graf

 ❍ 23.30 Uhr: 
„Dreileben – Eine Minute 
Dunkel“ 
Regie: Christoph Hoch-
häusler

 ❍ An den Folgetagen sind 
alle drei Filme jeweils um 
20.15 Uhr auf Einsfestival 
zu sehen.

„Dreileben“
am 29. August im Ersten

Der Schauspieler Harald 
Krassnitzer (50) ist hart im 
Nehmen. Er sagte trotz Verlet-
zung am Bein nicht den Dreh 
zum Krimi „Lohn der Arbeit“ 
ab, der am Sonntag (ARD, 
20.15 Uhr) im Fernsehen läuft.

„Nach einem Treppensturz 
war meine Patellasehne geris-
sen“, erklärte Krassnitzer. „Da 
hatten wir zwei Möglichkeiten: 
Entweder wir sagen das ganze 
Ding ab und legen es auf sehr 
viel später, weil mein Drehplan 
schon sehr dicht war. Oder wir 
benützen es, was wir dann ge-
tan haben.“ Im Grunde genom-
men fehle in diesem Krimi da-
durch auch gar nichts. Nur das 
Autofahren sei weggefallen.

Zurzeit dreht Krassnitzer 
an einer neuen TV-Serie mit 
dem Arbeitstitel „Paul Kemp 
– Der Mediator“.  Der Media-
tor schlichtet Streit bei Leuten, 
die aneinandergeraten sind 
und die vor einer gerichtlichen 
Auseinandersetzung eine güt-
liche Einigung suchen. Gedreht 
wird in Wien. Im Frühjahr des 
kommenden Jahres soll die er-
ste Staffel mit 13 Folgen abge-
dreht sein. Gesendet wird die 
Gemeinschaftsproduktion von 
ORF und ARD allerdings frü-
hestens 2013.  (dpa)

Humpelnd im „Tatort“

Krassnitzer  
ermittelt mit  
kaputtem Knie

Von Oliver Zimmermann

Ihre Rolle ist klein, aber mar-
kant: In der neuen Episode 
der TV-Krimireihe „Einsatz in 
Hamburg“, die das ZDF am heu-
tigen Sonnabend um 20.15  Uhr 
ausstrahlt, hat Carolin Wosnitza 
einen achtminütigen Gastauf-
tritt. Bekannt wurde die Porno-
darstellerin unter dem Namen 
„Sexy Cora“ und als Bewohne-
rin der 10. „Big Brother“-Staf-
fel. Ihr medialer Durchbruch 
schien nah. Im Januar 2011 
starb die erst 23-jährige Blon-
dine jedoch an den Folgen einer 
Brustvergrößerung. „Einsatz in 
Hamburg“ war ihr erster Ver-
such, als seriöse Schauspielerin 
Fuß zu fassen. Dabei spielt sie 
sich in ihrem Debüt selbst. Wos-
nitza ist als Erotikdarstellerin 
namens Cora zu sehen, die den 
männlichen Polizisten gehörig 
den Kopf verdreht.

Der eigentliche Fall mit dem 
Titel „Der Tote an der Elbe“ 

hat für die Hamburger Kom-
missare unterdessen nur ganz 
am Rande mit der Pornoindus-
trie zu tun. Jenny Berlin und 
ihre Kollegen werden vielmehr 

mit dem Mord an Privatde-
tektiv Werner Zarkowski kon-
frontiert. Er wurde in seinem 
Auto kaltblütig erschossen. 
Erste Spuren führen die Er-

mittler zu der wohlhabenden 
Juweliersfamilie Coosen. Ge-
schäftsführer Bernhard Coosen 
hatte Zarkowski engagiert, um 
einem vermeintlichen Diaman-
tenschmuggel auf die Schliche 
zu kommen. Der Fall klingt 
eindeutig: Zarkowski entlarvte 
die Drahtzieher und musste 
dafür sterben. Im Verlauf ih-
rer Ermittlungen erfahren die 
Polizisten allerdings einige 
Geheimnisse aus der Famili-
engeschichte der Coosens, die 
den Mord in einem ganz neuen 
Licht erscheinen lassen.

Der neueste „Einsatz in 
Hamburg“ ist im doppelten 
Sinn ein sehenswerter Fern-
sehkrimi. Zum einen aufgrund 
seines interessanten Falls, 
zum anderen durch den letz-
ten Fernsehauftritt von „Sexy 
Cora“, die dem Zuschauer 
nicht mehr die Gelegenheit 
geben konnte, hinter dem Por-
nosternchen Carolin Wosnitza 
kennenzulernen. (dapd)

Gastrolle in der Krimireihe „Einsatz in Hamburg“ 

ZDF zeigt „Sexy Coras“ letzten Auftritt

Harald Krassnitzer geht als 
„Tatort“-Kommissar Eisner am 
Sonntag mit Krücken auf Verbre-
cherjagd. Foto: dpa

Erotik-Sternchen Carolin Wosnitza („Sexy Cora“) posiert in Hamburg 
neben ihrem Plakat. In dem Krimi spielt sie sich selbst. Foto: dapd


