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Kriminalroman US-Autor Don Winslow ist der neue Star der Szene. Mit „Die Sprache des Feuers“ hat er einen der besten Krimis des Jahres geschrieben Seite 14
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:: Sie heißen Arnaldur Indri!ason,
Yrsa Sigur!ardóttir, "ráinn Bertelsson,
Viktor Arnar Ingólfsson, Árni Thó-
rarinsson oder Ævar Örn Jósepsson,
leben in Island und sind ausnahmslos
mit mörderischer Fantasie gesegnet.
Bisher konnte man sich auf sie und
ihre vielen Kollegen mit ähnlich un-
aussprechlichen Namen verlassen: In
Island gab es zwar bisher nur wenig
reale Gewaltkriminalität, dafür war die
Literatur umso gefährlicher. Ist doch
ein erklecklicher Teil der rund 318 000
Isländer Krimiautor aus Berufung.
„Kältezone“, „Frostnacht“ oder „To-
deshauch“ heißen typische Titel von
Krimis, die isländische Autoren gern
so schrieben, als ginge es auf ihrer
einsamen Insel ähnlich grausam zu
wie sagen wir in Schweden.

Bisher durfte man davon aus-
gehen, dass das alles nur ausgedacht
war, ersonnnen und aufgeschrieben
von sympathischen Insulanern an
langen dunklen Abenden bei anhal-
tend schlechtem Wetter.

Doch jetzt scheint etwas passiert
zu sein, denn der Nachschub bleibt
aus. Seit Monaten gibt es keine neuen
Island-Krimis. Kein „Gletschermord“,
kein „Runengrab“, kein „Elfenblut“
wird mehr in deutsche Buchhand-
lungen geliefert. Ist den Isländern die
Fantasie ausgegangen oder liegt es
vielleicht an der Finanzkrise? Gibt es
womöglich echte Kriminalität, die die
literarische überflüssig macht? Das
wäre sehr schade, nicht nur für Island,
sondern auch für uns – und für den
deutschen Buchhandel.

O F F E N  G E S A G T

Kein Morden
mehr im Norden? 
E I N E  B ET R A C H T U N G  VO N
M AT T H I A S  G R ETZ S C H E L

Ich gebe es vor allem 
für völlig dämliche Sachen aus,
für Hundefutter etwa. 

Q U E RSC H L Ä G E R

„Twilight“-Star Robert Pattinson auf die Frage,
was er mit seinem Geld mache, im „Focus“

50 JAHRE ROCKGESCHICHTE

Stones-Jubiläumsband wird
in Lüchow präsentiert

LÜ C H OW :: Ein neuer Bildband zum
50-jährigen Bestehen der Rolling 
Stones wird im niedersächsischen Lü-
chow vorgestellt. Der Prestel-Verlag
präsentiere das Werk erstmalig bei ei-
ner Pressekonferenz am 6. Juli im Lü-
chower Stones-Fan-Museum, sagte ei-
ne Verlagssprecherin. Am 12. Juli, dem
Jahrestag des ersten Live-Auftritts der
Band, soll das Buch im Handel erhält-
lich sein. Die Band-Mitglieder hätten
die Bilder selbst ausgewählt, zusam-
mengestellt und teilweise kommen-
tiert. Das Stones-Fan-Museum war En-
de April eröffnet worden. (dapd)

KAMMERSÄNGER

Tenor Jean Cox im Alter
von 90 Jahren gestorben

M A N N H E I M :: Der Tenor Jean Cox
ist tot. Er starb im Alter von 90 Jahren,
sagte eine Sprecherin des Mannheimer
Nationaltheaters und bestätigte einen
Bericht des „Mannheimer Morgens“.
Demnach war der gebürtige US-Ameri-
kaner am Sonntag in einem Pflegeheim
in Bayreuth gestorben. Er war Mann-
heimer Kammersänger und Ehrenmit-
glied des Nationaltheaters. Er war zu-
dem bei den Wagner-Festspielen in
Bayreuth aufgetreten. (dpa)

UMFRAGE

Jeder Fünfte bezieht Filme
aus dem Internet

B E R L I N :: Die Videonutzung hinkt
dem Musikkonsum übers Internet noch
hinterher. Etwa jeder fünfte Internet-
nutzer (19 Prozent) bezieht legal Videos
oder Filme aus dem Web, teilte der
Branchenverband Bitkom mit. Dagegen
nutzt schon knapp jeder zweite User
(47 Prozent) legale Musikangebote. Fil-
me werden am häufigsten über kosten-
lose Streaming-Dienste wie YouTube
abgerufen (16 Prozent). Für die Umfra-
ge wurden 1300 Personen ab 14 Jahren
in Deutschland befragt. (dapd) 

K A R O L I N  JA C Q U E M A I N

:: Ein Vater und ein Sohn auf der
Leinwand, in Göteborg zur Nazizeit.
Seltsam fremd fühlt sich ihre Beziehung
an. Wie ein künstliches Gelenk, das
nicht zum Körper passt. Simon liebt
Bücher und Musik, sein bester Freund
ist eine knorrige Eiche, der er seine Ge-
heimnisse in den Blätterwald flüstert.
Der Vater (Stefan Gödicke) ist ein grob-
schlächtiges Würstchen – kein Ekel-
paket, aber niemand, der ins Herz vor-
dringt. Für das Rauschen der Baum-
wipfel, für fremde Länder, für Ge-
schichten als Seelennahrung ist er
blind. „Simon“ heißt der deutsch-
schwedische Film nach dem Hauptdar-
steller; er ist nach der Premiere vergan-
genes Jahr auf dem Filmfest Hamburg
nun ab Donnerstag im Kino zu sehen. 

Ein Vater und ein Sohn in der Reali-
tät, fast sieben Jahrzehnte später in ei-
nem Hamburger Café an einem regen-
frischen Tag mit einem Rest Sommer in
der Luft. Ein ähnliches Familienbild
wie die Kinoszene und doch völlig
anders. Jonatan Wächter, der die Rolle
des Simon spielt, ist mit seinem Vater
zu Besuch in der Stadt – jener Stadt,
wo sein jüdischer Großvater lebte, be-
vor er im Alter von 25 Jahren vor den
Nazis floh und sich in Schweden ein
neues Leben aufbaute. Torkel Wächter,
der Vater, hat dieselben Augen wie sein
Sohn. Augen wie blank polierte Kiesel-
steine auf dem Meeresgrund. Schüt-
zend legt der Mann im Gespräch seine
Arme um die Schultern des elf Jahre al-
ten Jungen – man denkt an eine Auster,
die die Perle in ihrer Mitte umschließt.
Mit einem Mal weiß man wieder, wie
sich Familie anfühlen sollte in der per-
fektesten aller Welten. Wie ein Ret-
tungsboot auf rauer See. 

Es ist die erste Rolle in seinem noch
jungen Leben, die Jonatan Wächter im
Film der Regisseurin Lisa Ohlin nach
dem gleichnamigen Bestseller von
Marianne Frederiksson spielt. Sein Auf-
tritt ist von einer Natürlichkeit und ei-
nem Ernst, der einen schaudern lässt.
Fast unbewegt, niemals lachend, in der
Kindheit nicht mehr zu Hause, erzählt
sein Gesicht eigentlich schon die ganze
Geschichte. Die Geschichte von einer
Welt ohne Mitleid, die Kinder nicht
Kinder sein lässt und Familien ausein-
anderreißt. 

Titelheld Simon ist der Sohn einer
Handwerkerfamilie, der sich auf dem
Schulflur mit dem jüdischen Klassen-
kameraden Isak Lentov aus besseren
Verhältnissen anfreundet und ihn vor
den mit den Nazis sympathisierenden

Mitschülern beschützt. Zwei Jungen,
zwei Welten, ein Schicksal. Denn auch
Simon, erfährt der Zuschauer später,
hat jüdische Wurzeln, seine leiblichen
Eltern haben ihn zu seinem Schutz in
eine Pflegefamilie gegeben. „Das The-
ma Familie beschäftigt mich sehr. Fast
jede Familie birgt ein Geheimnis, und es
wirkt in jedem Familienangehörigen“,
sagt Regisseurin Ohlin über „Simon“.

Seltsam habe es sich angefühlt,
dass Jonatan einen fremden Mann mit
„Vater“ anrede, sagt Torkel Wächter.
Seltsam schön – weil der Sohn so über-

zeugend war auf der Leinwand, ohne je
mit einem Schauspiellehrer geübt zu
haben, dafür mit einem beinahe ange-
borenen Verständnis für die Tragik und
die unsichtbaren Erschütterungen des
Stoffes. Vielleicht das berühmte Schau-
spieler-Gen? Jonatans Großonkel Max
Wächter war Schauspieler von Beruf,
stand unter anderem auf der Bühne der
Hamburger Kammerspiele. Ach über-
haupt Hamburg. Die Stadt ist ein Fix-
punkt im Leben der Wächters. Hier
setzt Sohn Torkel fort, was sein Vater
Walter einst begonnen hat. Hamburg,

sagt Torkel Wächter, solle für seine Kin-
der ein Stück Heimat werden. „Wenn
man seine Geschichte kennt, kennt man
sich selbst“, sagt der Mann, der früher
als Model sowie Pilot gearbeitet hat,
heute als Schriftsteller sein Geld ver-
dient und nicht nur auf den ersten Blick
aussieht wie der junge Paul Auster. 

Man darf nie vergessen, woher man
kommt. Das erzählt die Geschichte von
„Simon“, auf den in Schweden alle wich-
tigen Filmpreise einprasselten – wie
auch die Geschichte der Familie Wäch-
ter. Im Film macht sich die Hauptfigur

auf die Suche nach ihren Wurzeln, ein
schmerzhafter Weg, weil die Zeiten
grausam sind für jüdische Bewohner,
weil die Schicksale nur selten ein Happy
End haben. Im wahren Leben hat sich
Torkel Wächter auf Spurensuche bege-
ben. Was sein eigener Vater ihm nicht
geben konnte, wollte er seinen vier Kin-
dern nicht vorenthalten: ein Bewusst-
sein dafür, wer man ist, von wem man
abstammt. 32.postkarten.com heißt
Wächters Internetprojekt, in dem er
Postkarten seiner Großeltern veröf-
fentlichte, die diese in der Zeit von 1940
bis 1941 von Hamburg aus an ihren
Sohn schrieben – die letzte Karte un-
mittelbar vor ihrem Transport in ein
Konzentrationslager bei Riga. So
schmerzhaft die Vergangenheit sein
kann, so heilsam kann es sein, sie zu
kennen. 

Für Simon hält das Leben im Göte-
borg der 40er-Jahre das Gegenteil einer
Klavierstundenkindheit bereit. Einzi-
ger Lichtblick ist die Freundschaft zu
Isak und seinem Vater, dem intellektu-
ellen Buchhändler Ruben Lentov, ge-
spielt von Jan Josef Liefers, der mit dem
Jungen Konzerte besucht, dessen inne-
re Zerrissenheit ernst nimmt. Mit Jona-
tan Wächter dagegen hat das Schicksal
es gut gemeint: Er besucht die deutsche
Schule in Stockholm, ist ein guter Schü-
ler, Schwimmer, seine Familie ist Hei-
mat für ihn. Heimat, Hafen, Ende der
Kreuzfahrt. „Jonatan hat es hoffentlich
leichter im Leben als Simon“, sagt Tor-
kel Wächter, der Vater, der sein Kind be-
schützen will vor der Welt wie vermut-
lich jeder Vater. Und der ihm doch die
Wahrheit zumutet. 

Von Wahrheit und Lügen erzählt
„Simon“, von Eltern und Kindern, Neu-
rosen und Psychosen, verletzten Gefüh-
len und Licht am Ende eines sehr lan-
gen Tunnels. In Hamburg drehte das
Team die Szenen in Jonatans Eltern-
haus, in dem die Decken niedrig sind
und die Stimmung gedrückt ist. Nach-
träglich hineinmontiert wurde das un-
fassbar blaue Licht der schwedischen
Westküste. Der Hamburger Himmel
zeigt sich an diesem Nachmittag von
seiner regenbogenfarbenen Seite; Tor-
kel und Jonatan Wächter verschwinden
auf den nassen Straßen, Seite an Seite.
Ein Vater und ein Sohn. Manchmal gibt
diese Beziehung ein Leben lang Halt.
Manchmal wird daraus ein Film. 

Auf der Suche nach Heimat
Der schwedische Jungschauspieler Jonatan Wächter spielt in „Simon“ ein jüdisches Pflegekind – und findet in Hamburg seine Wurzeln

Vater Torkel und Sohn Jonatan Wächter vor den Kammerspielen bei einem ihrer zahlreichen Hamburg-Besuche Foto: M. Hernandez

Ernster Blick im Kindergesicht: Jonatan
Wächter als Simon Foto: dpa

Jonatan hat es hoffentlich
leichter im Leben

als Simon.
Torkel Wächter über 

seinen Sohn

Der Film erzählt von Eltern und 
Kindern, von Wahrheit und Lügen

:: „Die Vermessung der Welt“ ist
abgeschlossen: Detlev Buck hat den
gleichnamigen Roman von Daniel Kehl-
mann verfilmt. Darin geht es um die fik-
tive Doppelbiografie des Mathemati-
kers Carl Friedrich Gauß und des Na-
turforschers Alexander von Humboldt.
Basis des Buchs ist die Korrespondenz
der beiden Männer, die sich im 19. Jahr-
hundert bei einer Tagung der Gesell-
schaft deutscher Naturforscher und
Ärzte treffen wollen. In ihren Briefen
berichten sie von Forschungsvorhaben
und privaten Erlebnissen. 

Gestern fiel für den Film in Neuen-
kirchen am Schaalsee in Mecklenburg-
Vorpommern nach 32 Drehtagen die
letzte Klappe. Jetzt erhält er im Schnitt
seinen Feinschliff.

Kein Wunder, dass sich Detlev Buck
und sein Geschäftspartner Claus Boje
die Rechte an diesem Roman sicherten.
Mit seinen fast zwei Millionen verkauf-
ten Exemplaren ist er eines der erfolg-
reichsten Bücher der deutschen Gegen-
wartsliteratur. Auch international war
er ein Erfolg. Die „New York Times“
listete ihn auf Platz zwei der meistver-
kauften Bücher des Jahres 2006. Trotz-
dem war es sicher nicht ganz einfach,
diesen Roman zu verfilmen, der eine

komplexe Doppelstruktur aufweist und
auf eine sehr ironische Weise in indi-
rekter Rede erzählt wird. Ironie im Film
ist fast immer heikel. 

Wie man hört, wollte Buck zu-
nächst nur als Produzent in Erschei-
nung treten, aber dann muss etwas sei-
nen Ehrgeiz gekitzelt haben. Er hat ihn
nun doch selbst inszeniert. Natürlich
dürfte ihm der Humor entgegengekom-
men sein. Wahrscheinlich ist das Ergeb-
nis dennoch deutlich anders als der
eher übersichtliche Witz in seiner Gen-
der-Komödie „Rubbeldiekatz“, die in
diesem Jahr mehr als zwei Millionen
Zuschauer sahen. Stand der Regisseur
darin auch selbst vor der Kamera, hat er
diesmal Daniel Kehlmann diesen Job
überlassen, der als Höfling zu sehen ist.

Die Hauptrollen spielen Albert Schuch
(Humboldt) und Florian David Fitz
(Gauß). Auch Buck-Entdeckung David
Kross hat wieder einen kleinen Part. 

Kehlmann ist auch Koautor des
Drehbuchs, von dem Buck dem Abend-
blatt erzählte, jemand habe es im Ver-
gleich zum Roman als „kongenial“ be-
zeichnet. Das hat den Regisseur nicht
ruhen lassen. Zum ersten Mal hat er ei-
nen historischen Kostümfilm und zum
ersten Mal in 3-D gedreht. „Damit gebe
ich den sogenannten ‚dramaturgischen
Auskennern‘ mal eine Nuss zu knacken.
Und es geht ja auch inhaltlich um For-
schung. So unter Spannung gedreht ha-
be ich noch nie“, erzählte Detlev Buck
damals während einer Drehpause. In ei-
nem Trailer kann man jetzt erste Aus-
schnitte des Films sehen. 

Mit einem geschätzten Budget von
zehn Millionen Euro ist „Die Vermes-
sung der Welt“ die bislang teuerste Pro-
duktion der GmbH Boje Buck. Hinter
der Kamera stand der erfahrene Slawo-
mir Idziak, der schon für die Bilder von
„Harry Potter und der Orden des Phö-
nix“ verantwortlich war. Gedreht wurde
auch in Österreich und Ecuador. 

Als Kinostart ist der 25. Oktober
vorgesehen. (vob)

Bestseller in 3-D
Letzter Drehtag für Detlev Bucks neue Komödie „Die Vermessung der Welt“ am Schaalsee

Regisseur Detlev Buck am letzten 
Drehtag mit 3-D-Brille Foto: dpa

H A M B U R G :: Gary Lightbody macht
alles richtig. Der Sänger der schottisch-
irischen Rockband Snow Patrol weiß
genau, wann er mit seinen Fans am
Bühnenrand schäkern muss, wann der
richtige Zeitpunkt für eine Ballade ge-
kommen ist, wann er mit seiner sieben-
köpfigen Band das Tempo wieder anzie-
hen muss. Lightbody ist ein Meister da-
rin, Songs zu schreiben, die seine vielen
weiblichen Fans genau dort erreicht, wo
das Herz sitzt. Snow Patrol verdanken
ihren Ruhm vor allem ihrer musika-
lischen Präsenz in Fernsehserien wie
„Emergency Room“ und „Grey’s Anato-
my“. Jetzt stehen die Fans in der O2-
World und singen Nummern wie „Cha-
sing Cars“ und „Light Up“ ergriffen mit.
Lieder über gescheiterte Liebe, über
Fernbeziehungen und über Zweisam-
keit, die alles vergessen lässt.

Die Band spielt dazu fein abge-
stimmten melodischen Rock, der Sound
in der Arena ist an diesem Abend von
großer Brillanz. Aber so gut die anderen
Musiker ihren Job machen, alles dreht
sich um Lightbody. Er ist Bühnenmit-
telpunkt, ihm hängen die 6000 Fans an
den Lippen. So schafft es Lightbody, die
Spannung über 90 Minuten des Kon-
zerts hochzuhalten. (oeh)

Snow Patrol zaubern
einen brillanten Sound 
in die O2 World

H A M B U R G :: Fünf Monate hat die
imposante Spinnenskulptur „Maman“
von Louise Bourgeois in Hamburg ver-
bracht. Auf dem Plateau vor der Kunst-
halle mit Blick auf die Alster thronte das
9,27 Meter hohe und 8,91 Meter breite
Monument und lockte Besucher und
Touristen gleichermaßen an – mal im
Morgengrauen, mal in der Mittags-
pause, mal beim Sonnenuntergang. Im-
mer auf der Suche nach dem schönsten
Motiv habe es „eine Sehnsucht gegeben,
der Spinne nah zu sein“, sagte eine
Sprecherin der Kunsthalle. Am Montag
nahm Hamburg Abschied von „Ma-
man“, das elf Tonnen schwere Kunst-
werk wurde planmäßig wieder abge-
baut. Wie beim Aufbau am 23. Januar
mussten die acht Beine von „Maman“,
die aus jeweils zwei Teilen bestehen,
von zwei Kränen gehoben werden. 

Die Spinnenskulptur war Teil der
Ausstellung „Louise Bourgeois. Passage
dangereux“, die vom 10. Februar bis
17. Juni etwa 65 000 Besucher in die
Kunsthalle lockte. Der Aufbau vor fünf
Monaten bei Nieselregen hatte einen
ganzen Tag gedauert. Verstaut in einem
40-Fuß-Container, verlässt „Maman“
nun die Hansestadt mit unbekanntem
Ziel – und wieder regnet es. (dapd)

Hamburg nimmt
Abschied von der
Spinnenskulptur 


