
Was gibt es Schöneres als im Sommer auf
der Terrasse, dem Balkon oder am Bade-
see ein Buch zu lesen? Aber welches? Wir
haben Berliner Buchhändler gefragt, was
sie gerade selbst lesen. Von heute an fin-
den Sie an dieser Stelle, täglich außer
sonntags, ihre Empfehlungen.

+
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LESEN • HÖREN • SEHEN

1. Verstehen Sie Spaß? 
(ARD)

4,34 Mio.
(18,4% MA)

2. Unter Verdacht! 
(ZDF)

4,27 Mio.
(17,9% MA)

3. Tagesschau 
(ARD)

3,95 Mio.
(19,7% MA)

4. heute 
(ZDF)

3,24 Mio.
(20,1% MA)

5. Heute-journal 
(ZDF)

3,04 Mio.
(12,3% MA)

TVQUOTEN
VOM 17. JULI 2010

BERLIN - Ein Hauch von slawischer Me-
lancholie legt sich über den Gendarmen-
markt. „Tschaikowsky“, raunt die Mode-
ratorin Nina Omilian. „Heulen Sie sich
mal so richtig aus.“ Die Taschentücher lie-
gen bereit, aber so schlimm will es dann
gar nicht werden. Es gibt beim „Classic
Open Air“-Festival doch nur ein Wechsel-
bad der schönsten Melodien, sinnlichsten
Klänge, virtuosesten Konzertstückchen
und populärsten Ballettnummern. Bei so
viel Abwechslung geraten die Taschentü-
cher schnell in Vergessenheit. 

Das Wetter strahlt mit den Künstlern
um die Wette. So wie es nie regnet, wenn
man einen Schirm dabei hat, herrscht
rund um die neue, erstmals wirklich re-
genfeste Bühne ein verlässlich herrlicher
Sommer. Repliken antiker Statuen blicken
vom Zeltdach auf die Musiker herunter.
Mit den festlichen Trompetenfanfaren des
„Capriccio Italien“ eröffnet die Anhalti-
sche Philharmonie unter Antony Hermus
den russischen Abend. 

Vom Klavierkonzert und Violinkonzert
gibt es jeweils nur den dritten Satz. Cristi-
an Niculescu beherrscht den Flügel nicht
ganz so brillant. Dafür fliegen Yoshiaki
Shibata die Jubelrufe zu. Der japanische
Geiger spielt das Finale als wildromanti-
sches Bravourstück mit schwermütigen
Intarsien.

„So süß!“ schwärmt die Moderatorin,
die als Sopranistin selbst die Bühne kennt.
Nicht nur sie liebt die vier kleinen
Schwänchen. Die anmutigen Eleven der
Staatlichen Ballettschule Berlin begeis-
tern mit den Highlights aus „Schwanen-
see“ und „Dornröschen“. Charismatische
Jungstars sind darunter. Es ist nicht
schwer, einer Elfe wie Anna Lisa Breuker
eine frohe Zukunft zu prophezeien. Als
Showballett mit bunten Kostümen und
wehenden Tüchern stehen den Jugendli-
chen die Diamond Dancer zur Seite, die
sich schwungvoll und geschmeidig dem
Blumenwalzer hingeben. Die Polonaise
tanzen am Ende sogar die Sänger mit.

Das Abendrot erscheint pünktlich zur
Pause. Draußen haben es sich Zaungäste
in den Cafés und auf den Rasenflächen
mit Picknickkörben und Weinflaschen ge-
mütlich gemacht. Das Tschaikowsky-Por-
trait rundet sich. Es gibt auch Konfekt-
stückchen aus den Opern „Pique Dame“
und „Eugen Onegin“. Das „Classic Open
Air“ bietet den jungen Preisträgern des
Festivals „Kammeroper Schloss Rheins-
berg“ wieder eine große, zusätzliche Büh-
ne. Mikolaj Adamczak hat als Lenski die
rechte Mischung aus Eleganz und abgrün-
diger Tragik in der Stimme. Mit der inni-
gen Briefszene bleibt auch Ksenija Mame-
dowa im Gedächtnis. 

Schließlich stürzen sich die Musiker ins
Schlachtengetümmel. Die Ouvertüre so-
lennelle 1812 feiert den Sieg der Russen
über die Franzosen. Die Glocken läuten,
Laserstrahlen ziehen ihre Kreise über die
Häuser. Es raucht, knallt und blitzt aus
historischen Kanonen. Zum Abschied be-
leuchten bunte Feuerwerksraketen den
Sommerabendhimmel. Martina Helmig

Schöne Melodien,
Ballettschwäne 
und ein Feuerwerk
Der Tschaikowsky-Abend 
auf dem Gendarmenmarkt

Kultur-Redaktion: 2591 - 72917
Telefax: 2591 - 73299
E-Mail: kultur@morgenpost.de

„Mankells Wallander – Das Leck“
(21.45 Uhr, ARD) – Das Geheimnis
seines Erfolgs ist schlicht seine Norma-
lität: Der von Erfolgsautor Henning
Mankell erfundene Kommissar Wal-
lander löst zwar grauslichste Verbrechen
und Mordtaten, bei denen sich einem
die Nackenhaare aufstellen. Doch der
unscheinbare, launische, mit den Tücken
des Alltags und des Alterns ringende
und permanent an den Grenzen einer
Dauerdepression entlangschrammende
Schwede ist weit davon entfernt, ein
Superbulle oder ein toller Hecht zu sein
– und genau das macht ihn ja so sym-
pathisch. Krister Henriksson, der den
Wallander in den ARD-Verfilmungen
der Mankell-Romane spielt, ist als grau-
gesichtiger Miesepeter für die Rolle
eine nahezu ideale Besetzung: Man
kauft ihm einfach ab, dass er nicht gut
drauf ist, und freut sich mit ihm, dass er
es trotzdem immer wieder schafft, den
Fall aufzuklären. So auch in diesem
spannenden Krimi, in dem es um myste-
riöse Überfälle auf Geldtransporter und
begleitende Schandtaten ging. Der Kom-
missar löste den Fall, musste aber damit
leben, dass sich der eigentliche Strip-
penzieher am Ende absetzen konnte –
ein Wermutstropfen für Wallander. mw

TVKRITIK
GESTERN IM FERNSEHEN GESEHEN

Echter Miesepeter

KUNST

Unbekanntes Gemälde von
Caravaggio in Rom entdeckt
In Rom ist möglicherweise ein bislang
unbekanntes Bild Caravaggios (1571-1610)
entdeckt worden. Das Gemälde zeige das
Martyrium des heiligen Laurentius und
befinde sich im Besitz des Jesuitenordens,
berichtete die Vatikanzeitung „Osser-
vatore Romano“. Eine endgültige Zuord-
nung des Kunstwerks sei jedoch erst nach
weiteren Untersuchungen möglich. Es
weise eine auffallende Ähnlichkeit mit
berühmten Werken des italienischen
Malers wie der Bekehrung des heiligen
Paulus, dem Martyrium des heiligen
Matthäus oder „Judith und Holofernes“
auf. Am Sonntag wurde der 400. Todestag
Caravaggios begangen. KNA

KLASSIK

Russische Künstler gewinnen
beim Leipziger Bach-Wettbewerb
Russland hat einen Doppelsieg beim
Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb in
Leipzig errungen. Die 28-Jährige Maria
Uspenskaya wurde als beste Cembalo-
Spielerin gekürt, der 21 Jahre alte Evgeny
Sviridov als bester Geiger. Als besten
Klavierspieler zeichnete die Jury den in
Kanada lebenden 30-jährigen Ilya Poleta-
ev aus. dpa

FILM

Kino Babylon gedenkt dem
Schauspieler Frank Giering
Das Kino Babylon in Mitte widmet dem
kürzlich verstorbenen Schauspieler Frank
Giering vom 22. Juli an eine Filmreihe.
Zum Programm gehören „Absolute Gi-
ganten“, „Baader“, „Funny Games“ und
„Hierankl“. Als Berliner Erstaufführung
läuft „Freigesprochen“ (mit Corinna Har-
fouch). Giering (38) war vor rund drei
Wochen tot in seiner Berliner Wohnung
gefunden worden. Eine Obduktion ergab
eine Gallenkolik als Todesursache. dpa

DAS WICHTIGSTE AUS KULTUR 
UND MEDIEN

KULTURNEWS

Andreas Kuhnow (52),
Buchhandlung Kladow,
Kladower Damm 386: Ich
habe gerade Thommie
Bayers neuen Roman
„Fallers große Liebe“
gelesen. Eine wunder-

schöne Geschichte, in der ein Mann sein
Leben ordnet und es einem jüngeren
erzählt: Faller steht plötzlich im Antiqua-
riat von Alexander Storz und fragt ihn,
ob er nicht seine ganze Bibliothek kaufen
möchte. Die wertvolle Sammlung kann
sich der junge Antiquar zwar nicht leis-
ten, aber als Faller ihn stattdessen bittet,
ihn als Fahrer auf einer Reise quer durch
Deutschland begleiten, sagt er ja. Die
Männer trinken viel guten Wein, reden
und schweigen. Alexander denkt viel
über sein Leben nach und über die Rei-
se. Faller besitzt überall Häuser, die er
nun an seine Mieter verschenkt. Nur an
eine Familie nicht. Es geht dabei um
Großzügigkeit, Gerechtigkeit und um
Fallers Geschichte, die weit zurückreicht
in seine Studienzeit in den 68ern. Ich
mag Thommie Bayer. Er
hat so eine schöne ein-
fache und trotzdem wort-
reiche Sprache. Ein tolles
Buch.

ICH LESE GERADE
BERLINER BUCHHÄNDLER EMPFEHLEN

Thommie Bayer: Fallers
große Liebe, Piper Verlag, 196
Seiten, 16,95 Euro.
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BAYREUTH – Die Leiterin der Richard-
Wagner-Festspiele in Bayreuth, Katharina
Wagner, will mehr junge Menschen für die
Welt der Oper begeistern. „Ab nächstem
Jahr bieten wir vielleicht ein Club-Event
an, wo DJs Wagner-Musik mit elektroni-
schem Pop mischen“, kündigte die Uren-
kelin des Komponisten Richard Wagner
eine Woche vor der Eröffnung der diesjäh-
rigen Wagner-Festspiele im Magazin „Fo-
cus“ an. „Ich persönlich höre auch andere
Musik als Klassik. Besonders gerne
Rammstein.“ Dass die Urenkelin des
Komponisten-Genies ausgerechnet auf
den Skandalrock der Brutalo-Band
Rammstein steht, hat schon manchen irri-
tiert: Aber Regisseurin Katharina Wagner
findet Rammsteins Musikvideos „extrem
intelligent, weil sie oft mit sehr plakativen
Opernmitteln arbeiten.“ Ansonsten glaubt
sie, dass die Metal-Rocker höchstens noch
für Liebhaber der „Volkstümlichen Hitpa-
rade“ schockierend sein könnten. 

Für Kritik an ihren Pop-Plänen ist sie
gerüstet. „Ich gelte hier ja als die Wagner-

Entstellerin“, sagte sie. Aber: „Ich finde es
absurd, dass uns dann oft vorgeworfen
wird, wir würden die besondere Atmo-
sphäre der Festspiele zerstören.“

Auch das Internet will die 32-Jährige
nutzen, um mehr Jugendliche zu
erreichen. „Wir planen, dass je-
der Kurzfilme zum Thema Wag-
ner ins Netz stellen kann, um eine
breite Diskussion zu schaffen“,
sagte sie jetzt der „Bild am Sonn-
tag“. „Denn wenn es uns nicht ge-
lingt, unsere Begeisterung wei-
terzutragen, wird die Oper ir-
gendwann eine tote Kunst sein.“
Katharina Wagner war es auch,
die – nach Vorbild der Berliner
Staatsoper auf dem Bebelplatz – maßgeb-
lich die Direktübertragung einer Fest-
spielvorstellung auf den Bayreuther
Volksfestplatz vorantrieb.

Außerdem wolle sie künftig dafür sor-
gen, dass die Geschichte des Hauses Wag-
ner im Nationalsozialismus aufgearbeitet
wird. 

Die ersten Festspiele nach dem Tod des
langjährigen Festspielleiters Wolfgang
Wagner im März werden am 25. Juli mit
„Lohengrin“ in der Neuinszenierung des
Berliner Regisseurs Hans Neuenfels eröff-

net. Unter der musikalischen
Leitung des jungen Letten An-
dris Nelsons singt Jonas Kauf-
mann die Titelrolle.

Katharina Wagner, die die
Festspiele zusammen mit ihrer
Halbschwester Eva Wagner-Pas-
quier (65) leitet, zeigte sich in der
„Bild am Sonntag“ überzeugt da-
von, dass die Premiere ein Erfolg
wird. „Andererseits weiß ich
auch, dass dieses die ersten Fest-

spiele ohne meinen Vater sind“, sagte sie.
So sehe sie der Eröffnung ein bisschen
sentimental entgegen. „Weil eben unser
Vater fehlt.“ Neuenfels’ „Lohengrin“ ist
die erste Neuinterpretation seit dem
Rückzug des Familienpatriarchen sein.
Galt der stets als Gralshüter des Werks Ri-
chard Wagners, ist seine Tochter „neugie-

rig auf Neudeutungen, auf Inspirationen,
auf das Andersdenken“. Sie und ihre
Schwester Eva, sagt Katharina Wagner,
hätten ja nicht das Recht auf die wahre
Wagner-Interpretation, „weil wir das ent-
sprechende Gen haben“. Allerdings werde
es sicher keine „plumpen Verweise auf die
Politik“ geben: „Also ich kann Ihnen ver-
raten, dass Neuenfels sich nicht die aktu-
elle Gesundheitsreform vornimmt und
Minister Rösler als König Heinrich zeigt.
So was will kein Mensch mehr sehen!“ 

Und dennoch: Politpromis will man
zum Auftakt auf dem Grünen Hügel sehr
wohl sehen: Und zur Premiere werden
wieder zahlreiche Ehrengäste aus Politik,
Wirtschaft und Show-Geschäft erwartet.
Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) auch Vizekanzler Guido Wester-
welle (FDP), Verteidigungsminister Karl-
Theodor zu Guttenberg (CSU) und vier
weitere Mitglieder ihres Kabinetts. Auf
der Gästeliste der Stadt stehen unter an-
derem auch die Schauspieler Michaela
May und Edgar Selge. dpa/BM

Party-Stimmung auf dem Grünen Hügel
DJs im Bayreuther Festspielhaus? Katharina Wagner will mehr Jugendliche für die Oper begeistern

Katharina
Wagner
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BERLIN – Seit mehr als zehn Jahren ist der
Hannoveraner im Musikgeschäft: Musta-
fa Gündogdu alias Mousse T. ist DJ, Pro-
duzent und Songschreiber. Er landete mit
Tom Jones den Hit „Sex Bomb“ und erhielt
eine Grammy-Nominierung in der Kate-
gorie „Bester Remixer“. Nach Remixen
voller House-, Soul-, Jazz-, Dance-, Rock-
und Pop-Elemente hat ihn nun die Idee
von einem Pop-Klassik-Crossover ge-
packt. Heute Abend tritt er beim „Classic
Open Air“-Festival am Gendarmenmarkt
auf – und bringt eine Weltpremiere mit.
Mit Mousse T. sprach Alexandra Kilian.

Berliner Morgenpost: Wie kommt es, dass
ein Pop-Produzent bei einem Klassik-Festi-
val auftritt?
Mousse T.: Früher stand ich auf Rockmu-
sik. Da war man noch relativ jung, sprich:
arrogant und hat gesagt, alles links und
rechts davon find ich doof. Ich fand auch
Tom Jones doof damals – aber: Never say
never. Plötzlich machst Du ein Lied mit
ihm. Ähnlich ging es mir mit der Klassik.
Wenn man älter ist, dann macht man
plötzlich Filmmusik und so klassische Sa-
chen. Ich mag diesen respektvoll-respekt-
losen Umgang mit Musik.

Könnte schlecht ankommen bei klassischen
Musikern und Hörern…
Nein. Eigentlich sind das doch große Pop-
Melodien aus den letzten Jahrhunderten,
die jeder mal unter der Dusche singt.
Kombiniert mit moderner Musik und der
einhergehenden Wirkung auf das Publi-
kum, was da von 15 bis 75 Jahren sitzt. Das
ist ein Hammer.

Haben Sie bei Classic Open Air angefragt?
Nein, ich wurde angefragt. Ich habe mir
beim Künstlerfestival 2002 in Hannover
das Orchester geschnappt und einfach
„Mousse T. goes Opera“ gemacht. Und das
war so ein Erfolg, da waren 3000 Leute in
der Oper, wie ein Rockkonzert. Eine Kom-
bination von drei Welten: tolle Songs, tol-
les Orchester und tolle Band.

Warum das Ganze?
Den Opernhäusern sterben die Abonnen-
ten weg – da muss man schon was Neues
bieten, eine neue Art von Musik. Man
muss das Mittel des Mash ups, der Bastar-
disierung nehmen, indem man einfach
Elemente mischt und neu darbietet.

Das ist doch nicht neu: Matthew Herbert
mit Mahler, Moritz von Oswald mit Ravels
Boléro, Uri Caine mit Bach, die ReCompo-
sed-Serie der deutschen Grammophon –
Crossover in der Klassik gibt es schon seit
den 70ern…
Das ist wahr – aber neu daran ist: Ich
möchte nicht klassische Songs mit meinen
Elementen spicken, sondern Konzerte mit
meinen eigenen Songs spielen. Ich schrei-
be neue Musik oder biete eines meiner
Lieder in einer neuen Version dar.

Mal ehrlich: Das Ganze bringt doch auch
neues Geld in die Kasse.
Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen
würde, dass Geld nicht wichtig ist. Jeder
Künstler braucht eine finanzielle Grund-
lage, um seine Kunst weiterzuführen. Na-
türlich ist das klassische Publikum nicht
eins, was auf jeden Euro guckt, weil Musik
da ganz anders geschätzt wird.

Was heißt das in Zahlen?

Das Konzert im Nikolaisaal in Potsdam
hab ich auf iTunes rausgebracht, digital –
und das war einige Wochen Top Ten in den
Album Charts. Das hätte ich nie gedacht.

Ist das Ihr Tipp für junge Künstler?
Man sollte neuen Feldern immer offen ge-
genüber sein. Lady GaGa gibt’s halt
schon. Also: Wo ist mein Alleinstellungs-
merkmal? Und dann ein Umfeld mit pro-
fessionellen Leuten, die ehrlich sind.

Gibt es bald eine Peppermint App, ein
„MousseTunes“?
Ne, wir wollen ja nicht die Welt beherr-
schen.

Die Hannoveraner fangen doch gerade da-
mit an. Sagen Sie eigentlich noch „Christi-
an“ oder jetzt „Herr Bundespräsident“?
Ich sag tatsächlich noch „Christian“. Ich
war erst letzte Woche im Schloss Bellevue
auf seiner ersten Party, wozu ja noch Herr
Köhler eingeladen hatte. Ich gönne ihm
diesen Aufstieg sehr.

Wie sieht es mit dem eigenen aus? Wann
kommt Ihr drittes Album?
Ich arbeite dran. Ich lass mir lieber ein
bisschen Zeit und mache schicke Sachen.

Was sind denn schicke Sachen?
Ich hab tatsächlich wieder einen Song mit
Tom Jones gemacht…

Und wann kommt der?
Wir haben letztes Jahr in London produ-
ziert. Wir müssen jetzt schauen, dass sich
das nicht mit der Veröffentlichung des
neuen Albums vom Tiger überschneidet.

Wann?
Ach, eigentlich kann ich das jetzt verraten:
Die Single heißt „Working Man“. Und: Ich
spiel den am Montag erstmals in Berlin.

Die Weltpremiere – mit Tom Jones?
Nein, das wär schön, aber den präsentiere
ich jetzt erst mal mit Sharon Phillips bei
den Classic Open Air. Wann die Single
kommt, hängt jetzt von Tom ab.

Weiß Tom Jones denn, dass Montag Premi-
ere ist – ohne ihn?
Nein, das weiß er nicht. Aber er fänd das
gut – vielleicht würde er die Single dann
schneller bringen wollen.

Sie haben mal gesagt, dass Sie Künstler für
Kooperationen auch danach aussuchen, ob
sie tolle Menschen sind. Was macht einen
tollen Menschen aus?
Einfach einzigartig müssen Sie sein. Es
gibt unglaublich gute Künstler und Sänger
– die aber einfach Arschlöcher sind. Man
hat da seine Erfahrungen gemacht. Dann
sind mir manche Staatsmusiker lieber als
irgendwelche geschniegelten Fuzzis.

Wer war denn bislang am tollsten?
Ich muss schon sagen, dass mir Tom Jones
einfach sehr viel gegeben hat. Er hat mir
eine ganz neue Sicht auf die Dinge eröff-
net. Er würde jetzt hier neben uns sitzen,
seinen Drink nehmen, sein Bier, würde
einfach gut drauf sein und über Musik re-
den wollen. Einfach ein geiler Typ.

Michael Jackson, Gloria Estefan und so fort
– Wer fehlt noch in der Reihe?
Der letzte, mit dem ich gern zusammen ge-
arbeitet hätte, war Pavarotti. Aber ich hab
mich einfach nicht getraut. Obwohl ich auf
den richtig Bock gehabt hätte. Ansonsten
bin ich komplett offen. Von Hard Rock bis
Klassik, egal, was geht. Man muss sehen,
die richtigen Leute fragen.

Sie jetten für die Arbeit durch die Welt –
bleibt’s trotzdem bei Hannover?
Sag niemals nie. Aber ich stehe gern in der
zweiten Reihe. Und für Berlin, da müsste
ich 20 Jahre jünger sein. Wenn man jobmä-
ßig gesettelt ist mit einem Beruf wie mei-
nem, dann ist das nicht das Richtige. Dann
hab ich lieber in Hannover meine Basis.

„Früher fand ich Klassik doof“
DJ und Produzent
Mustafa Gündogdu
alias Mousse T. hat
beim Classic Open Air
eine neue Spielwiese
fürs Crossover entdeckt

„Den Opernhäusern sterben die Abonnenten weg – da muss man schon was Neues bieten“,
sagt Plattenproduzent und Remixer Mousse T. PEPPERMINT JAM RECORDS/OLI KEINA

∑ Mousse T. wurde 1966 in
Hagen als Mustafa Gün-
dogdu geboren. Der
Sohn eines türkischen
Arztes lebt heute in
Hannover. Als DJ, Plat-
tenproduzent und Künst-
ler von „Horny“ und
„Sexbomb“ mit Tom
Jones, als Songwriter für
Michael Jackson, Gloria

Estefan, Backstreet Boys,
Simply Red, Randy Craw-
ford beweist Mousse T.
seit über zehn Jahren
seine Kreativität im Mu-
sikgeschäft. Er steht für
cluborientierte Pop-
musik. Mousse T. singt
den Titelsong „Everybo-
dy“ der 9. Staffel von Big
Brother. 

∑ Classic Open Air Nach
Remixen mit Pop-Ele-
mente folgt jetzt ein
Pop-Klassik-Crossover.
Heute ab 19,30 Uhr findet
auf dem Gendarmen-
markt – als Finale des
Festivals – „Die große
Nacht der Filmmusik“ mit
Mousse T. und anderen
statt. G 01805-600 121

Festival-Finale mit einer langen Nacht der Filmmusik 


