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FRANKFURT Die Frankfur-
ter Buchmesse will rechte
Verlage nicht aussperren,
dabei aber die eigene Positi-
on deutlichmachen. „Wir
sindeinOrt, der inkludiert“,
sagte der Direktor der
Frankfurter Buchmesse, Ju-
ergen Boos, gestern. „Wir
müssen alle Stimmen zulas-
sen, die nicht gegen das
Grundgesetz verstoßen.“ Es
werde „keine rechte Ecke“
auf der Buchmesse 2018 ge-
ben, sagte Boos. Bisher hät-
tensich„eineinhalbVerlage“
aus dem rechten Spektrum
angemeldet – bei rund 7000
Ausstellern. Die größte Bü-
cherschau derWelt findet
vom10.bis14.Oktoberstatt.
Gastland ist in diesem Jahr
Georgien. dpa

LÜBECK Zum ersten Mal
nach 27 Jahren richten die
Deutsche Thomas Mann-
Gesellschaft und die Hein-
rich Mann-Gesellschaft in
Lübeck wieder eine ge-
meinsame Jahrestagung
aus. Die öffentliche Veran-
staltung findet vom 21. bis
23. September unter dem
Titel„DieBrüderMannund
die Revolution 1918“ im
Haus der Gemeinnützigen
statt. In neun Vorträgen
werden der politische Sys-
temwechsel von 1918/19,
der „Bruderzwist“, die Ver-
wendung des Demokratie-
begriffs bei Heinrich und
Thomas Mann um 1918
und dieHaltungen der Brü-
der zu Monarchie und Adel
behandelt. epd

FLENSBURG Mit der Ver-
tragsunterzeichnung ist es
nun offiziell: Neuer Gene-
ralmusikdirektor am
Schleswig-Holsteinischen
Landestheater wird der ge-
bürtige TaiwaneseKimbo
Ishii (Foto), der damit das
Theater Magdeburg ver-
lässt – dort war er seit 2010
tätig. Der international re-
nommierte Dirigent löst
nach neun Jahren Peter
Sommerer ab. Generalin-
tendant Peter Grisebach
lobte die Ausstrahlung und
Fachkompetenz des „Neu-
en“underhofft sichmit ihm
„einen frischen Schub für
die Zukunft“. gudo

Kimbo Ishii.FOTO: DEWANGER

Von ThomasMaier

FRANKFURT/MAIN Reisen
durch Raum und Zeit – das ha-
ben die Romane auf der Short-
list für den Deutschen Buch-
preisgemeinsam.AllesechsAu-
toren folgen nach Ansicht der
Jury unterschiedlichen Spuren
in die Vergangenheit oder in
mythische Schichten derWirk-
lichkeit.
Geschafft haben es ins Finale

umdenbestendeutschsprachi-
genRomandesJahresdieAuto-
renMaria Cecilia Barbetta,Ma-
xim Biller, Nino Haratischwili,
Inger-Maria Mahlke, Susanne
RöckelundStephanThome.Ih-
re Erzählwelten umfassen den
gesamten Globus: Argentinien,
China,RusslandoderTeneriffa.
Der Sieger beim Buchpreis, der
für die Branche wichtigsten
Auszeichnung,wirdam8.Okto-
ber zum Auftakt der Frankfur-
ter Buchmesse gekürt.

Maria C. Barbettas Roman
„Nachtleuchten“ spielt 1974 in
Buenos Aires kurz vor der
Machtergreifung der Generäle
– und ist am weitesten von

Deutschland
weg. „Dieser Ro-
man sprüht vor
Ideen“, urteilt
die Jury. Die Ar-
gentinierin Bar-
betta kam 1996
als Studentin

nachBerlinund schreibt inzwi-
schen auf Deutsch.
Stephan Thome hat es zum

drittenMal auf die Shortlist ge-
schafft. Hat er sich in seinem
Debütroman „Grenzgang“

(2009) noch mit
dem Leben in
der hessischen
Provinzbeschäf-
tigt, spielt „Gott
der Barbaren“
im China des 19.
Jahrhunderts.

Ein Aufstand religiöser Fanati-
kerdrohtdieStrukturenimRie-
senreich hinwegzufegen.
Die Grausamkeiten des

Tschetschenien-Kriegs hat die
aus Georgien
stammende
Nino Harati-
schwili zum
Themagemacht.
Die Hauptrollen
in „Die Katze
und der Gene-
ral“ spielen ein

russischer Oligarch und eine
junge georgische Schauspiele-
rin, die beide in Berlin leben.
„Großes Kino“, urteilt die Jury.
Maxim Biller hat sich in

„Sechs Koffer“
des Schicksals
und Geheimnis-
ses seines Groß-
vatersangenom-
men. Dieser
wurde 1960 in
der Sowjetunion

hingerichtet.DerRoman ist zu-
gleichdieGeschichte einer rus-
sisch-jüdischen Familie auf der
Flucht in den Westen. „Große
Erzählkunst“, meint die Jury.

Inger-Maria
Mahlke reist in
„Archipel“ ans
Ende Europas –
nach Teneriffa.
Sie erzählt von
einer Familie in-
mitten eines
Jahrhunderts

derUmbrüche.DieAutorinver-
knüpfeaufgrandioseWeiseden
„Zyklus des Privaten“ mit dem
Politischen.
Auch bei Susanne Röckels

„Vogelgott“ geht
esumferneKon-
tinente. Den-
noch fällt das
Buch, ein von
der angelsächsi-
schen Fantasy-
Literatur beein-

flusster Schauerroman, aus der
Reihe. Die Bewohner einer ab-
gelegenen Bergregion stehen
im Bann eines bedrohlichen
Geiers. Die Jury lobt die „be-
klemmende Atmosphäre“ der
inMünchen lebenden Autorin.
„DasVergangeneistnichttot,

es ist nicht einmal vergangen“,
umschreibt die Jurysprecheri-
nin Anlehnung an ein Zitat von
William Faulkner das Leitthe-
ma beim Buchpreis. Die sieben
Kritikerhaben199Neuerschei-
nungen der deutschsprachigen
Verlage gesichtet. Dieses Mal
stehtaberkeinAutorausÖster-
reichoderderSchweiz imFina-
le. Keines der Bücher auf der
Shortlist liefere einfacheWahr-
heiten, so Lötscher. „Umso fas-
zinierter lässt man sich als Le-
serin, als Leser auf vielstimmi-
ge Erzählkompositionen und
auf die Sinnlichkeit einer ande-
ren Zeit ein, die immer auf un-
sere verweist.“ dpa
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Von Martin Schulte

ECKERNFÖRDE Heute Abend
beginnt in Eckernförde dasNa-
turfilmfestival Green Screen,
das bis zum 16. September
läuft. Gezeigt wird dann mit
„Polarwölfe – Das Abenteuer“
einsogenanntesMaking-of,das
einenaußergewöhnlichenBlick
hinter die Kulissen des Natur-
films erlaubt. Es erzählt von
den extremen Bedingungen,
unterdenendieHamburgerFil-
memacher Oliver Goetzl und
Ivo Nörenberg über zwei Jahre
lang das Leben der Polarwölfe
mit der Kamera begleitet ha-
ben. Gerade im Winter mit bis
zu minus 40 Grad Celsius eine
echte Belastungsprobe – für
Mensch und Material. Oliver
GoetzlhatvorderPremieremit
unserer Zeitung über die Dreh-
arbeiten im nördlichen Kanada
gesprochen–undüberseinMo-
biltelefon, das verloren gegan-
genwarundvoneinemWolfge-
fundenwurde.

Herr Goetzl, haben Sie noch
dasHandymitdenWolfsspu-
ren?
Selbstverständlich habe ich das
noch. Mit Original-Bissmarken
imLederetui.DerWolf hatte so
sanft zugepackt, dass das Tele-
fonheil geblieben ist. Ichwerde
diese besondere Trophäe eines
wunderschönen, lebenden
Wolfes niemals entsorgen.

Welche Begegnungen mit
den Wölfen sind noch bei
Ihnen hängen geblieben?
Sicherlich auch die, als ich mit
zwei von ihnenTauziehenspie-
len durfte. Die Wölfe kamen
während unseres Winterauf-
enthalts ganz nah an uns und

unsere Schneemobile heran.
ZweiverspielteJungtierehaben
dannanderSchnurderAbdeck-
plane unseres Anhängers gezo-
gen.

Wie haben Sie reagiert?
Ich bin vorsichtig zu ihnen her-
über gegangen, habe die Plane
gesichert und ebenfalls gezo-
gen – in die andere Richtung.
Die Wölfe haben zunächst
nicht losgelassen, so dass wir
ein paar Sekunden ein seltenes
TauziehenmitWolffürunseren
„Making Of“-Film drehen
konnten.

Die Wölfe wirken sehr zu-
traulich.Woran liegt das?
Siehabennochkeineschlechten
Erfahrungenmit denMenschen
gemacht, deshalb haben sie uns
zwar respektvoll, aber nicht
ängstlich in ihrerWelt toleriert.

DerEröffnungsfilmdesGreenScreen-Festivalsbegleitet zweiHamburgerFilmemacherwährend ihresDrehsbeidenPolarwölfen inNordkanada

Es gibt einige Szenen, da
kommen die Tiere sehr nah
an Sie heran.Hatten Sie auch
manchmal Angst?
Angst würde ich das nicht nen-
nen, aber ein adrenalinge-
schwängertes, turbulentes Ge-
fühl im Bauch kommt schon
auf,wennman70Metervonder
Wolfshöhle entfernt sitzt, un-
bewaffnet und in Anwesenheit
von 13 erwachsenen Wölfen.
Einmal haben uns sieben oder

acht Wölfe in wenigen Metern
Abstand umkreist – ich denke,
siewolltenunsmal genauer ab-
checken.

Als Mahlzeit oder als Attrak-
tion?
Definitiv letzteres. Denn ob-
wohl direkt vor unseren Augen
eine Wölfin verhungert ist, ha-
ben sie uns nie als Beute gese-
hen. Dabei wäre es ein Leichtes
für 13 erwachseneWölfe gewe-
sen, zwei wehrlose Tierfilmer
zuüberwältigenundandasRu-
delmitglied zu verfüttern. Wir
Menschen sind aber einfach
nicht imBeuteschemadesWol-
fes enthalten, das hat unser
zwei Sommer dauernder
Selbstversuch eindeutig bewie-
sen.

Sie haben bei bis zuminus 40
GrandCelsiusgedreht,muss-

ten Stunden in der Kälte aus-
harren. Waren das die bisher
härtestenDreharbeiten?
Definitiv.Wirkonntenmaximal
fünf Stunden am Tag drehen,
das war für uns ein Novum.
Russland war hart, Yellowstone
manchmalauchunddieHitzein
Indien war ebenfalls kein Zu-
ckerschlecken; aber wochen-
langkonstantbeiminus33Grad
Celsius in unendlichen weißen
Weiten war schon sehr kräfte-
zehrend. Vor allem dann, wenn
keineWölfe zu sehen waren.

Sie haben für diesen Film ei-
nen enormen Aufwand be-
trieben, sowohl was die Aus-
rüstung angeht, als auch die
Zahl der Drehtage. Was hat
das ganze Projekt gekostet?
Ich weiß nicht, ob ich befugt
bin, über konkrete Zahlen zu
sprechen – aber lassen Sie es
mich so sagen: Dieser Film ist
unterMithilfe vieler nationaler
und internationaler Sender
entstanden. Es war die wohl
größte Anzahl an Partnern, die
NDR Naturfilm je für eine Na-
turdokumentation zusammen-
gestellt hat. Wir waren immer-
hin zwei volle Sommer vor Ort
und hatten Quadbikes, Benzin,
Essen und viel Ausrüstung da-
bei. Im Winter kamen noch
Schneemobile dazu – alles
musste eingeflogen werden.
Dann noch die vielen Helikop-
terflüge, um Wolfshöhlen zu
finden. Ja, der Aufwand war
enorm.

Gabes fürSie ein finanzielles
Risiko?
Ichweißnicht,waspassiertwä-
re, wennwir gescheitert wären.
Darübermagichgarnichtnach-
denken.

Eindrucksvolle Bilder: Polarwölfe mit ihren Jungen. FOTO: GULO FILM

BeiderArbeit:OliverGoetzl (li.)
und Ivo Nörenberg

Messe ohne
„rechte Ecke“

Tagung zu den
Mann-Brüdern

Neuer Chef für
Landessinfoniker

Nachr ichten

„Das Vergangene ist nicht tot“:
Sechs Finalisten im Rennen um Buchpreis

„DieWölfe kamen ganz nahheran“


