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WDR entlässt
freigestellten
Mitarbeiter
SEXUELLE BELÄSTIGUNG

Sender: Fristlose
Kündigung nach
neuen Hinweisen

Foto: Verleih

„Wie man aufhört, den anderen zu hassen“
Schauspieler Christian Bale über amerikanischen Waffenwahn, Trump und seinen neuen Film „Feinde – Hostiles“
Mister Bale, Sie leben schon lange in
Los Angeles. Aber kommt der Brite
in Ihnen noch durch, wenn es hier –
wie in den letztenTagen – ausnahmsweise mal regnet?
Oh ja, ich liebe den Regen. Hier in
L.A. kommen die Menschen ja
kaum klar damit, wenn mal Wasser
vom Himmel fällt. Dann steht hier
geradezu das Leben still. Aber als
jemand, der in England groß wurde, kann mich das natürlich nicht
umhauen. Im Gegenteil: business
as usual, auch wenn’s regnet. Gestern bin ich sogar extra bei Regen
laufen gegangen. Ich war klitschnass und musste die ganze Zeit
durch irgendwelche Pfützen. Es
war herrlich.
Klingt tatsächlich, als seien Sie noch
immer ein waschechter Brite. Aber
machen wir doch mal den Test, wie
kalifornisch Sie sind. Können Sie
surfen?
Nicht sonderlich gut, nein...
Gehen Sie zum Spinning, also diesem Fitnessprogramm, wo man mit
dutzenden anderen in einem Raum
auf einem Indoor-Bike sitzt?
Um Gottes Willen. Bloß nicht. Das
ist das letzte, wo Sie mich antreffen würden.
Stehen Sie jeden Morgen in der Küche am Entsafter, um sich irgendwelche Smoothies zuzubereiten?
Auch nicht. Ich glaube, am kalifornischsten an mir ist eigentlich meine Liebe zur Wüste. Ich liebe
nichts mehr, als mit meinem Dirt
Bike raus aus der Stadt zu fahren
und durch die Wüste zu heizen.Allerdings habe ich mich dabei oft

verletzt und inzwischen sicherlich
25 Schrauben in den Knien, so
dass ich meiner Familie versprochen habe, künftig nicht mehr auf
das Rad zu steigen. Wobei ich die
Hoffnung noch nicht aufgegeben
habe, sie irgendwann wieder umstimmen zu können.
Das politische Klima in den USA ist
angespannt wie nie, beinahe im Wochentakt lesen wir von schrecklichen
Schießereien in Schulen. Denken Sie
manchmal darüber nach, Ihrer
Wahlheimat doch den Rücken zu kehren?
Auf keinen Fall. Ich bin niemand,
der sich aus dem Staub macht, nur
weil mal nicht alles rosig ist. Im

Vita
Christian Bale, 1974 in Pembrokeshire, Wales, geboren, zog
mit 17 Jahren mit seinem Vater
nach Los Angeles um, wo er
seitdem lebt. Bereits als 13-jähriger wurde Bale, der nie eine
Schauspielschule besuchte, von
Steven Spielberg für die Hauptrolle im Weltkriegsdrama „Das
Reich der Sonne“ ausgewählt.
Vielfach ausgezeichnet, spielte
er in Filmen wie „Velvet Goldmine“ (1998), „American Psycho“
(2000), „Batman begins“ (2005)
und „American Hustle“ (2013).
2011 erhielt er den Oscar als
bester Nebendarsteller in „The
Fighter“.
„Feinde – Hostiles“ kommt an
diesem Donnerstag in die deutschen Kinos. (ksta)

Gegenteil ist das doch erst recht eine Verpflichtung, zu bleiben und
sich mehr denn je zu engagieren.
Wobei es natürlich eine Schande
ist, dass es ausgerechnet Jugendliche sind, die in den USA gerade etwas zu verändern versuchen. Ich
bin schwer begeistert, was die
Kids da gerade machen, die das
Attentat in Parkland überlebt haben.Aber wir Erwachsenen sollten
uns schämen. Jahrelang erleben
wir eine solche Schießerei nach
der nächsten, von Columbine bis
Parkland. Und nichts passiert.
Auch jetzt ist natürlich nicht klar,
ob es wirklich zu großen Veränderungen kommt. Doch ich bin hoffnungsvoll, und das nicht zuletzt
dank des Einsatzes dieser jungen
Menschen.
Es gibt Leute, die behaupten, Waffen
zu besitzen sei sozusagen Bestandteil der amerikanischen DNA...
Da würde ich energisch widersprechen. Ohne Frage hat das Land eine lange Geschichte, was Waffen
angeht. Sieht man ja auch wieder
in meinem neuen Film „Feinde –
Hostiles“. Aber die Zeiten haben
sich grundlegend geändert, und
die Mehrheit der Amerikaner ist
genauso entsetzt über alles, was
zuletzt hier passiert ist, wie der
Rest der Welt. Nur ist eben die
Minderheit, die für den vollkommen freien Besitz von Waffen ist,
besonders laut. Und dass es nicht
längst strengere Gesetze gibt, liegt
nur am Lobbying-System in der
US-Politik. Was ja im Grunde
nichts anderes ist als legale Bestechung. Statt wirklich ihren Job zu
machen und etwas zu verändern,

sind die Politiker hier in einer Tour
damit beschäftigt, Geld einzutreiben – und stellen damit fatale Abhängigkeiten her, nicht zuletzt von
der Waffenindustrie und der NRA.
Ist „Feinde – Hostiles“ von Regisseur Scott Cooper mit Blick auf das
Thema Waffen und Gewalt für Sie also mehr als bloß eine historische Geschichte?
Ja und nein. Zunächst einmal ging
es uns auf jeden Fall um einen konkreten, historischen Blick auf die
Umstände, in denen diese Figuren
damals lebten. Und in diesem Kontext war wichtig, die Gewalt als
sehr brutal, aber frei von jeglicher
Art unterhaltsamen VideospielGeballers zu zeigen. Jeder Akt der
Gewalt hat Konsequenzen und ist
eine Tragödie, daran lässt der Film
keinen Zweifel. Aber ohne Frage
hat „Feinde – Hostiles“ auch mit
Blick auf heute noch etwas zu sagen. Denn im Zentrum steht der
große Zwiespalt der amerikanischen Geschichte, der das Land bis
heute prägt. Einerseits gibt es den
amerikanischen Traum, diese Haltung von „Alles ist möglich, und
jeder ist willkommen“. Aber andererseits ist genau das nur um den
Preis größter Verbrechen zu haben,
wie dem Genozid an den Ureinwohnern oder der Sklaverei.
Der von Ihnen gespielte Captain
Blocker macht im Laufe der Handlung eine Wandlung durch, gerade
weil er sich mit diesem Widerspruch
auseinandersetzt...
Das stimmt, und tatsächlich hat
der Film, den wir noch vor der
Wahl Trumps gedreht haben, eine

unerwartete thematische Aktualität bekommen. Einfach weil er davon erzählt, wie man aufhört, das
Fremde und Andere zu hassen.
Was ja eine verdammt schwierige
Sache ist, wenn man eigentlich erfüllt ist von diesem Hass. Ich lebe
hier in einem Land, in dem mit einem Mal Menschen all ihrem Hass
und Rassismus freien Lauf lassen,
nur weil einer von ihnen das Sagen
hat. Das ist tragisch und erschreckend, aber wir müssen damit umzugehen lernen und dem Einhalt
gebieten.
Wir erklären Sie dieses veränderte
gesellschaftliche Klima Ihrer Tochter, die inzwischen ein Teenager ist?
Erklären ist vielleicht das falsche
Wort. Aber wir reden ganz viel
miteinander; wir tauschen uns aus.
Nichts ist lehrreicher, als Kinder
zu haben, die Fragen stellen, denn
das ist ja tatsächlich etwas, das andere Erwachsene nicht tun. Aber
durch die Gespräche mit meiner
Tochter bin ich wirklich gezwungen, mir Gedanken zu machen und
Meinungen zu haben. Und natürlich muss ich mich auch schlau
machen, damit ich zumindest versuchen kann, ihr Erklärungen zu
liefern. Vor allem aber ist das wirklich ein echter Austausch, denn
auch sie selbst hat mit ihren 13 Jahren schon Ansichten, und ich kann
von ihrer Perspektive viel lernen.
Glauben Sie mir, was ich vorhin
schon angedeutet habe: die Kinder
sind unsere Zukunft und werden
noch unsere Rettung sein!
Das Gespräch führte
Patrick Heidmann

Abschied mit höchstem Anspruch
KLASSIK

Andreas Meisner führt mit dem Oratorienchor in der Kölner Philharmonie Dvořáks Requiem auf

VON RAINER NONNENMANN

Ein sommerlicher Samstagabend,
volle Biergärten, Straßenlokale
und Champions-League-Endspiel.
Was soll da eine Totenmesse? Wer
trotz solch verlockender Alternativen dennoch in die Kölner Philharmonie kam, erlebte eine eindrückliche Aufführung von Antonin
Dvořáks monumentalem „Requiem“ durch den Oratorienchor Köln
und dessen Dirigenten Andreas
Meisner, der den Chor 32 Jahre
lang leitete und nun seinen Abschied nahm.
Das 1891 in Birmingham uraufgeführte b-Moll-Werk stellt
durch abendfüllende Dimension,
chromatisierten Tonsatz und
Nach-Wagnersche Alterationshar-

monik höchste Ansprüche – weshalb es selten zu hören ist. Die 120
Sängerinnen und Sänger wussten
indes alle Aufgaben brillant zu bewältigen und sich gegenüber der
Klangmacht von Orgel und Neuer
Philharmonie Westfalen strahlend
zu behaupten. Faszinierend an
Dvořáks „Requiem“ ist – ähnlich
wie bei dem von Verdi – die Verbindung symphonischer und
opernhafter Elemente. Der Böhme
hatte bis dato bereits acht Symphonien und mehrere Opern geschrieben. Die vier Vokalsolisten lässt er
dramatische Kraft entfalten und
mehrmals Ensembles bilden. Und
er gestaltet effektvolle Kontraste
und Charakterwechsel.
Der symphonischen Tradition
von Beethoven und Brahms folgt

sein für den Konzertsaal statt für
die Liturgie geschriebenes Werk
durch die konzentrierte Arbeit mit
einem Kernmotiv, das sämtliche 13
Sätze zyklisch verklammert. Ein
psalmodierend wiederkehrender
Zentralton wird mit chromatischem Schritt nach oben verlassen
und durch ebensolchen anschließend von unten wieder erreicht.
Die Tonbewegung entspricht der
rhetorischen Figur des liegenden
Kreuzes, die seit Renaissance und
Barock für Passion und Tod Christi
steht. In verschiedensten intervallischen, harmonischen und rhythmischen Abwandlungen wandert
das Leitmotiv durch alle Instrumental- und Singstimmen, verschwindet, taucht plötzlich wieder Andreas Meisner verlässt den
Foto: Archiv
auf und sagt: Gedenke, dass Du Oratorienchor.
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sterblich bist und Dein Erlöser
lebt!
Sopranistin Liudmila Slepneva und Altistin Saskia Klumpp
glänzten durch ebenso weiches
wie helles Timbre. Tenor Ricardo
Tamura und Bassist James Moellenhoff ließen zu viel unkontrolliertes Vibrato hören. Unter seinen
Möglichkeiten blieb das Orchester
aus Gelsenkirchen angesichts von
zu häufig klappernden Einsätzen
und Intonationsproblemen. Packend gelangen Chor und Orchester gleichwohl die große Fuge im
„Offertorium“ und die demutsvolle Wiederaufnahme der Anfangsbitte „Requiem aeternam dona
eis“ am Schluss des Werks, gefolgt
von langer Stille – und großem
Applaus!
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In Scott Coopers Western „Feinde – Hostiles“ spielt Christian Bale die Hauptrolle des Sergeant Joseph Blocker.

Der WDR hat dem Fernsehkorrespondenten, den er nach Vorwürfen sexueller Belästigung zunächst freigestellt hatte, fristlos
gekündigt. Ein WDR-Sprecher bestätigte dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ diese Personalie, über die
„Stern“ und „Correctiv“ am Montag berichtet hatten. Der öffentlich-rechtliche Sender habe sich
„nach sorgfältiger Prüfung der gegen ihn erhobenen Vorwürfe“ zu
diesem Schritt entschieden.
Der WDR habe in den letzten
Wochen neue Hinweise mehrerer
Betroffener erhalten. „Diese wurden im Anschluss sorgfältig geprüft. Auch nach Anhörung des
Mitarbeiters stufte der WDR die
Vorwürfe als glaubhaft und so gravierend ein, dass er die entsprechende Konsequenz gezogen hat“,
so der Sprecher weiter. Weitere
Angaben könne er zum Schutz von
Persönlichkeitsrechten und aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht
machen. Da der Mann seit mehr als
zehn Jahren fest angestellter Redakteur des WDR ist, wird er seine
Rentenansprüche nicht verlieren.
Anfang April waren erste Anschuldigungen gegen ihn bekannt
geworden. Er soll etwa einer Praktikantin während einer Dienstreise
Pornos auf seinem Laptop gezeigt
haben. Auch andere Kolleginnen
soll er wiederholt mit sexuellen
Avancen bedrängt haben. Bereits
Anfang der 90er soll er bei einer
Dienstreise für sich und eine Praktikantin ein gemeinsames Hotelzimmer gebucht haben. Der WDR
hatte den Mitarbeiter zunächst ermahnt, nach Bekanntwerden der
Vorwürfe im April wurde er
schließlich freigestellt.
Tom Buhrow erklärte am Montag per Mitteilung zu der Entlassung: „Ich kann mir vorstellen,
dass es für die Betroffenen ein
schwieriger Schritt war, aus der
Anonymität herauszutreten. Aber
genau dieses Vertrauen war entscheidend für den Aufklärungsprozess.“ Der WDR-Intendant hat
die frühere Gewerkschafts-Chefin
Monika Wulf-Mathies als externe
Prüferin beauftragt, zu untersuchen, wie der WDR in der Vergangenheit mit Hinweisen auf sexuelle Belästigung umgegangen ist.
Auch gegen den WDR-Fernsehfilmchef Gebhard Henke laufen
zur Zeit interne Ermittlungen wegen sexueller Belästigung. Henke
war von der öffentlich-rechtlichen
Anstalt freigestellt worden. Ihm
wirft unter anderem die Bestsellerautorin Charlotte Roche vor, sie
bedrängt zu haben. Henke, der
selbst an die Öffentlichkeit ging,
bestreitet die Vorwürfe. (amb)

Norbert Hummelt (56), Dichter
und Übersetzer, erhält den HöltyPreis für Lyrik der Landeshauptstadt und der Sparkasse Hannover.
Hummelt, der jetzt in Berlin lebt,
war lange Jahre für den „Kölner
Stadt-Anzeiger“ als TV- und Literaturkritiker tätig. (ksta)
Hanns-Josef Ortheil (66), deutscher Autor, der derzeit wieder in
seiner Geburtsstadt Köln lehrt,
wird für sein umfangreiches literarisches Wirken mit dem PeterWust-Preis ausgezeichnet. Sie ist
nach dem aus dem Saarland stammenden Philosophen Peter Wust
(1884-1940) benannt. (kna)

