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Mario Adorf spielt die Hauptrolle im Eröffnungsfilm "Der letzte Mentsch", zu sehen am 21. November in der
Cineworld. Foto: Verleih

Der Film von Pierre-Henry Salfati kreist um Erinnerung, Identität, Spurensuche.
Teitelbaum reist nach Ungarn, an Orte seiner Kindheit, zu den Überbleibseln jüdischen
Lebens und jüdischer Kultur.

Er stellt sich dem Schmerz, trauert um seine Familie, holt nach, was er bisher in sich
eingekapselt hatte.

Großartiger Mario Adorf

Der Film ist ein Fest für Mario Adorf, der den Teitelbaum spielt. Womöglich ist ihm die
Rolle auf den Leib geschrieben. Jedenfalls fällt einem kein anderer ein, der dem alten
Herrn diese Würde, Weisheit und heitere Gelassenheit verleihen könnte.

Wirklich superb gespielt von Adorf, auch in den Momenten, wo hinter seiner
Duldermiene der Kummer sich abzeichnet.

Kratzbürstige Göre

An Adorfs Seite ist Katharina Derr zu sehen. Sie gibt die forsche, kratzbürstige Göre Gül,
die kurzerhand den Wagen eines Freundes entführt, um Teitelbaum nach Ungarn zu
kutschieren.
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Kinofest Lünen

Schmerzliche Spurensuche in "Der letzte Mentsch"
Ein alter Mann in Köln. Für seine Bekannten ist er Marcus Schwartz, geboren wurde er als Menachem Teitelbaum. Er
hat das KZ überlebt, das Jüdischsein verdrängt. Jetzt denkt er an das Ende und will ein jüdisches Begräbnis. Doch das
ist nicht einfach. Mit "Der letzte Mentsch" startet heute um 19 Uhr das 24. Lüner Kinofest.
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Aktuelle Filmkritiken

Alle Texte zu aktuellen Filmen

    
Sicher nicht aus Nächstenliebe. Hart feilscht sie mit Teitelbaum (den sie penetrant duzt)
um die Bezahlung für den Trip.

Ein ungleiches Paar

Also: Ein ungleiches Paar "on the road". Teitelbaum hofft in seiner Geburtsstadt auf
Dokumente, die belegen, dass er Jude ist. Er rennt von Pontius zu Pilatus, vom
Gemeindeamt zum Rabbi, keiner kann ihm helfen.

Gül befragt ihn wie ein neugieriges Kind, so schält sich Teitelbaums Geschichte heraus.

Gestohlenes Glück

Vieles ist drin in diesem Film: Das Leid der Shoa und des gestohlenen Glücks. Der Wille
zum Leben, die Sehnsucht nach innerem Frieden. Der Glaube an das Gute, trotz allem,
was war und ist (wie der Marsch ungarischer Rechter, der über eine Mattscheibe
flackert).

Übersicht

Das Kinofest-Programm

Link

Zur Homepage des Kinofestes

    
Die Freude eines unverhofften Wiedersehens. Das wird einfühlsam und warmherzig
erzählt, kippt aber nie ins Pathetische, weil immer auch feiner, trostreicher, tief
menschlicher Humor zum Tragen kommt.

Im April 2014 ist Kinostart.

Trailer zum Film:
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"Der letzte Mentsch": Suche nach jüdischer
Identität
Jahrzehntelang war er Marcus Schwartz. Doch jetzt, am Ende seines Lebens, will er wieder der sein, als der er
geboren wurde: Menahem Teitelbaum. Ein Jude.

M ünchen - Jahrzehntelang war er Marcus Schwartz. Doch jetzt,
am Ende seines Lebens, will er wieder der sein, als der er
geboren wurde: Menahem Teitelbaum. Ein Jude.

Aufgewachsen in Ungarn, später abtransportiert in die
Konzentrationslager von Theresienstadt und Auschwitz. Allerdings
gibt es Hürden: Der Rabbi verlangt Beweise für sein Judentum,
Dokumente oder Zeugenaussagen von Menschen, die ihn früher
gekannt haben. Die Suche führt Marcus von Köln in seine alte Heimat
Ungarn. An der Seite der jungen Deutschtürkin Gül macht er in der
Tragikkomödie "Der letzte Mentsch" eine Reise in seine
Vergangenheit, mit all ihren schönen, aber auch finsteren Seiten.

Mario Adorf spielt Marcus, der die Erinnerungen an sein erstes Leben
als Menahem eigentlich für immer vergessen wollte - zu schrecklich
waren die Erfahrungen, die er im Holocaust durchlitten hatte. Seit
einiger Zeit aber blitzen immer häufiger Erinnerungen auf und der 85-
Jährige hat nur noch einen Wunsch: Er will in einem Grab auf dem
jüdischen Friedhof seine letzte Ruhestätte finden. Doch der Rabbiner
ist unerbittlich: "Wenn Sie Jude sind, beweisen Sie es", sagt er dem
alten Mann. Doch Familie und jüdische Freunde - alle tot. Was bleibt,
ist die Hoffnung, in der alten Heimat einen Überlebenden zu finden,
der seine jüdische Herkunft bestätigen kann.

Der französische Regisseur Pierre-Henry Salfati, der mit Alexander
Schuller auch den Roman dazu geschrieben hat, setzt nicht nur auf
die Macht der Erinnerungen. Mit Gül (Katharina Derr) stellt er Marcus
eine moderne junge Frau an die Seite, die auf den rührseligen

Vergangenheitstrip keine Lust hat. Sie braucht schlicht das Geld, das ihr der alte Mann für die Reise bietet. Patzig reagiert sie auf die
Eigenheiten ihres Reisegastes. Auch Marcus ist oft genervt von ihr. Zwei Generationen, deren unterschiedliche Vorstellungen
aufeinanderprallen. Erst allmählich freunden sie sich auf der abenteuerlichen Autofahrt von Deutschland über Budapest in den Ort Vác an.
Denn beide verbindet etwas: Die Suche nach der Identität, mag sie jüdisch oder atheistisch, deutsch oder türkisch, alt oder jung sein.

Und dann ist da noch der beharrliche Charme von Marcus. Immer wieder versucht er, seine Reisegefährtin mit jüdischen Witzen aus der
Reserve zu locken. Auch sonst hat Salfati einige komisch-absurde Szenen eingestreut, etwa als den beiden in einem ungarischen Dorf über
Nacht alle Reifen ihres Autos abmontiert werden.

Allerdings sind die Figuren nur schwer zu fassen. Beide verraten im Laufe des Films sehr wenig über sich. Auch die Dialoge sind oft
behäbig, die Handlungen mitunter bedeutungsschwer aufgeladen. So entsteht eine seltsam künstliche Atmosphäre, auch dann, als Marcus
seine Kindheitsliebe Ethel (Hannelore Elsner) trifft. Am Ende bleibt vieles an der Oberfläche, trotz vieler poetischer Momente. Erst in der
zweiten Hälfte wird die Geschichte zugänglicher, vor allem als Marcus in seinem alten Heimatort nach den wenigen Spuren seiner Kindheit
und des jüdischen Lebens sucht. Ohne falsche Sentimentalität und ohne Zuckerguss schildert der Film die fast kindliche Verzweiflung des
alten Mannes, als er nur noch Überreste findet.

Regisseur Salfati wollte mit seinem Film keine Anklage erheben. "Es geht nicht um Schuld, es geht um Erinnerung. Sie darf nicht
verschwinden, sie muss im kollektiven Gedächtnis verankert bleiben, damit in Europa nie wieder so etwas Grauenvolles geschieht", sagt er.
Doch die Gefahr sei da: "Mit dem Verschwinden des letzten Zeitzeugen wird etwas Wichtiges sterben, das nie wiederkommt: die lebendige
Erinnerung. Danach wird es nur noch Dokumente geben", ist der Filmemacher überzeugt. "Wie die meisten Juden fürchte auch ich, dass die
Erinnerung verblassen könnte."

(Pierre-Henry Salfati, Alexander Schuller, Der letzte Mentsch, Insel Verlag, Berlin 2014, 250 S., 7,99 Euro, ISBN 978-3-458-35992-0)

Marcus Schwartz (Mario Adorf) begibt sich mit Gül (Katharina Derr) auf eine abenteuerliche Reise.
Foto: Farbfilm
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München - Mario Adorf spricht im Merkur-
Interview über die Verdrängung der Nazi-
Zeit, seinen Begriff von Familie und seinen
neuen Kino-Film.

„Es blieb das Gefühl der Scham“

Das Alter merkt man ihm nicht an. Konzentriert sitzt er zum Gespräch bereit. Dabei hat
der 83 Jahre alte Mario Adorf im Augenblick viel zu tun: „Die Erfindung der Liebe“ kam
gerade erst in die Kinos, an diesem Donnerstag startet „Der letzte Mentsch“ von Pierre-
Henry Salfati, in dem er die Hauptrolle übernommen hat.

Hat man Ihnen die Rolle auf den Leib geschrieben?

Nein. Der Regisseur hat diese Rolle ja aus seinem eigenen Erfahrungsbereich
geschrieben. Irgendwie bin ich da eben als einer der älteren Schauspieler, die für solche
Rollen noch übrig geblieben sind, in Frage gekommen.

Viele Ihrer früheren Weggefährten sind tot oder könnten heute keine solche Rollen mehr
stemmen, wie es Sie noch scheinbar mühelos tun. Haben Sie gesünder gelebt?

Ich würde sagen, ich habe von Anfang an bewusster gelebt. Ich habe diese ganzen
Exzesse, die früher ja am Theater gang und gäbe waren, nie mitgemacht. Drogen,
Alkohol – ich habe mich da immer fern gehalten. Nicht als Gesundheitsapostel, sondern
einfach weil ich dachte, das ist nicht gut für mich.

Ihre Figur Marcus Schwartz hat als Kind den Holocaust überlebt, danach aber nie wieder
davon gesprochen.

Auf so eine Rolle bereitet man sich ganz anders vor als auf eine historische Figur zum
Beispiel, für die man sich erst einmal ins Thema einarbeitet. Hier war es von Anfang an
mehr eine Beschäftigung mit der Figur selbst. Mit der Tatsache, dass sich da ein Mann
sechzig, siebzig Jahre lang bewusst seiner eigenen Identität entzieht. Erst am Ende
seines Leben besinnt er sich auf seine Herkunft, auf sein Judentum. Das war für mich
daher mehr eine Beschäftigung mit dem Phänomen der Verdrängung.

Sie haben als Kind die Nazi-Zeit miterlebt. Sind Sie auch ein Verdränger?

Ich war zu jung, um mich selbst schuldig zu fühlen. Daher gab es nichts zu verdrängen.
Aber der Prozess des Bewusstwerdens der schrecklichen Dinge, die im Nazi-Staat
geschehen konnten, war lang und schmerzhaft. Ich empfinde mich bis heute als jemand,
der damals benutzt, verführt wurde. Das belastete mich lange. Es blieb das Gefühl der
Scham, dazugehört zu haben. Daraus entsteht ja auch das Phänomen der Verdrängung,
wie wir in der jüngeren Vergangenheit bei einigen etwas älteren berühmten Zeitgenossen
gesehen haben. Je größer die Scham, die Enttäuschung und der Schmerz zuvor, desto
leichter der Weg in die Verdrängung.

Sie sind bei Ihrer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Das war sicher nicht immer
leicht. Aber kennen Sie auch dieses Sich-Lossagen von der gesamten Familie?

Nein. Zwar war der Begriff Familie für mich eher fremd, weil meine Mutter und ich doch
sehr abgeschlossen von familiären Bindungen lebten und nur von Menschen umgeben
waren, denen es ähnlich ging. Es gab kaum Ehen und Familien um mich herum. Das
hatte zum Beispiel die Auswirkung, das Feste wie Weihnachten für uns keine Rolle
spielten. Bis heute habe ich keinen sehr großen Familiensinn entwickelt. Das kann ich
auch von meiner Frau sagen: Wir sind beide keine Familienmenschen.

Kennen Sie dann überhaupt diese Suche nach einem Ort, an dem man schließlich zur
Ruhe kommen will?

Nein, in diesem Sinne habe ich absolut keine Vorstellungen, keine Pläne oder Träume.
Diese Gedanken spielen für mich keine große Rolle.
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      Von M. 
BAUMEISTER, 

M.O. HÄNIG und 
S. SCHÜTZE

(Fotos)

Gelsenkirchen – 
Graues Früh-Wet-

ter in Gelsen-
kirchen? 

Kein Pro-
blem – 
einfach 
die 
Sulkys 
raus-
holen, 

dann kommt 
die Sonne von 
selbst. Und mit 
ihr  18 000 Fans 
zum BILD-Renn-
tag auf der Trab-
rennbahn.

Toll: Jeder Drit-
te nutzte eine BILD 
als Gratis-Ticket, 
sparte so fünf Eu-
ro!

In der ersten 
Star treihe die 
Vollblut-Stars aus 
dem TV. Und so-

gar eine Königin! 
Melanie Müller 
(25), vom austra-

lischen Dschun-
gel an den Nien-
hausen Busch, 
nahm sich im 
Zebra-Kurzkleid 
den ganzen Tag 

Zeit, besuchte so-
gar die Stallungen. 
Sie zu BILD: „Ich 
kenne den Renn-
sport aus meiner 
Heimat Leipzig, 
wollte hier auch 
mal hinter die Ku-

Ruhrgebiet02. MAI 2014 ✶ BILD NRW Seite 11

Essen – Platzt das Pro-
jekt „Planet Radio 
NRW”? Bei der Bewer-
bung um eine neue Fre-
quenz hat der hessi-
sche Radio-Marktführer 
FFH offenbar eine wich-
tige Frist verpasst. Die 
Antragsunterlagen sei-
en 23 Stunden zu spät 
eingegangen, teilte ein 
Sprecher der Landes-
medienanstalt mit. FFH-
Geschäftsführer Hans-
Dieter Hillmoth (61): „Wir 
sind sehr irritiert.” Der 
neue Sender „Planet Ra-
dio NRW” sollte seinen 
Sitz in Essen haben.

20 000
Raver bei
„Mayday”

Dortmund – Der tra-
ditionelle Mega-
Rave „Mayday” lock-
te in der Nacht zum 1. 
Mai 20 000 Besucher 
in die Dortmunder 
Westfalenhalle (2013: 
23 000). Kleine Ent-
täuschung: Der Berli-
ner Star-DJ Paul van 
Dyk (42) musste sei-
nen Auft ritt kurzfris-
tig absagen. Grund: 
eine akute Lebens-

mittelvergift ung. 
Der größte deut-
sche Indoor-Rave 
fi ndet seit 1993 in 
der Westfalenhalle 
statt.

Essen – Tosender Ap-
plaus  und verheulte 
Augen: Das Publikum in 
der rappelvollen Esse-
ner Lichtburg hat am Mitt-
wochabend wirklich alles 
gegeben!

Bei der Pre-
miere von „Der 
letzte Mentsch“, 
ein bewegen-
des Drama um 
die letzte lange 
Reise eines jü-
dischen Holo-
caust-Überle-
benden zurück 
zu seinen Wur-
zeln, standen 
die Schauspiel-
Legenden Ma-
rio Adorf (83) 
und Hannelore 
Elsner (71) im 
Mittelpunkt. 
Schon am ro-
ten Teppich, 
aber auch 
noch lange 
nach dem 
Abspann nah-

men sich die beiden be-
liebten Stars ganz viel 
Zeit für Fans, Fotos und 
Autogrammwünsche. Das 
war wirklich ganz gro-
ßes Kino für Bauch und 
Herz...  oh
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Herne – Ein lauter 
Knall riss die Bewohner 
der Altenhöfenerstra-
ße in Herne Mittwoch 
Nacht gegen 0.30 Uhr 
aus dem Schlaf. Unbe-
kannte Täter hatten ei-
nen selbstgebastelten 
Böller in einem Kühl-

schrank gezündet, der 
beim Sperrmüll stand. 
Die Detonation war so 
stark, dass ein Spreng-
stoffkommando mitsamt 
Such-Roboter zur Explo-
sionsstelle anrückte. 
Weitere Sprengkörper 
wurden jedoch nicht ge-

funden. Durch her-
umfliegende Splitter 
entstanden Kratzer 
an einer Haustür 
und einem Auto. 
Die Bochumer Kripo 
bittet um Hinweise: 
30234/9094110. 
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Sogar Sprengstoff-Roboter im Einsatz

Große Gefühle 
mit dem großen mit dem großen 

Mario AdorfMario Adorf

Oller Kühlschrank mit Böller gesprengt

Der zerstörte Kühlschrank auf der Der zerstörte Kühlschrank auf der 
Altenhöfenerstraße in HerneAltenhöfenerstraße in Herne

Sogar ein Sogar ein 
Sprengstoff-Sprengstoff-
suchroboter suchroboter 
wurde ein-wurde ein-
gesetztgesetzt
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Premiere inPremiere in
der Lichtburgder Lichtburg

lissen gucken.“ Gezockt 
hat sie auch – und gewon-
nen! Zwei Euro... 

Aber es gab auch Pro-
mis mit Pferde-Erfahrung: 
„Ich bin ein Star“-Star Ju-
lian Stöckel (27): „Ich ha-
be sogar eine eigene Stu-
te, sie heißt ,La Stöckel‘ 
und ist genau so eine Di-
va wie ich.“

Sportlicher Höhepunkt: 
Der 9-jährige Hengst „Top 
of the Rocks“ mit Gerhard 
Biendl gewann den mit 
30 000 Euro dotierten BILD-
Pokal.

Rassiger Pferdesport mit Rassiger Pferdesport mit 
Top-Umsätzen in Gelsen-Top-Umsätzen in Gelsen-
kirchen: In zehn Rennen kirchen: In zehn Rennen 
gingen beim BILD-Renn-gingen beim BILD-Renn-
tag 255 000 Euro über tag 255 000 Euro über 
die Wettkassendie Wettkassen

Dschungel-Dschungel-
Queen Me-Queen Me-
lanie Müller lanie Müller 
(25) schmus-(25) schmus-
te in den te in den 
Stallungen Stallungen 
mit den Voll-mit den Voll-
blüternblütern

MelanieMelanie
Müller bei der Müller bei der 
Siegerehrung Siegerehrung 

zum BILD-Pokal: zum BILD-Pokal: 
Gerhard Biendl Gerhard Biendl 

gewann mit gewann mit 
Hengst „Top of Hengst „Top of 

the Rocks“  the Rocks“  

Bunter Vogel: Dschun-Bunter Vogel: Dschun-
gelcamp-Teilnehmer Juli-gelcamp-Teilnehmer Juli-
an Stöckel (27) in seiner an Stöckel (27) in seiner 
Frühlings-JackeFrühlings-Jacke

Silvia Wollny (49, Silvia Wollny (49, 
mit Tochter Lo-mit Tochter Lo-
redana, 6) hatte redana, 6) hatte 
sich morgens die sich morgens die 
Hand mit einem Hand mit einem 
Lockenstab ver-Lockenstab ver-
branntbrannt

Sonne,Sonne,
Sulkys,Sulkys,
Supergeil!Supergeil!

Marry Möh-Marry Möh-
lich (33) sang lich (33) sang 
auf der Show-auf der Show-

bühne al-bühne al-
te Hits der te Hits der 
„Münchner „Münchner 
Freiheit”Freiheit”

Nahm sich Nahm sich 
viel Zeit viel Zeit 

für die für die 
Fans: Fans: 
MarioMario
 Adorf Adorf

Katharina Derr, Mario AdorfKatharina Derr, Mario Adorf
und Hannelore Elsner (v.l.)und Hannelore Elsner (v.l.)
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Dichtes Gedränge am Geläuf: 
Dichtes Gedränge am Geläuf: Der BILD-Renntag lockte 18 000 

Der BILD-Renntag lockte 18 000 Besucher auf die Trabrennbahn
Besucher auf die Trabrennbahn

Neuer Sender
FFH

versäumt
wichtige

Frist
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18 000 Fans18 000 Fansund jedeund jede Menge Promis 
 Menge Promis beim BILD-Renn-

beim BILD-Renn-tag in Gelsen-tag in Gelsen-kirchenkirchen
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Jetzt Super-Ticket
von Seite 3 einlösen!

Und vom Zusatzangebot an Videos, Extraberichten,
Info-Grafiken und Exklusivbildern profitieren.

Ihr persönliches

Super-Ticket

4KQAQU5Beispielcode



SEITE 34 · MIT T WOC H, 14. MAI 2014 · NR. 111 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGKultur

„Der letzte Mentsch“ heißt der Film, in
dem Sie die Hauptrolle spielen. Warum
wird hier Mensch mit einem „t“ in der
Mitte geschrieben?

Das ist eine jüdische Schreibweise.
„Mentsch“ bedeutet nicht nur Mensch im
Allgemeinen. Der Ausdruck stellt eine
Art Auszeichnung dar, ein Kompliment.
Ein „Mentsch“ ist eine ganz besondere
Person.

In Ihrem Film ist dieser „Mentsch“ ein
alter Jude, ein Auschwitz-Überlebender,
der sein Leben lang seine Vergangenheit
und sein Jüdischsein verleugnet hat. Nun
will er am Ende seiner Tage auf einem jü-
dischen Friedhof begraben werden, be-
kommt aber keinen Platz, weil er nicht
nachweisen kann, dass er Jude ist. So
reist er mit einer jungen Deutschtürkin
als Fahrerin nach Ungarn in sein Dorf,
um Dokumente oder Zeugen für seine jü-
dische Herkunft zu finden. War dieser
alte Jude eine Traumrolle für Sie?

Es war zumindest eine sehr schöne Rol-
le, die ich gerne gespielt habe und die mir
wichtig war.

Wie kamen Sie zu der Rolle?
Sie wurde mir angeboten von der Produ-

zentin Anita Elsani, die Verbindung hatte
zu dem französischen Regisseur Pierre-
Henry Salfati. Mit diesem habe ich mich
getroffen und mich mit ihm über seinen
geplanten Film unterhalten. Am Ende
habe ich mit Begeisterung zugesagt.

Was hat Sie an dem alten Juden gereizt?
Es ist eine wunderbare Altersrolle. So

viele Schauspieler kommen dafür ja nicht
in Frage.

In der Tat, es gibt wenige Schauspieler,
die mit 84 Jahren noch Filme drehen.

Ich habe den alten Teitelbaum ein we-
nig nach dem Bild alter jüdischer Men-
schen gezeichnet, die ich kenne. Für mei-
ne Karriere waren Begegnungen mit Ju-
den nicht unwichtig. Als ich damals als
Schauspielschüler anfing, war der Regis-
seur Fritz Kortner für mich der große
Meister. Und mit dem Schauspieler und
Regisseur Steckel habe ich unter anderem
Brechts „Puntila“ gegeben.

Sprechen Sie von Leonard Steckel, der
wegen seiner jüdischen Wurzeln vor den
Nazis in die Schweiz geflohen ist?

Ja. Steckel hat später in Berlin das
Theater am Kurfürstendamm geleitet. Er
und andere, mit denen ich gearbeitet
habe, hatten die Erfahrung des Exils ma-
chen müssen. Ich würde sagen, dass nach
dem Konzentrationslager die Emigration
die zweitbitterste Strafe ist, die man ei-
nem Menschen zufügen kann. Ich erinne-
re mich, wie Kortner einmal klagte: „Wir
hatten unsere Muttersprache verloren.“
Diese Emigranten galten in Berlin als
Stars und waren danach in Amerika nie-
mand. Sie mussten die englische Sprache
erlernen, haben sie aber nie so gut gespro-
chen, dass man sie als Künstler ernst ge-
nommen hätte.

Sie sind in einer Zeit aufgewachsen, da
Juden als Untermenschen vom Nazi-Re-
gime verfolgt wurden. Was haben Sie da-
mals in der Schule über Juden gelernt?

Überhaupt nichts. Sowohl während des
Krieges wie auch nach dem Krieg waren
Juden in der Schule kein Thema.

Und außerhalb der Schule?
Als Kinder wurde uns gesagt, wir dürf-

ten Juden nicht mehr guten Tag sagen.
Wir spielten auf der Straße, und wenn
dann schwarzgekleidete ältere Männer in
die Synagoge liefen, grüßten wir sie nicht
mehr.

Haben Sie die Kristallnacht miterlebt?
Ja. Ich war damals in einem Waisen-

haus in der Eifel, wo mich meine Mutter

untergebracht hatte, weil sie arbeiten
musste. Wir wollten in dieser Nacht als
Kinder das Feuer sehen, durften aber
nicht raus. Am nächsten Morgen ging ich
wegen einer Krankheit nicht zur Schule.
Vom Heim aus blickte ich auf das Gefäng-
nis und sah Leute, die auf Lastwagen ge-
trieben wurden. Die Krankenschwester
stand mit mir am Fenster und weinte.
„Die armen Menschen“, sagte sie zu mir.

Haben Sie verstanden, um was es ging?
Nein, nicht richtig. Ich fragte die

Schwester, wer die Leute seien. „Das sind
Juden“, sagte sie. „Was haben die verbro-
chen?“, wollte ich wissen. „Dass sie Ju-
den sind“, antwortete die Schwester. Mit-
tags kamen meine Kameraden aus der
Schule und sagten zu mir, ich hätte heute
etwas verpasst. Sie seien in den Juden-Ge-
schäften mit den eingeschlagenen Fens-
tern gewesen und hätten sich die Taschen
vollgemacht mit Schokolade, Karamellen
und Bonbons.

Wie ging es Ihnen als Jugendlicher da-
bei?

Ich hatte nicht unbedingt die Klarheit,
aber zumindest das Gefühl, etwas anders
gesehen zu haben. Im Nachhinein bin ich
für diese Krankheit an jenem Tag dank-
bar. Wäre ich in die Schule gegangen, hät-
te ich sicherlich mitgemacht.

Der alte Jude im Film schweigt sich über
seine Geschichte aus, so wie sich

Deutschland nach dem Krieg lange über
den Judenmord ausgeschwiegen hat.
Wie haben Sie die Zeit empfunden?

Es wurde auch nach dem Krieg nicht
viel darüber gesprochen. Man musste sich
seine Kenntnisse selbst erwerben. Am An-
fang hatte ich als Jugendlicher ein Gefühl
der Niederlage, doch langsam begann ich
zu begreifen. Das war allgemein ein viel
langsamerer Prozess, als viele heute glau-
ben mögen. Mittlerweile gibt es Fernse-
hen, die Bilder sind sofort da. Wer nach
dem Krieg die Dinge wissen wollte, muss-
te sich gezielt informieren, musste Bü-
cher kaufen, lesen.

Hatten Sie dieses Bedürfnis nach Aufklä-
rung?

Jas, das hatte ich. Das hat mich beschäf-
tigt. Auch aus dem Gefühl der großen Ent-
täuschung heraus, dass man so getäuscht
worden, dass man verführt worden war.
Das war ein langes und bitteres Gefühl
bei mir. Ich fand mich da aber unter mei-
nen Mitschülern und Altersgenossen
ziemlich allein.

Ist Ihr Mitwirken an dem Film „Der letzte
Mentsch“ ein Stück Wiedergutmachung?

Ja, doch. Das muss ich sagen. Zumin-
dest wollte ich mithelfen, dass kein Verges-
sen aufkommt. Die Verdrängung ist keine
Lösung, wie man an der Figur des alten Ju-
den sieht. Er hat dieses Verdrängen zwar
erfolgreich ein Leben lang praktiziert.
Aber am Ende muss er erleben, dass das

nicht bis zum Ende geht. Aber bei ihm war
es ein Verdrängen aus Schmerz. Bei vielen
anderen hat es ein Verdrängen aus Feig-
heit und Schuldbewusstsein gegeben.

Sie haben in Ungarn gedreht, zum Bei-
spiel in Budapest im Gellert-Hotel. Wur-
de das wunderbare Gellert-Bad eigens
für das Filmteam geräumt?

Nein, der Betrieb lief ganz normal wei-
ter. Ich musste deshalb, ob ich es wollte
oder nicht, im Becken diese Plastikkappe
aufziehen. Die Hotel-Innenaufnahmen
haben wir dagegen in einem anderen Ho-
tel gedreht, weil das Gellert innen leider
nicht mehr seine alte Pracht besitzt.

Die Rabbiner sind im Film sehr bürokra-
tisch und wollen dem alten Juden par-
tout nicht sein Judentum bescheinigen.
Ist das nicht ein wenig übertrieben?

Der alte Jude sagt einmal: „Die Nazis
haben es da nicht so genau genommen.
Das hieß es ,Hosen runter, beschnitten,
der Nächste‘“. Diesen Satz, das nehme ich
für mich in Anspruch, habe ich in den
Film eingebracht. Dass die Rabbinate so
schlecht wegkommen, hängt mit dem Re-
gisseur, der ein sehr gläubiger Jude ist, zu-
sammen. Er scheint eine kleine Animosi-
tät gegen Rabbiner zu hegen.

In einer Szene im Hotelzimmer sieht
man im Fernsehen, wie ungarische
Rechtsradikale aufmarschieren. Haben
Sie etwas von dem Antisemitismus ver-
spürt, der in Ungarn wieder wächst?

Nein. In einem Filmteam ist man doch
sehr von der Außenwelt abgekapselt.

Haben Sie schon Drohbriefe von Neona-
zis bekommen?

Nein, bisher nicht. Ich lasse alles gelas-
sen auf mich zukommen. Ich wäre sogar
erfreut, wenn ich an solchen Reaktionen
merken könnte, dass der Film nicht ver-
pufft. Wir haben ihn ja nicht für Juden ge-
macht, sondern für die anderen. Vor al-
lem auch für die Jungen. Deshalb wurde
mit dem deutschtürkischen Mädchen, das
den alten Teitelbaum auf seiner Reise be-
gleitet, auch eine Vertreterin der jüngsten
Generation in die Handlung eingebaut.

Andere Schauspieler in Ihrem Alter ha-
ben sich längst zurückgezogen. Sie ha-
ben mit 84 Jahren noch derart strapaziö-
se Dreharbeiten in einem anderen Land
auf sich genommen. Können Sie ohne
Schauspielerei nicht leben?

Ich weiß es nicht, denn ich habe es noch
nicht ausprobiert. Ich mache weiter, weil
es mir Spaß macht und mich befriedigt.
Eine solche Rolle, wie ich sie jetzt gespielt
habe, gibt es ohnehin nicht alle Tage.
Die Fragen stellte Hans Riebsamen.

„Der letzte Mentsch“ ist in Frankfurt im Cinema
heute um 18 Uhr und an den folgenden Tagen um
18.30 Uhr zu sehen. Das Rex in Darmstadt zeigt
den Film in den nächsten Tagen um 19 Uhr, das
Kino Residenz & Prinzess in Mainz um 18.30 Uhr.

Im Gespräch: Schauspieler Mario Adorf

Er ist der Mode um Jahre voraus gewesen.
Als die Männer vor einiger Zeit begannen,
sich vermehrt Bärte stehen zu lassen, hat-
te Klaus Schöffling schon lange eine Bart-
tracht gepflegt, die dem Frankfurter Verle-
ger den Beifall Tolstois, Dostojewskis und
Turgenjews eingetragen hätte. Mittlerwei-
le sind aus den angelsächsischen Ländern
erste Fragen danach zu vernehmen, ob
„peak beard“ erreicht sei und demnächst
das große Rasieren beginne. Schöffling
wird sich sicherlich abermals treu bleiben
und sein Erscheinungsbild auch jetzt nicht
verändern.

Weitergeführt wie bisher wird in jedem
Fall das Programm des Verlags, den er zu-
sammen mit seiner Frau Ida vor zwanzig
Jahren gegründet hat. Von den schönen
Altbaubüros an der Kaiserstraße aus wer-
den bei Schöffling & Co. Schriftsteller wie
Silke Scheuermann betreut und Werke ge-
pflegt, zu denen das Œuvre des in Mainz
lebenden Ror Wolf ebenso gehört wie das
der brasilianischen Modernistin Clarice Li-
spector, die einst bei Suhrkamp verlegt
wurde, wo Schöffling gelernt hat, dort zwi-
schenzeitlich aber vergriffen war. Für
„Frankfurt liest ein Buch“, das von ihm

vor fünf Jahren gegründete Lesefest, hat
Schöffling das Wiederentdecken von Bü-
chern perfektioniert und Valentin Sengers
„Kaiserhofstraße 12“ sowie Silvia Tennen-
baums „Straßen von gestern“ neu heraus-
gebracht. In diesem Herbst enthält das Ver-
lagsprogramm eine weitere Trouvaille,
den in der Zeit des Ersten Weltkriegs spie-
lenden Roman „Theodor Chindler“ von
Bernhard von Brentano, der in den zwan-
ziger Jahren Korrespondent der „Frankfur-
ter Zeitung“ in Berlin war, sein Buch im
Exil veröffentlichte und nach dem Zwei-
ten Weltkrieg lange in Wiesbaden lebte.

In Frankfurt wird Schöffling Anfang
Juni, wenn Daniel Kehlmann seine erste
Poetikvorlesung hält, sicher wieder in den
vorderen Hörsaalreihen der Goethe-Uni-
versität zu sehen sein. Seit einigen Jahren
gehört sein Verlag dem Konsortium an,
das die Dozentur trägt und besetzt. Dass
er nichts gegen den Publikumszuspruch
für Juli Zeh hatte, gab er vor einem Jahr
gerne zu. Denn das ist es, was den Avant-
gardisten in Sachen Haartracht besonders
freut – der Erfolg der von ihm entdeckten
Autoren. Heute wird Klaus Schöffling
sechzig Jahre alt. (Siehe Seite 10.) balk.

„Wir hätten gerne noch mehr gemacht“,
sagt der Intendant des Mousonturms Mat-
thias Pees, „aber trotz Unterstützung
durch den Palmengarten war wegen der fi-
nanziellen Situation nicht mehr drin.“ In
der Konsequenz bedeutet das: Die ver-
dienstvollen und populären Sommer-Seri-
en „Jazz im Museum“ und „Weltmusik im
Palmengarten“ wird es 2014 nicht mehr ge-
ben. Um die Idee des musikalischen „Sum-
mer in the City“ nicht vollends zu begra-
ben, wird der Mousonturm stattdessen
fünf Konzerte veranstalten, die zwar wei-
terhin im Palmengarten stattfinden, sich
stilistisch aber in Richtung Pop positionie-
ren. Vom 29. Juli bis 26. August sollen der
amerikanische Songschreiber William
Fitzsimmons, Neneh Cherry, die Band Po-
liça aus Minneapolis, Blixa Bargeld &
Teho Teardo plus Streichquartett sowie
Rocko Schamoni & Orchester Mirage auf-
treten.

Schon im vorigen Sommer wurde be-
kannt, dass das Frankfurter Kulturdezer-
nat den Etatposten für „Summer in the
City“ im städtischen Haushalt zu strei-
chen beabsichtigte. Als Reaktion darauf
bekräftigte die Geschäftsführung des Mou-

sonturms, die jeweils fünf Konzerte von
„Jazz im Museum“ und „Weltmusik im Pal-
mengarten“ seien ohne finanzielle Unter-
stützung der Stadt nicht zu realisieren.
Der Verein der Freunde und Förderer des
Mousonturms sammelte etwa 5000 Unter-
schriften gegen die Sparpläne, sein Pro-
test verpuffte. Bald war klar, dass die zu-
letzt 20 000 Euro für „Summer in the
City“ 2014 nicht mehr zur Verfügung ste-
hen werden.

Die Bilanzen der letzten Jahre zeigten,
dass es recht riskant sei, Jazz und Weltmu-
sik zu veranstalten, behauptet Matthias
Pees. Die Besucherzahlen bei diesen Kon-
zerten hingen auch vom Wetter ab und sei-
en daher vergleichsweise schwer zu kalku-
lieren. Hingegen böten Popkonzerte eine
größere Sicherheit, weil mehr Karten vor-
ab gekauft würden. Zudem, sagt Intendant
Pees, habe die Stadt mit der Streichung
des Etatpostens auch „den Auftrag an den
Mousonturm gestrichen“, die Reihe „Sum-
mer in the City“ in der bisherigen Form an-
zubieten. Aus dem Büro des Kulturdezer-
nenten heißt es dagegen, man mische sich
inhaltlich nicht in das Programm der Häu-
ser ein. Der Zuschuss sei zwar entfallen,

doch obliege es der künstlerischen Lei-
tung des Mousonturms, welche Konzerte
im Freien organisiert würden.

Jenseits der finanziellen Argumente
rechtfertigen Matthias Pees und der Musik-
kurator des Mousonturms Markus Gardi-
an die Neuausrichtung von „Summer in
the City“ auch inhaltlich. Die „stilistische
Erweiterung“ reflektiere nun mehr, was
im Mousonturm im Lauf des Jahres statt-
finde. Ihn interessiere ein Konzertpro-
gramm, das mit den Theaterstücken the-
matisch verbunden sei, erläutert Pees. Als
Beispiel nennt er Rocko Schamonis Pro-
jekt „Die Vergessenen“, das vom Mouson-
turm produziert wird. Dessen Premiere
sollte ursprünglich im Künstlerhaus statt-
finden, wird nun aber auf die Open-Air-
Bühne verlagert. Das Projekt mit 30
deutschsprachigen Songs sei eine „Alter-
native Hörschule“, sagt Pees. Schamoni
selbst bezeichnet es als künstlerisches
Statement gegen berechenbare Strukturen
und eingelöste Erwartungen, die den heu-
tigen Musikbetrieb dominierten. Zumin-
dest bis letztes Jahr musste sich die Serie
„Summer in the City“ solche Vorwürfe
nicht gefallen lassen.   NORBERT KRAMPF

Wo man zu Hause ist, lässt sich für
Chimamanda Ngozi Adichie auch im
Zeitalter der Globalisierung leicht her-
ausfinden. Ein sicherer Hinweis, sagt
die nigerianische Autorin im Literatur-
haus Frankfurt, sei der Ort, an dem
man seine besten Schuhe aufbewahre.
In Adichies Fall stehen sie in Nigeria,
auch wenn die 1977 im Südosten des
Landes geborene Autorin jedes Jahr
eine gewisse Zeit in den Vereinigten
Staaten verbringt. Dort hat sie studiert,
dort ist ihr Mann tätig, dort hat sie als
Schriftstellerin Erfolg. Nach Frankfurt
ist Adichie aus Lagos gekommen, um
im restlos ausverkauften Literaturhaus
ihren Roman „Americanah“ vorzustel-
len, der auf Deutsch vor wenigen Tagen
bei S. Fischer erschienen ist.

Das Buch, das die Liebesgeschichte
von Ifemelu und Obinze schildert, die
einander aus den Augen verlieren, als
die eine nach Amerika geht, während
der andere versucht, in England Fuß zu
fassen, ähnelt in manchen Zügen Adi-
chies eigener Biographie. 1996 begann
sie ein Studium in den Vereinigten Staa-
ten; an der Johns-Hopkins-Universität
und in Yale machte sie später Abschlüs-
se in Kreativem Schreiben und Afrika-
studien. Im Gegensatz zu Ifemelu blieb
Adichie nicht dreizehn, sondern nur
vier Jahre lang in der Fremde. Wie ih-
rer Heldin aber kam auch ihr die Hei-
mat nach der Rückkehr so fremd vor
wie zuvor Amerika, das ihr die erste Be-
gegnung mit dem Rassismus beschert
hatte, den Weiße Schwarzen entgegen-
bringen können. „Ich hatte Schwarz bis
dahin nicht mit Schwäche und Weiß
nicht mit Macht verbunden“, sagt sie
im Gespräch mit Hans Jürgen Balmes,
bei Fischer Programmleiter für interna-
tionale Literatur. „In Nigeria waren alle
schwarz, auch die Mächtigen.“

Möglichkeiten und Unmöglichkeiten
des amerikanischen Alltags brachten
die Gefahr von Veränderung und An-
passung mit sich, boten der Schriftstel-
lerin aber auch den idealen, in ihrem
dritten Roman nun endlich breit ausge-
falteten Stoff: „Ich habe mich immer da-
für interessiert, wie man zu einer ande-
ren Person wird, wenn man die Heimat
verlässt.“ Wie wichtig es ist, sich unter
solchen Umständen das Eigene bestän-
dig zurückzuerobern, hatte Adichie erst-
mals bemerkt, als sie als junges Mäd-
chen mit dem Schreiben begann und da-
bei den Modellen ihrer geliebten euro-
päischen Kinderbücher folgte: Alle Fi-
guren waren weiß. Später fiel es ihr
abermals auf, als sie sich in nur sechs
Monaten einen amerikanischen Ak-
zent angewöhnte und aufhörte, ihr Eng-
lisch nigerianisch gefärbt klingen zu las-
sen. „Ich war nicht ich selbst.“

Inzwischen ist sie zu einer geübten
Pendlerin zwischen Afrika und Ameri-
ka geworden. Sie selbst empfindet den
Übergang von einem Selbst zum ande-
ren als nahtlos, Freunde allerdings sa-
gen ihr, sie sei in Nigeria ganz anders,
lauter zum Beispiel: „In Nigeria muss
man den eigenen Platz selbstbewusster
behaupten.“ Trotzdem ist sie in der Hei-
mat glücklicher als in Amerika, das ihr
den Zutritt zum internationalen Litera-
turbetrieb garantiert. Nicht, weil Nigeri-
as Bruttoinlandsprodukt trotz wachsen-
der religiöser und politischer Spannun-
gen das von Südafrika überholt hat, son-
dern weil sie nur hier ein bestimmtes
Gefühl überkommt: „Dieser Ort gehört
ganz mir.“ Als Autorin, deren Romane
auf verschiedenen Kontinenten sehr un-
terschiedlich gelesen werden, ist das be-
sonders erholsam. Denn auf das eige-
ne Publikum darf man unter solchen
Umständen noch weniger achten als
sonst: „Ich denke nicht an Leser.“
Auch beim Schreiben bleibt nur das ei-
gene Selbst.   FLORIAN BALKE

Lasst Blumen sprechen!
Fotokunst zum Thema florale Reize:
„Blütezeit“ ist vom 27. Mai bis 9. Au-
gust im Art Foyer der DZ Bank in
Frankfurt. lr.

„Eine wunderbare Altersrolle“

Kam nach Frankfurt, um hier seinen neuen Film vorzustellen: Mario Adorf im Hotel Frankfurter Hof  Foto Frank Röth

Vorreiter
Klaus Schöffling zum 60. Geburtstag

Mehr Pop
Die Reihe „Summer in the City“ des Mousonturms wird gekürzt und neu konzipiert

Behaupte
deinen Platz
Chimamanda Ngozi
Adichie in Frankfurt

Kurz & klein

Für ihn ist sein neuer Film
auch ein Stück Wiedergutma-
chung: Mario Adorf spielt in
„Der letzte Mentsch“ einen
greisen Juden, dem die Rabbi-
ner eine Begräbnisstätte
verweigern.

Die neue Ausgabe liegt 

heute dieser Zeitung* bei.
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preiswert kaufen & verkaufen ...der Frosch
an deiner Seite die neue Handelsplattform

im Internet www.bietfrosch.de
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Haus 0800/9608100 gebührenfrei

www.halligalli-kelkheim.de
www.halligalli-myzeil.de

www.primus-linie.de
Ausflüge u. Charter auf Rhein und Main
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Marcus (M. Adorf) feiert Sabbat

FILM

Die letzten Men(t)schen
Was passiert, wenn der letzte Holocaust-Zeitzeuge verschwunden ist? Diese Frage wirft

der Film "Der letzte Mentsch" mit Mario Adorf auf.

Ein alter Mann mit schlohweißem Haar sitzt einem jungen Rabbiner gegenüber. Der alte Mann hat

eben seinen letzten Wunsch vorgetragen: Er möchte auf einem jüdischen Friedhof begraben werden.

Doch dazu muss er nicht nur Jude sein. Er muss es auch beweisen können. Die Nummer des

Konzentrationslagers auf seinem Unterarm ist dem Rabbiner nicht Beweis genug. Haben sich nicht

auch viele Nazis solche Nummern auf den Arm tätowieren lassen, um sich reinzuwaschen? Und

warum habe der alte Mann nicht die staatliche Rente angenommen, die ihm zustehe? "Durch

Vergessen schuldet einem niemand etwas, und man selbst schuldet auch niemanden etwas", entgegnet

der Mann und geht.

Der letzte Zeitzeuge

Marcus alias Mario Adorf hat als Einziger seiner Familie das KZ überlebt. Nach der Befreiung will er

nicht in sein altes Leben zurück. Er nimmt einen neuen Namen an und vernichtet alle Beweise seiner

Herkunft. Er sucht Zuflucht im Vergessen, will so das Schreckliche ungeschehen machen. Erst als alter

Mann keimt die Sehnsucht nach den früheren Wurzeln in ihm auf. Und damit auch die Erinnerung an

seine Familie und die Schrecken des Konzentrationslagers.

"Das Thema des Films ist: Nicht vergessen",

sagt der Schauspieler Mario Adorf im Interview

mit der Deutschen Welle. Für etliche Juden sei

eine solche Art von freiwilliger Amnesie nach

dem Zweiten Weltkrieg die einzige Möglichkeit

gewesen, nicht zu zerbrechen. Die Wahrheit

bräche trotzdem irgendwann durch und auch

die schmerzlichsten Erinnerungen müssten

bewahrt werden. "Der letzte Men(t)sch bedeutet

ja, dass kein Zeitzeuge mehr da ist, der von all

THEMEN / KULTUR

http://www.dw.de/die-letzten-mentschen/a-17606429#
http://www.dw.de/die-letzten-mentschen/a-17606429#
http://www.dw.de/themen/s-9077
http://www.dw.de/themen/kultur/s-1534


Ein ungleiches Duo : Marcus (M. Adorf) und Gül (K. Derr)

Marcus (M. Adorf) mit einem der letzten Men(t)schen, der

ihn noch kennt (H. Elsner).

dem, was passiert ist, berichten könnte", sagt Adorf. "Wie würde es dann weiter gehen?" (Anmerk. der

Redaktion: "Mentsch" mit "t" entstammt der jiddischen Schreibweise.)

Im Film macht sich Marcus, der mit jüdischem Namen Menahem Teitelbaum heißt, auf die Suche

nach den letzten Men(t)schen, die ihn kennen. Dazu muss er in sein Heimatdorf Vác reisen. Mehr per

Zufall lernt er die junge Deutsch-Türkin Gül kennen, die einwilligt, ihn für 500! mit dem Auto nach

Ungarn zu fahren. Das ungleiche Duo macht sich auf den Weg in das Herz des alten jüdischen

Europas. Zwei Welten, zwei Kulturen, zwei Generationen prallen dabei aufeinander und werden bei

dieser aufreibenden und berührenden Reise unverhofft zu Komplizen.

Wer bin ich?

"Er weiß nichts über ihr Schicksal als Deutsch-Türkin, sie hat keine Ahnung vom Holocaust", sagt

Pierre-Henry Salfati, Regisseur von "Der letzte Mentsch". "Am Ende finden sie eine

Gemeinsamkeit: Sie sind beide auf der Suche nach ihrer Identität." Beide Charaktere haben leidvoll

erfahren müssen, wie es ist, in Europa nicht wirklich akzeptiert zu werden, obwohl sie Europäer sind.

Bei der gemeinsamen Reise von Köln nach Ungarn lernen Menahem und Gül viel über sich selbst und

finden durch den anderen ein Stück Heimat und Familie. In Vác treffen sie schließlich auf eine Frau

(Hannelore Elsner), die scheinbar schon lange auf

Marcus gewartet hat.

Die russischstämmige Schauspieler Katharina Derr

spielt die Rolle der Gül. Durch die Arbeit am Film

sei sie sich auch ihrer eigenen Identität bewusster geworden, erzählt sie: "Ich war fünf, als wir nach

Deutschland gezogen sind. Ich habe meine Familie und meine Freunde hier, aber es fehlt mir doch

etwas. Irgendetwas zieht mich noch wo anders hin."

Die Suche nach der eigenen Identität ist ein

zeitloses Thema. Dadurch gewinnt "Der letzte

Mentsch" an Qualität und Aktualität. Mögen

auch die Handlungsstränge manchmal disparat

erscheinen, das starke Schauspielerduo nimmt

einen immer wieder mit, so dass man bis ganz

zum Schluss gebannt und berührt der

Geschichte folgt. "Der letzte Mentsch" ist eine

jüdische Geschichte, die in der Gegenwart

spielt, wodurch sie sich von anderen

historischen Holocaust-Verfilmungen absetzt.

Ein Tattoo als Erinnerung

Am Ende des Films lässt sich Gül Marcus' KZ-Nummer in den Unterarm tätowieren. Für manche mag

dies provokant und fragwürdig erscheinen, doch beruht diese Szene auf Tatsachen. In Israel lassen

sich mittlerweile immer mehr junge Leute die KZ-Nummern ihrer deportierten Großeltern auf den

Arm tätowieren. Es scheint, als wollten sie ihre Erinnerung in ihrem eigenen Fleisch bewahren. "Es ist

Provokation, aber eine sanfte Provokation", sagt Regisseur Salfati. Die letzten Zeitzeugen werden bald

verschwinden. Die Frage, wie es dann weiter geht, wird auch in "Der letzte Mentsch" nicht

beantwortet. Doch die Hauptsache ist, - das wird im Film ganz deutlich - dass man die Erinnerung an

diese letzten Men(t)schen vor dem Vergessen bewahrt.

Der Bundesstart des Films wurde vom Verleih kurzfristig auf den 8. Mai verschoben.

DW.DE

Wie Auschwitz die Erinnerung hütet
Der "Marsch der Lebenden" erinnert heute in Auschwitz an die Opfer des Holocaust. Wie jedes Jahr am 28.4.

Doch was ist, wenn es bald keine Zeitzeugen mehr gibt? Es braucht neue Formen des Gedenkens. (28.04.2014)

Mario Adorf, Schauspieler und Autor

Er hat Schurken gespielt und Helden, Mörder und Liebhaber. Seit fast 60 Jahren brilliert Schauspieler Mario

http://www.dw.de/die-letzten-mentschen/a-17606429#
http://www.dw.de/die-letzten-mentschen/a-17606429#
http://www.farbfilm-verleih.de/filme/der_letzte_mentsch.html
http://www.dw.de/wie-auschwitz-die-erinnerung-h%C3%BCtet/a-17573948
http://www.dw.de/mario-adorf-schauspieler-und-autor/a-16963277
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Wir treffen Mario Adorf und seine
Produzentin Anita Llsani bei ei
nem Kölner Traditionsitaliener.
wo sonst? Adorf, mutlern ei]e 83
Jahre alt, spricht mit dem Wirt ha
lienisch, man kennt sich ehon lan
ge. In seinem neuen Film „Der
letzte Mentsch“, der seit Donners-
tau in den Kinos läuft, spielt er den
Juden Menachem feil elbaum.
Nicht sein einziger Einsah auf der
Leinwand derzeit.

HerrAdo,/ Sie sind in diesen Tagen
gleich :neiinnl im Kino zu ‘ehen
nltiiell in ‚. Z)er letzte .l[entsch so—
wie in Lob Raiiills „ Die Eijinilniig
dc, Liebe‘. Diese,i Film traf ein
S hicksaisschiag durch den Tod sei
ner diogenabhangigen Flciuptdar—
stellecin l[(,cia Kwiatkowski mitten
in den D,ehaibc‘in.
MARIO ADORF: \Viihrend der As
beit aufgedreht und lustig zu sein,

ielleieht sogar wie sie eine UIk—
nudel, und dann nach 1-lause zu ge
hen und in Linsamiceit abzustur—
zen. da ist ja immer schon eine
Gefiihrdung für viele in unserem
Beruf. Man hat Erfolg — und plötz
lich sitzt man wieder allein im hlo—
telzimmer. Ich denke da auch an
Leute wie Juhnke, die haben es
einfach nicht ausgehalten, allein
zu sein, nachdem sie in der Offent
lichken gefeiert worden sind.

Keine,i Sie juzrvdnlirh solche Krisen
auch?
.\DORF. ich habe immer für mich
in Anspruch genommen, auch für
mich sein zu können, zu llaie zu
sitzen und einfach ein Buch zu le
sen. Das kommt aber vielleicht
auch daher, dass ich nie diesen rau—
sehenden, desen eklatanten Er
folg hatte

.4 bei: abc,; Herr limit. Berühmt
sind Sie schon
.\DORF: Na ja, aber nie so. da‘ eh
wie Juhuke da‘ Gefühl haben
konnte, nunbin ich der Größte. Ich
bin immer gut zurechtgekommen.

In ‚‚Der letzteM “ piclen Sie
nun den Jiideii .‘ikachcni lind
huinn, der nach der Bifii‘iung aus
dem Konzentrininn ilugn vi‘inejüdi—
sehe IlcrkunJi t‘ciieiignete. Im Altei
will er sich wieder LlI;u bLli‘nhlen,

aber es fehlen ih,n sämtliche Nach
weise. Pinilii:ii‘rt hat den Film die
Kubus-in Anita Elsuni. Wie sind Sie
beide :usammenge nonnen‘

ADORI- Ich land das Projekt un
glaublieli mutig. Sön dem Regis
seur, Pierre-hlenry Sal fat i, wusste
ich nur, dass er einen Film uher
Serge Gainsbourg gedreht halte.
Ein französischer Regisse t. dct in
seiner heimat ‚Der letzte
Mentsch nicht auf :: Bei:a
braeh:c. obxxohl er gerade einen
erfolgreichen Film gemacht hatte.
das war traurig.
AsiTAE1SAM: Das DrehbLich hat
te bereits in Frankreich eine lange
Reise hinter sich, und als dem
zu mir kam und ich mich aatk!ir—
lieh damit befasst hatte, dachte ich
mir: So etwas kann man nur mitje—
mandern wie Ma:o Adorf ma
chen, der eine lauge Kinoge
schichte hinter ski: hat Jen:ind.
der ein wirklicher (_ “akter ist.

Auch, weil dcc Fdni mitunter pvi-o
kativ ist? So sagt eine junge Tiirkin
den Satz: „Die Turken sind die neu-
ca Juden Lum1ms “Am Ende lässt
sie sich _llenai -heins IeZ—hiunnier
(tU! ihn L iiteiiirm t(itnWiciL‘n.

B,ain hien Sie elite starke Ifaiiprfi_
gin; um so etwas uu/u/iingen?
ELSANI: Wir wollten, dass den-ihn
eine gewisse Scharfe bestzi. Was
die Nummer betrifft, so haben wir
noch in: Verlauf der Dreharbeiten
recherchiert und dabei herausge
funden, dass es ein solches Phano

SINO1A1

men gibt - dass Enkel sieh die
Nummer ihrer Großeltern eiutiito
w iercn lisen.
ADORF: In Israel ist da häufig an
zutreffen und in Nrw York. Junge
Juden pflegen dies als eine Ai-t des
Gedenkens -ei schone Idee, wie
ich finde, ette Idee, wider das Ver
gessen anzukämpfen, denn die
Zcitzeugen sterben aus.

hic ii Adoif 5k wurden im Jahr
1930 geboren. 11k-in bestehen rhie
Erinfl.-, singen an Nationalsoziah‘ —

mir iiidi\Iftg?
‘.DOPJ: ich war noch mit 13

„K ieefneiwilltger“ oder besser:
Ich bin am 20 J:i j—k zum
.‚Kiiegsfreiwilltgen“ gcnaeht
worden, das heißt — nicht in t Be
geisterung, aber auch nicht wie
soll ich sagen: widerwillig. Das
war halt einfach so.

Jtitr das in der EJhi, in en. wo

Sie ailgeniiichsen sind?
ADORF: Ich war dc nils ui einem
.Föhrerlehrga g - in lln neskeil
beiinee Is r mussj:i wissen, dass
wir, die G innasiasten - sozusagen
die natürlichen Anfiilrcr im Jung
‘:uik w Iris habe mich uniner
gewundert, warum sich unser
Bundeskanzler Kohl darüber nicht
geäußert hat. Das hat er in seinen
Memoiren übergangen, ich hätte
aber gerne gewusst, wie ei das da
mals erlebt hat. Ei war groß, sport
lich, sicher selic‘n damals ein gebo
rener Führer. heu ka nnr n:ebt
vorstellen, dass die Nazis sieh ihn
hätten entgehen lassen.

Gesegnet mit lc-r. G‘ide der pnn1
Geburt?
ADORF. Dre.n Spruch habe ich

ihm übel genommen. Das ist keine
Gnade. Gnade kommt ja nicht
durch Zufall über einen, sondern
sie ist ein göttliches Geschenk, zu
mindest. wenn man daran glaubt.
Wenn es eine Gnade ist, später als
andere geboren worden zu sein,
beleidige ich damit doch die ganze
Generation der armen Teufel, die
als ein paar Jahre früher Geborene
zum großen Teil ihr Leben verlo
ren. ‘,Venn auch Kohl im Zusam
menlaang mit dieser Gnade der
späten Geburt erleichtert schließt,
dass unser — gemeinsamer — Jahr
uang nicht schuldig werden kann—

Kali! hat zu ei!i‘llos duriin geglaubt.
ADORF: Ich hätte lieber ein paar
Sätze über das gelesen, was er, mit
mir gleichaltrig, damals gemacht
hat. Wobei ich einschränkend sa
gen muss, dass in dem Alter, in
dem wir damals w aren, ungemein
VICI vom Elternhaus abhing. falls
man ein solches hatte: Hier mag es
Ausnahmen gegeben haben. Wir
anderen w:iren nun einmal Mitläu—
fer, wir waren keine begeisterten
Nazis, aber wir waren auch keine
Widersländlcr. Schon gar nicht in
Mayen, in der tiefsten Provinz.

tJ?e verlief denn Ihre Karriere als
Kriegsjieii illiges?
ADORF: Deren Beguin fiel ja ge
nau auf den 20. Juli 1944, den Tag
des Hitler-Attentats. Da teilte uns
der Schulleiter am Abend mit, es
sei ein ..geineines Attentat auf il:is

Leben unseres geliebten Führers
verübt worden“. Aber die Vorseh
ung habe unseren geliebten Führer
gerettet, und deshalb wüßten wir
unserem geliebten Führer eine
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Den Spruch von der
»n ade der späten
Geburt« habe ich Helmut
Kohl übel genommen.
Das ist keine Gnade.
Gnade kommt ja nicht
durch Zufall über einen,

sonderfl sie it ein
göti lichcs Geschenk,
zumindest, wenn man
daran glaubt

Freude machen, indem sich der ge
samte Lehrgang freiwillig zum
Dienst an der Wiffe meldet. Wer
ist dafür?!

Sicher ein überwältigendes Eigeb
als.
ADORF. Ja, aber bei der Gegenpro
be hob sich eine einzige Hand, die
von Schäfer. „Warum nicht, Schä
fer?“, herrschte ihn der Schulleiter
an, und bekam zur Antwort: „Da
muss ich erst meinen Vater fra
gen.“ Wir lachten, aber wir wuss
ten, was dahintersteckte und worü
ber niemand redete, um Schäfer
nicht in Schwierigkeiten zu brin
gen: Sein Vater war Sozi. Wir
wussten zwar nicht, was ein Sozi
war, aber ir wussten, dass es et
v as Schlimmes war.

tiisJhlgte dann?
ADOR.F Am Ende des Lehrgangs
ließ der Schulleiter mich zu sich
kommen und sagte, „Adorf, du
hast eine tolle Stimme. So eine
richtige Komma ndostimnie, du
warst während des Lehrgangs un
ser bester Unteroffizier vom
Dienst.“

Da war der Grundsteinfür 1/ire spä
tere Karriere gelegt...
ADORE: Ja, aber noch war es nicht
so weit. Ich harte mich zu einem
weiteren Lehrgang gemeldet und
entging dadurch dem unmittelba
ren Schicksal, am Westwall
..schippen“ zu müssen. Ich war
zwar noch beim Völksstuim, aber
bevor ich den Gestellungsbefehl
als Kriegsfreiwilliger erhielt, kam
das Kriegsende — welches wir nie
dergeschlagen, im Gefühl einer
iedcrlage und nicht als Befrei
ung erlebten.

tthnn haben Sie von den T bicehen
eijmhren, die in den Konzen tralions—
lagern geschehen sind?
ADORF: Das kam allmählich da
nach, ein langer, schmerzlicher
Prozess. Unser Wjssen noch w
rend des Kriegs endete mit der
Feststellung. dass die Juden nicht
mehr da waren. Was im Einzelnen
mit ihnen passiert, danach hai. kei
ner gefragt das hat niemand wis
sen wollen. Ich glaube, man hätte
wissen können, wenn man gewollt
hätte. Aber man wollte nicht.
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Bis es nicht mehr anders ging...
.DORf. Dann folgte eine enorme
Ent-Täuschung. Wir hatten das
Gefühl, getäuscht, verführt svor
den zu sein. In einem System ge
lebt zu haben, das solche Verbre
ehen begangen hat, diese Erkennt
nis war ein enormer Schock.

Haben Sie auch dav Gefühl von
Scham empfunden? Scham, Dciii-
seher zu sein?
ADORF: Die hatte ich damals noch
nicht. Ich hatte ja nichts verbro
chen, und ich war auch zmljung, um
mir im Nachhinein zu sagen: Du
hättest können, oder du hättest sol
len. Das wäre geheuchelt, ein sol
ches Gefühl hatte ich einfach
nicht. Deshalb habe ich auch keine
Scham empfunden, Ich war wü
tend, ich war enttäuscht, aufge
bracht, dass man mich für eine Sa
che mitmarschieren ließ, die ver
brechermsch war.

Sie haben lange in Italien gelebt und
als Schauspieler gearbeitet. Hatten
Sie den Eindruck, das man Ihnen
mii Re ‘entiments begegnet, auch
wenn Ihr Jbter selbst Italiener war?
ADORF: Ich hatte schon Schwie
rigkeiten. All die großen Regis
seure standen politisch links, bis
hin zu Visconti, und viele waren
auch im Widerstand gewesen — da
gab es schon Ressentiments. Fürs
Publikum war ich der Italiener
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schlechthin, der Sizilianer, der
Mafioso. Aber nicht für die Produ
zenten und die Regisseure, die
fassten mich mit spitzen Fingern
an. Ich war der ‚.Fremdarheiter“.
Immerhin ein erfolgreicher.

Kommen wir noch einmal auf,, Der
letzte Menrsch “ zurück. Was haben
Sie gedac‘ht als Sie über die Biogra
fle dieses Mannes nachgedacht ha
ben, der jahrzehntelang nichts da
von wissen wollte; dass er Jude ist?
ADORT Der Gedanke der Wrdrän
gung war da natürlich übern-dich
tig. Gerade im Hinblick auf Grass
und Walser war das ein Thema.
Was ist ‘vrdrängung

— eine be
wusste oder eine unbewusste Sa
che? Bei Menacheni handelt es
ichja um einen bewussten Akt, in
dem Sinn, dass er den Nationalso
zialismus nicht erlebt haben will.
Und vielleicht, so sagt er es im
Film. .‚iiberzeuge ich mich davon,
dass es gar nicht geschehen ist“.
Ein gefährlicher Gedanke, denn
Verdrängen oder Vergessen sind
keine Lösung.

man (m i/e,i 50er Jahren sieht
(leni Jiihrzehnt der ‘nlrüngung. Sie
haben dann auch mit jungen Regis
seuren wie Schlöndor/fimndFäisbin_
der zusanunengearbeiter, die das ei
ner gnadenlosen Kritik unterzogen.

ADORE: Und das war unbedingt
richtig. Man hat ja erlebt, auch in
der Politik, was Kontinuität bedeu
tete, wer da noch alles saß — da
musste sich was ändern. Da waren
wir natürlich mit Schlöndorff zur
Zeit von „Katharina Blum“ für
Böll, gegen zu viel Staat. Wir ha
ben damals heimlich Filmmaterial
weggeschleppt. weil w ir befürch
teten, die Polizei könne es be
schlagnahmen.

Sie gehmien da schon zu einer
Schau spielergeneration, die bereits
im Kino der 50er und friihen 60er
Jahre zu sehen wam; zum Beispiel in
den Winnetou-Filmen. Wie haben Sie
sich mit den jungen Regisseuren zu—
rechtgejiindcn?
ADORF: Ausgezeichnet. Es gab ei
nige ältere Stars, die mit denen
nichts zu tun haben wollten. Ich
war aber von Anfang an der Mci
nung Viele der Alten sind entue—
der kompromittiert oder tot, oder
sie sind nicht mehr gut. Bis heute
arbeite ich gerne mit jungen Leu
ten und freue mich überAngebote!
ELS.‘SI: sr allem freuen wir uns,
die wir mit Mario Adorf noch im
mer Filme machen dürfen. Zumal,
wie ich finde, er in „Der letzte
Mentseh“ als \Ienachem Teitel—
baum noch einmal neue und unge
wohnte Facetten zeigt—melancho
hsche Seiten. Verletzlichkeit und
seelische Gebrochenheit.

Zur Person

Das Cesprach führte
Frank Olbert

Mario Adorf wurde 1930 in Zü
rich geboren, der Vater war Ita
liener. Der nichteheliche Sohn
wuchs bei der Mutter in Mayen
in der Eifel auf. Seit ersten Auf
tritten Mitte der 50er Jahre in
den Münchner Kammerspielen
ist er einer der profiliertesten
deutschen Schauspieler mit in
ternationalem Renommee. Sein
neuer Film „Der letzte Mentsch“
läuft seit Donnerstag im Kino.

Anita EIsani ist die Produzentin
cheses Films. Am Sonntag, 13
Uhr, nimmt sie an einem Filmge
spräch im Kölner „Cinenova“
teil; mit dabei ist u. a. der Rabbi
ner Jaron Engelmayer, der das
Filmteam beraten hat. (EO.)
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Newsticker

FILM:

"Der letzte Mentsch": Jüdische
Identitätssuche
Aktualisiert  5. Mai 2014  12:02 Uhr 
Berlin (dpa) - Die einen wollen sich erinnern, die anderen vergessen. Menahem

Teitelbaum hat sich dafür entschieden, das Grauen des Holocaust aus seinem Leben

auszublenden, ebenso wie seine jüdische Identität.

Seit Jahrzehnten lebt er in Köln als Marcus Schwartz. Doch dann blitzen die

Erinnerungen immer öfter auf und lassen dem 85-Jährigen keine Ruhe. Ihm wird

klar: Er will endlich wieder Jude sein und auf dem jüdischen Friedhof seine letzte

Ruhestätte finden. Dazu muss er seine Herkunft beweisen. Mit einer jungen

Deutschtürkin bricht er in seine alte Heimat Ungarn auf, um dort nach Dokumenten

oder Menschen zu suchen, die sein Judentum bezeugen können.

Die Tragikkomödie "Der letzte Mentsch" erzählt die abenteuerliche Reise des

ungleichen Paares in die Vergangenheit, in der es Momente voller Schrecken und

Trauer, aber auch der Komik, Poesie und Schönheit erlebt. Mario Adorf spielt

Marcus, der auf der Reise auch seine alte Kindheitsliebe Ethel trifft, dargestellt von

Hannelore Elsner.

Der letzte Mentsch, von Pierre-Henry Salfati, Deutschland/Frankreich/Schweiz,

2014, 93 Min., FSK ab 12, mit Mario Adorf, Hannelore Elsner, Katharina Derr

Der letzte Mentsch

QUELLE dpa

ADRESSE: http://www.zeit.de/news/2014-05/05/film-der-letzte-mentsch-juedische-identitaetssuche-
05120211/komplettansicht
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