
Sind Sie Frühaufsteher oder Nacht-
schwärmer?
Seit fünf Jahren bin ich Frühaufste-
her.

Welches war Ihr schlimmster Alb-
traum?
Freier Fall, der Fallschirm ging nicht
auf!

Worüber haben Sie zuletzt ge-
lacht?
Über einen Witz, den ich mir leider
nicht merken kann.

Worüber können Sie sich schwarz
ärgern?
Wenn einer immer alles besser
weiß ...

Was macht Sie verlegen?
Lob.

Wann hätten Sie gern Gedächtnislü-
cken?
Wenn ich mich partout nicht erin-
nern will.

Bei wem möchten Sie mal Mäuschen
spielen?
Verrate ich nicht.

Was machen Sie nur heimlich?
Mäuschen spielen.

Welche Schwächen anderer Men-
schen tolerieren Sie?
Ehrliche Vergesslichkeit.

Wer hat bei Ihnen zu Hause den Hut
auf?
Wir tragen keine Hüte, schon gar
nicht zu Hause.

Wofür würden Sie ein Vermögen
ausgeben?
Für ein Segelschiff.

Worauf können Sie am ehesten ver-
zichten?
Auf Chrom am Auto.

Wofür möchten Sie endlich mal ge-
nug Zeit haben?
Privat ins Kino zu gehen.

Wen würden Sie zu einer Tafelrun-
de nach Sanssouci einladen?
Die langen Kerls.

Welche kulinarischen Genüsse schät-
zen Sie?
Feine Nudelgerichte in allen Variatio-
nen.

Wen oder was würden Sie auf eine
einsame Insel mitnehmen?
Ein Segelschiff.

Welches Buch lesen Sie gerade?
Blauer Engel aus Berlin, Marlene
Dietrich.

Ihre Lieblingsgestalten in Literatur
und Geschichte?
Asterix und Obelix.

Wie halten Sie sich fit?
Morgens eine halbe Stunde laufen.

Haben Sie einen Vogel?
Ja, jeder sollte einen haben.

„Der Totentanz“, 1912 als erster Film im
eigens dafür gebauten Babelsberger
Glasatelier gedreht, war kein schlechtes
Omen. Dieser Tage werden 90 Jahre
Filmproduktion und 85 Jahre Ufa gefei-
ert. Kinoklassiker wie „Der blaue Engel“
oder Fritz Langs „Metropolis“ entstan-
den, 2002 der mit der Goldenen Palme
dekorierte „The Pianist“. Was den Ge-
schäftsführer der Studio Babelsberg
GmbH natürlich besonders freut. Lang-
jährige Erfahrungen in verschiedenen
Bereichen der Filmbranche kommen
dem studierten Betriebswirt in seinem
Job zugute. Der 54-Jährige hat zwei Kin-
der und lebt in Berlin.

Gerhard Bergfried B ornholm setzt auf Kul-
tur. Der Sommer ist
vorbei, die Strände
der dänischen Ostsee-

insel leeren sich. Doch die Über-
fahrt lohnt immer noch: Unter
dem Motto „Außerhalb der Sai-
son“ wird zur Kulturwoche 2002
eingeladen. Höhepunkt ist eine
Aufführung von Mozarts „Cosi
fan tutte“ mit jungen Talenten
aus den Anrainerstaaten der Ost-
see Mitte September im Theater
der Inselhauptstadt Rønne.

Direktor Lars Holmsted will
deutsche Besucher locken. „Bei
Mozart gibt es keine Verständi-
gungsprobleme.“ Die Mundart-
stücke, die es ansonsten im ältes-
ten dänischen Theaterbau gibt,
1823 errichtet, sind für Touristen
nur schwer verdaulich. Das
Haus wurde gerade restauriert.
„Wir müssen spielen, spielen,
spielen“, sagt Holmsted. „Sonst
enden wir als Museum.“

Gäste wie Hotels sind
in die Jahre gekommen

Die Sorge ist begründet. Vieles
lebt von der Erinnerung. Da sind
die Deutschen, die mit dem Fähr-
schiff „Rügen“ der Reederei
„Scandlines“ von Sassnitz aus
die Insel in dreieinhalb Stunden
erreichen. Sie schwärmen von
den Klippen im Norden und
dem Sandstrand im Süden –
treue Gäste seit Jahrzehnten.
Wie die Hotels, Pensionen und
Ferienhäuser sind sie in die Jah-
re gekommen. Und da sind die
Bornholmer selbst, denen die
Jungen davonziehen, weil sie kei-
ne Perspektive sehen.

Auch das hat Tradition. Mit Ge-
sangbuch und Reisetasche ver-
ließ 1894 der 25 Jahre alte Martin
Andersen seine Heimatstadt Ne-
xö. Kopenhagen, Spanien und
Deutschland waren Stationen.
Dort spielte die politische Mu-
sik, doch Bornholm ließ den
Sohn armer Eltern nicht los. Fort-
an nannte er sich Andersen Ne-
xö. Zum Schriftsteller und Strei-
ter für die Rechte der Arbeiter ge-
worden, schöpfte er aus den Er-
fahrungen der eigenen Jugend
als Stallknecht und Schäfer.

Vor seinem Elternhaus in Ne-
xö wird von Montag bis Samstag
exakt um 10 Uhr die dänische
Fahne gehisst. Hut, Brille und
Hausschuhe liegen in einer Vitri-
ne, auf dem Tisch steht die Reise-
schreibmaschine „Erika“. Die Ga-
lerie mit den angegilbten Fotos
ist in ein Hofgebäude verbannt:
Martin Andersen Nexö mit Wil-
helm Pieck, mit Walter Ulbricht,
mit Bertolt Brecht, dazu der
Deutsche Nationalpreis 1. Klasse
für Kunst und Literatur von

1951. Zwei Jahre später war Ne-
xö Ehrenbürger Dresdens, 1954
starb er in einer Villa in Rade-
beul. Fast hätten die Bornhol-
mer den großen Sohn vergessen.
Erst als sein Roman „Pelle der Er-
oberer“ von Bille August verfilmt
und 1988 mit dem Oscar ausge-
zeichnet wurde, erwachte die Er-
innerung: Pelles Aufstand gegen
verkrustete Machtstrukturen
spielte auf einem jener Bauern-
höfe, die bis heute die innere In-
sellandschaft prägen.

Zwischen
Rutsker und
Olsker im Nor-
den zweigt ein
Stichweg ab.
Ein einsames
Windrad mar-
kiert ihn. Er
führt vorbei an
Feldern, Wie-
sen und Seen.
Am Ende des
Weges liegt der
Hof Bonde-
gård. „Die born-
holmischen Hö-
fe haben einen
burgenartigen
Grundriß be-
wahrt. Vier Ge-
bäudeflügel
umschließen
den Wirt-
schaftshof.“ So
der Schriftstel-
ler Hans Henny
Jahnn, der das
Anwesen im
April 1934 er-
warb. „Zwi-
schen dem Da-
mals und Jetzt liegt der Zusam-
menbruch meiner bürgerlichen
Existenz.“

Damals, das war der vergebli-
che Kampf des 1894 in Stellingen
bei Hamburg Geborenen um lite-
rarische Anerkennung. Sein ers-
ter Roman „Perrudja“, 1929 von
Klaus Mann enthusiastisch be-
grüßt, von Walter Benjamin als
„Heimatkunst der analen Zone“
verunglimpft, brachte ihm nicht
den erhofften Durchbruch. 1931
starb der Freund und Geliebte
Gottlieb Harms. Mit dem Macht-
antritt der Nationalsozialisten er-
hielt Jahnn in seinem Brotberuf
als Orgelbauer keine Aufträge
mehr. Er kam erst bei dänischen
Freunden unter, dann lieh ihm
der Züricher Germanist Walter
Muschg das Geld für den Kauf
des Bauernhofs, den er mit Ehe-
frau und Tochter bezog.

Hier, so schrieb Jahnn, liege er
des Nachts manche Stunde
wach, horche auf das Geschrei
und Gepolter, auf die Stimmen
der Finsternis. „Das Donnern
des Wassers höre ich nicht. Aber

ich weiß, wenige Kilometer hi-
naus gischt die Brandung und
zahnt sich an den Millionen Za-
cken der Felsen.“

Mit dem Aufsatz „Die Insel
Bornholm“, der 1941 in der Zeit-
schrift „Atlantis“ erschien, um-
warb Jahnn die deutschen Leser
mit nordischer Idylle. Er wollte
wieder Fuß fassen. „Jedes ande-
re Schicksal ist mir lieber als das
eines wirklichen Emigranten.“
An der Rückkehr nach Deutsch-
land hindere ihn nur, dass er
dort zum Verhungern verurteilt
sei. Ein Bekenntnis für oder wi-
der den Nationalsozialismus
sucht man bei ihm vergeblich.

Politisch und menschlich war
Jahnn isoliert. Einblicke in seine
Lebenssituation gibt das „Born-
holmer Tagebuch“ , das er zwi-
schen 1934 und 1945 führte: „Ei-

ne schreckliche Periode
von fünf Jahren liegt hinter
mir. Fünf Jahre Sorgen, Ent-
behrungen, Demütigun-
gen, Krankheit, dahin-
schwindende Arbeitskraft,
keinen Erfolg, in einem
feindlichen Land, in das
man nicht hineinwachsen
kann, weil der Haß stärker
ist als der gute Wille.“ Die
Arbeit als Landwirt band alle
Kräfte. Zwei Stuten, drei Walla-
che, drei Stiere, zwei Dutzend
Kühe, zwanzig Fettschweine,
vier Schafe und mehr als 100
Hühner bevölkerten den Hof.
Äcker waren zu bestellen und ab-
zuernten. Doch die finanziellen
Engpässe blieben.

Für sein menschliches Desas-
ter sorgte Jahnn selbst. 1934 war
er der ungarischen Fotografin Ju-
dit Kárász begegnet. Ein Jahr spä-
ter holte er sie nach Bondegård.
Die Situation wurde unerträg-
lich. Jahnn habe den Hof in eine
„Hölle“ verwandelt, so eine Be-
kannte. Sein alternativer Lebens-
entwurf war gescheitert.

Still ist es heute auf Bonde-
gård. An der Stirnseite des Wohn-
hauses steht ein Birnbaum, ein
Küchengarten schließt sich an.
Nach Westen fällt die Wiese
sanft gegen eine Senke ab, durch
die sich ein Bach schlängelt. Lilli-
an Hjorth Westh wirft einen prü-
fenden Blick in die Runde. „Hier
hat sich seit Jahnns Zeiten nichts
verändert.“ Nur die Landwirt-
schaft haben die heutigen Besit-
zer aufgegeben.

Lillian und ihre Schwester Do-
rete haben den Hof geerbt. Der
Vater hatte ihn 1940 von Jahnn
gepachtet, der in das benachbar-
te Waldhäuschen Granly umge-
zogen war. Als die Beschlagnah-
me ausländischer Vermögens-
werte durch den dänischen Staat
bevorstand, verkaufte Jahnn.

Bondegård wird heute an Fe-

riengäste vermietet. Keine Tafel,
keine Bilder verweisen hier auf
den Schriftsteller Hans Henny
Jahnn. Ist gar nichts geblieben?
Lillian geht voraus in das große
Zimmer. Sie zeigt auf ein dunkel-
braunes Möbelstück: „Jahnns
Schreibtisch“. Auf Bondegård
und Granly entstand die Roman-
trilogie „Fluss ohne Ufer“, ein
monumentales Fragment, ver-
gleichbar mit Robert Musils
„Mann ohne Eigenschaften“. Er
habe, schrieb Jahnn 1946 lako-
nisch, in „Fluss ohne Ufer“ die-
sem „Land im Ostmeer“ seinen
Dank abgestattet – „und damit,
scheint mir, sind wir quitt“.

1950 kehrte Jahnn nach Ham-

burg zurück. In den folgenden
Jahren erhob er als Pazifist seine
Stimme gegen das Wettrüsten
im Kalten Krieg und trat für Tole-
ranz gegenüber Außenseitern
und „asozialen Elementen“ ein.
Diese Haltung ist bereits in der
letzten Bornholmer Tagebuch-
eintragung vom August 1945 do-
kumentiert: „Ein homosexueller
Mann folgt seinem Trieb genau
so wie ein Don Juan. Wer hat das
Recht, sie zu bezichtigen?“

Kunsthaus am Rande
der Klippen

Als er 1959 stirbt, hält sein
Schriftstellerkollege Hans Erich
Nossack die Grabrede: „Sei unbe-
sorgt, viele junge Menschen be-
rufen sich bereits auf Dich als ihr
Vorbild. Sie verstehen Deine Em-
pörung und fühlen auch Deinen
Kummer über die Vergeblichkeit
allen Geschehens.“

Mit dem bezeichnenden Un-
tertitel „Das maßlose Leben des
Hans Henny Jahnn“ unter-
nimmt Jan Bürger jetzt den Ver-
such, Jahnn wieder ins Bewusst-
sein zu heben. Sein Buch „Der ge-
strandete Wal“ erscheint im
Frühjahr 2003 im Aufbau Verlag.

Bornholm tut sich schwer mit
dem sperrigen Chronisten. Ein-
zig im 1993 eröffneten Kunstmu-
seum an den Helligdomsklippen
bei Gudhjem gibt es einen Hin-
weis. Im Ausstellungskatalog „Ju-
dit Kárász. Fotografien 1930 bis
1945“ sind einige Aufnahmen
enthalten, die Jahnns Geliebte in
Bondegård und Granly machte.

Direktor Lars Kærulf Møller
will Einwohner und Touristen
aus der Reserve locken. Der wei-

ße Museumsbau aus
Ziegeln, Granit, Sand-
stein, Holz und Zink
wurde einfühlsam vor
die steil abfallende
Küste gestellt. Auf
drei Ebenen werden
Gemälde und Skulptu-
ren gezeigt, die in Be-
ziehung zur Insel ste-
hen. Bei Sonderaus-
stellungen arbeitet er
u. a. mit der Kunsthal-
le Kiel zusammen.
„Vor allem junge Men-
schen möchte ich da-
von überzeugen, dass
die Insel mehr bietet

als Sandstrände, Felsen, Cam-
pingplätze und Fahrradwege.“

Wer aber von bildender Kunst
und Oper doch nichts wissen
will, der sollte sich von Hans
Henny Jahnn anregen lassen:
„Die größte landschaftliche
Kraft entfaltet die Insel im
Herbst. Nicht nur, daß die Hori-
zonte Stürme entfesseln, das
wärmere Bett der Ostsee kocht
den Dampf gewaltiger Nebel.
Ein wochenlanges wechselvolles
Schauspiel. Durch die wogen-
den Schatten des Dunstes wer-
den Entfernung und Perspektive
verwischt. Eine neue Art Raum
entsteht. Eine Welt der Begren-
zung, etwas Heimatliches.“
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L angsam öffnet sich die
Tür zum Allerheiligsten.
Still tritt die Touristen-

gruppe in die niedrige, von sanf-
tem Kunstlicht erhellte Umklei-
dekabine. Der zehnjährige Guil-
laume blickt mit offenem Mund
auf die blauen Namensschilder
über den hölzernen Spinden.
Plötzlich flitzt der Blondschopf
zu einem Platz ganz rechts au-
ßen und hüpft auf die Sitzbank
davor. „Hier“, ruft er seinem
Großvater zu. Der drückt auf den

Auslöser seiner Kamera: Auf
dem Foto wird sein Enkel genau
an dem Ort sitzen, wo Frank-
reichs Mittelfeld-Star Zinedine
Zidane am Abend des siegrei-
chen WM-Finales 1998 seine
Fußballschuhe schnürte.

Seit jenem 12. Juli besuchen
Franzosen in Paris nicht nur Eif-
felturm oder Louvre. Rund
200 000 von ihnen pilgern jedes
Jahr auch zum Stade de France
in der nördlichen Vorstadt
Saint-Denis. Wie ein Ufo liegt

die silbergraue Arena dort neben
dem Autobahnring. An dieser
Stätte besiegte Frankreichs Na-
tionalmannschaft vor vier Jah-
ren Brasilien mit 3:0 und schenk-
te ihrem Land den ersten Tri-
umph beim wohl bedeutend-
sten Sportereignis der Welt.

„Viele kommen auch wegen
der ausgeklügelten Architektur“,
sagt Laetitia Larouze von der Sta-
dionverwaltung. Moderne Hy-
draulik etwa versenkt bei Bedarf
5000 Plätze des unteren Tribü-
nenrings. Bei Leichtathletik-Fes-
ten wird so Platz für die Tartan-
bahn geschaffen. Für die meis-
ten Besucher sind die Extras der
eigens für die Weltmeisterschaft
erbauten Edel-Arena aber ledig-
lich eine unwesentliche Zugabe
im Tempel ihrer Fußballgötter.

„Ohne den 98er-Effekt wäre

hier sicher weniger los“, räumt
auch Larouze ein. „In den Som-
mermonaten bilden sich immer
lange Schlangen“, erzählt Lah-
louh Mohamed vom Sicherheits-
dienst, der wie viele Mitarbeiter
in der Trabantenstadt Saint-De-
nis arabischer Herkunft ist. „Die
Weltmeisterschaft in Asien hat
daran überhaupt nichts geän-
dert.“ Bei der WM 2002 in Japan
und Südkorea flog das Team der
„Blauen“ schon in der Vorrunde
aus dem Turnier. Larouze sieht
im peinlichen Scheitern der Elf
in diesem Jahr sogar einen positi-
ven Effekt für das Stadion in
Saint-Denis – denn seither er-
strahle der Mythos der 98er
Mannschaft noch heller.

Auch Guillaumes Großvater
kann einen Anflug von Nostalgie
nicht unterdrücken. „Das Team

damals war schon etwas ganz Be-
sonderes“, sagt der 59-Jährige.
Gedankenverloren blickt er auf
das grüne Rasen-Reckteck in der
Mitte des 80 000 Zuschauer fas-
senden Ovals. Eben wurde die
Besuchergruppe ans Spielfeld ge-
führt, jeder durfte einmal den Ra-
sen betasten. Der Ausflug endet
im Souvenir-Laden. Die Schlüs-
selanhänger, Frühstückstassen
und Fingerhüte mit der Silhouet-
te des Stade de France gehen
gut. Beliebter noch sind die blau-
en Trikots, vor allem das mit der
Nummer 10 von Superstar Zida-
ne. Und die Renner: kleine Glas-
würfel, in denen ein sechs mal
sechs Zentimeter großes Stück-
chen des Rasens ist, über den die
WM-Kicker 1998 gelaufen sind.
Sie finden reißenden Absatz –
für 8,50 Euro das Stück.  AFP

K 20 FRAGEN AN ... Mit der Kraft des Herbstes

Tempel für Frankreichs Fußballgötter

Ferienhaus mit Vergangen-
heit. Hier lebte einst der
Schriftsteller Hans Henny
Jahnn.

Entdeckungen auf Bornholm:
Mozart, Andersen Nexö und

Hans Henny Jahnn
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Kleine Rasenstücke als Souvenir.
Das Stadion des WM-Siegs 1998 in
Paris ist zur Pilgerstätte geworden
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