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Den Gusto auf
Vielschichtiges
wecken
Eine slowenische Nachspeise regt am
Mittelmeer an zum Nachdenken über Politik.

HEDWIG KAINBERGER

PIRAN. Die Köstlichkeit namens Gi-
banica hat viele Schichten. Ihre In-
gredienzien Mohn, Nüsse, Äpfel
und helle Creme passen auf vieler-
lei mitteleuropäische Mehlspeisen,
doch in der Schichtung von vier
Füllungen zwischen Teigblättern
kommt sie aus einer Region im
Nordosten Sloweniens. Als diese
Prekmurska Gibanica wird sie vie-
lerorts in Slowenien, auch an der
Adria, gern schnabuliert.

Die Gibanica aus einem österrei-
chisch-ungarisch-kroatisch-slowe-
nischen Grenzgebiet zeigt, wie All-
tagskultur abseits vom Gezerre um
Grenzen, Sprachen und von ande-
ren Ausdrücken des Nationalismus
bestehen kann, wie das Vielschich-
tige zu bleiben vermag, während
Politiker Kriege führten sowie Men-
schen um- und aussiedelten, um
ethnische, sprachliche und staatli-
che Eindeutigkeit zu erreichen.

Was vermögen Kunst und Kultur
neben, abseits oder mit staatlicher
Politik? Wie können Kunst und Kul-
tur die europäische Integration sti-
mulieren? Dieser Frage gingen Wis-
senschafter, Schriftsteller und Stu-
denten am Wochenende im slo-
wenischen Küstenstädtchen Piran
nach und fanden erstaunlich reich-
haltige Antworten.

Anlass für das Symposium war
die von der EU-Kommission heuer

im Sommer vorgelegte Strategie für
die Regionen an Adria und Ioni-
schem Meer. Folglich hatte der
(noch bis Ende Oktober) für Regio-
nalpolitik zuständige EU-Kommis-
sar Johannes Hahn die Schirmherr-
schaft. Das Ziel: Da sich auch die
EU-Strategie für Adria und Ioni-
sches Meer – wie vieles in der EU-
Politik – an Wirtschaftspolitik ori-
entiert, sollte das Symposium über
„Mentalitätsgeschichte der Adria“
ein Gegengewicht setzen.

Idee und Programm dazu kamen
vom Salzburger Universitätsprofes-
sor Michael Fischer, der am 1. Juni
2014 gestorben ist, doch das Piraner
Symposium noch konzipiert hat. Es
war die dritte derartige Tagung auf

Deutsch, Italienisch und Slowe-
nisch mit dem Übertitel „Europa
neu denken“.

Dieses „Europa neu denken“ in
Piran begann mit der Frage, was
„mittelmeerisches Denken“ sei, wie
es Albert Camus formuliert hat. Phi-
losoph Henning Ottmann deckte
auf, dass Camus damit einen anti-
deutschen Begriff übernommen ha-
be, der in den 1920er-Jahren auf-
gekommen sei. „Mittelmeerisches

Denken“ in diesem Sinne sollte ein
Protest gegen ein „deutsches Euro-
pa“ sein. Dieses Referat und erste
Diskussionen machten deutlich,
wie schnell Denken in Stereotypen
abzugleiten droht – sei es ins Ca-
mus’sche Deutschland-Stereotyp
oder in ein Mittelmeer-Stereotyp
von Strandurlaub und „dolce far
niente“ oder derzeit vom Süden mit
Staatsdefizit und Schulden.

Einen kleinen Eindruck von der
großen Vielfalt an der Adria gab der
Berliner Journalist Uwe Rada. Er
erzählte von seiner eigenwilligen,
auch in einem Buch beschriebenen
Rundreise um die Adria: vom Städt-
chen namens Adria über Rimini,
Ravenna und Otranto nach Ragusa,
Dubrovnik, Split und zum rund
fünf Kilometer breiten Küstenzipfel

Bosniens. Er erinnerte an die uralte
Ost-West-Grenze von Ost- und
Westrom bis zum Eisernen Vor-
hang, die durch die Adria verläuft.
Und er hob lobend Istrien hervor:
In dieser Region sei es gelungen, die
istrische Identität über die nationa-
le Zugehörigkeit zu stellen.

Ein Beispiel dafür ist übrigens Pi-
ran: Die Hafenstadt gehört seit 1954
zu Slowenien; obwohl danach viele
Italienischsprachige nach Triest
ausgewandert sind, ist Italienisch
hier zweite Amtssprache. Von der
Piraner Georgskirche sieht man Ita-
lien im Norden und Kroatien im Sü-
den. Doch die Turmglocken sind
seit Jahrzehnten stumm. Zwei
klangbereite Glocken stehen bereit,
doch es fehlt Geld, sie im Campanile
aufzuhängen, auf dass ihr Klang

hörbar würde, der den Slowenen,
Kroaten und Italienern wie den
einst hier vertretenen Österrei-
chern gleichermaßen vertraut ist.
Pfarrer Zorko Bajc hofft auf Spen-
der (ZORKO.BAJC@SIOL.NET).

Sergio Dolce, Biologe aus Triest,
schilderte die jahrhundertealte Ge-
schichte der Salzproduktion an der
Adria, den fruchtbaren Handels-
austausch, die Kriege und die vene-
zianische Dominanz, die damit ein-
hergingen. Sein Referat führte zur
Anregung, eine Tourismusroute zu
den uralten Salinen an der Adria zu
konzipieren. Die Triester Literatur-
kritikerin Martina Vocci berichtete
von den bedeutungsreichen Blicken
auf das Meer, wie sie Schriftsteller
Fulvio Tomizza (1935–1999) in sei-
nen Romanen schweifen lässt, die
von Grenzgängen zwischen italieni-
scher und slowenischer Kultur be-
richten. Und der Philosoph Giorgio
Brianese aus Venedig stellte den
Görzer Philosophen und Autor Car-
lo Michelstaedter (1887–1910) vor
und dessen Sehnsucht, ohne Nos-
talgie, ohne Hang in die Zukunft,
sondern absolut gegenwärtig zu le-
ben.
Bücher: Uwe Rada: Die Adria –
Wiederentdeckung eines Sehn-
suchtsortes, 336 Seiten, Pantheon
Verlag 2014. David Abulafia: Das
Mittelmeer – eine Biografie, aus
dem Englischen von Michael Bischoff,
S. Fischer Verlag 2013.

Hape Kerkelings Humor ist dann mal weg
Die Autobiografie von Bestsellerautor und Komiker Hape Kerkeling bietet nichts zum Lachen.

SEBASTIAN FASTHUBER

WIEN. „Witzigkeit kennt keine Gren-
zen, Witzigkeit kennt kein Pardon.“
Fans des deutschen Entertainers
Hape Kerkeling dienen diese Zeilen
als Erkennungsmelodie. Sie stam-
men aus der Titelmelodie zu Kerke-
lings Film „Kein Pardon“ (1992). Es
schien gleichzeitig der Wahlspruch
des jungen Hape Kerkeling zu sein,
der alles auf die Schaufel nahm und
der muffigen Humorlandschaft
Frischluft zuführte.

Das war einmal. In den letzten
Jahren war bei seinen – spärlich ge-
säten – öffentlichen Auftritten zu
bemerken, dass der Spaßvogel in
der Mitte seiner Jahre nachdenkli-
cher und ein ernsthafter Zeitgenos-
se geworden ist. Würde man ihn
heute nach den Grenzen des Hu-
mors befragen, dann würde Kerke-
ling vermutlich sagen, dass Dinge
existieren, mit denen man besser
keine Späße treibt.

So ein Erlebnis steht im Mittel-
punkt der Autobiografie „Der Junge
muss an die frische Luft. Meine
Kindheit und ich“, die der 49-Jäh-
rige nun veröffentlicht. Ein nor-
males Showbusiness-Selbstporträt
hätte es werden sollen, das den

Menschen Kerkeling dem Leser
näherbringt. Während er an dem
Buch arbeitete, wurde Kerkeling je-
doch bewusst, dass er seine Lebens-
geschichte nicht auf ehrliche Weise
erzählen konnte, wenn er in einem
entscheidenden Punkt weiter die
Wahrheit verschwieg.

Als er gerade einmal acht Jahre
alt war, starb seine Mutter. Als offi-
zielle Todesursache wurde ein Hirn-

schlag angegeben. Tatsächlich aber
hat Kerkelings Mutter Suizid ver-
übt. Bis heute ein Thema, über das
in der Gesellschaft kaum gespro-
chen wird. Und man merkt beim Le-
sen des Buches auch, wie schwer es
Kerkeling gefallen sein muss, darü-
ber zu schreiben, dass er über zwei
Jahre den Verfall seiner Mutter mit-
ansehen musste – und dass er in je-
ner Nacht, in der sie sich umbrach-
te, allein mit ihr zu Hause war, ja mit
ihr im Bett lag.

Wie verarbeitet man so etwas
und wie schreibt man darüber?
Langsam und auf Umwegen. Die
ersten Seiten sind ein einziges Hin-
tasten zum großen Thema des Bu-
ches. Auch danach wendet Kerke-
ling sich nur zögerlich dem zu,
wovon er erzählen will: dem dunk-
len Geheimnis seiner Familienge-
schichte, das er selbst gründlich
verdrängt hat.

Zwei Begegnungen haben ihn
schließlich daran erinnert. Eine da-
von mit dem Dalai Lama. Dieser
richtete an jeden Anwesenden ein
paar persönliche Worte – als könnte
er in ihre Seelen blicken. Zu Kerke-
ling sagte er: „Das Schlimmste, das
einem Kind passieren kann, ist, die
Liebe der eigenen Mutter zu verlie-

ren!“ In den darauffolgenden Ta-
gen, so Kerkeling, wurde er „wieder
und wieder von unglaublich befrei-
enden Weinkrämpfen geschüttelt“.

„Der Junge muss an die frische
Luft“ ist zum Glück kein deprimie-
rendes Buch. Im Gegenteil: Es zeigt,
dass man es im Leben auch zu etwas
bringen kann, wenn man als Kind
Schlimmstes erlebt hat. „Ich musste
von heute auf morgen erwachsen
werden“, sagt Kerkeling. Irgendwie
ist es ihm gelungen. Sein Humor,
den er schon als Kind mit Imitatio-
nen von Peter Alexander und Rudi
Carrell im Familienkreis bewies, hat
ihm vielleicht dabei geholfen.

Mit seinem Buch hat Kerkeling
seine Vergangenheit aufgearbeitet.
Man darf die Vermutung wagen,
dass er damit auch vielen anderen
Menschen, die Vergleichbares er-
lebt haben, Mut und Kraft geben
wird. Schade ist nur, dass er am
liebsten gar nicht mehr selbst auf
die Bühne gehen, sondern nur mehr
hinter den Kulissen wirken will, wie
er schreibt. Der Clown will keiner
mehr sein.

Buch: Hape Kerkeling: Der Junge
muss an die frische Luft. Meine Kind-
heit und ich. Piper, München 2014.

Auf der Suche nach Wahrheiten:
Hape Kerkeling. BILD: SN/DAPD

Anschlag auf
Kunstwerk in Paris
PARIS. Auf ein umstrittenes
Kunstwerk des Amerikaners Paul
McCarthy ist in Paris ein An-
schlag verübt worden. Medienbe-
richten zufolge monieren Kriti-
ker, dass die aufblasbare Skulptur
auf der noblen Place Vendôme in
seiner Form an ein Sexspielzeug
erinnere. Sie sehen in dem etwa
24 Meter hohen Kunstobjekt na-
mens „Tree“ einen sogenannten
Butt-Plug, also einen Analdildo.
Das Kunstwerk hatte bereits am
Donnerstag Protest ausgelöst, als
es errichtet wurde. Da schlug ein
Mann McCarthy ins Gesicht, als
der Künstler die Arbeiten über-
wachte. SN, APA

Sprachpreis geht an
Witzbold Dieter Nuhr
KASSEL. Der deutsche Kabarettist
Dieter Nuhr ist mit dem Jacob-
Grimm-Preis Deutsche Sprache
ausgezeichnet worden. Er nahm
die Auszeichnung am Samstag in
Kassel entgegen. Nuhr passt in
kein Schema, meint er selbst:
„Für Comedy bin ich nicht blöd
genug und für Kabarett zu lustig“,
resümierte er bei der Verleihung.
Deshalb wolle er einfach als Witz-
bold bezeichnet werden. SN, APA
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Was ist ein
mittelmeerisches
Denken?


