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Ein bescheidener Gentleman

R.SA-Festival wieder Michael Degen ist im
in Schwarzenberg
Laufe seines SchauspielSCHWARZENBERG — Nach

zweijähriger Coronapause findet das R.SAFestival am 18. Juni wieder auf der
Waldbühne in Schwarzenberg statt.
Alle bereits angekündigten Künstler
haben für dieses Jahr zum 30-jährigen Jubiläum des Festivals erneut
zugesagt, wie die Veranstalter mitteilen. Angekündigt werden unter
anderem Bonnie Tyler, Slade, die
Münchener Freiheit, Purple Schulz,
The Troggs und The Firebirds. „Wir
können es kaum erwarten, endlich
wieder mit unseren Hörerinnen und
Hörern zu feiern. Die lange Coronapause hat uns alle auf eine harte Probe gestellt. Daher ist es jetzt umso
schöner, dass wir wieder voll durchstarten können“, sagt Alex Kind, Programmchef von R.SA. Bereits gekaufte Tickets behalten nach Veranstalterangaben ihre Gültigkeit. |kl

TICKETS sind in allen Freie-Presse-Shops
erhältlich.
» freiepresse.de/vorort

AUSZEICHNUNG

Karajan-Preis
für Staatskapelle
DRESDEN — Die Sächsische Staatska-

pelle Dresden ist mit dem Herbertvon-Karajan-Preis 2022 ausgezeichnet worden. Der Preis sei dem Orchester am Dienstag bei den Osterfestspielen im österreichischen Salzburg übergeben worden, teilte das
Kulturministerium in Dresden mit.
Er ist mit 50.000 Euro dotiert und
wird jährlich verliehen. Der Preis
ehrt Musikerinnen und Musiker, deren herausragende künstlerische
Leistungen weltweite Anerkennung
gefunden haben. Die Sächsische
Staatskapelle werde mit dem Preisgeld ein Projekt unterstützen, das
sich der musikalischen Förderung
von Kindern und Jugendlichen widmet, hieß es. |epd
FESTIVAL

Wave-Gotik-Treffen
darf in Agra-Halle
LEIPZIG — Das Wave-Gotik-Treffen
(WGT) wird zu Pfingsten doch die
Agra-Halle in Leipzig nutzen können: Man habe sich mit der Stadt
entsprechend geeinigt, teilten die
Veranstalter gestern auf Instagram
mit. Die Halle als zentraler Knotenpunkt des Festivals der Schwarzen
Szene ist als Unterbringungsmöglichkeit für Kriegsflüchtlinge aus
der Ukraine geplant – das wird nun
dank anderer Kapazitäten der Stadt
aber erst nach dem Festival nötig.
Wegen Corona war das WGT in den
letzten zwei Jahren ausgefallen. |tim

Grünlich in Franz Peter Wirths „Die
Buddenbrooks“ bekannt geworden.
Mit der NS-Vergangenheit setzte er
sich unter anderem in Egon Monks
„Die Geschwister Oppermann“
(1983) und in Michael Kehlmanns
„Geheime Reichssache“ (1987), wo
er Hitler verkörperte, auseinander.

lebens in sehr viele Rollen
geschlüpft. Hamlet, Hitler,
Vice-Questore Patta aus
den „Donna Leon“Filmen. Zudem hat sich
Degen als Buchautor einen
Namen gemacht. Nun ist
der gebürtige Chemnitzer
gestorben.

„Dass junge
deutsche Juden
wieder um ihr Leben fürchten müssen, dass Antisemitismus und Rassismus nicht zu tilgen
sind, lässt mich mit
ohnmächtiger Wut
zurück.“

VON ULRIKE CORDES
HAMBURG — Ein Schauspieler sei
stets in Gefahr, durch seine Einfühlung in viele Rollenfiguren das Empfinden für die eigene Persönlichkeit
zu verlieren, sagte Michael Degen
einmal im Interview. Er selbst habe
sich davor nur retten können, indem er zeitweise weniger Angebote
angenommen und sich andere Aufgaben wie das Schreiben gesucht habe. Dennoch gelang es dem in
Chemnitz geborenen Degen, mit einer Fülle sehr unterschiedlicher
Theater-, Film- und TV-Rollen zu einem der populärsten Darsteller des
Landes zu werden. Der stets sympathisch bescheiden auftretende
Künstler mit attraktiver Gentleman-Ausstrahlung ist im Alter von
90 Jahren am Samstag in Hamburg
gestorben, wie der Rowohlt-Verlag
am Dienstag in Berlin mitteilte.
Michael Degen war oft in Chemnitz, obwohl er die Stadt verließ,
kaum dass er hier vor 90 Jahren zur
Welt kam. Besucht hat er hier die
neue Synagoge, sein altes Elternhaus auf dem Kaßberg und war zu
Lesungen zu Gast. Denn Degen gelang es auch, als Autor Aufsehen zu
erregen – mit oft autobiografisch inspirierten Büchern wie „Nicht alle
waren Mörder. Eine Kindheit in Berlin“ (1999). In der 2006 von Jo Baier
für die ARD verfilmten Geschichte
erzählt Degen von Ereignissen, die
ihn sein Leben lang nicht loslassen
sollten: Sein jüdischer Vater Jacob,
ein Sprachenprofessor und Kaufmann, starb 1940 an den Folgen seiner KZ-Haft in Sachsenhausen. Für
ihn wurde im Dezember 2019 in der
Erich-Mühsam-Straße in Chemnitz
ein Stolperstein verlegt. Jacob Degen, der aus dem heutigen Polen
stammte, hatte in Chemnitz 1922
geheiratet. Er baute hier einen Trikotagenhandel auf. Nur kurze Zeit
nach der Geburt von Sohn Michael
am 31. Januar 1932 zog die Familie
nach Berlin. Um ihrer Deportation
zu entgehen, verbrachten Michael

Michael Degen Schauspieler

Schauspieler Michael Degen in einer Aufnahme aus dem Jahre 2006. Er gehörte zu den angesehensten und populärsFOTO: IMAGO/MICHAEL WESTERMANN
ten Schauspielern in Deutschland und Israel. Nun ist er in Hamburg gestorben.

und seine Mutter Anna einige
Kriegsjahre als „U-Boote“ in Berlin –
untergetaucht bei Helfern, an die
Degen in seinem Werk dankbar erinnert. Jahrzehnte später, 1986,
musste er erleben, dass Neonazis seine Hamburger Wohnung verwüsteten und er Morddrohungen erhielt,
nachdem er gegen ein Treffen von
SS-Veteranen protestiert hatte.
Zu seinem 90. Geburtstag am
31. Januar gratulierte ihm Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
und zeigte sich von seinem Lebensweg beeindruckt. „Ihre Biografie
spiegelt den Abgrund deutscher Geschichte. Trotz allem, was Ihnen
und Ihrer Familie angetan wurde,
haben Sie sich nicht von Deutschland abgewandt“, sagte der Politiker
in Berlin. In einem Interview zu seinem Ehrentag erklärte Degen, wie
sehr ihn das Wiedererstarken rech-

ter Kräfte entsetze. „Dass junge deutsche Juden wieder um ihr Leben
fürchten müssen, dass Antisemitismus und Rassismus nicht zu tilgen
sind, lässt mich mit ohnmächtiger
Wut zurück.“ Und angesichts seines
eigenen Einsatzes dagegen in Büchern, Rollen und Interviews fügte
er hinzu: „Glauben Sie mir, das ist
keine befriedigende Bilanz nach
90 Jahren Leben.“ Schon 2007, bei einer Lesung in Chemnitz, sagte er
einmal, dass er nur deshalb aus Israel immer wieder nach Deutschland
zurückkehrt sei, weil „ich süchtig
war nach diesem Komödiantenberuf“, in dem die deutsche Sprache
seine erste Heimat war und blieb.
„Vor den Dumpfbacken, die vor rund
einem Jahrzehnt meine Wohnung
in Hamburg demolierten, habe ich
mich bis jetzt nicht gefürchtet. Doch
jetzt werden diese Dumpfbacken be-

nutzt, bestens organisiert, sehr intelligent geführt – und sie sitzen in den
Landesparlamenten. Nun wird mir
mulmig“, sagte Degen. Er zog den
Schluss: „Wenn ich jünger wäre,
würde ich jetzt das Land verlassen.“
Allgemein präsent war der
Schauspieler, der mit seiner dritten
Ehefrau, einer Journalistin, zuletzt
in der Hansestadt lebte, zuletzt vor
allem im Unterhaltungsfernsehen –
als eitler Vice-Questore Patta in der
„Donna Leon“-Krimidauerserie des
Ersten. Doch der Akteur hat alles gespielt – ob Shakespeare, Molière
oder Brecht, an ersten Häusern in
Berlin, Salzburg, Wien, München
oder auch Hamburg, unter Regiestars wie Peter Zadek („Ghetto“),
George Tabori und Ingmar Bergman. Er hat auch selbst als Regisseur
gearbeitet. Einem großen TV-Publikum war Degen 1979 als Bendix

Doch der Schauspieler, der – wie
er es einmal formulierte – vier Kinder zu ernähren hatte, trat häufig
auch in Zuschauerhits auf: von „Diese Drombuschs“ an der Seite von
Witta Pohl in den 1980ern und 90ern über die Krimireihe „Derrick“
und „Klinik unter Palmen“ bis zu
„Traumschiff“ und „Rosamunde Pilcher“. Seinem Renommee hat es
nicht geschadet.
1949 war er als 17-Jähriger – nach
Studium und erstem Engagement
am Deutschen Theater Berlin – auf
Wunsch seiner Mutter nach Israel
ausgewandert. Dort diente er bei
den Streitkräften, trat an den Kammerspielen von Tel Aviv in neuhebräischer Sprache auf. Bald wirkte er
in Brechts Berliner Ensemble im
Ost-Teil der Stadt. In das Land im Nahen Osten kehrte Degen jedoch immer wieder für Dreharbeiten zurück. Bis zuletzt war er deutscher
und israelischer Staatsbürger.
Die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden, Charlotte Knobloch, sagte gestern in München
zum Tod Degens: „Mit ihm verlieren
wir einen großartigen Schauspieler,
einen feinen Menschen und schließlich auch einen weiteren wichtigen
Zeitzeugen der NS-Zeit.“ Er sei eine
„Stimme der Erinnerung“ und
eine „Institution auf Bühnen und
Fernsehschirmen“ gewesen. |dpa mit
mqu und epd

„Sonst klingt’s beschissen“
Gunter Schulze ist erzgebirgisches Urgestein des
Blues. Für seine neue CD
hat sich der Fast-Rentner
in Heimarbeit ausgetobt.
VON SARA THIEL
FREIBERG — Gunter Schulze hat Eierschecke mitgebracht. Die gute aus
Freiberg, sagt er. Und behauptet
obendrein, so was wie ein Rentner
zu sein, wenn auch ein aktiver. Gunter Schulze kennt man, wenn man
irgendwann in den vergangenen
40 plus x Jahren mal auf’m Saal war,
Jeans, Parka oder Hirschbeutel getragen und Blues gehört hat. Gunter
Schulze ist der, der mit Gitarre, Mundi und großer Trommel eine ganze
Band ersetzen und eine ganze Nacht
lang spielen konnte. Und das auch
gemacht hat. Jetzt sitzt er da, löffelt
Eierschecke und spricht über seine

neue CD. „One Man Trip“ hat er
sie genannt. Nicht zum ersten Mal:
Bei dieser ist daher die Unterzeile
„New Order“ hinzugefügt. Für eine
neue Zeit kann das stehen. Oder eine
neue Ordnung. Vielleicht auch für
eine neue Seite an ihm, denn die
Kompositionen darauf kommen
weniger spielwütig daher, eher
spielfreudig. Verspielt mitunter.
Gunter Schulze, 68 Jahre alt, nach
seiner Rückkehr aus Westberlin
wieder ganz Freiberger, sitzt da, als
wäre er auf dem Sprung, quirlig, unbremsbar. Erzählt von der Musik, die
er geschrieben hat und davon, wie er
sie aufgenommen hat – Instrument
für Instrument. Wie gemacht für die
Coronazeit, denn die jazzigen, teils
friemeligen Stücke sind nicht dafür
gedacht, von einer Band gespielt zu
werden. Mehr so klassische Heimarbeit zum daheim Hören; nicht für
den Saal geeignet, sagt Schulze: „Da
bräuchte ich eine Menge Musiker,
die alle exakt meine Noten spielen.
Sonst klingt’s beschissen.“

Gunter Schulze (vorn) mit seinem Toningenieur und Zwiebelsortierer Stephan
Süß in dessen Heimstudio. Das hinten links, liebe Kids, ist übrigens kein AufFOTO: RONNY KÜTTNER
nahmecomputer, sondern eine analoge Bandmaschine.

Und das soll es ja nicht. Deswegen hat Gunter Schulze seine Aufnahmen auch noch ins Tonstudio
von Stephan Süß getragen. Sein

Freund und Gegenstück. Gelassen
sitzt der da, lehnt sich zurück, lässt
den Schulze-Gunt reden. Nickt nur
hin und wieder eine Aussage ab. Süß

als Mitglied der Annaberg-Buchholzer Impress Bluesband hat sich
auch jahrzehntelang die Finger
wund gespielt. Mit 70 wäre er eigentlich auch so was wie aktiver
Rentner, doch noch lässt er sein Geschäft nicht los. Er hat die Aufnahmen abgemischt und teilweise neu
gedacht. „Das ist wie beim Kochen“,
sagt der 70-Jährige. „Da muss man
auch immer mal nachwürzen oder
’ne faule Zwiebel wegschmeißen.“
25 Termine haben die beiden miteinander im Studio ausgemacht. „Wir
hatten ja Zeit“, sagt Schulze. Deswegen ist die CD am Ende im Zusammenspiel von nur drei Menschen
entstanden – Andreas Kühn hat das
Album grafisch gestaltet, davon lassen die Musiker lieber die Finger.
Seit 44 Jahren kennen und schätzen
sich Schulze und Süß. Musik war
das Band, die klassische ebenso wie
der Blues. Schulze spricht über das
Komponieren, über den Unterschied zwischen dem Aufschreiben
ganzer komplexer Stücke und dem

Einfach-alles-rauslassen im Saal. Er,
der einen ganzen Saal besoffen spielen kann mit Stücken von Jimi Hendrix oder Rory Gallagher, er also begeistert sich ebenso für Musiker wie
Keith Emerson, den er auch als einen großen Komponisten sieht. Und
Schulze erzählt, wie er in Dresden
bei Walter Wirsig Gitarrespielen gelernt hat, von Etüden, die er wieder
und wieder übte. „One Man Trip –
New Order“ ist in diesem Sinne eingespielt und abgemischt: Kompositionen, die exaktes Spiel erfordern.
Mehr Jazz als Blues – und doch hört
man die Freude am Spielen. Dieses
Immer-auf-dem-Sprung-sein. Kann
man gut hören mit einem Glas Rotwein in der Hand. Oder mit Eierschecke in der Sonne auf dem Balkon. Köstlich.
EINEN VIDEO-TRAILER zum
neuen Album „New Order“
von Gunter Schulze sehen
Sie, wenn Sie diesen Code
scannen.
» freiepresse.de/omt

