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NEU IM KINO
Bundesstarts am 20. August

Fräulein Stinnes fährt um die Welt:

Die Weltreise der Industriellentochter
Clärenore Stinnes, die als erste Frau die
Erde mit einem Auto umrundete, ist eine
der Abenteuergeschichten des 20. Jahrhunderts. Das Expeditionsteam startete
1927 und kam nach 48 000 Kilometern
zwei Jahre später wieder zurück. Für ihren Spielfilm verwendete Erica von Moeller Originalaufnahmen und nachgestellte Szenen.

Horst Schlämmer – Isch kandidiere! Horst Schlämmer alias Hape Kerke-

ling, stellvertretender Chefredakteur
beim »Grevenbroicher Tagblatt«, will
Kanzler werden. Dafür gründet er die
»Horst Schlämmer Partei – HSP«. Im
Wahlkampf wird die Partei immer bekannter, und als am Wahlsonntag die
ersten Hochrechnungen kommen, bricht
Jubel aus. Wird Schlämmer wirklich
Kanzler, oder ist für ihn eine viel größere
Rolle vorgesehen? (siehe Artikel rechts)

Inglourious Bastards: Im deutsch be-

setzten Frankreich verfolgt Nazi-Oberst
Hans Landa auf grausame Weise jüdische Familien. Gleichzeitig verübt der
Offizier Aldo Raine mit einer Elitegruppe

aus jüdischen Soldaten im Untergrund
Anschläge auf Nazis. In einem Pariser
Kino sollen die deutschen Kommandeure
ausgeschaltet werden, es kommt es zum
Showdown. Film von Quentin Tarantino
mit Brad Pitt, Christoph Waltz (Foto)
und Diane Kruger.

Pink: Pink, eine junge Dichterin,

schreibt böse Liebesgedichte, die sie
überall in Deutschland live vorträgt. Die
Fans liegen ihr zu Füßen. Auch in der
Liebe hat sie scheinbar Erfolg. Drei Männer machen sich Hoffnungen, sie zu heiraten. Pink entscheidet sich systematisch, aber falsch.

Schreib mir – Postkarten nach Copacabana: An den Ufern des Titicaca-

Sees liegt der kleine, bolivianische Ort
Copacabana, wo die 14-jährige Alfonsina
lebt. Zusammen mit ihrer Freundin Tere
hat sie geschworen, dieses Kaff sobald
wie möglich zu verlassen, um die Welt
zu sehen. Doch bis es soweit ist, sammeln sie Postkarten aus aller Herren Länder. Als ein Student aus München und
ein Geschäftsmann aus La Paz auftauchen, scheint sich ihr Traum zu erfüllen.

Tengri – Das Blau des Himmels:

Der junge Kasache Temür muss die Hoffnung aufgeben, von seiner Arbeit als Fischer auf dem Aralsee leben zu können,
und kehrt in sein Heimatdorf in den Bergen Kirgisiens zurück. Dort verliebt er
sich in Amira, die auf ihren Mann, einen
Mudschaheddin-Kämpfer, wartet. Gemeinsam fliehen sie an einen Ort, wo sie
ihre Liebe leben können.

Summertime Blues: Die Welt von
Alex (15) steht Kopf. Seine Eltern sind
geschieden, haben neue Partner, und die
Freundin seines Vaters ist schwanger.
Alex zieht mit seiner Mutter und deren
Freund nach England. Nur langsam gewöhnt sich Alex an die neue Heimat.
Dann verliebt er sich in Faye und nimmt
sein Leben in die Hand (Foto). (sch)
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INTERVIEW

»Was die nich könn’, dat kann ich auch«: Warum Horst Schlämmer Bundeskanzler werden will

Der Kandidat mit Rücken
wenig. Und weil’s so wenig is, habe
ich diese Partei gegründet, weil es
mehr sein muss! Die HSP is konservativ, liberal, links und alles.

Horst Schlämmer, die Kultfigur von
Comedien Hape Kerkeling, wagt den
Schritt in die Politik und hat die
Horst Schlämmer Partei (HSP) gegründet. Im Internet hat die HSP
schon Tausende von Anhängern mobilisiert. Warum will Schlämmer
Kanzler werden? Und warum kommt
er so gut bei den Frauen an? Der
Kandidat alias Hape Kerkeling steht
Rede und Antwort im nicht ganz
ernst gemeinten Interview – mehr im
Film »Horst Schlämmer – Isch kandidiere« (Start 20. August).

Was qualifiziert Sie als künftigen
Kanzler Deutschlands?
Schlämmer: Deutschland braucht
als Bundeskanzler einen Macher! Einen, der gelebt hat! Einen, der weiß,
wo es lang geht! Einen, der Menschlichkeit besitzt, aber auch Wärme.
Jemand, der gesund is ... also jetzt
nicht kerngesund, aber so im Großen und Ganzen. Weisse?! Also
ich lass ja Blutdruck messen. Es
muss wieder nach oben gehen. Es
war lang genug Abschwung. Es
muss wieder nach oben gehen. Es
reicht mit der Rezension. Finde ich.

GEA: Herr Schlämmer, Sie haben es
zum stellvertretenden Chefredakteur einer namhaften Zeitung
gebracht. Jetzt streben Sie das
Amt des Bundeskanzlers an. Tragen Sie ein Karriere-Gen in sich?
Horst Schlämmer: Ich muss sagen,
dass ich, seit meiner Kindheit, quasi
einen gesunden Ehrgeiz in mir gefunden und gefühlt habe. Und mir ist
aufgefallen, in der Berichterstattung
zum Super-Wahljahr ... Ich mach ja
auch »Knallhart nachjefragt« beim
Grevenbroicher Tagblatt und alles ...
habe ich mich mit diversen Politikern, hab ich gesprochen mit, also
Interviews mit denen geführt, und
mir is aufgefallen: Die kochen alle
nur mit Wasser. Und so manch einer
hat auch einen an der Waffel, meine
ich. Und da hab ich mir gedacht:
Wat die nich’ könn’, dat kann ich
auch. Weisse?!

Wollen Sie tatsächlich Ihre Heimat
Grevenbroich verlassen und als
Kanzler nach Berlin ziehen?
Schlämmer: Deutschlands Herz
schlägt in Berlin, aber
nicht mehr lange! Weisse?! Wenn ich Kanzler werde, dann wird
Grevenbroich
Hauptstadt.
Ich
mache Dinge gerne im Sitzen.
Also bleibe ich
Zuhause. Dat
macht mich
doch nicht
schlechter?!

»Die HSP ist
konservativ, links,
liberal und alles«
Man weiß fast nichts über Ihr Privatleben. Haben Sie keine
Angst, dass die Presse jetzt Geheimnisse aufdecken könnte?
Schlämmer: Ja, sicher, es besteht
die Gefahr, dass im Ansatz einer so
großen politischen Karriere, die ich
anstrebe, die Presse am Wühlen anfängt. Ich bin ja selber so ne Wühlmaus, weisse?! Da muss man aufpassen, aber ich habe nicht viel zu
verbergen ... Ich habe eine Polin.
Weisse? Die kostet 2,50 die Stunde
... Ja, sicher, die feudelt dafür nicht
überall durch, aber das Nötigste is
dabei ... Und ich hatte mal ... Aber
dat gehört hier nicht her ... ...eine
Thailänderin ... Darf man das sagen?
Weisse, so ‘ne Zierliche. Darf man
nicht sagen, nech?!
Sie stellen sich mit Ihrem Look
ganz bewusst gegen jedes Mode-
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diktat. Woher beziehen Sie Ihre
Inspirationen?
Schlämmer: Ja, mein modischer
Style ... Sacht man, glaub ich, ne?
Mein modischer Style ist eine Sache
vom Zufall. Weisse?! Ich geh nach
C&A. Und dat Herrenhandtäschchen
... Da sind meine Kreislauftabletten
drin, aber auch wat für Rücken ...
Dat is praktisch. Manche sagen, dat
is weibisch. Finde ich nicht! Ich finde das männlich.
Sie haben die HSP gegründet, die

»Horst Schlämmer Partei«. Wofür steht die neue Partei?
Schlämmer: Die HSP, dat steht nicht
bloß für »Horst« und »Schlämmer«,
dat steht auch für Humanimismus,
Humismus... und Sozialität. Also,
dat es gerecht is , und so menschlich.
Und P is Partei. Ja, gut, dat muss
man nicht sagen. Ich habe mich dafür entschlossen, weil ich finde – dat
is eine Beobachtung, die ich gemacht
habe ... Wir leben in einer Zeit, in
der alles weniger geworden is. Meiner Ansicht nach muss mehr ... Is zu

Zum Abschluss noch eine
politische Fachfrage: Herr
Schlämmer, was ist der
»Hammelsprung«?
Schlämmer: Äh, der Hammelsprung... Dat is, wenn die Abgeordneten ... Dat is ne Wahl ... Dat
klingt wie ... (Schlämmer grunzt anzüglich) ’Tschuldigung ... Aber isses
nicht. Dat heißt Hammelsprung ...
Wenn die Abgeordneten ... Weisse?!
... wenn die wählen sollen ... wenn
keine Zettel da sind ... Dann geh’n
die raus, und dann kommen die
durch mehrere Türen wieder rein.
Wer »Ja« is geht rechts, wer »Nein«
is geht links, und wer Mitte is, der
braucht auch gar nicht rein zu gehen. Weisse?! Also dat is Hammelsprung. (GEA)

Revue – Lust auf einen heißen Abend? Eine explosive Show bringt die guten alten Soul-Zeiten zurück

Schwelgen in tiefschwarzer Musik
VON JÜRGEN SPIESS vue, »die Musik,- Tanz- und
Wortbeiträge zu einem GeDer Sommer im Theaterhaus samtkonzept vereint«, so der
Saxofonist und Gitarrist Klaus
wird heiß, sehr heiß. Denn
Gassmann. Er ist sowohl Erzur Zeit präsentiert die 20finder als auch Produzent der
köpfige Revue »Sweet Soul
Music« einen Ausschnitt der zweistündigen Show.
Live rufen die rund 20
schwarzen Musikkultur – mit
mehr als 30 Soul-Klassikern. Künstler die ganze Geschichte der Black Music mühelos
Es war um die Mitte der
50er-Jahre, als sich Sam Coo- ab. Die Supremes klingen an,
ke und Ray Charles erstmals ein längerer TemptationBlock, Stevie Wonder und
auf dem neuen Acker Soul
bewegten und 1954 mit »I Got James Brown – ein Triumph
a Woman« den ersten Soulhit des Bewährten.
schufen. Heute ist von den
Wurzeln des Soul nicht mehr Ein Sack voller Hits
viel übrig. Längst ist die
schwarze Musik wie so vieles
Dabei präsentiert sich der
dem globalem Denken zum
Californier Ron Williams als
Fraß vorgeworfen worden,
unverwüstlicher Einpeitscher
überall und nirgends verdaut und Moderator. Der Rayund in allen möglichen For- Charles-Imitator ist einer von
men abgesondert.
jener Sorte, die mit ein paar
Doch jetzt haben sich zehn herzhaften Scherzen jedes PuMusiker der Heidelberger
blikum sofort auf seine Seite
Band Soulfinger und nochmal zieht. Stilsicher bewegen sich
so viele Sänger aufgemacht, Williams und die anderen
den »alten, wahren Soul« wie- Sänger aus New York, Detroit
der zum Leben zu erwecken. und Nashville zwischen
Einen Einblick ins Innere der Rhythm ’n’ Blues, Soul und
tiefschwarzen Musik wollen Motown. Selbst Nörgler müssie gewähren, mit einer Resen anerkennen, dass die Prä-

Fast wie das Original: der Ray-Charles-Imitator Ron Williams.
zision erstaunlich ist, mit der
die Sänger, die Rhythmusgruppe und die fünfköpfige
Bläsersektion agieren. Kein
Mundwinkel im Publikum,
der sich bei Songs wie »Proud
Mary«, »Midnight Train To
Georgia« oder »My Girl« nicht
automatisch nach oben zieht.
Dem Publikum einen prallvollen Sack voll Soulmusik zu
liefern, das ist die Idee. Dazu

gehören Hits von Marvin
Gaye, Otis Redding, Wilson
Picket, Aretha Franklin, Ike &
Tina Turner und natürlich
vom Erfinder des Soul, Ray
Charles. Angereichert wird
die explosive Mixtur durch
Videoeinspielungen und Informationshäppchen über
die Geschichte des Soul.
Bleibt die Frage nach dem
Faktor Authentizität. Spürt
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man den Geruch der Straße,
das Wilde und Verwegene,
das den Soul ausmacht? Auch
diesbezüglich überzeugen
gerade die Frauen und Männer an den Mikros. Sie verkörpern mit jeder Bewegung
den Soul, singen, lachen und
tanzen ihn. (GEA)
Sweet Soul Music: bis 23.
August, jeweils 20 Uhr,
Theaterhaus, Stuttgart

