
Eginald Schlattner mit rotem
Handschuh.
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"Vom Rio Grande bis Pa-
tagonien ein Viertel Konti-
nent in der Hand der Roten
Handschuhe."
2003 'predigte Schlattner

in der evangelischen Kir-
che in Lissabon, damals
sein erster lebendiger Kon-
takt zu der portugiesischen
Sprache. Zu der portugie-
sischen Ausgabe sagte Egi-
nald Schlattner der Her-
marmstädter Zeitung u.a.:
"Der Einband scheint mir
kitschig. Abgesehen davon,
dass es in der Zelle kein Klo
gab. 'La program', mit die-
sen Worten und Blechbril-
len vor den Augen wurden
wir zweimal amTag, mor-
gens und abends, aus der
Zelle zum Abort getrieben ...
Vielleicht schaut alles

anders aus, wenn man das
Buch in Händen hält."
Noch etwas: Am Frei-

tag der Vorwoche hat die
Germanistin Michaela No-
wotnik ihre Dissertation
mit dem Titel "Die Unent-
rinnbarkeit der Biographie.
Eginald Schlattners Roman
Rote Handschuhe - Eine
Fallstudie zur rumaruen-
deutschen Literatur nach
1945" an der Humboldt
Universität Berlin abgege-
ben. B.U.
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Timothy Spall da Darstellerpreis
gewann. [ulianne Ioore bekam ihn
für ihre Rolle in dr etwas bizarren
Satire 'über Celebries, "Maps to the
Stars" von David Conenberg. Schön
auch über Kreatixtät "Sils Maria",
wo eine alternde Shauspielenn (Ju-
liette Binoche) sehn muss, wie ein
schnippisches Star-t die Rolle über~
nimmt, die siein cren Alter spielte.
Und Olivier Assays zeigt besonders
das Verhältnis zuihrer Assistentin
(Kristen Stewart), ras dem Film sei-
ne Dichte gibt. Er bkam keinen Preis
wie auch der b~ische Film von
[ean-Pierre und Lc Dardenne über
eine Frau, die ihr Kollegen bittet,

tel' ]990 in Klau nburg, die aber
dankend ablehnt und so spielen die
Kinder unter sich das beliebte Spiel
in "Die Exekution" (A Kivegzes). Ein
Kind ist Ceausescu, das andere hat
die Maschinenpistole und mäht ihn
nieder.
Weniger makaber geht es in "Trece

~i prin perete" von Radu Jude her,
der im Kurzfilmprogramm der Quin-
zaine des Realisateurs gezeigt wurde,
genauer gesagt nicht viel weniger,
denn die Gespräche über Tote,Fried-
höfe, Aberglauben und paranormale
Phänomene, die ein kleines Mädchen
mit ihrem Großvater führt, weil es
nachts Angst hat, allein im dunklen
Zimmer zu sein (im Nebenhaus liegt

auszusprechen, um gerade das, was
er sagt, ad absurdum zu führen.
Wim Wenders war mit einem

allseits gelobten internationalen
Film über den Fotografen Sebastian
Salgado vertreten, den er mit des-
sen Sohn Juliano Ribeiro Salgado
realisierte, und der einzig wirklich
deutschsprachige Film stamm-
te von der Österreicherin [essica ,
Hausner, die mit "Amour Fou" den
doppelten Selbstmord von Hein-
rich von Kleist und Henriette Vogel
in Form einer Komödie zeigt. Kein
einfacher Film, weil man ihn auf
zwei Ebenen sehen sollte, die der
Geschichte und die der Sicht der
Regisseurin.

Zwei Vollzeitstipendien
Übergabe de Sprachdiplome an der Brukenthalschule
Die deutsche Consulin [udith

Urban und di Fachberaterin
Birgit van der Leden überreich-
ten am Dienstagin der Aula der

Brukenthalschule den 122 Abitu-
rienten die Deutschen Sprachdi-
plome bzw. Teilbescheinigungen.
Mit einer Bestehensquote von

Konsulin [udiih. u-ban, Fachberaterin Birgit van der Leeden und Gerhard
Konnerth [un, Foto: Fred NUSS

94,26 Prozent gehört die Brukent-
halschule zu den erfolgreichsten
Schulen in Rumänien. Insgesamt
hatten sich in Siebenbürgen 593
Zwölftklässler der Prüfung ge-
stellt, 501 haben bestanden und
91 erhielten Teilbescheinigungen.
100 Prozent bestanden am Neu-
markter Papiu-Ilarian-Lyzeum,
am Schäßburger [osef Haltrich-
Lyzeum und in Karlsburg. An
. dritter: Stelle nannte die Fachbera-
terin das Liviu Rebreanu-Lyzeum
in Bistritz mit 90 Prozent. Laut
Fachberaterin van der Leeden lag
die Besteheusquote diesem Jahr
um fast 25 Prozent über der vom
Vorjahr.
Die höchste Punktezahl an der

Brukenthalschule erzielte Ger-
hard Konnerth jun. Zwei seiner
Kollegen, Eduard Marius Pop
und Paula Koväcs, {erhielten je
eines der insgesamt drei Vollzeit-
stipendien des Deutschen Aka-
demischen Austauschdienstes
(DAAD), die in diesem Jahr nach
Rumänien gingen. Das dritte ging
an Andreea Velicu von der Kron-
städter Honterusschule. B. U.

Der gegossene Schaft mit einer
der plastischen Faunsbüsten.
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benen und fein ziselierten
Darstellung eines Bacchana-
les, gehören zu einer selten
schönen. Komposition. Ar-
beiten Hanns von vergleich-
barer Qualität befinden sich
heute fast ausschließlich in
öffentlichen Sammlungen
und in Kirchenbesitz und
sind auf dem Kunstmarkt
von außerordentlicher Sel-
tenheit.
Die Kredenz mit zwei

Meisterzeichen SH, bis vor ..
kurzem Bestandteil der
großen Kunstsammlung
der Wiener Familie Hofstät-
ter (Reinhold und Anton)
ist kürzlich in dem Kölner
Auktionshaus Lempertz
mit 80.000 Euro an unbe-
kannt versteigert worden.
Mit diesem Meisterstück

ist die Anzahl der bekannten
Arbeiten Sebastian Hanns
auf 91 angewachsen.

Horst KLUSCH


