
Das Dilemma zwischen einem Europa
der Völker und einem Verwaltungs-Euro-
pa begann vor zweitausend Jahren mit ei-
ner ruhmreichen Niederlage des ersten.
Zwischen Teutoburger Wald und burgun-
dischem Hügelland tauschen der Cherus-
ker Hermann und der Gallier Vercingeto-
rix noch heute miteinander trotzige Bli-
cke aus gegen das römische Reich, dem
letztlich beide unterlagen. Diese Ge-
schichte ist in dieser Form, wie deren
Denkmäler, eine Schöpfung des 19. Jahr-
hunderts. Sie stellt aber einen unserer
markanten Gedächtnisorte dar.

Nur ist das mit dem „Ort“ nicht immer
so einfach. Obwohl die Entscheidungs-
schlacht zwischen Römern und Galliern
im Jahr 52 v. Chr. bei Alesia in Cäsar ei-
nen prominenten Chronisten hatte, der
in seinen Kommentaren „De bello galli-
co“ die befestigte Anhöhe, die Ebene un-
ten und den Wasserlauf mittendrin im
Detail beschrieben hat, ist die Lokalisie-
rung dieses Orts bis heute nicht einwand-
frei erwiesen. Fest steht, dass der Gallier-
Führer Vercingetorix nach einem Etap-
pensieg gegen die Römer mit seinen Leu-
ten sich auf einer Anhöhe verschanzte
und dem ihn nun belagernden Legionärs-
heer mit wohl mehr als hunderttausend
Männern ein letztes Opfer abrang, bevor
das Land bis hinauf zur bretonischen
Küste römische Provinz wurde.

Das Ereignis interessierte in den fol-
genden Jahrhunderten dann nicht mehr
weiter. Das entstehende Frankenreich
verinnerlichte seine gallo-römische Dop-
pelidentität und besann sich nach der
christlichen Taufe des Frankenkönigs
Clovis eher auf seine fränkische Her-
kunft. War das mit den undisziplinier-
ten, streitlustigen und zechfreudigen Gal-
liern in ihren entlegenen Waldlichtungen
überhaupt so, wie wir es heute bei Aste-
rix und Obelix lesen? Gallien sei schon
bei Ankunft der Römer ein weitgehend
gerodetes Land gewesen mit Viehzucht
und Ackerbau, kaum noch Jägern,
schrieb Christian Goudineau vom Col-
lège de France vor ein paar Jahren in sei-
nem heiteren Buch „Par Toutatis! Que
reste-t-il de la Gaulle?“. Das römische
Heer, führt er aus, habe täglich mindes-
tens hundert Tonnen Getreide verzehrt –
woher nehmen, wenn die Eroberungszü-
ge nur durch Wälder geführt hätten?

Neue Aufmerksamkeit fand die galli-
sche Vergangenheit, wie in Deutschland
die germanische, im frühen 19. Jahrhun-
dert, zugleich wurde der nationale und
der revolutionäre Mythos gefeiert. Die
fränkische sei im Grund eine aristokrati-
sche Vergangenheit, das Volk habe seine
Wurzeln in der gallischen Tradition, hieß
die neue These. Vercingetorix wurde als
Symbolfigur der Befreiung und der natio-
nalen Unabhängigkeit populär. Dagegen
steuerte später Napoleon III., dessen „Ge-
schichte von Julius Cäsar“ die politische
Nebenabsicht hatte, das Kaiserregime

vom Altertum her zu legitimieren. Jeden-
falls wurde dadurch die Frage wieder ak-
tuell, wie sich die Ereignisse in Alesia ab-
spielten und wo genau der Ort überhaupt
liege. Eine im burgundischen Städtchen
Alise-Sainte-Reine, nordwestlich von Di-
jon, 1839 gefundene Inschrift in galli-
scher Sprache erwähnt den Ortsnamen
„Alisiia“. Grabungen fanden aber nicht
nur dort statt. Bis zu vierzig verschiede-
ne Örtlichkeiten zwischen Burgund und
Jura erhoben Anspruch auf die berühmte
Schlacht, bevor Napoleon III. die Gra-
bungsarbeiten auf Alise-Sainte-Reine
konzentrierte und dort aus seiner Privat-
schatulle 1862 ein kleines Museum errich-
ten ließ. Zum Abschluss der Grabungen
wurde auf dem Hügel Mont-Auxois eine
sechs Meter hohe Vercingetorix-Statue
des Bildhauers Aimé Millet errichtet: ein
Werk, das schon wenige Jahre später
nach der Niederlage Frankreichs im
deutsch-französischen Krieg scharfe Kri-
tik auslöste. Die in sich gekehrte Gestalt
mit dem gesenkten Blick erschien vielen
Franzosen als Demütigung gegenüber
der schwertschwingenden Bombastik
des viermal so großen Varus-Besiegers
Hermann im Teutoburger Wald.

Obwohl die archäologischen Funde –
zuletzt ein Grabungsprogramm von 1991
bis 1997 unter Michel Reddé und Sieg-
mar von Schnurbein – bisher keine ein-
deutigen Beweise für die Lokalisierung
von Alesia erbrachten, wird heute die Hy-
pothese von Alise-Saint-Reine nur noch
von wenigen Forschern in Frage gestellt.
Zahlreiche gallische und römische Mün-
zen, Waffenteile und Spuren eines römi-
schen Belagerungswalls um den Mont-
Auxois wurden dort freigelegt. Um der
Debatte endgültig den Garaus zu ma-
chen, hat das Département Côte-d’Or die
Geschichte nun ein bisschen forciert und
durch einen Doppelmuseumsbau oben
auf dem Mont-Auxois und unten im offe-
nen Feld die These aufgestellt: Alesia lag
hier und nirgendwo sonst. Die gut
30 000 Besucher, die bisher jährlich das
auf der früheren Galliersiedlung entstan-
dene römische oppidum mit seinem Fo-
rum und seinem Amphitheater besichtig-
ten, erschienen den Regionalpolitikern
der Bedeutung des Orts nicht angemes-
sen. Der „MuséoParc Alésia“, dessen ers-
ter Teil unten in der Ebene nun einge-
weiht wurde und dessen zweiter Teil
oben auf dem Hügel in den nächsten Jah-
ren folgen wird, soll der letzten Gallier-
schlacht künftig mehr Zulauf bringen.

Das Projekt ist konzeptuell wie archi-
tektonisch ein Modellbeispiel dafür, wie
an Spektakelkultur vorbei mit letztlich

wenig aufregenden Exponaten auf origi-
nelle und ansprechende Weise Geschich-
te vergegenwärtigt werden kann. Wäh-
rend im künftigen Museumsbau auf dem
Mont-Auxois eher klassisch die Ausgra-
bungsobjekte ausgestellt werden, ist das
nun eingeweihte „Centre d’interprétati-
on“ unten auf dem mutmaßlichen römi-
schen Feldlager als eine Art Anschau-
ungsbollwerk zur Alesia-Schlacht ange-
legt. Die Spaltung des Projekts in zwei
Komplementärteile soll das Gegenüber
von Belagernden und Belagerten spie-
geln. So macht das „Centre d’interpréta-
tion“ mit einigen Originalstücken und
vielen Nachbildungen die Ausrüstung,
Kampftechnik und Lebenseinstellung in
den beiden Lagern anschaulich. Cäsar
führt mit seinem Kriegsbericht als Men-
tor durch die Ausstellung und illustriert
die Krise der römischen Republik im
Übergang zum Kaiserregime. Im Schluss-
teil der Ausstellung, wo der gallisch-rö-
mische Krieg in die Überhöhung durch
den Historismus umschlägt, tritt Napole-
on III. als Mentor in Aktion. Von ihm
führt der Weg weiter zu den Phantasiefi-
guren Asterix und Obelix.

Der Rundbau des Schweizer-Franzo-
sen Bernard Tschumi mit der rohen Holz-
gitterfassade ist die ideale architektoni-
sche Entsprechung zum Konzept eines
musealen Auslegungswerkzeugs für ein
Ereignis, von dem so gut wie nichts Sicht-
bares geblieben ist. Tschumis Gebäude
wirkt wie ein geöffneter Aussichtsturm
mit Blick auf den Mont-Auxois, auf dem
sich die Gallier bis zum bitteren Ende ver-
schanzt haben sollen.

Unweit von diesem Museumsturm ist
ein Stück des römischen Doppelwalls
nachgebaut worden, der laut Sondierun-
gen und archäologischen Luftaufnah-
men den Hügel ganz umkreiste. Nach in-
nen hielt er die Belagerungsposition,
nach außen stieß er die herbeigerufenen
gallischen Verstärkungsheere ab. Zwi-
schen den beiden Frontlinien lagen die rö-
mischen Zeltlager. Kaum mehr als zwei
Monate scheinen die Belagerer ge-
braucht zu haben, um diese Anlage zu er-
richten und von ihr aus die Verschanzten
in die Knie zu zwingen. Die Szene des vor
dem Sieger Cäsar sich in Gefangenschaft
gebenden Vercingetorix ist von den His-
torienmalern des neunzehnten Jahrhun-
derts vielfach dargestellt worden – oft
mit komplizierten Blickperspektiven,
die den Besiegten im Bildraum größer,
stärker, schöner als den Sieger wirken
lassen sollten. Die Symbolfigur des galli-
schen Widerstands, die bis in die jüngste
Zeit gegen militärische, politische oder
wirtschaftliche Formen der Übermacht
bemüht wurde, ist in Neu-Alésia nun zur
Ruhe gekommen. Der Museumspark
lässt die Fakten sprechen und hilft, wo
diese nicht ausreichen, mit klugen Hypo-
thesen und anregenden Phantasiebildern
nach. JOSEPH HANIMANN

Die Musikwelt staunt über ein neues
Werk, das Wolfgang Amadeus Mozart zu-
geschrieben wird. Das erst kürzlich ent-
deckte Klavierstück ist am Freitag in
Salzburg präsentiert und vorgespielt
worden. Es handelt sich um ein 84 Takte
langes Allegro molto. Für die Musikwis-
senschaftler ist Mozart als Komponist
„wenn schon nicht mit letzter Klarheit
bewiesen, so doch sehr wahrscheinlich“,
sagte der wissenschaftliche Leiter der
Stiftung Mozarteum, Ulrich Leisinger.
Mozart habe das Klavierstück wohl im
Alter von elf Jahren geschrieben – um
das Jahr 1767.

Das Stück liegt allerdings nicht in Mo-
zarts Handschrift vor, sondern in der Ab-
schrift eines Zeitgenossen. Eine Dozen-
tin der Universität Innsbruck stieß bei
der Erfassung von Musikhandschriften
auf das Notenbuch aus der Zeit um 1780,
das auf einem Dachboden in Tirol gefun-

den worden war. Im Köchelverzeichnis
kommt das Stück nach Angaben der For-
scher nicht vor, auch gibt es in den Auf-
zeichnungen der Familie Mozart keine
Hinweise darauf. Aber die kompositori-
sche Qualität, das historische Umfeld
und vor allem die mit „Del Signore Gio-
vane Wolfgango Mozart“ zugeordnete
Urheberschaft in der Abschrift lege Mo-
zart als Komponisten „mehr als nahe“.

Das neu entdeckte Allegro molto ist
demnach ein Sonatensatz, der an ein Alle-
gro im sogenannten Nannerl-Notenbuch
sowie an die Klaviersonate KV 279 erin-
nert. Zuletzt wurden 2006 im Archiv der
Erzdiözese Salzburg und 2010 im Nan-
nerl-Notenbuch der Stiftung Mozarteum
Salzburg weitere Klavierstücke des jun-
gen Mozart identifiziert. Nach weiterfüh-
renden Prüfungen soll das Musikstück
auch ins Köchelverzeichnis von Mozarts
Gesamtwerk integriert werden. dpa

Lässt man Facebook einmal beiseite,
lässt sich sagen, dass das soziale Netz ei-
nen neuen Über-Performer hat. Sein Na-
me? Pinterest.com. Was sich damit ma-
chen lässt? Eigentlich nicht viel, außer
die eigenen Lieblingsbilder mit der Welt
zu teilen. Die Dateien werden auf der
Website „angepinnt“ und im besten Fall
von möglichst vielen anderen Nutzern
für gut befunden. „Organize and share
things you love“, heißt das Motto.

Die Inhalte sind ähnlich simpel wie
das Konzept: Der übersichtlich gehalte-
ne Service bietet millionenfach Bilder
von Katzenbabys, Hundewelpen und
Menschenbabys, von Klamotten, Kuchen
und Kräutergärten. Eben alles, was
schön und irgendwie auch harmlos ist.
Pinterest ist die perfekte Symbiose zwi-
schen einem sozialen Netzwerk und den
Produktseiten einer Frauenzeitschrift.
Facebook trifft auf Für Sie. Affirmation
gehört hier zum guten Ton.

Trotzdem oder vielleicht gerade des-
halb kommt das Konzept sehr gut an: Pin-
terest wächst exponentiell. Im Februar
2012 hatte die Seite knapp 18 Millionen
Besucher allein in den USA, das ist eine
Verdreifachung gegenüber dem Wert
von November 2011. Auch in Deutsch-
land steigen die Nutzerzahlen enorm.
Zwar sind die totalen Zahlen mit
268 000 Unique Visitors hierzulande
noch moderat, doch im Februar stiegen
die Visits im Vergleich zum Vormonat
um 288 Prozent. Zuletzt belegte eine Stu-
die, dass Pinterest weltweit bereits mehr
Nutzer auf andere Webseiten leitet als
Twitter oder Google+. Und genau dieser
Wert ist es, der Klicks und damit Werbe-
einnahmen verspricht. Dementspre-
chend hören Investoren aufmerksam zu,
wenn der Name Pinterest fällt.

Der Erfolg von Pinterest kann als
Symptom einer weitgreifenden Verände-
rung verstanden werden. Zwar war die
Internetkultur seit jeher von Bildern ge-
prägt. Doch die Ästhetik im Netz wird im-
mer visueller. Angefangen mit den Hyper-
text-Bleiwüsten Mitte der neunziger Jah-
re über den ausufernden Boom von ani-
mierten Gif-Dateien auf Geocities und
den ersten Blogs hin zu den vermeintlich
so einheitlich gestalteten sozialen Netz-
werken von heute. Doch auch hier tut
sich einiges. Auf Twitter werden die Ava-
tare der Nutzer immer größer, und wo
auf Facebook den Besucher lange Zeit
nur ein kleines Profilbild begrüßt hatte,
prangt in der neuen „Chronik“-Optik ein
großes Bild gleich quer über den gesam-
ten Bildschirm. Und vielleicht ist es auch
kein Zufall, dass mit Tumblr jenes Blog-
Netzwerk am schnellsten wächst, das die
größte Betonung auf die Bild-Einbin-
dung legt.

Doch es sind nicht nur die großen
Dienste, die Fotos einen höheren Stellen-
wert zugestehen. Immer mehr Websites
verpassen sich ein Redesign, das Wert
auf Bilder legt. „Responsive Design“
nennt sich diese Gestaltungslehre, die
auf der simplen Überzeugung fußt, dass
Bilder den Nutzer enger an die eigenen In-
halte binden als es ein Text auf der glei-
chen Fläche jemals könnte. Doch je weni-
ger Text es gibt, desto spärlicher werden
die Ausdrucksmöglichkeiten der User.
Sind auf Twitter wenigstens noch
140 Zeichen Platz für eigene Meinung, so
ist dieser Raum auf Pinterest auf ein Mi-
nimum geschrumpft. Meist steht das Ver-
hältnis von sogenannten Repins, also
dem Weiterleiten der Fotos, zu den Kom-
mentaren bei einer Quote von 100 zu 1.
Bis irgendwann nur noch ein „I like“ üb-
rig bleibt. MICHAEL MOORSTEDT

Und schon wieder gibt es eine neue Re-
kordmeldung. Gerade hat die Bestseller-
verfilmung „Die Tribute von Panem –
The Hunger Games“ in den USA bei den
Mitternachts-Vorführungen in der
Nacht zum Freitag 19,7 Millionen Dollar
eingespielt, wie das amerikanische Bran-
chenblatt Variety berichtete. Das sei das
beste Ergebnis für einen Original-Film,
nur Fortsetzungen wie „Harry Potter“
und die „Twilight“-Saga hatten in der
Vergangenheit mehr verdient. Weitere
Sensationsergebnisse dieses Films sind
absehbar; schon orakeln Experten, dass
die Einspielergebnisse der „Hunger
Games“ die von „Harry Potter“ überstei-
gen könnten. Lässt sich Kinoerfolg also
doch programmieren?

Zwei Filme der jüngsten Zeit erzählen
etwas anderes. Der amerikanische Unter-
haltungsriese Disney hat in der vergange-
nen Woche einen operativen Verlust von
200 Millionen Dollar im laufenden Quar-
tal angekündigt. Der Schuldige: „John
Carter – Zwischen zwei Welten“, der
Film wächst sich zum Viertelmilliarden-
Dollar-Fiasko aus. So viel soll es gekos-
tet haben, Carters Reise vom
Nach-Bürgerkriegsamerika zum Mars zu
verfilmen, angeblich wurden noch ein-
mal 100 Millionen Dollar fürs Marketing
ausgegeben. Der Film müsste schon min-
destens das Doppelte an Umsatz ma-
chen, bis ein Gewinn bei Disney ankäme.
Das wird Disney nicht ruinieren – die Zei-
ten, in denen eine spektakuläre Fehlent-
scheidung ein alteingesessenes Studio
ins Trudeln bringen kann wie 1980 Mi-
chael Ciminos 45-Millionen-Dollar-Flop
„Heaven’s Gate“, der Chaplins United
Artists vernichtete, sind vorbei. Bei den
vielen Verwertungsmöglichkeiten, die es
für einen Film heute gibt, könnte es so-
gar sein, dass „John Carter“, trotz eines
eher trostlosen bisherigen weltweiten
Einspielergebnisses von unter 200 Millio-
nen Dollar, eines Tages noch zum Ge-
schäft wird – der Film ist nämlich gar
nicht so schlecht.

John Carter ist einer Roman-Reihe
von Edgar Rice Burroughs entliehen und
hätte eigentlich in Serie gehen sollen.
Hat Regisseur Andrew Stanton, einer der
erfolgreichsten Pixar-Kreativen, bei sei-
nem Realfilm „John Carter“ wirklich so
viel falsch gemacht? Oder hat Hollywood
ein Problem mit einer selbst verursach-
ten Inflation der Erwartungen? Sein
Held sei zu kalt, der Film biete dem Publi-
kum keinen emotionalen Anknüpfungs-
punkt, lautet eine der Diagnosen für das
Fernbleiben des Publikums. Ganz rich-
tig ist das nicht – Stanton, dessen rühren-
der Roboter „Wall-E“ in einer kaputten
Welt ein kleines Mahnmal dafür war,
dass Technik ohne Emotion wertlos ist,
hat sich auch diesmal nicht in einer Mate-
rialschlacht verloren. Problematisch ist,
dass man sich nur langsam und mit Mühe
in der Welt von „John Carter“ zurechtfin-
det. Carter misstraut den sich bekriegen-
den Lagern auf dem Mars, weil er im ame-
rikanischen Bürgerkrieg zu dem Schluss
gekommen ist, dass keine gerechte Sache
die Gräuel des Krieges rechtfertigt. Aber
bis man das kapiert, hat man schon viele
Kampfszenen abgesessen, ohne zu wis-
sen, zu wem man halten soll. Letztlich
sind nur ein paar vierarmige gehörnte
Grünhäuter, die sich am Marskrieg nicht
beteiligen, der Macht würdig – weil nur
sie mitfühlend sind. Das ist sehr schön,
aber recht kompliziert und kommt als
Einsicht viel zu spät für einen Film, der
überwiegend für Teenies gemacht ist und
so viel Geld einspielen muss.

Da werden schon auf einen Schlag drei
Schwächen offenbar, die „John Carter –
Zwischen zwei Welten“ aufweist im Ver-
gleich zum derzeitigen großen Sieger im
europäischen Kino, dem französischen
Film „Ziemlich beste Freunde“. Fran-
çois Cluzet und Omar Sy spielen darin
ein ungleiches Paar, einen gelähmten
wohlhabenden Mann und seinen Betreu-
er aus dem Sozialbau; der Film dröselt
ziemlich locker im Rückblick auf, wie
sich zwischen den beiden eine unzerstör-
bare Freundschaft aufbaut. „Ziemlich
beste Freunde“ hat in Frankreich fast die

magische Grenze von zwanzig Millionen
Zuschauern geknackt, in Deutschland
liegt er nach dem vergangenen Wochen-
ende bei exorbitanten sieben Millionen
Zuschauern. Daneben nimmt sich „John
Carter“ wie ein Zwerg aus. In seiner elf-
ten Woche hat „Ziemlich beste Freunde“
immer noch doppelt so viele Zuschauer
ins Kino gelockt wie „John Carter“ mit
seinem riesigen Werbebudget in der zwei-
ten. Aber „Ziemlich beste Freunde“ ist
eben klar im Vorteil, obwohl er keine
spektakulären Marslandschaften zu bie-
ten hat. Seine Botschaft: Du kannst Spaß
haben, auch wenn du vom Hals abwärts
gelähmt oder in sozial aussichtslosen Ver-
hältnissen aufgewachsen bist. Das hört
man gern. Zumal der Spaß, den der Ge-
lähmte und sein Betreuer dank des Reich-
tums des einen haben, nicht von Neid ge-
trübt wird: Mit keinem von beiden möch-
te man tauschen.

„Ziemlich beste Freunde“ ist emotio-
nal zugänglich, er hat ein viel breiter ge-
fächertes Zielpublikum als „John Car-
ter“ ohne jede Altersgrenze nach oben,
und dabei hätte er gar nicht viel mehr als
„John Carter“ einspielen müssen, weil er
nur einen Bruchteil gekostet hat. Und da
ergibt sich gleich noch ein vierter Match-
ball für „Ziemlich beste Freunde“: Er
war nicht mit Erwartungen behaftet.

Auch darunter hat „Carter“ zu leiden
– er ist, besonders in den USA, als Großer-
eignis aufgebaut worden, die Branchen-
blätter haben ihn zuletzt vor allem als
Energiespritze für den schläfrig geworde-
nen 3-D-Boom gehypt. Gerade in Zeiten
des Internets ersticken riesige Werbe-
kampagnen Filme oft, statt ihnen zu hel-
fen, die Erwartungen werden hochge-
schraubt, bis selbst Steven Spielberg,
Zhang Yimou und der selige Stanley Ku-
brick im Verbund sie nicht mehr erfüllen
könnten, und zerbröseln dann beim Film-
start in Foren und auf Facebook.

Die Sehnsucht nach der großen Sensa-
tion hat gerade auch Steven Spielberg,
den einstigen Herrscher über alle Zu-
schauergefühle, stolpern lassen: Seine in
den USA gecancelte Dino-TV-Serie „Ter-
ra Nova“ – schon für den Piloten wurden
15 Millionen verballert – ist als zu un-
übersichtlich durchgefallen, man konnte
keine Identifikationsfigur ausmachen.

Richtig große Flops gibt es immer wie-
der. Warren Beatty und Dustin Hoffman
setzten „Ishtar“ in den Sand, und Kevin
Costner ließ „Waterworld“ absaufen. Bei-
de Filme sind rückblickend eigentlich
okay – nur nicht für die Summe, die sie ge-
kostet haben. „Ishtar“,1987 mit Hoff-
man und Beatty in den Hauptrollen ge-
dreht, war einer der teuersten Filme sei-
ner Zeit, eine kleine Komödie, deren
Drehzeit immer wieder verlängert wur-
de, die letztlich 51 Millionen Dollar koste-
te. Die Enttäuschung war dann größer,
als der Film sie ohne Vorgeschichte her-
vorgerufen hätte. Regisseurin Elaine
May sitzt seither auf der Strafbank. Und
„Waterworld“, 1995 für satte 175 Millio-
nen gedreht in der falschen Annahme, Ke-
vin Costner würde in jedem Fall Men-
schenmengen in die Kinos ziehen, die je-
de vorstellbare Investition rechtfertigen,
widerfuhr ein ganz ähnliches Schicksal.
Der Film ist nicht schlecht – war aber be-
haftet mit der Erwartung, das größte
Ding aller Zeiten zu werden.

Letztlich haben „Waterworld“ und
„John Carter“ einiges gemeinsam: Die
Studios machen Filme nur noch aus Pres-
tigegründen. Es gibt die Oscar-Sieger,
bei denen es reicht, wenn sie irgendwann
mal keinen Verlust mehr darstellen – und
die Riesenblockbuster, die das große
Geld bringen sollen. Mittlere Einspieler-
gebnisse für mittelprächtige Filme sind
in diesem System nicht vorgesehen.

Manchmal haben sich am Ende sowie-
so alle geirrt, die Studios, die Kritiker,
das Publikum. „Heaven’s Gate“ ist inzwi-
schen rehabilitiert, „Waterworld“ kein fi-
nanzielles Debakel mehr – und dass Ho-
ward Hawks’ legendärer Komödienklas-
siker „Leoparden küsst man nicht“ mit
Katharine Hepburn und Cary Grant
beim Kinostart 1938 ein Flop war, ist lan-
ge vergessen.  SUSAN VAHABZADEH
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Der italienische Schriftsteller und Li-
teraturwissenschaftler Antonio Tabuc-
chi („Erklärt Pereira“) ist tot. Er erlag
am Sonntag im Alter von 68 Jahren in Lis-
sabon einem Krebsleiden. Der Roman-
cier und Professor, der immer wieder als
Kandidat für den Literaturnobelpreis ge-
handelt wurde, war ein scharfer Kritiker
der Politik seines Heimatlandes. Auch
deshalb pendelte Tabucchi viele Jahre
zwischen seiner Wahlheimat Lissabon
und der Toskana, aus der er stammte.
Der herausragende Kenner und Überset-
zer des Werkes des portugiesischen Au-
tors Fernando Pessoa galt als „Grenzgän-
ger zwischen italienischer und lusitani-
scher Kultur“. Eines seiner schönsten Bü-
cher, „Lissabonner Requiem“ (1998), hat
er sogar auf Portugiesisch verfasst. Viele
seiner Erzählungen und Romane changie-
ren zwischen Traum, Phantasie und Rea-
lität. Unter den diversen Literaturprei-
sen, die Tabucchi erhielt, sind der „Öster-
reichische Staatspreis für Europäische
Literatur“ und der italienische „Premio
Campiello“. (Nachruf folgt)  dpa
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Ein neues Museum soll bezeugen, wo der Gallier Vercingetorix den Römern unterlag
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HEUTE

FEUILLETON

Verlierer als Held: Vercingetorix und Cäsar – ein Stich von Trichon und Chapon, 19. Jahrhundert. Foto: Apic/Getty Images

Addio Pereira
Antonio Tabucchi ist gestorben

NACHRICHTEN
AUS DEM NETZ

Manchmal haben sich am Ende
alle geirrt: die Studios,

die Kritiker und das Publikum

Mittlere Einspielergebnisse
für mittelprächtige Filme

sind nicht vorgesehen

Illustre Mentoren:
Mit Cäsar und Napoleon III.

zu Asterix und Obelix
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