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Der King des Rap
in den USA
Er ist der Größte im amerikanischen
HipHop. Zum zehnten Mal steht ein
Album von Jay-Z auf der Nummer Eins
der US-Charts. Damit hat der Rapper
mit Elvis gleichgezogen, er ist jetzt der
King. Oder um es anders zu sagen: In
der US-HipHop-Szene, in der sich so
viele ehemalige Kleingangster herum-
treiben, ist Jay-Z der Obergangster, der
„American Gangster“ schlechthin. So
heißt sein neues Album – genauso wie
der neue Film mit Denzel Washington.
Von der Lebensgeschichte des Dro-
gengroßhändlers Frank Lucas hat sich
Jay-Z herausgefordert gefühlt. Sein
Album ist nicht der Soundtrack dazu,
sondern die gleiche Geschichte mit
ihm selbst in der Hauptrolle. Keinem
anderem hätte die Filmfirma das ge-
stattet. In 15 Stücken erzählt Jay-Z vom
Aufstieg eines Jungen aus dem Getto
Bedford-Stuyvesant – und von seinem
Fall. Nicht ganz die Wahrheit also, aber
ein großer amerikanischer Mythos. Zu
dem der majestätische Sound der Pro-
duzenten Diddy und The Neptunes
passt, ebenso wie die von Königen wie
Marvin Gaye geliehenen Soul-Samples.
Großes Musikkino. Thomas Steiner
–
Jay-Z: American Gangster (Roc-A-Fel-
la/Universal)
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Der König des Rap
in Deutschland
„Ihr habt lange genug gewartet, dass
ein Album erscheint“. Mit dieser Zeile
endet das Intro zu „Tot oder lebendig“,
dem neuen Album von Kool Savas. Im
Jahr 2002 stand die gleiche Zeile schon
am Anfang des Intros zu seinem De-
bütalbum „Der beste Tag meines Le-
bens“. Das Warten hat sich auch dies-
mal wieder gelohnt, denn der neue
Solowurf der Berliner Legende macht
ordentlich Lärm. Zwölf Stücke in knapp
40 Minuten, Kool Savas hält es kom-
pakt. Ein Paradebeispiel ist „Mona Lisa“,
auf dem er innerhalb zwei Minuten zeigt,
was man mit einer Stimme erschaffen
kann. Auf einem trockenen Beat der
Produzentin Melbeatz, die dem gesam-
ten Album einen atmosphärischen
Klangteppich strickt, treibt Savas seine
hungrige Stimme durch Tempowechsel,
verschiedenste Reimstrukturen und
Vergleiche, die im Kopf des Hörers
Bilder entstehen und ihn dazu im Takt
nicken lassen. Reimtechnisch ist und
bleibt Kool Savas das Maß der Dinge
im deutschen Rap. Der König ist zurück.
Tot oder lebendig? Lebendig! Dieses
Album ist der Beweis. Daniel Weber
–
Kool Savas: Tot oder lebendig (Sub-
word/Sony BMG)
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Mein Freund, der ETA-Führer
Wann schlägt Protest in Terror um? Auf der Suche nach einer Antwort reist Raul Zelik ins Baskenland

Vielleicht bedurfte es einer derart
extremen Erfahrung, eines derart
kompletten „Zusammenbruchs
aus Erschöpfung“, einer derart ge-
spenstischen „Angstattacke“, um
jene bedingungslose Klarheit über
die eigene Existenz zu gewinnen,
zu einem Moment vorzustoßen, in
dem die Bilanz einer Biografie ge-
zogen wird. Diesen Moment ima-
giniert Raul Zelik im Finale seines
neuen Romans „Der bewaffnete
Freund“ als schockierende Heim-
suchung oder auch: Stunde der
wahren Empfindung.

Am Ende ist die Situation, vom
Autor in souveräner Handhabung
der Suspense-Regeln des Thrillers
immer weiter zugespitzt, offenbar
nicht mehr zu retten. Alex, ein
akademisch geschulter, in diver-
sen „Projektaufenthalten“ und
universitären Lehraufträgen er-
probter Enddreißiger mit aktuel-
lem Forschungsstipendium für die
Region Bilbao („Konstitution
staatenübergreifenden Bürgerbe-
wusstseins“), hat sich auf eine
wahnwitzige Unternehmung ein-
gelassen. Er hat versprochen, sei-
nen alten Freund Zubieta, einen
der Top-Terroristen der baskischen ETA,
inzwischen einer der Führer im innersten
Machtzirkel der Untergrundorganisation,
von Südwestfrankreich quer über die
iberische Halbinsel bis ins südspanische
Tarifa zu chauffieren.

Alex, „in gewisser Weise ein Sympathi-
sant, ein Unterstützer mit Zweifeln“, und
Zubieta – „er riskierte etwas, wählte nie
den Weg des geringsten Widerstands,
lehnte sich selbst in den alltäglichsten
Situationen gegen die Verhältnisse auf“ –
kennen sich seit über zwanzig Jahren, in
einer Art porösen Freundschaft einander
widerspruchsvoll verbunden. Eine
Freundschaft zwischen Gefolgschaft und
Verrat, Bewunderung und Verachtung,
Respekt und Ablehnung, Nähe und Dis-
tanz – das Zentrum des gesamten Buches.
Zelik, ein virtuoser Konstrukteur, verge-
genwärtigt die Gezeiten dieser bizarren
Freundschaft auf verschiedenen Zeit- und
Motivebenen – in Rückblenden auf ein
Treffen im brasilianischen Amazonas-Re-
genwald oder in einer dramaturgisch klug
vorbereiteten Volte auf den letzten Ro-
manseiten, die eine zwar nicht gänzlich
unerwartete, gleichwohl völlig neue Per-
spektive auf Zubieta entwirft. Überhaupt
ist dem Autor mit diesem Finale, atmo-

sphärisch dicht und von zwingender poe-
tischer Logik, eine grandiose, unmittelbar
ergreifende Passage Prosa gelungen.
Wann schlägt legitimer Protest in illega-
len Terror um? „Der bewaffnete Freund“
kreist in immer neuen Anläufen um diese
Frage, in dialektisch funkelnden, biswei-
len ideologisch aufgeladenen Dialogen, in
historischen Exkursen und essayistischen
Abschweifungen, in Zitatmontagen und
journalistisch anmutenden Recherchen.

Das Thema wird nie aus der akademi-
schen Loge abgehandelt, sondern inner-
halb eines literarischen Verweiszusam-
menhangs entwickelt, der sowohl Ele-
mente der Reportage als auch des philoso-
phischen Räsonnements aufweist. Im Be-
wusstsein, dass Rechtsetzung als Manifes-
tation von Machtsetzung immer auch ein
gewaltsames Moment innehat, erkunden
die Protagonisten des Romans die Diffe-
renz, die aus dem „Terror der Legitimität“
und der „Legitimität des Terrors“ immer
wieder neu erwächst. Raul Zelik, ein Ken-

ner des nach Autonomie streben-
den Baskenlands, illustriert diesen
Konflikt im Medium der Literatur;
indem er gerade nicht von islamis-
tischem Terror spricht, sondern
die baskische ETA ins Zentrum
rückt, besteht er auf einer genuin
europäischen, quasi innereuropäi-
schen Dimension des Konflikts.
Dabei muss man nicht so weit ge-
hen wie Alex, der „Guantánamo,
Ausnahmezustand, Rechtlosig-
keit“ für einen „konstituierenden
Bestandteil auch der europäischen
Wirklichkeit“ hält. „Der bewaffne-
te Freund“ ist auf eine hellhörige
Art und Weise um so etwas wie
historische Fairness bemüht: offen
gegenüber den Anliegen des Pro-
testes, sensibel gegenüber einer
Entwicklung, in der eine Unter-
grundorganisation, sich selbst dis-
kreditierend, sich immer weiter
von ihren ursprünglichen Motiven
entfernt.

Weil er Angst hat, „ihn zu verlie-
ren, weil er ein Freund ist, ein
Mensch, an dem ich hänge, und
die Welt leerer wäre ohne ihn“,
vielleicht auch, weil Zubieta einst,
in einem spektakulären lebensge-

fährlichen Coup den legendären baski-
schen Romancier Joseba Sarrionandia
(sein Roman „Der gefrorene Mann“, von
Raul Zelik und Petra Elser übersetzt, ist
soeben im Blumenbar Verlag erschienen)
aus dem Gefängnis befreit hat, hat sich
Alex zu diesem wahnsinnigen Freund-
schaftsdienst hergegeben. Vielleicht aber
auch, weil er, der nicht einmal für seine
kleine Tochter wirkliche Nähe empfin-
det, geahnt hat, dass er in Zubieta seinen
einzigen Freund hat, was wohl für Alex
bedeutet, dass er, solange diese Freund-
schaft besteht, nie ganz verloren sein
kann. Um dies zu erfahren, bedurfte es
der Stunde der wahren Empfindung.

Hartmut Buchholz

– Raul Zelik: Der bewaffnete Freund. Ro-
man. Blumenbar Verlag, München 2007.
288 Seiten, 18 Euro.
– Raul Zelik liest heute um 20 Uhr in der
Freiburger Buchhandlung Schwarz, Gün-
terstalstraße 50.

SWR 2, 10.05 Uhr – Feature

Leben: Einsatz in Liberia
Eine deutsche Polizistin auf
Auslandsmission
260 deutsche Polizeibeamte sind in
Krisengebieten überall auf der Welt
tätig. Eine von ihnen ist Carina Rein-
heimer, die ein Jahr lang in der liberia-
nischen Hauptstadt Monrovia junge
Polizisten ausgebildet hat. Von Claudia
Heissenberg

DLF, 19.15 Uhr – Feature

Der Weltgerechtigkeitsbasar
Der „Fall Bhutan“ und der Men-
schenrechtsrat der Vereinten
Nationen
Ratan Gazmere ist Bhutanese. Seine
Heimat, ein kleines, absolut regiertes
Königreich zwischen Indien und China,
hat er seit 15 Jahren nicht mehr betreten
dürfen. Gazmere ist Opfer einer eth-
nischen Säuberung. Als er 1989 da-
gegen protestierte, landete er in einer
bhutanesischen Folter- und Todeszelle,
aus der er nur dank der schnellen Hilfe
von Amnesty International gerettet
wurde. Heute lebt er mit 100 000
Schicksalsgenossen in einem depri-
mierenden Flüchtlingslager in Nepal.
Von Jörn Klare

DLF, 21.05 Uhr – Konzert

Forum Alte Musik Köln 2007
La Belle Homicide: François Dufaut,
Ennemond und Denis Gaultier, Silvius
Leopold Weiss u. a; .Lautenduette des
17. und 18. Jahrhunderts: Stefan Maas
und Stephan Rath, Barocklauten
(Aufnahme vom 18. November aus
dem Deutschlandfunk Kammermusik-
saal)
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Das Fernsehjahr der Männer
„Guten Morgen, Herr Grothe“: In Baden-Baden sind die besten TV-Filme ausgezeichnet worden

Zum ersten Mal hat eine Frau die Jury des
renommierten Fernsehfilm-Festivals Ba-
den-Baden geleitet. Und dann das: „Es ist
das Jahr der Männer“, formulierte Jury-
chefin und TV-Kritikerin Klaudia Wick,
aber, „um es gleich vorweg zu sagen: ich
finde das gut“. Wer Bestätigung für diese
These sucht, muss nicht weiter als bis
zum Hauptpreis für die beste deutsche
Fernsehspielproduktion des Jahres gu-
cken: Er ging an den WDR-Film „Guten
Morgen, Herr Grothe“. Regisseur Lars
Kraume erzählt nach dem Buch von Beate
Langmaack die Geschichte des 37-jähri-
gen Berliner Hauptschullehrers Michael
Grothe (Sebastian Blomberg), der als am-
bitionierter Pädagoge um einen konflikt-
freudigen Schüler und dessen gesamte
Klasse ringt, aber am Ende scheitert.
„Spekulative Assoziationen an Rütli oder
Erfurt tauchen auf, verwischen jedoch
schnell“, so die Jury-Begründung: „Dies
ist ein Kammerspiel, das seine Strahlkraft
daraus zieht, an keiner Stelle als Kunst-
werk strahlen zu wollen.“

Auch Dominik Grafs „Eine Stadt wird
erpresst“ ist ein Männerfilm. Er erzählt
vom so komplexen wie naiven Wider-
stand einer Dorfgemeinschaft, deren
Siedlung vom Braunkohleabbau ge-
schluckt werden soll – und die daher kur-
zerhand das nahe gelegene Leipzig zu er-
pressen versucht. Doch im Subtext geht
es auch hier um die Rivalität zweier Män-
ner. Genauer um den ermittelnden Kom-

missar Kalinke (Uwe Kokisch), der auch
zu DDR-Zeiten schon bei der Polizei war,
und den ehemaligen NVA-Offizier Günter
Naumann (Thomas Neumann), der heute
ironischerweise ein Windenergie-Unter-
nehmen betreibt. Graf, so die Jury, setze
den Zuschauer „einfach in der ostdeut-
schen Agonie des Braunkohletagebaus
aus, erzählt vom Raubbau an Menschen

und Natur“. Dass dieses „melancholische
Zeitstück und deutsch-deutsche Drama“
am Ende dennoch zum Thrillerplot zu-
rückfindet und dabei „das Genre zugleich
perfekt bediente und radikal runderneu-
erte“, war der Jury einen Sonderpreis für
den Ausnahme-Regisseur Graf wert.

Hatten sich bis hierher Favoriten des
hochkarätig, aber wenig spannungsreich
besetzten Festivals durchgesetzt, gelang
der Jury mit dem zweiten Sonderpreis ein
kleiner Überraschungscoup. Die ZDF-
Theaterkanal-Adaption „Peer Gynt“ mit
einem großartigen Robert Stadlober als
Bauernjunge Peer Gynt, der vor dem
„Knopfgießer“-Tod Ulrich Mühe fliehen
muss, sei es gelungen, Ibsens Klassiker
„für die Fernsehgeneration ganz neu zu
erfinden“. Ob sich hieraus allerdings ein
Trend fürs Mainstream-Programm zim-
mern lässt, darf bezweifelt werden.

Denn wie das auszusehen hat, macht
der 3sat-Zuschauerpreis 2007 deutlich.
Diese durch quasidemokratische Abstim-
mung der Coachpotatoes ermittelte Aus-
zeichnung ging an die ZDF-Produktion
„Einsatz in Hamburg: Die letzte Prüfung“
– und damit an einen grundsoliden Krimi
von Stephan Wagner.

Den Nachwuchspreis der baden-würt-
tembergischen Filmförderung, um den je-
weils vier Erstlingswerke konkurrieren,
bekam das Ruhrgebietsepos „Auto-
piloten“ (SWR/arte) unter der Regie von
Bastian Günther. Steffen Grimberg

Sympathiebekundungen im Alltag: „Lang lebe die ETA“ heißt es auf dem Plakat F O T O : A P

Raul Zelik F O T O : I T T L I N G / B L U M E N B A R

Szene aus dem preisgekrönten TV-
Krimi „Einsatz in Hamburg“ mit
Janek Rieke F O T O : Z D F


