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NILS MÖNKEMEYER

Gassenhauer
klingen besser
Das Wort hat in der deutschen Sprache
seine Karriere bereits hinter sich. Der
„Gassenhauer“ ist längst dem „Hit“
gewichen. Schade um die verloren
gegangene sprachliche Plastizität.
Schön also, dass der Bratscher Nils
Mönkemeyer, Maximilian Hornung (Violoncello) und Nicholas Rimmer (Klavier)
ihre gemeinsame CD nicht „Hit“ genannt haben. Der Titel freilich verweist
auf das Hauptwerk – Beethovens Trio
B-Dur op. 11 – bekannt als „Gassenhauer-Trio“ wegen des dritten Satzes,
in dem Beethoven ein zeitgenössisches
Opernmotiv von Joseph Weigl variiert.
Dass die Viola den Part der Violine (oder
Klarinette) übernimmt, ist ungewohnt,
unterstreicht aber gleich einen Ansatz
der CD: die Viola als selbstbewusstes
Soloinstrument aus dem Schatten der
Bratscherwitze zu holen. Der Bremer
Bratscher mit der rasanten Karriere
tut dies auch mit Leidenschaft und
spielerischer Kraft, mitunter ein wenig
manieriert im Ton, aber äußerst klangsensibel. Das Zusammenwirken der
drei Künstler in den Arrangements der
Klassik-Ohrwürmer könnte inspirierter
nicht sein. Eine Hommage an große
Musik, die (sich) nicht zu schade ist
zum Mitpfeifen.
Alexander Dick
–

Gassenhauer (Sony Classical)
Konzert des Trios Mönkemeyer/Hornung/Rimmer: Dienstag, 22.
Oktober, 20 Uhr, Historisches Kaufhaus,
Freiburg.
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EVA OERTLE

Meerjungfrauen
flöten besser
Pardon für den Kalauer: Meerjungfrauen
flöten besser. Doch Eva Oertle legt ihn
einem mit ihrer aktuellen CD „Undine“
förmlich ins Ohr. Die Schweizer Flötistin,
die in Freiburg und Basel studiert hat,
berührt mit der Werk-Zusammenstellung ein Feld, das besonders die Romantik berührt hat: Wasserfeen,Nixen
und ihre isolierte Zartheit. Die aparte
Zusammenstellung von Haydn bis hin
zu Reineckes „Undine“-Sonate tangiert
die Thematik direkt oder assoziativ.
In Haydns „Mermaid’s Song“ fließt das
nasse Element über die Klaviertasten
– der Flötenton gleitet sanft darauf.
Oertle und ihr bulgarischer Begleiter
Vesselin Stanev (mit federnder Anschlagskultur) ergänzen sich perfekt,
denken und atmen miteinander musikalisch. Eva Oertle aber verzaubert
mit ihrem ins Transzendente reichenden, kein Wässerchen trübenden Ton,
der auch die erfahrene Traversflötistin
verrät. Musik zum Eintauchen . . . adi
–

Undine (Sony Classical)
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„Wir mischen den Markt auf“
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HuffPo-Macher auch dringend, wollen sie
auch nur in die Nähe ihrer ehrgeizigen
Ziele kommen. Binnen fünf Jahren soll
der deutsche Ableger möglichst in das
Spitzentrio deutschsprachiger Nachrichtenportale mit mehreren Millionen Nutzern vorstoßen. Um das zu schaffen, bloggen bei HuffPo Deutschland künftig umsonst Tennis-Ikone Boris Becker und der
umstrittene Karstadt-Investor Nicolas
Berggruen, die Politikerin Ursula von der
Leyen oder der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Freiburger
Erzbischof Robert Zollitsch.

Wollen die Internetzeitung voran bringen: Cherno Jobatey, Arianna Huffington, Sebastian Matthes und Oliver
Eckert
FOTO: OBS

„Selbstdarstellung ist
die neue Unterhaltung“
Wer die Liste der Blogger zur Hand
nimmt, erblickt ein Sammelsurium von
Geltungssüchtigen, Lobbyisten und Verkäufern in eigener Sache. „Selbstdarstellung ist die neue Unterhaltung“, erklärt
Arianna Huffington das dahinterstehende
Prinzip, mit dem man Menschen zu einer
Gratis-Arbeit verführt, die die HuffPoGründerin als journalistisch wertet. Sie
ist eigens aus den USA zum Start des neuen Ablegers angereist. Zuvor haben bereits Filialen in Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Spanien und
den Maghreb-Staaten eröffnet.
Nirgendwo habe es übrigens bislang
Klagen wegen Urheberrechtsverletzungen gegeben, betont die blonde Frau im
schwarzen Kostüm. Diese Anmerkung ist
nötig, weil die Mischung aus Internet-Zei-

tung und Blogging-Portal in einem denkbar schlechten Ruf steht. Abschreiben,
umschreiben, klickoptimieren, wird es
von Kennern der Materie in der Regel
kurz beschrieben. Beschränkt auf überschaubare journalistische Ressourcen bediene sich das Portal hemmungslos bei
den Online-Ausgaben von Zeitungen, lautet der Vorwurf.
„Wir stehlen nichts und befolgen deutsche Gesetze“, versichert dagegen Jobatey. Dann neigt er sich einer Grauzone zu.
Natürlich werde das Netz nach den besten Geschichten durchforstet, auf die
man dann aber bei HuffPo per Link aufmerksam machen werde. Aufmerksamkeit erzeugen sei eben die neue Währung
im Internet. Aber auch das wird nicht ausreichen, um die deutschen Pläne zu verwirklichen. Deshalb leistet als Partner
auch der deutschen Medienriese Burda
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und dessen Beteiligung Tomorrow Focus,
die ihrerseits viele Internetportale betreiben, umfangreiche Schützenhilfe. Im
Zentrum steht dabei das Nachrichtenportal Focus Online mit seinen rund zehn
Millionen Nutzern. Notfalls könne HuffPo Deutschland auf rund 1000 BurdaJournalisten zurückgreifen, verspricht Tomorrow
Focus-Vorstand
Christoph
Schuh. Die Nachrichtenzentralen von
HuffPo und Focus Online in München seien nur fünf Meter voneinander getrennt.
Eine Kannibalisierung von Focus Online
soll vermieden werden. Auch diese Seite
solle binnen fünf Jahren unter den drei
am häufigsten angeklickten deutschen
Nachrichtenportalen rangieren.
Das Duo bläst damit zum Angriff auf die
bisherigen Platzhirsche bild.de und spiegel.de mit jeweils mindestens der vierfachen Anzahl bezahlter Online-Journalis-

Scheitern ist gut
Am Samstag ist Iris Berben zum letzten Mal als Kommissarin Rosa Roth im ZDF zu sehen
Sie ermittelte im Drogenmilieu, war dem
Menschenhandel mit jungen Prostituierten auf der Spur und setzte sich mit Gewalt in der autonomen Szene auseinander: Seit fast 20 Jahren geht Iris Berben als
Berliner Kommissarin Rosa Roth auf Verbrecherjagd. Mit ihren Auftritten im
„Samstagskrimi“ des ZDF gehört sie zu
den beliebtesten und dienstältesten Ermittlerinnen des deutschen Fernsehens.
Jetzt hängt die 63-Jährige ihren Trenchcoat an den Nagel: Mit dem 105-Minüter
„Der Schuss“ geht am Samstag die Reihe
„Rosa Roth“ nach 31 Folgen zu Ende.
„Ich habe schon sehr lange überlegt,
wann der richtige Zeitpunkt ist. Man
möchte ja am Schluss nicht unbedingt hören: Jetzt war’s aber Zeit!“, sagt Berben.
„Ich bin jetzt 20 Jahre mit dieser Figur
durchs Leben gestapft und jetzt geh’ ich
mal meinen Weg allein weiter.“
Für den Abschluss setzen die Macher
nochmals auf eine Mischung aus Span-

Iris Berben
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ne Gewalt gebracht. Die coole Kommissarin kommt mit ihrem Kollegen Markus

in Berlins härtestem Dezernat hat Rosa
Roth am Schluss nur einen Karton mit wenigen Habseligkeiten in der Hand, als sie
die Dienststelle am Alexanderplatz für
immer verlässt.
„Ein Abschied, ein Ende, das
schmerzt“, sagt ZDF-Fernsehspielchef
Reinhold Elschot. „Wir hätten uns noch
viele Rosa Roth-Folgen vorstellen können.“ Für den Sender war die nachdenkliche und doch immer zielstrebige Kommissarin eine feste Bank. Ihre „Samstagskrimis“ sorgten für hervorragende Quoten. Spitzenreiter war mit 7,25 Millionen
Zuschauern die Kindermord-Folge „Die
Gedanken sind frei“ vom März 2003.
Von Anfang an war Iris Berbens Sohn
Oliver als Produzent und treibende Kraft
mit von der Partie. Und auch Berbens Mitstreiter auf der Leinwand blieben ungewöhnlich konstant: Schauspielkollegin
Carmen-Maja Antoni etwa gehörte seit jeher zur Rosa-Roth-Familie, Thomas Thie-

ten. Bereits binnen drei Jahren soll das
Kunststück gelingen, mit der deutschen
HuffPo allein per dort geschalteter Werbung Gewinne zu schreiben. Das hat die
seit acht Jahren existierende US-Mutter
bis heute noch nicht geschafft – trotz monatlich knapp 48 Millionen Nutzern, gut
30 000 unbezahlten Bloggern und täglich
1600 Beiträgen aller Art. 2014 werde die
AOL-Tochter erstmals schwarze Zahlen
schreiben, versprechen US-Manager und
hoffen, dass es der deutsche Ableger besser macht. Die zur Schau getragene Zuversicht ist groß. „Wir mischen den
Markt auf“, tönt einer der wenigen bezahlten Beschäftigten per Videobotschaft
zum Start in Deutschland. Möglicherweise kommt es aber auch anders und der
Markt mischt die Huffington Post
Deutschland auf.
Thomas Magenheim-Hörmann

Qualität
vor Quote
ARD-Vorsitzender Marmor zu
den Plänen des Jugendkanals
Der ARD-Vorsitzende Lutz Marmor will
in dem geplanten gemeinsamen Jugendkanal von ARD und ZDF auf Qualität setzen. „Wir werden nicht primär nach Quote schielen, sondern Dinge anbieten, von
denen es zu wenig gibt im deutschen
Fernsehen“, sagte Marmor. Der Jugendkanal sei eine große Chance für das öffentlich-rechtliche System. Hier könnten Sendungen ins Schaufenster gestellt werden,
die in den anderen Kanälen „nicht immer
die Beachtung finden, die sie in einem Kanal finden würden, der auf Jüngere ausgerichtet ist“, sagte der ARD-Vorsitzende
und NDR-Intendant.
Der Jugendkanal solle trimedial aufgestellt sein und „als Plattform für Hinweise
für anderes im Radio und im Netz“ dienen, sagte Marmor. In dem Kanal sollten
„Lebenswelten der Jugendlichen“ abge-

