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Filmmusikpreis
an Gotthardt
HALLE/MZ - Der Musiker und
Komponist Peter Gotthardt
bekommt für sein Lebens-
werk den Ehrenpreis des
Deutschen Filmmusikprei-
ses. Der 77-Jährige werde
die Auszeichnung am
26. Oktober in Halle von
Vorjahrespreisträger Harold
Faltermeyer erhalten, teilte
die International Academy
of Media and Arts am Mitt-
woch mit. Der in Leipzig ge-
borene Gotthardt hat den
Angaben zufolge mehr als
500 Filmmusiken kompo-
niert, unter anderem die für
den DDR-Kultfilm „Die Le-
gende von Paul und Paula“
(1973) von Heiner Carow.
Der Preis wird anlässlich der
Filmmusiktage Sachsen-An-
halt verliehen, die vom
20. bis zum 27. Oktober ver-
anstaltet werden.

Berlin bekommt
Mauer auf Zeit
BERLIN/DPA - In Berlin soll
mit demBau einerMauer ei-
ne Diktatur nachgespielt
werden. Der Regisseur Tom
Tykwer („Lola rennt“) ist
mit seiner Firma X Filme an
dem internationalen Projekt
beteiligt. Zusammenmit der
Produzentin Susanne Ma-
rian und Thomas Oberen-
der, dem Intendanten der
Berliner Festspiele, will
Tykwer amDienstag die Plä-
ne erläutern. Als Initiator
wird der russische Regisseur
Ilya Khrzhanovsky genannt.
Bei dem Projekt „Dau“ soll
vom 12. Oktober bis 9. No-
vember ein ganzes Straßen-
viertel am Boulevard Unter
den Linden mit einer rekon-
struierten Berliner Mauer
abgesperrt werden. Besu-
cher müssten Eintritt zah-
len, Anwohner bekämen ei-
nen Dauerausweis, heißt es.

Regisseur für
Bond gesucht
LONDON/DPA - Wenige Mo-
nate vor dem Drehstart für
den neuen James-Bond-
Film ist Regisseur Danny
Boyle (61, „Slumdog Milli-
onaire“) abgesprungen. Das
gaben die Produzenten Mi-
chael G.Wilson und Barbara
Broccoli gemeinsam mit
Hauptdarsteller Daniel Cra-
ig bekannt. Wegen „kreati-
ver Differenzen“ habe Boyle
Abstand genommen, teilten
sie auf der offiziellen James-
Bond-Website mit. Über ei-
nen Nachfolger wurde zu-
nächst nichts bekannt.

Übersetzerin
stammt aus
Quedlinburg

VON STEFANIE JÄRKEL

TEL AVIV/DPA - Ruth Achlama
ist in jeder gut sortierten deut-
schen Buchhandlung zu fin-
den. Dabei schreibt sie selbst
keine Bücher. Die Deutsch-Is-
raelin übersetzt sie - vom He-
bräischen ins Deutsche. Da-
runter sind Werke von Amos
Oz, Meir Shalev und Abraham
B. Jehoschua.

„Vom Übersetzen habe ich
immer geträumt. Ich arbeite
sehr gerne mit der deutschen
Sprache“, sagt die 72-Jährige
in ihrer Wohnung in Tel Aviv.
„Das ist auch ein Brücken-
bau“ - zwischen Israel und
Deutschland, zwei Ländern,
die aufgrund des Holocaust
stets auf besondere Weise ver-
bunden sein werden.

Achlama wurde 1945 als Re-
nate Böteführ in Quedlinburg
geboren und wuchs in Mann-
heim auf. „Ich dachte, es war
die Aufgabe meiner Generati-
on, die Ärmel aufzukrempeln,
Deutschland aufzubauen, auch
moralisch, und wieder gesell-
schaftsfähig zu machen“, er-
zählt die kleine Frau mit den
kurzen grauen Haaren. Sie
wollte im Ausland zeigen, dass
„es auch ,das andere Deutsch-
land‘ gibt“, zitiert Achlama den
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Ruth Achlama lebt
seit Jahren in Israel.

israelischen StaatsgründerDa-
vid Ben Gurion. Schon als Ju-
gendliche fand sie ihre Begeis-
terung für Israel. 1969 besuch-
te sie das Land zum ersten
Mal, arbeitete in einem Kib-
buz, bereiste Israel. „Mich hat
das fasziniert: der Phönix aus
der Asche“, sagt Achlama über
den damals jungen Staat, der
wenige Jahre nach der Ermor-
dung von sechs Millionen Ju-
den durch die Nazis gegründet
worden war.

Zuvor hatte Achlama Jura
in Heidelberg studiert und ei-
nen ersten Kurs in Hebräisch
belegt. In Israel lernte sie wei-
ter die Sprache, entschied sie
sich für das Judentum und
konvertierte, noch bevor sie
ihren späterenMannAbraham
kennenlernte - einen Chemi-
ker, der am Max-Planck-Insti-
tut in Heidelberg forschte.

Achlama studierte nach
dem Jura-Abschluss Judaistik
in Cincinnati (Ohio), 1974
wurde sie israelische Staats-
bürgerin. Mit Mitte 30 fing sie
an zu übersetzen. „Die Verlage
haben mir eine Chance gege-
ben, weil sie nicht viel Auswahl
hatten“, sagt Achlama und lä-
chelt. Rund 70 Bücher hat sie
übersetzt. An Ruhestand
denkt sie nicht. Und ein eige-
nes Werk? „Ich schreibe gar
nicht. Ausgeschlossen.“ Wa-
rum? „Weil ich mir nichts aus-
denken will.“
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Verbrannte Erde
AUSSTELLUNG EvaMaria Lopez warnt imUmweltbundesamt in Dessau mit
künstlerischenMitteln vor den Gefahren von Unkrautvernichtern wie Glyphosat.
VON KAI AGTHE

DESSAU-ROSSLAU/MZ - Die schwar-
zen geometrischen Muster auf
weißem Grund, die den Besucher
des Umweltbundesamtes in Des-
sau begrüßen, wirken auf den ers-
ten Blick wie jene Ornamente,
mit denenman früher gern Texti-
lien oder auch Porzellan verzier-
te. Doch der schöne Schein trügt:
Die Grafiken der Karlsruher
Künstlerin Eva Maria Lopez sind
aus Einzelelementen kompo-
niert, die sich bei näherer Be-
trachtung als Logos von weltweit
agierenden Agrochemie-Unter-
nehmen entpuppen.

Deren Bildmarken verwenden,
wie etwa der in die Schlagzeilen
geratene US-Konzern Monsanto,
oft florale Elemente, obwohl es
das Geschäft dieser Firmen ist,
mit den von ihnen hergestellten
Unkrautvernichtern alles Grün
auszumerzen, was den Kultur-
pflanzen und dem Ordnungssinn
des Menschen im Wege steht.

„I Promise You A Clean Gar-
den“ (Ich verspreche Dir einen
sauberen Garten), lautet der Lie-
besbeweis der Agrochemie an den
Kunden. Lopez hält mit einem
„I Never Promised You A Green
Garden“ (Ich habe Dir niemals ei-
nen grünen Garten versprochen)
als Ausstellungstitel dagegen.

Fatales Totalherbizid
Das berühmteste, aber auch be-
rüchtigtste Unkrautvernich-
tungsmittel ist Glyphosat, dessen
Einsatz in der deutschen Land-
wirtschaft heftig umstritten ist.
„Glyphosat ist ein sogenanntes
Totalherbizid: Das Pflanzen-
schutzmittel wirkt nicht nur bei
sogenannten Schadkräutern,
sondern tötet flächendeckend
den gesamten Ackerwildkrautbe-
wuchs ab“, informiert das Des-
sauer Umweltbundesamt.Mit der
nahezu vollständigen Vernich-
tung aller Kräuter und Gräser auf
dem Acker werde nicht nur die
Vielfalt der Flora zerstört, son-
dern auch Insekten und Feldvö-
geln die Nahrungsgrundlage ent-
zogen, heißt es weiter.

Hersteller von Glyphosat ist
der Chemie-Riese Monsanto aus

den USA. Das Unternehmen wur-
de vor gut zwei Jahren von Bayer,
einem anderen agrochemischen
Global Player, für 63 Milliarden
Dollar übernommen. Wegen des
Unkrautvernichters laufen in den
USA derzeit rund 5 000 Klagen
gegen Monsanto, die mögliche
Schadensersatzzahlungen von bis
zu fünf Milliarden Dollar zur Fol-
ge haben könnten.

Erst vor wenigen Tagen wurde
die Bayer-Tochter Monsanto zu
Zahlung von 289 Millionen Dol-
lar Schmerzensgeld an einen US-
Amerikaner verurteilt, der durch
die jahrelange Verwendung von
glyphosathaltigen Unkrautver-
nichtern an Krebs erkrankt sein
soll. Als ob das nicht genug wäre,
wurden jüngst Rückstände des
Herbizids in deutschen Lebens-
mitteln nachgewiesen…

Die Arbeiten von Lopez sind
also nah dran am Puls der Zeit,
kehren doch die Logos von Bayer
(der Kreis) undMonsanto (mehr-
blättriger Zweig) auch in ihren
Arbeiten wieder. Die Grafiken
stehen für sich, sind aber auch
Entwürfe für „Land Art“-Projek-
te: Die Ornamente sollen im Ide-

alfall in einer Größe von 50 mal
50Metern auf Grünflächen proji-
ziert werden, damit sie auch aus
großer Höhe zu erkennen sind, so
Lopez’ Wunsch. Eines hat sie im
Juni in Karlsruhe realisieren
können, ein weiteres Muster soll
im kommenden Jahr im Schwarz-
wald folgen. „Toll wäre es, auch in

Dessau ein Ornament anlegen zu
können“, sagt die Künstlerin. Die
Motivation für das Projekt? „Ich
versuche, eine künstlerisch-visu-
elle Sprache zu finden, die global
verstanden wird.“

Da Karlsruhe jedoch eine gly-
phosatfreie Stadt ist, konnte das
aus den Logos von BASF, Bayer,
Monsanto und Syngenta gestalte-
te Ornament dort nicht mit dem
Unkrautvernichter gestaltet wer-
den, sondern allein durch die
Flamme eines Gasbrenners.

„Auch dieses Verfahren ist
schlüssig“, erklärt die Künstlerin.
„Denn ,Markenzeichen‘ heißt auf
Englisch bekanntlich ,Brand‘, be-
zeichnete aber ursprünglich das
,Brandzeichen‘“, sagt Lopez. So
oder so, die Botschaft ist eindeu-
tig: Totalherbizide wie Glyphosat
hinterlassen im Ökosystem vor
allem eins: verbrannte Erde.

Multiresistentes Aufbegehren
Dass die Natur klüger ist als die
menschliche Hybris zeigt Lopez
ebenfalls im Umweltbundesamt:
Aus der Serie „We Resist“ (Wir
widerstehen) zeigt sie ausgewähl-
te Fotos von Pflanzen, die vom
Menschen mit dem Bann belegt
wurden, Unkräuter zu sein. Doch
gegen ihre Ausrottung haben sie
trotz immer aggressiveren Un-
krautvernichtern revoltiert, in-
dem sie eine Multiresistenz ent-
wickelten. Das brachte diesen
Pflanzen die Bezeichnung „Su-
perweeds“ (Superunkräuter) ein.

Das Kanadische Berufskraut
war um 1980 die erste Pflanze, die
multiresistent gewesen sei, so Lo-
pez. Es ist auf den Bildern, die auf
freiem Feld mit einem weißen
Blatt als Bildhintergrund ent-
standen sind, ebenso präsent wie
Acker-Schachtelhalm, Flughafer
und Geruchlose Kamille. „Un-
kraut vergeht nicht!“, ruft uns Lo-
pez in den fotografischen Arbei-
ten zu. Diese Gewissheit ist so
tröstlich wie ihr Wunsch „Für ei-
ne glyphosatfreie Zukunft!“ ver-
ständlich.

››Eva Maria Lopez: „I Never Promised
You A Green Garden“, bis zum 16. Sep-
tember im Umweltbundesamt Dessau,
Wörlitzer Platz 1, Di-Fr 9-19 Uhr sowie
Sa/So 9-16 Uhr

„Ich versuche,
eine Sprache
zu finden, die
global verstan-
den wird.“
Eva Maria Lopez
Künstlerin
FOTO: LUTZ SEBASTIAN

Ruth Achlama in ihrerWohnung in
Tel Aviv FOTO: STEFANIE JÄRKEL/DPA

Eva Maria Lopez schuf dieses Ornament, bestehend aus den Bildmarken von Bayer, BASF, Monsanto und Syngenta. Es wurde im Juni in eine Grünfläche in Karlsruhe
gebrannt. Das Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau zeigt derzeit eine AusstellungmitWerken der Künstlerin. FOTO: MICHAEL MÜLLER

EvaMaria Lopez hatmit den Logos der Chemie-UnternehmenBayer (Kreis), BASF
(zwei Quadrate), Syngenta (Blatt), Vibrance (Blütenblätter) und Monsanto
(mehrblättriger Zweig) grafisch gearbeitet. FOTO: EVAMARIA LOPEZ
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