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SAARBRÜCKEN (chr) Es ist ein hartes 
Los, Idealist mit einem stark ausge-
prägten Gerechtigkeitssinn zu sein –  
gerade wenn die ganze Welt verrückt 
spielt. Da kann es schon mal vorkom-
men, dass man als Comedian sei-
nen Frust über die unperfekte Welt 
in deutliche, nicht immer freund-
liche Worte fasst: so wie Olaf Schu-
bert, der am Dienstag mit Beglei-
tung in Saarbrücken gastierte. „Wir 
waren lange nicht in Saarbrücken“, 
sagt er in der Congresshalle, „und ich 
muss sagen: Mir hat’s nicht gefehlt.“ 
Auftakt eines unterhaltsamen und 

sympathischen Abends mit meh-
reren Zugaben. Schubert („Ich bin 
Vater von Kindern, stellenweise so-
gar von eigenen“) ist beseelt von ei-
nem leider enttäuschten Weltver-
besserungsdrang. „Die Wurzel allen 
Übels ist das Gesellschaftssystem“, 
stellt er zerknirscht fest und kontert 
dem Übel mit einer spontanen und 
gewöhnungsbedürftigen Tanzeinla-
ge.  Nein, Weltverbesserer sind nicht 
alle Tänzer – oder Sänger: Es gibt ei-
nige Lachsalven, als Schubert sich 
angesichts der „kalten Welt“ in ei-
nen Roboter verwandelt – mit be-

grenzter gesanglicher Qualität. Aber 
glücklicherweise gibt es ja noch Jo-
chen, seinen musikalischen Mitstrei-
ter aus der Nachbarschaft, mit beein-
druckendem Background-Gesang.

Schubert („Wenn die Beamten 
streiken, merkt das niemand!“) wäre 
nicht Schubert, wenn er sich nicht 
auch mit den Themen beschäftigen 
würden, die die Menschheit momen-
tan umtreiben: Klimawandel etwa. 
Daher plädiert er für einen bewuss-
ten regionalen Konsum. Olaf Schu-
bert, das wurde klar,  möchte die Welt 
retten. Wenn er doch nur wüsste, wie.

Retten Beamtenwitze die Welt?
Der Komiker Olaf Schubert hat sein „Sexy Forever“-Programm nach Saarbrücken gebracht.

Olaf Schubert, der Mann mut dem 
Pullunder.  FOTO: SCHUBERT

Comiclesung mit Schwarz 
und Monvaillier im KuBa
SAARBRÜCKEN (red) Zu einer Co-
mic-Lesung laden das KuBa am Eu-
roBahnhof und die Hochschule der 
Bildenden Künste Saar (HBK ein): 
Am Samstag, 9. November, stellen 
ab 20 Uhr zwei Comic-Künstler aus 
der Großregion ihre Arbeiten in der 
Kantine des KuBa vor.

Eric Schwarz aus Saarbrücken, der 
in diesem Jahr mit „Blue Boy Begins“ 
den ersten Teil seiner „Hopeless Ro-
mantic“-Reihe über die Suche nach 
dem Liebesglück veröffentlicht hat, 
wird aus diesem Band lesen, aber 
auch zum ersten Mal aus „A Quest 

for Love“, den noch nicht veröffent-
lichten zweiten Teil der Reihe.

Alice Monvaillier aus Metz arbei-
tet als freie Zeichnerin und Illustra-
torin; das KuBa verspricht, dass sie 
das Publikum mitnehmen wird „in 
ihr ganz außergewöhnliches visu-
elles Universum aus schräg-komi-
schen und knallbunten Figuren“.

Die Lesung im KuBa beginnt um 
20 Uhr, der Eintritt ist frei. Informati-
onen zu den Künstlern gibt es unter 
www.alicemonvaillier.bigcartel.com und 
www.eric-schwarz.com/

LONDON John le Carré, der Meister 
des Spionageromans, hat mit 88 Jah-
ren ein neues Buch veröffentlicht. 
„Federball“ handelt wieder um Ge-
heimdienst-Intrigen – aber dieses 
Mal vor dem Hintergrund der Bre-
xit-Wirren in Großbritannien. Zur 
Veröffentlichung des Buchs sprach 
le Carré über den Widerstand gegen 
den Brexit, die Rolle Deutschlands in 
Europa und einige verpasste Chan-
cen nach dem Ende des Kalten Krie-
ges.

John le Carré, aus Ihrem neu-
en Buch kann man die Überzeu-
gung davontragen, dass uns nur 
noch eine Rebellion der Anständi-
gen retten kann? Ist es das, woran 
Sie glauben?
LE CARRÉ: Ja, so ist es. Das Problem 
mit unserer aktuellen Situation in 
Großbritannien ist allerdings, dass 
die anständigen Menschen keine 
Stimme gefunden haben. Wir haben 
keine erkennbare Führungsfigur. 
Die Hoffnung liegt in Europa, ganz 
bestimmt nicht in den USA. Die 
absolute Idiotie des Handelns von 
Trump wird dort noch lange, lange 
nachwirken. Ich denke, wir werden 
erleben, wie er wiedergewählt wird, 
was ein Alptraum wäre. Und wenn 
die EU Schwäche zeigt, werden wir 
hier acht Jahre Boris Johnson als Pre-
mier bekommen.

Was genau finden Sie so schlimm 
an Boris Johnson?
LE CARRÉ: Mein Gefühl ist, dass er 
sofort gestoppt werden muss. Es 
gibt keine Logik mehr in Johnsons 
Geschrei. Er rennt herum und ver-
spricht allen Milliarden. Aber dar-
über hinaus erklärt er nicht, wie 
wir davon profitieren sollen, dass 
wir den mächtigsten Handelsblock 
der Welt verlassen. Er wird von den-
selben Impulsen wie Trump ange-
trieben. Er hat Narzissmus zu einer 
Kunstform gemacht. In Eton, wo er 
studierte, wird man nicht zum Re-
gieren ausgebildet, sondern zum 
Gewinnen. Er wurde von Kinder-

mädchen erzogen, er ist entfrem-
det von seinen Eltern, er ist ein ein-
gefrorenes Kind. Er lebt in einer 
Jungs-Welt, in der Mädchen nur 
Möbel sind.

Sie sind als leidenschaftlicher 
 Brexit-Gegner bekannt. Warum?
LE CARRÉ: Ich habe wirklich Angst, 
Europa zu verlassen. Ich bin über-
zeugt, dass, wenn wir bleiben, wir 
den Geist Europas stärken können, 
und helfen, ein wirkliches Gegen-
gewicht zu den USA, zu China zu 
schaffen. Und man sollte aufhören, 
von einer europäischen Armee zu 

sprechen, die wird immer nutzlos 
sein. Was wir hier gelernt haben, ist, 
wie fragil unsere Institutionen und 
unsere Demokratie sind.

Sie hatten vor ein paar Jahren gro-
ße Hoffnungen, dass Deutschland 
in Europa eine einende Rolle spie-
len könnte. Haben die sich erfüllt?
LE CARRÉ: Wenn wir in Europa blie-
ben, hätte ich die Hoffnung, dass 
eine neue Generation von Politi-
kern die deutsch-britische Allianz 
wiederbeleben würde. Ich denke, 
wir könnten sehr gut zusammen-
arbeiten. Zugleich erscheint es mir, 

dass die wirtschaftlichen Vorstellun-
gen in Deutschland eher altmodisch 
und eigennützig sind.

Sie haben viel über den Kalten 
Krieg geschrieben – haben Sie eine 
Erklärung dafür, dass im Wes-
ten, der ihn gewann, die zentralen 
Grundwerte nun so zerbröseln?
LE CARRÉ: Wir haben damals, am 
Ende des Kalten Krieges, die Chan-
ce verpasst, zu einer neuen Weltord-
nung zu finden. Es gab keine große 
Vision. Und seitdem haben wir die 
Idee nationaler Geschlossenheit zu-
gunsten von Kapitalinteressen auf-

gegeben. Nun ist das Silicon Valley 
vermutlich viel mächtiger und ef-
fizienter als Großbritannien. Und 
das ist, wohin man blicken würde, 
wenn es um eine neue Weltordnung 
geht. Wir brauchen effizientere Zu-
sammenarbeit in allen Bereichen: 
Umwelt, Überbevölkerung, Migra-
tion. Vielleicht wird uns die Umwelt 
näher zusammenbringen – aber es 
ist herzzerreißend, dass die Wis-
senschaft hinter dem Klimawandel 
noch in Frage gestellt wird.

Aber sehen Sie aktuell wirklich Zei-
chen für ein Aufbegehren der Men-
schen oder eher das Gegenteil?
LE CARRÉ: Ich denke, wir neigen 
dazu, uns abzukapseln und die Tat-
sache zu ignorieren, dass wir Teil ei-
ner globalen Katastrophe, einer öko-
logischen Katastrophe sind. Man 
sagt sich, egal, ich kümmere mich 
um mein Leben. Zugleich merke ich, 
dass mit all diesem Übel wir enger 
als Familie zusammenwachsen.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE ANDREJ 
SOKOLOW (DPA).

John Le Carré: Federball. Ullstein 
Verlag, 352 Seiten, 24 Euro.

„Ich habe Angst, Europa zu verlassen“
Warum der Autor den Premier Boris Johnson ein „eingefrorenes Kind“ nennt und Donald Trumps Politik „absolute Idiotie“.

INTERVIEW JOHN LE CARRÉ

John le Carré bei der Berlinale 2016 vor der Premiere der Le-Carré-Verfilmung „The Night Manager“. FOTO: JENS KALAENE/DPA

David Cornwell, der als Schrift-
steller den Künstlernamen John 
le Carré annahm, wurde 1931 
als Sohn eines „professionel-
len Schwindlers“ geboren, wie er 
selbst sagt. Sein Vater verstrick-
te sich in abenteuerliche Projekte 
und war fast immer auf der Flucht 
vor Geldgebern und manchmal 
auch der Polizei. Diese Kindheit 
habe den Grundstein für sein spä-
teres Leben als Geheimdienstler 
und Schriftsteller gelegt, sagt der 
88-Jährige. Nach dem Durchbruch 
mit „Der Spion, der aus der Kälte 
kam“ konnte le Carré Anfang der 
60er Jahre die Geheimdienst-Kar-
riere aufgeben.

ZUR PERSON

Erste Bands bei 
Rocko del Schlacko 
im August 2020
PÜTTLINGEN (red) Die nächste Aus-
gabe des Püttlinger Festivals Rocco 
del Schlacko (6. bis 8. August 2020) 
in Püttlingen hat erste Bands be-
kannt gegegen: AnnenMayKantereit 
werden ebenso auf den Köllertaler 
Sauwasen auftreten wie Fettes Brot, 
SDP, Flogging Molly, Fever 333,  Leo-
niden, While She Sleeps und Blond.

Tickets und Infos unter:
www.tickets.rocco-del-schlacko.de, 
www.rocco-del-schlacko.de

Antrittsvorlesung 
von neuem 
HBK-Professor
SAARBRÜCKEN (red) Christian Bauer, 
neuer Professor für Designgeschich-
te und Designtheorie an der Hoch-
schule der Bildenden Künste Saar 
(HBK) hält seine Antrittsvorlesung: 
Am Dienstag, 5. November, spricht 
Bauer, der von 1999 bis 2006 Germa-
nistik, Philosophie und Politikwis-
senschaften in Würzburg und Köln 
studierte, ab 18 Uhr in der Aula der 
HBK. Sein Vortrag „Die Zukunft der 
Designgeschichten“ läuft im Rah-
men der HBK-Vortragsreihe „link“. 
Die Vorlesung geht laut HBK von 
der These aus, dass es künftig weni-
ger darum geht, wie wir leben wol-
len, sondern wie wir leben müssen. 
Designerinnen und Designer der Zu-
kunft werden durch robotische Sys-
teme und Künstliche Intelligenz an 
Freiheitsgraden einbüßen. Das kön-
nen sie nur durch ein Mehr an Künst-
lerischer Intelligenz ausgleichen.

Deutsche Kulturwoche in 
Iran mit Goethes „Divan“
SCHIRAS/TEHERAN (dpa) In Schiras 
in Südiran hat am Donnerstag eine 
fünftägige deutsche Kulturwoche 
begonnen. Anlass ist das Erschei-
nen von Johann Wolfgang von Goe-
thes Gedichtband „West-Östlicher 
Divan“ vor 200 Jahren. Auf dem 
Programm der von der deutschen 
Botschaft in Teheran organisier-
ten Kulturwoche stehen zahlreiche 
Veranstaltungen in den Bereichen 
Kunst, Literatur und Wissenschaft. 
Aus Deutschland eingeladen sind 
unter anderem der Filmemacher 
und Oscar-Preisträger Florian Hen-
ckel von Donnersmarck, die Filme-
macherin und Schriftstellerin Doris 
Dörrie, die Goethe-Expertin Anke 
Bosse sowie der Islamwissenschaft-
ler Stefan Weidner.

Zu seiner Gedichtsammlung 
„West-Östlicher Divan“ war Goethe 
(1749 bis 1832) von dem persischen 

Dichter Schams ed-Din Mohammed 
Hafis (1320 bis 1388) inspiriert wor-
den. Die Jubiläumsveranstaltung 
findet daher auch im Mausoleum 
von Hafis in dessen Heimatstadt 
Schiras statt. Hafis gehört zu den be-
deutendsten persischen Dichtern, 
dessen Gedichtband „Divan‘e Ha-
fis“ in fast jedem iranischen Haus-
halt zu finden ist. Seine mystischen 
Gedichte gelten für Iraner auch als 
Lebensweisheiten und werden da-
her auch immer wieder zitiert.

In Weimar steht ein Hafis-Goe-
the-Denkmal. Eingeweiht wurde 
es im Jahr 2000 von den Ex-Prä-
sidenten Johannes Rau und Mo-
hammed Chatami. Chatami hatte 
damals Goethe und Hafis als „Ide-
albild eines Ost-West-Dialogs“ be-
zeichnet. Rau sprach vom „schöns-
ten Beispiel für einen gelungenen 
Dialog der Kulturen“.

Neue Denkmalbeauftragte für das Saarland
SAARBRÜCKEN (red) Sechs neue 
Denkmalbeauftragte hat das Saar-
land: Kultusstaatssekretär Jan Be-
nedyczuk (SPD) hat die Ehrenamt-
ler im Ministerium für Bildung und 
Kultur ernannt. Geistkirch-Verle-
ger Florian Brunner (Saarbrücken) 
ist zuständig für die  Baudenkmal-
pflege, insbesondere von unterirdi-
schen Objekten im Raum Saarbrü-
cken; Ludwig Heil (Völklingen) soll 
sich um Burgen und neuzeitliche 
Festungsanlagen kümmern; Tho-
mas Besse (Riegelsberg) ist zuständig 
für Bodendenkmalpflege sowie Flur-
denkmäler (Grenzsteine, Wegekreu-
ze, Bildstöcke); Isabelle Andruet und 
Stefan Michelbacher (Wallerfangen) 
kümmern sich gemeinsam um Bau- 
und Bodendenkmalpflege im Raum 
Wallerfangen und Umgebung. Mi-
chael Endner (Überherrn) soll sich 
um Bodendenkmalpflege in den Krei-
sen Saarlouis und Merzig, Großraum 
Warndt und Saargau kümmern.

Mit den neu ernannten gibt es im 
Saarland nun aktuell 24 ehrenamt-
liche Denkmalbeauftragte. Zu ihren 
Aufgaben gehören laut Kulturminis-
terium unter anderem das Sammeln 
und Weiterleiten von Informationen 

zu Baudenkmalen, Recherchen, das 
Angebot von Führungen und ande-
ren Formen der Denkmalvermittlung, 
die Überwachung und Pflege einzel-
ner Denkmäler und die Kontaktpfle-
ge mit Geschichtsvereinen, Heimat-

forschern und Denkmaleigentümern. 
Die Denkmalbeauftragten sollen im-
mer in Abstimmung und engem Kon-
takt mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Landesdenkmal-
amtes handeln.

Gruppenbild bei der Ernennung (v.l.): Michael Endner, Florian Brunner, Isabelle Andruet, Thomas Besse, Staatssekretär Jan 
Benedyczuk (SPD), Ludwig Heil, Eva Backes-Miller (Abteilungsleiterin Denkmalpflege und Industriekultur), Georg Breitner 
(Leiter saarländisches Landesdenkmalamt) und Stefan Michelbacher.  FOTO:  MINISTERIUM FÜR BILDUNG UND KULTUR

Christian Bau-
er, neuer Profes-
sor für Design-
geschichte und 
Designtheorie 
an der HBK.
FOTO: BAUER/HBK


