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Auflösung:

III.DerGesangbeginnt
mitdemVers„Sagemir,
Muse,dieTatendesviel-
gewandertenMannes“.

Die zehn meistverkauften Alben der Woche

Titel – Interpret Vorwoche

1. Michael – Michael Jackson neu
2. Große Freiheit – Unheilig 1
3. Best of – Helene Fischer 34
4. Rock Symphonies – David Garrett 5
5. Progress – Take That 2
6. Live-Die Dritte (Akustisch) – Pur neu
7. Glück – Adoro 4
8. Schwerelos – Andrea Berg 6
9. The Beginning – Black Eyed Peas 8
10. Some Kind of Trouble – James Blunt 9

MUSIK-CHARTS: ROCK/POP ....................................................

Gauck als Sprachwahrer
Der ehemalige Bundespräsi-
denten-Kandidat Joachim
Gauck ist als „Sprachwahrer
des Jahres“ nominiert. Die
Zeitschrift „Deutsche Sprach-
welt“ gab diese Entscheidung
bekannt. Gauck sei ein
sprachgewandter Redner, der

seine Zuhörer mit verständli-
chem Deutsch erreiche. Au-
ßerdem nominierte die Jury
Axel Milberg („Tatort“) und
ZDF-Moderator Peter Hah-
ne. An der Abstimmung im
Netz können sich Interessier-
te bis 31. Januar beteiligen. dpa

Das kleine Rätsel:
Wen spricht der Erzähler
im ersten Gesang der
„Odyssee“ an?

I. Athene.
II. Odysseus selbst.
III. Seine Muse.

Bestverkaufte Bücher
Spitzenreiter sind Thilo Sarrazin und Tommy Jaud

Thilo Sarrazins umstrittenes
Sachbuch „Deutschland
schafft sich ab“ ist Bestseller
des Jahres. Bei den Romanen
kam Tommy Jaud mit „Hum-
meldumm“ über die Erlebnis-
se einer Reisegruppe in Nami-
bia auf Platz eins. Das geht
aus der Jahresbestseller-Liste
des „Spiegel“ hervor.

Gleich zweimal unter die
Top 10 schaffte es der däni-
sche Krimiautor Adler-Olsen
(Platz 2 und 5). Dritter ist Ken
Folletts „Sturz der Titanen“.
Großer Beliebtheit erfreut
sich auch Stephanie Meyer
mit ihren Vampirbüchern auf
den Rängen vier und sechs.
Dreimal unter den Top 25
platziert sich Kerstin Gier mit
ihrer Fantasy-Trilogie „Sma-
ragdgrün“ (24), „Rubinrot“
(20) und „Saphirblau (23).

In der Sparte Sachbuch
rangiert „Das Ende der Ge-
duld“ der Jugendrichterin
Kirsten Heisig, die sich in die-
sem Jahr das Leben genom-
men hat, auf Platz 2. Es folgt
„In der Mitte des Lebens“ von
Margot Käßmann. „Auf dem
roten Teppich“, die Lebensbi-
lanz von Loki Schmidt, liegt
auf Platz 8; Helmut Schmidts
Betrachtungen „Unser Jahr-
hundert“ sind Neunter. Gut
verkauften sich auch Nata-
scha Kampuschs Erinnerun-
gen als Gefangene , „3096 Ta-
ge“ (11), Roger Willemsens
Reisebetrachtungen „Die En-
den der Welt“ (13) und Ro-
nald Rengs Biografie über den
Torwart Robert Enke, der sei-
nem Leben im November
2009 ein Ende gesetzt hatte
(Platz 14). dpa

Revolutionärer Tanzstil
DVD: Choreographie der „West-Side-Story“ und Jazz
Jerôme Robbins (1918-1998)
war neben George Balanchi-
ne nicht nur der wichtigste
Choreograph für dessen illus-
tres New York City Ballet
(NYCB), sondern eine der
schöpferischsten Persönlich-
keiten in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts. Er in-
szenierte Schauspiel und cho-
reographierte zahlreiche Mu-
sicals („On the Town“, „Ana-
tevka“). Die Verfilmung von
Bernsteins „West Side Story“
nach seiner choreographi-
schen Konzeption und Regie
brachte ihm 1957 weltweiten
Ruhm ein.

Eine Art abstrakte Version
dieser glänzenden Musical-
Choreographie ist sein 1958
zu Robert Princes Jazz-Kom-
position kreiertes „NY Ex-
port: Opus Jazz“. Das ist jetzt

auf DVD in einer Neueinstu-
dierung mit NYCB-Tänzern
erschienen. Beigestellt ist die
gefilmte Original-Version, die
Robbins für seine eigene
Compagnie, die Ballets
U.S.A., entworfen hatte.

Faszinierend, hier den da-
mals revolutionären, hoch-
rhythmischen Jazzdance-Stil
von Robbins wiederzuentde-
cken. Gleichzeitig vermittelt
dieser DVD-„Doppeldecker“
durch den Vergleich die Ein-
sicht, dass sich bei noch so
akribisch originalgetreuer
Einstudierung Technik und
Körperausdruck seit den
50ern völlig verändert haben.
Hochspannend. M.G.

Jerôme Robbins:
„NY Export: Opus Jazz“. Bel-
Air Classiques; 22,99 Euro.

KULTUR
IN KÜRZE

Eine Reise
durch die Nacht
Schauspielerin Anna Riedl
und Rainer Jörissen (Gi-
tarre) laden für den
31. Dezember zu einer
musikalischen Reise unter
dem Titel „Nachtflug“ in
den Marstall ein. Mit Ble-
rim Hoxha (Geige) und
Stephan Lanius (Kontra-
bass) lassen sie die Nacht
flirren und tanzen, schwei-
gen und schlafen. Regie:
Christine Neuberger. Wei-
tere Aufführungen: 2., 9.
und 16. Januar (jeweils 19
Uhr). Karten gibt es unter
089/ 21 85 19 40 und an
den Kassen des Bayeri-
schen Staatsschauspiels.

Berlinale unterstützt
iranischen Regisseur

Die Internationalen Film-
festspiele von Berlin wol-
len den im Iran zu sechs
Jahren Gefängnis verur-
teilten Regisseur Jafar Pa-
nahi unterstützen. „Es ist
erschütternd, dass ein re-
nommierter Regisseur für
seine künstlerische Arbeit
bestraft wird“, sagte Berli-
nale-Chef Dieter Kosslick.
Er fügte hinzu, Panahi
könne sich einer umfas-
senden Unterstützung der
Festspiele gewiss sein. In
keinem Fall sei geplant,
dass ein anderer seinen
Platz als Jury-Mitglied der
Festspiele 2011 überneh-
men solle. Der Regisseur
war Ehrengast der diesjäh-
rigen Berlinale. Ihm war
aber im Februar die Aus-
reise verweigert worden,
im März war er festgenom-
men worden. Deswegen
konnte er auch nicht dem
Ruf in die Jury des Festi-
vals in Cannes folgen.

Töpfer wird
Kuratoriums-Chef
Der ehemalige Umweltmi-
nister Klaus Töpfer (CDU)
wird Kuratoriumsvorsit-
zender für das Berliner
Schloss. Das Kuratorium
der Schloss-Stiftung wähl-
te den 72-jährigen frühe-
ren Exekutivdirektor des
UN-Umweltprogramms an
die Spitze. Seine Stellver-
treter wurden Deutsche-
Bank-Chef Josef Acker-
mann und Ex-Bundesfi-
nanzminister Peer Stein-
brück (SPD). Dies teilte

die Stiftung mit. Dem Gre-
mium gehören unter ande-
rem Lufthansa-Chef Wolf-
gang Mayrhuber, Indus-
trie- und Handelstagsprä-
sident Hans-Heinrich
Driftmann und Goethe-In-
stituts-Präsident Klaus-
Dieter Lehmann an. Das
rekonstruierte Berliner
Schloss soll unter dem Na-
men Humboldtforum ein
Kulturzentrum werden.

Klaus Töpfer,
früherer Bundesminister

für Umwelt.

Berühmte Irrtümer
Christoph Kolumbus nahm zunächst an, er habe den Seeweg nach
Indien gefunden, als er – 500 Jahre nach den Wikingern – Amerika
wiederentdeckte. Heute irrt die Nachwelt, wenn sie denkt, dass
Kolumbus diesem Irrtum bis an sein Lebensende aufsaß.
Der Biologe Jean-Baptiste de Lamarck erkannte bei der Untersu-
chung von Fossilien, dass sich Arten über die Zeit verändern. Er
nahm jedoch fälschlicherweise an, dass sich erworbene Eigen-
schaften an die nächste Generation vererben, also dass Giraffen
lange Hälse hätten, weil deren Urahnen ihre Hälse zu den höchsten
Blättern gereckt hätten. Doch Lamarcks Irrtum führte bald zu einer
der wichtigsten Erkenntnisse der Biologie, indem er Charles Dar-
win zu seiner Evolutionstheorie inspirierte.
Albert Einstein revolutionierte mit Relativitäts- und Quantentheo-
rie die Physik. Doch auch ein Genie ist nicht vor Irrtümern gefeit.
„Es gibt nicht das geringste Anzeichen, dass wir jemals Atomener-
gie entwickeln können“, glaubte Einstein. Als er seine Fehlein-
schätzung erkannte, setzte sich der Pazifist Einstein für die friedli-
che Nutzung der Atomenergie ein.
Der IBM-Chef Thomas Watson schätzte 1943, es gäbe einen Welt-
markt für vielleicht fünf Computer. Offenbar konnte er sich nicht
vorstellen, dass die Rechenmaschinen noch wesentlich kleiner,
leichter und leistungsstärker werden würden. Heute steht in vier
von fünf Haushalten in Deutschland mindestens ein Computer. jf

- Woher kommt dieser
Zeitgeist, der das Irren ver-
dammt?

Das hat sehr viel mit unserem
technologischen Fortschritt
zu tun. Er beschert uns viel
Tolles wie unsere Handys
oder Ihr Aufnahmegerät.
Aber diese reine Machbarkeit
der Technik, die viel mehr er-
möglicht, als wir allein mit
unseren Geistesgaben errei-
chen können, lässt uns leicht
den Maßstab des Menschli-

Still ist es in der Altbauwoh-
nung hoch über dem trubeli-
gen Glockenbachviertel. Ein
paar schwere, alte Holzmöbel,
vom Schreibtisch blicken So-
krates und Aristoteles als Mi-
niaturbüsten zur Sitzecke hi-
nüber – keine Couch. Beim
Therapeuten legt man sich
hin, in der philosophischen
Praxis von Rebekka Reinhard,
Autorin von „Odysseus oder
Die Kunst des Irrens“, setzt
man sich auf den lederbezoge-
nen Klientenstuhl. Wer sich
dort niederlässt, darf der pro-
movierten Philosophin viele
Fragen stellen. Aber meist
fragt die 38-Jährige zurück, so-
dass ihre Klienten selbst eine
Antwort auf ihre Probleme
finden. Diesmal gibt sie aber
die Antworten – nämlich auf
die Frage, was es mit der Kunst
des Irrens auf sich hat, die sie
in ihrem Buch preist.

- Warum soll denn aus-
gerechnet Irren eine Kunst
sein?

In unserer Kultur wird das Ir-
ren vor allem mit „Fehler ma-
chen“ in Verbindung ge-
bracht, als etwas, das wir ver-
meiden wollen. Umgekehrt
kann man aber auch fragen:
Was bringt es, wenn ich dem
Zeitgeist entsprechend immer
nur lösungsorientiert voran-
schreite in meinem Leben?
Womöglich komme ich sehr
oft sehr schnell ans Ziel. Ei-
gentlich sind es doch die Um-
wege, die das Leben span-
nend machen. Und wenn
man sich vergegenwärtigt,
dass das Leben an sich alles
andere als berechenbar ist,
sondern sehr verworren, sehr
verschlungen, mit sehr vielen
Unvorhersehbarkeiten behaf-
tet, muss man sogar sagen:
Das Irren ist nicht nur eine
Kunst, sondern eine zentrale
Überlebenskompetenz.

- Warum ist irren zu
können so wichtig?

Wenn ich wie heute von klein
auf nur lerne, effizient zu sein
und die Unwägbarkeiten des
Lebens auszuschalten, dann
gerate ich irgendwann mit
dem Leben aneinander. Denn
diese Lebensphilosophie ist
nicht mehr anwendbar, wenn
Menschen durch einen
Schicksalsschlag aus ihrem
Alltag katapultiert werden,
weil sie ihren Job verlieren
oder durch eine schwere
Krankheit. Sie befinden sich
dann in einer Situation der
völligen Ungewissheit. Sie ir-
ren umher, müssen sich zu-
rechtfinden und sind gefragt,
mit dieser schwierigen Situa-
tion konstruktiv umzugehen.
Im Nachhinein sagen diese
Leute oft, dass gerade diese
zunächst vermeintlich uner-
träglichen Situationen sie am
meisten weitergebracht ha-
ben, weil sie sich selbst da-
durch erst richtig kennenler-
nen konnten.

„Irren ist eine Überlebenskompetenz“
Philosophin Rebekka Reinhard macht Mut, quer zum Zeitgeist zu leben und Unwägbarkeiten zu akzeptieren

INTERVIEW ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

„Odysseus oder die Kunst des Irrens“: In dieser Szene aus „Die Fahrten des Odysseus“ (1955) von Mario Camerini wird der berühmteste aller Irrfahrer, den
hier Kirk Douglas spielt, von der Königstochter Nausica (Rossana Podestà) am Strand aufgefunden. FOTO: DPA

Odyssee führt uns vor Augen,
dass es zum kunstvollen Irren
eine Minimalorientierung
braucht, einen eigenen inne-
ren Kompass – eine Antwort
auf zwei grundlegende exis-
tenzielle Fragen. Erstens: Wer
bin ich, was macht mich aus?
Als König von Ithaka weiß
Odysseus, was seine Wurzeln
sind, und er kennt seine Fä-
higkeiten – seine Cleverness,
sein Durchhaltevermögen,
seine Neugier. Und zweitens:

chen vergessen. Wir sind aber
nun mal keine Götter, sind
nicht so perfekt wie unser
iPhones, sondern fehlbare
Wesen, denen das Irren in die
Wiege gelegt wurde.

- Odysseus, der Namens-
geber Ihres Buches, erlebt
dieses Irren am eigenen
Leib.

Odysseus zeigt uns, dass Irren
nicht unbedingt etwas voll-
kommen Chaotisches ist. Die

und neugierig auf Nicht-All-
tägliches und Fremdes ein-
lässt. Er lehrt uns den Um-
gang mit Grenzsituationen
und inspiriert uns, unsere ei-
gene Unvollkommenheit zu
akzeptieren und herauszufin-
den, was Menschsein eigent-
lich bedeutet.

- Können wir das im
Kleinen für die großen
Wirrnisse des Lebens trai-
nieren?

Die Möglichkeiten sind end-
los – das Leben ist voller
merkwürdiger Phänomene,
die irritieren. Es kommt da-
rauf an, sich mit Dingen zu
befassen, die mit unserer All-
tagsroutine nichts zu tun ha-
ben, zum Beispiel mit fremden
Kulturen oder mit moderner
Kunst. Ich kann auch einfach
mal wieder nach Feierabend
Kafkas „Verwandlung“ aus-
graben. Und versuchen, mich
in Gregor Samsa hineinzuver-
setzen und mich zu fragen:
Was wäre eigentlich, wenn ich
morgen nicht wieder als der
aufwache, als der ich mich
kenne, sondern als jemand
ganz anderes – vielleicht sogar
als Käfer wie Gregor?

Das Gespräch führte Juliane Frisse.

„Odysseus oder
Die Kunst des Irrens“
Ludwig Verlag, München,
219 Seiten; 19 Euro.

Wo will ich hin, oder philoso-
phischer gesagt, wofür lebe
ich? Odysseus möchte nicht
sein Leben lang mit seinem
Schiff herumirren, sondern
sehnt sich danach, in den Ha-
fen seiner Heimat, zu seiner
geliebten Penelope zurückzu-
kehren.

- Was können wir uns
von Odysseus abschauen?

Von Odysseus können wir
lernen, wie man sich mutig

Fehlbarkeit gehört zum Menschsein, findet die Münchner Phi-
losophin Rebekka Reinhard. FOTO: KLAUS HAAG


