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Bitburger 
Kulturpreis für 
Josef Zierden
BITBURG (red) Jo-
sef Zierden (Foto: 
Roland Morgen), 
Initiator des Ei-
fel-Literatur-Fes-
tivals, erhält den 
Kulturpreis 2020 
der Dr.-Hanns-
Simon-Stiftung 
Bitburg. Das hat der Stiftungsrat 
in seiner ordentlichen Sitzung im 
April einstimmig beschlossen. Der 
Kulturpreis wird verliehen „auf-
grund Ihrer besonderen Verdiens-
te um die Kulturarbeit unserer Regi-
on. Ihr unermüdliches Engagement 
mit der Entwicklung Ihres Eifel-Li-
teratur-Festivals in den letzten 25 
Jahren zu dem bedeutendsten Li-
teratur-Festival unseres Landes ist 
einzigartig“, so die Begründung des 
Stiftungsrats. Josef Zierden ist der 
sechste Preisträger in der 50-jähri-
gen Stiftungsgeschichte. Vorpreisträ-
ger waren 1972 Dr. Josef Hainz und 
Ehefrau Rudolfine, Bitburg und 1976 
Bert und Ilse Emmerich, Bitburg, die 
Architekten des Hauses Beda. 1983 
der Bildhauer Hanns Scherl aus Witt-
lich, der Gestalter der Stelen am Haus 
Beda. 1986 erhielt den Kulturpreis 
Christa Dietzsch, Leiterin des Hau-
ses Beda 1976 bis 1986. Zuletzt er-
hielt den Kulturpreis Dr. Peter Neu, 
Bitburg, für die Erforschung der His-
torie des Bitburger Landes. Wegen 
der aktuellen Situation soll der Kul-
turpreis 2020 im Herbst überreicht 
werden, im Festsaal von Haus Beda.

Der neue Kulturpreisträger Jo-
sef Zierden begründete 1994 das Ei-
fel-Literatur-Festival. 2019 konnte 
es das 25-Jahr-Jubiläum feiern. In 
dieser Zeit waren mehr als 100 000 
Besucher zu Gast bei mehr als  250 
Autorinnen und Autoren, Nobel-
preisträger ebenso wie Bestseller-
stürmer und Kultautoren. 

Das Festival 2018 verzeichnete mit 
mehr als 14 000 Besuchern bei 24 
Veranstaltungen einen Publikums-
rekord. Das Special 2020 mit Thril-
lerautor Sebastian Fitzek ist wegen 
der Corona-Krise vom Mai auf den 
September 2020 verschoben worden. 
Eine größere Kompaktausgabe des 
Festivals soll es wieder 2021 geben.

„Lang lebe die Königin“

VON BRITTA SCHULTEJANS

MÜNCHEN (dpa) Was muss das für 
ein Gefühl sein, eine todkranke 
Frau zu spielen, wenn man selbst 
sterbenskrank ist? Vor gut einem 
Jahr, am 21. April 2019, starb Han-
nelore Elsner mit 76 Jahren an 
Krebs. Kurz zuvor hatte sie noch für 
ihren letzten Film vor der Kamera 
gestanden – als krebskranke Mutter. 

In „Lang lebe die Königin“ spielt 
sie die rabiate und oft gnadenlose 
Mutter Rose Just, die unheilbar er-
krankt ist und trotzdem nicht da-
mit aufhören kann, ihrer Tochter 
das Leben schwer zu machen.

An diesem Mittwoch, eine Woche 
nach Elsners erstem Todestag, zeigt 
das Erste diesen Film, der zum Ver-
mächtnis der großen Schauspiele-
rin geworden ist. Weil ihre Krank-
heit während der Dreharbeiten 
übermächtig wurde, sprangen fünf 
hochkarätige Schauspiel-Kollegin-
nen ein, um die fehlenden Szenen 
zu drehen, die Elsner selbst nicht 
mehr vollenden konnte: Iris Ber-
ben, Gisela Schneeberger, Hanne-
lore Hoger, Eva Mattes und Judy 
Winter.

Es ist ein Konzept, das US-Re-
gisseur Terry Gilliam in Hollywood 
auch schon anwandte, als Heath 
Ledger 2008 während der Dreh-
arbeiten zu seinem letzten Film 
„Das Kabinett des Doktor Parnas-
sus“ starb. Für ihn sprangen damals 
Johnny Depp, Jude Law und Colin 
Farrell ein. Es wurde Ledgers letz-
ter Film und gleichzeitig eine Hom-
mage an ihn.

Genau so ist „Lang lebe die Kö-
nigin“ nun auch Elsner gewidmet. 
„Hannelore Elsner hat ihren Be-
ruf sehr geliebt“, sagt Einspringe-
rin Berben laut ARD-Pressemappe. 
„Und der Beruf hat auch Hannelo-
re Elsner sehr geliebt. Dass ich in 
diesem Film eine Szene übernom-
men habe, die sie nicht mehr spie-
len konnte, war eine letzte Vernei-
gung vor ihr.“ Judy Winter sagt: „So 
haben wir ihr zeigen können, wie 
sehr wir sie als Schauspielerin ge-
schätzt haben.“

Die fünf treten nun jede in jeweils 
einer Szene auf – und zeigen damit 
auch, was Schauspiel-Deutschland 
mit Elsner verloren hat. So heraus-
ragend die fünf in ihren eigenen 
Rollen sicher sind – Elsner spielt 
sie als Rose, eine zerrissene Per-
sönlichkeit zwischen Lebenslust 
und erbarmungsloser Härte, pos-
tum alle an die Wand.

Im Zentrum des Films über die 

an Krebs sterbende Frau steht die 
komplizierte, oft schmerzerfüllte 
Beziehung zu ihrer Tochter Nina 
(Marlene Morreis), die verzweifelt 
um die Anerkennung und die Lie-
be ihrer Mutter kämpft, sie aber 
auch dann nicht bekommt, als Rose 
im Sterben liegt. An Elsners Seite 
glänzt Günther Maria Halmer als 
bedingungslos liebender Partner 
Werner.

Halmer wurde damals vom Tod 
seiner Set-Kollegin völlig über-
rascht. „Alle waren wie vor den 
Kopf geschlagen“, sagte er. „Die 
Hannelore hat am Set viel gelacht 
– sie war eigentlich so, wie ich sie 
kannte. Und als sie eines Tages mit 
einer Halskrause erschien, erzähl-
te sie nur, sie hätte sich im Bett ver-
legt.“ 

Eine Tragikomödie soll es sein, 
deren Tragik das Komödiantische 
aber auch deshalb überlagert, weil 
jedem Zuschauer klar sein muss, 

dass Elsner ihr eigenes Schicksal, 
ihren eigenen Tod, in ihrer Rolle 
vorwegnimmt. In ihrer letzten Sze-
ne ihres letztes Filmes liegt sie im 
Sarg. Eine fast unvorstellbare Kraft-
anstrengung. „Sie wollte bis zum 
Schluss arbeiten, bis zum Schluss 
das Leben fühlen. Vom Tod woll-
te sie nie etwas wissen“, sagte ihr 
Sohn Dominik Elstner, den sie aus 
einer Beziehung mit dem Regisseur 
Dieter Wedel hat, bild.de kurz vor 
dem ersten Todestag seiner Mut-
ter. „Wann immer das Thema zur 
Sprache kam, wurde sie unwirsch, 
selbst, als es ihr schon sehr schlecht 
ging.“ Genau wie ihre Rolle Rose 
im Fernsehen. „Den unerschüt-
terlichen Glauben, dass alles gut 
wird, verlor sie nie. Auch nicht, als 
sie schon ins Krankenhaus musste.

„Ohne Spiel ist mir das Leben 
einfach zu ernst“ hatte Elsner in 
ihrer Biografie geschrieben. Dieser 
Satz bestimmte auch die Trauerfei-

er für sie in München, bei der Weg-
gefährten sie für ihre Leidenschaft 
und Kompromisslosigkeit feierten.

Jahrzehntelang hatte Elsner die 
Kulturlandschaft in Deutschland 
geprägt. Schon als Jugendliche 
stand die nur 1,60 Meter große 
Schauspielerin, die vielen als Diva 
mit Allüren galt, vor der Kamera.

In mehr als 200 Fernseh- und 
Kino-Rollen war sie zu sehen, oft 
mit ihrem charakteristischen La-
chen, dem vielleicht strahlendsten 
der deutschen Fernseh-Geschich-
te nach Lilo Pulver. Im Fernsehen 
war sie besonders erfolgreich als 
„Die Kommissarin“, 1994 bis 2006 
im Ersten zu sehen.

Was das kulturelle Deutschland 
mit Elsner verloren hat, zeigt ihr 
letzter Film. Was ihr Sohn verloren 
hat, beschreibt er so: „Weihnach-
ten, Ostern, mein Geburtstag – all 
diese Anlässe sind sehr farblos ge-
worden, seit sie nicht mehr da ist.“

Vor einem Jahr starb 
Hannelore Elsner an 
Krebs. Jetzt kommt 
ihr Vermächtnis ins 
Fernsehen. In „Lang lebe 
die Königin“ leistet die 
damals schon todkranke 
Schauspielerin fast 
Übermenschliches.

Dr. Thomas Feiffer (Marcus Mittermeier) behandelt die krebskranke Rose Just (Hannelore Elsner) in einer Szene des Films „Lang lebe die Königin“. FOTO: DPA

Wie Troja entdeckt wurde – Homer wies den Weg zum Schatz

VON CHRISTOPH ARENS

BONN (KNA) „Sage mir, Muse, die 
Taten des vielgewanderten Man-
nes, / Welcher so weit geirrt, nach 
der heiligen Troja Zerstörung ...“ 
Homers Epos vom Trojanischen 
Krieg, das um 700 vor Christus ent-
stand, hat die Menschen seit Jahr-
hunderten fasziniert. 

Auch Heinrich Schliemann ließ 
sich schon als Kind von der Odys-
see und der Ilias begeistern. Vor 
gut 150 Jahren, am 9. April 1870, 
nahm der Self-Made-Archäologe 
den antiken Dichter beim Wort 
und begann mit Ausgrabungen 
an der türkischen Westküste, wo 
er die Überreste Trojas vermutete.

Schliemann entstammte einer 
mecklenburgischen Pfarrersfa-
milie, in die er am 6. Januar 1822 
als fünftes von neun Kindern hin-
eingeboren wurde. Weil sein Vater 

das Geld für den höheren Schul-
besuch nicht aufbringen konnte, 
begann Heinrich eine kaufmänni-
sche Lehre und eine Karriere als 
Geschäftsmann.

Sein Leben liest sich wie ein Ro-
man: Der Pastorensohn lernte in 
sechs Jahren 15 Sprachen. In Russ-
land erzielte er seit 1846 enorme 
Gewinne mit dem Farbstoff Indi-
go und mit Salpeter. In Kaliforni-
en vervielfachte er sein Vermögen 
während des Goldrausches.

 Als mehrfacher Millionär konn-
te er sich seit 1864 ins Privatleben 
zurückziehen und Studien der An-
tike betreiben. Er reiste nach Ägyp-
ten, Asien, Amerika und studierte 
alte Sprachen, Literatur und Al-
tertumskunde an der Pariser Sor-
bonne. Schliemann ist 46 Jahre alt, 
als er 1868 eine Bildungsreise auf 
den Spuren Homers unternimmt. 
Auf Korfu und Ithaka sucht er ver-
geblich den Palast des Odysseus. 
Zufällig trifft er an der Westküs-
te Anatoliens den britischen Di-
plomaten Frank Calvert, der den 
Hügel Hisarlik bei der Stadt Bur-
nabaschi als möglichen Standort 
Trojas identifizierte. Calverts ei-
gene Grabungen verliefen jedoch 
wortwörtlich im Sande. Weil sein 
Geld zur Neige ging, überzeugte 
er Schliemann, weiterzugraben.

Archäologie ist im 19. Jahrhun-
dert so etwas wie Schatzsuche. 
Reiche Außenseiter sind keine Sel-
tenheit. Schliemann geht bei sei-
nen Grabungen in Hisarlik grob-
schlächtig vor: Seit 1870 lässt er, 
zunächst ohne Grabungserlaub-
nis der osmanischen Behörden, 
einen 40 Meter breiten und mehr 
als 15 Meter tiefen Graben durch 
den Hügel treiben, ohne Rücksicht 

auf jüngere Siedlungsschichten. 
Erst 1871 bekommt er die offizi-
elle Grabungserlaubnis.

Erfolge bleiben lange aus. Erst 
im Mai 1873 entdeckt der nur 1,56 
Meter große Schliemann am Fuß 
einer Umfassungsmauer Gold-
schmuck, Kupferbecher und Sil-
berdolche: Der Archäologe legt 
einen der prunkvollsten Schätze 
der Antike frei, den „Goldschatz 
des Priamos“, wie der genia-
le Selbstvermarkter ihn sogleich 
tauft. Mit dem König von Troja 
haben die Funde allerdings nichts 
zu tun, Schliemann hat zu tief ge-
wühlt. Heute werden die Schätze 
der Bronzezeit um 1600 v. Chr. zu-
geschrieben.

Schliemann schmuggelt die 
Beute nach Berlin, wo er sie „dem 
Deutschen Volke“ schenkt – im 
Zeitalter des Nationalismus ist Ar-
chäologie eine Waffe im Konkur-
renzkampf der Europäer. Damit 
hat der selbsternannte Archäolo-
ge auch sein persönliches Ziel er-
reicht: In wissenschaftlichen Krei-
sen erntet er die Anerkennung, 
die ihm so lange versagt geblie-
ben war.

Und Schliemann gräbt weiter, 
unter anderem in Mykene. Dort 
fördert er 1874 eine prächtige To-
tenmaske aus Gold zutage. Für ihn 
kann das nur die Maske des my-
kenischen Heerführers Agamem-
non sein – in Wirklichkeit ist auch 
sie deutlich älter, wie Schliemann 
noch kurz vor seinem Tod erfährt.

Im November 1890 ließ sich der 
Forscher in Halle an der Saale an 
einer Ohrgeschwulst operieren. 
Entgegen dem Rat der Ärzte reiste 
er dann zurück in Richtung Grie-
chenland und besuchte Pompe-

ji. Er starb am 26. Dezember 1890 
in Neapel. Heute gilt Schliemann 
als einer der Wegbereiter der mo-
dernen Archäologie. Er hat sich 
auch mit der Vorstellung durch-
gesetzt, dass Homers Epen einen 
historischen Kern haben. Ob sich 
im Hisarlik-Hügel tatsächlich das 
Troja der Ilias befindet, bleibt al-
lerdings umstritten.

Den „Schatz des Priamos“ 
nimmt zum Ende des Zweiten 
Weltkriegss die Rote Armee als 
Kriegsbeute mit.

Ein halbes Jahrhundert gelten 
die Kostbarkeiten als verschollen, 
bis die russische Regierung die 
Verwahrung im Moskauer Pusch-
kin-Museum bestätigt. Dort be-
findet sich der Schatz auch heu-
te noch.

Vor 150 Jahren begann Heinrich Schliemann mit Ausgrabungen an den Dardanellen, die zur Entdeckung der antiken Stadt führten.

Das Porträt des deutschen Kauf-
manns, Archäologen und Altertums-
forschers Heinrich Schliemann (unda-
tiertes Archivbild). FOTO: DPA

Eine Nachbildung der „Totenmaske des Agamemnon“, eines der bekanntesten 
Fundstücke von Heinrich Schliemann. FOTO: DPA

Eine in der legendären antiken Stadt Troja (heutige Türkei) von Tübinger Archäologen freigelegte Torwange des Troia 
VI-Verteidigungsgrabens.  FOTO: DPA


