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Der Bulle
macht das
Licht aus

Adrian McKinty erzählt von
Sean Duffys letztem Fall

Von Frank Junghänel

Jedes Mal, wenn Sean Duffy in sein
Auto steigt, kontrolliert er vorher

kurz den Unterboden. Es könnte ja
sein, dass da eine Bombe klebt. Ein
bisschen Semtex und das war’s. Selb
st drüben an der schottischen Küste,
wohin er gerade mit Frau und Toch-
ter gezogen ist, hält er an dieser An-
gewohnheit fest. Denn noch liegt DI
Duffys Revier auf der anderen Seite
der Irischen See, bei der Polizei von
Carrickfergus an den nördlichen
Ausläufern von Belfast. Und der Arm
der IRA oder der UVF oder wie diese
Waffennarren alle heißen, reicht weit
über das Wasser. Es ist das Jahr 1990,
ein weiteres blutiges Jahrzehnt des
Terrors zwischen Katholiken und
Protestanten liegt hinter Nordirland.
Im Radio läuft Phil Collins und Duffy
hat endgültig genug.

Genug von diesen Irren, die in
den letzten Jahren Dutzende seiner
Kollegen erschlagen, erschossen
oder in die Luft gejagt haben, genug
davon, immer wieder dem Tod von
der Schippe zu springen, bis es ein-
mal zu spät ist. Detectiv Inspector
Sean Duffy verabschiedet sich aus
dem aktiven Dienst. Bis zur Früh-
rente, die er vorwiegend mit Angeln
verbringen will, hat er allerdings
noch eine Präsenzpflicht in der alten
Heimat. Sieben Tage im Monat dient
er als Verbindungsmann mit einem
Doppelagenten der Royal Ulster
Constabluary (RUC). Lesern der
nunmehr sieben Romane, die Adrian
McKinty seit 2012 rund um Sean
Duffy geschrieben hat, sind diese
Abkürzungen längst vertraut: RUC,
CID, IRA, UVF, UDA MI5, und dann
mischt auch noch Special Branch
mit, die Antiterror-Truppe des Verei-
nigten Königreiches. Ein letzter Fall,
nichts Großes, ein verschwundenes
Teenager-Mädchen, das sicher bald
wieder auftaucht, dann soll für Duffy
endlich Schluss ein.

„Cold Water“ beginnt mit einem
Vorspiel, das den erzählerischen Bo-
gen zurückschlägt an den Beginn
dieser Reihe. Damals, Neujahr 1980,
hatte Duffy im dunklen Wasser von
Belfast nach einem vermissten Mäd-
chen gesucht. Sein Boot gleitet über
den Sund, der Außenborder tuckert.
Die Stadt ist ruhig, „doch unter der
Oberfläche der sichtbaren Welt liegt
eine andere aus Familienkämpfen,
Blutfehden und Tod.“

In dieser tiefenströmigenWelt aus
jahrhundertealtem Hass hat sich
Duffy als katholischer Bulle unter
lauter Protestanten durchgeschla-
gen, ohne durchzudrehen. Geholfen
haben ihm dabei Schostakowitsch,
Ella Fitzgerald und sehr viel Whisky.
Adrian McKinty hat sein lakonisches
Handwerk wie alle anderen auch bei
Chandler und Co. gelernt, und so ist
es dieser besondere zeitliche Raum,
der seine Krimis heraushebt. Indem
er die Geschichten mit den tatsächli-
chen Ereignissen der nordirischen
„Troubles“ grundiert, entsteht ein
düsteres Gesellschaftsbild.

Adrian McKinty: Cold Water
Aus dem Englischen von PeterTorberg. Suhrkamp,
Berlin 2019, 376 Seiten, 15,95 Euro
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Nett ohne Hintergedanken
Als Moderator der alten Schule prägte Alfred Biolek das deutsche Fernsehen. Jetzt wird er 85 Jahre alt

Von Marcus Weingärtner

D
as schwarze Tinten-
fisch-Risotto köchelt auf
dem Herd, Alfred Biolek
betüddelt im grauen

Sweater seinen schwarz gewande-
ten Gast und selbst Blixa Bargelds
maulfaule Arroganz zerbröselt un-
ter dem leicht puderigen Charme
des Moderators, der seinem Gegen-
über mit Freundlichkeit und auf-
richtigem Interesse begegnet.

Interesse und Zugewandtheit
sind Zutaten mit denen Biolek seine
Sendungen, darunter „alfredis-
simo“, „Bio’s Bahnhof“ und den
Nachfolger „Bei Bio“, zu einer
Marke mit drei Buchstaben ge-
schliffen hat: Bio, das stand für ge-
pflegte und kluge Unterhaltung und
tut es bis dato. An diesem Mittwoch
wird Alfred Franz Maria Biolek, ge-
boren im tschechoslowakischen
Freistadt, 85 Jahre alt. Auf eine steile
Karriere im deutschen Fernsehen
indes ließ anfänglich aus seiner Vita
nichts schließen.

Zäsur in Bayern

Aufgewachsen in geordneten und
saturierten Verhältnissen, der Vater
ist promovierter Rechtsanwalt,
schlägt Alfred Biolek nach der Ver-
treibung und Umsiedlung der Fami-
lie ins süddeutsche Waiblingen
ebenfalls eine Karriere als Jurist ein.
Diese führt ihn bereits zu Beginn
der 60er-Jahre zum ZDF, wo der
junge Justiziar mit Prädikat die
Rechtsabteilung des Senders ver-
stärken soll. Bald sind es jedoch die
redaktionellen Tätigkeiten, die Bio-
lek mehr reizen als das Recht, und
es folgen ersten Moderatorenjobs in
Sendungen wie der „Drehscheibe“
oder „Tips für Autofahrer“ – noch
deutet nichts auf das Leben eines
Bohemien, das erst mit einem Um-
zug nach München Gestalt an-
nimmt, wo Biolek 1970 zur Bavaria
Film wechselt.

Ein echte Zäsur, das pulsierende
München ist die heimliche deut-
sche Hauptstadt, vom bundesrepu-
blikanischen Muff der 70er ist hier
wenig zu spüren, und Biolek gehört
bald zum erweiterten Freundeskreis

so illustrer Gestalten wie dem En-
fant terrible des deutschen Films,
Rainer Werner Fassbinder.

Privates aus dieser Zeit ist kaum
bekannt, das quasi öffentlich er-
zwungene Outing erfolgt erst viele
Jahre später durch Rosa von Praun-
heim. Sehr zum Ärgernis des so vor-
geführten Biolek. Mittlerweile hat
der Moderator dem Filmemacher

Allzeit souverän: der Moderator Alfred Biolek. DPA

jedoch verziehen. Bioleks Karriere
nimmt Fahrt auf, ausgerechnet mit
Rudi Carrells Familien-Klamauk
„Am laufenden Band“, den Biolek
produziert und nach dem„Kölner
Treff“ an der Seite von Dieter Thoma
beginnt Bios große Zeit am 9. Fe-
bruar 1978 im WDR: „Bio’s Bahnhof“
aus dem ehemaligen Eisenbahnde-
pot in Köln-Frechen, ist eine Musik-

show, die mit ihrer eklektischen Mi-
schung aus E und U den Geschmack
des bundesdeutschen Publikums
an ganz neue Grenzen führt.

Gleich in der ersten Sendung vor
qualmendem Publikum präsen-
tierte ein noch recht steifer Biolek,
gewandet im puddingfarbenem An-
zug, Interpreten wie Monika Hauff
und Klaus-Dieter Henkler, einen ju-
venilen Udo Lindenberg und die Fo-
lies Parisiennes mit „Akropolis
adieu“.

Wohltuend sonor

Bis 1982 folgen Auftritte von Kate
Bush, Helen Schneider oder Sting.
Biolek fördert Talente wie die 15-
jährige Anke Engelke und bringt
dem Publikum mit Auftritten von
Charles Aznavour, Kid Creole, Tan-
gerine Dream, Milva und DAF bei,
was Camp ist. DerVerdienst des Mo-
derators, den auch auf der Höhe sei-
ner Bekanntheit immer etwas von
einem Justiziar umweht und der nie
einen Satz zu Ende bringt, ist jedoch
nicht nur sein künstlerischer Mut,
mit dem er beispielsweise auch die
britische Comedy-Truppe Monty
Python hierzulande berühmt
macht, sondern in erster Linie die
Art und Weise, mit der er durch die
Sendung führt: basisdemokratisch
sympathisch.

In Zeiten dauererregten media-
len Geschnatters wäre Bioleks
Kunst der souveränen Gesprächs-
führung und seine fast altväterliche
Art eine Wohltat, doch der Ex-Berli-
ner und Wieder-Kölner beendet
nach „Bei Bio“, „Mensch Meier“,
„Boulevard Bio“ und der so erfolg-
reichen wie kurzweiligen Kochshow
„alfredissimo“ 2006 seine langle-
bige Fernsehkarriere.

Nach einem schweren Sturz 2010
zog Alfred Biolek sich weitgehend
aus der Öffentlichkeit zurück, ein
Fernseh-Interview aus dem vergan-
genen Jahr zeigt einen fragil wirken-
den Mann mit brüchiger Stimme,
dessen telegene Begabung der
deutschen TV-Landschaft – man
kann es gar nicht anders sagen –
fehlt. Doch Moderatoren wie Alfred
Biolek werden heute nicht mehr ge-
macht.

Glühende Landschaften
Maki Na Kamuras Ausstellung im Gutshaus Steglitz zeigt die Künstlerin beim Flanieren durch die Kunstgeschichte

Von Gunnar Lützow

Nein, einfach macht es einem
Maki Na Kamura wirklich nicht.

Das beginnt mit den Ausstellungsti-
teln der in Osaka geborenen, in Düs-
seldorf bei Jörg Immendorf ausgebil-
deten und nun in MärkischWilmers-
dorf lebenden Künstlerin: „The title
of the Show is Maki Na Kamura“ (Der
Ausstellungstitel ist Maki Na Ka-
mura), „Fasanenstr. 69“, „Folgeauf-
tritt“ und dergleichen mehr – bloße
Platzhalter, die dem Publikum um-
standslos signalisieren: Hier gibt es
nichts geschenkt, bitte komplettie-
ren Sie selbst! Dazu hat sie über die
Jahre ein System der Verrätselung
entwickelt, das von praktischen Ab-
kürzungen über erklärungsbedürf-
tige Spielereien bis zu kryptischen
Neuschöpfungen reicht. So steht
„MNK“ für die Initialen der Künstle-
rin und kommt in einer Reihe von
Selbstporträts zum Einsatz, die viel
weniger Selbstporträts als Befragun-
gen des Genres„Selbstporträt“ sind –
und auch des Konzepts „Selbst“. Bei
„LD“ handelt es sich um Land-
schaftsdarstellungen, während an-
dere Werke zwar „fGf“ (fat Gold
frame) heißen, ohne allerdings von
einem fetten Goldrahmen umgeben
zu sein.

Noch unübersichtlicher wird es,
wenn die Malerin, die sich selbst als
„Maler“ und „Traditionalisten“ be-
zeichnet und den postalisch über-
mittelten Brief der neumodischen E-

Mail vorzieht, das Kürzel „DL“ ver-
wendet: Dabei handelt es sich um
„dargestellte Lügen“. Der Katalog ih-
rer Ausstellung „Steine legen, Äpfel
lesen“ im Osthaus des Museums Ha-
gen verzeichnet derer gleich 777 –
sowohl in deutscher Sprache notiert
als auch übersetzt in eine Sprache
namens „Na Kamursch“.

Nicht zufällig beginnt die Liste
mit „Abbild“ und setzt fort: Aben-
teuer, Aberglaube, Abhängigkeit, Ab-
lenkungsmanöver, Abstrakte Male-
rei. Derlei Komplikationen, die wohl
mit künstlerischen Mitteln die Be-
dingungen der Kunstproduktion

Genauer wäre: „Maki Na Kamura,
sieben Bilder, fünf Lithographien,
fünf Wandvitrinen mit jeweils 4
Kleinformaten und eine „Kammer
der winkenden Bildnisse“ – dazu ei-
nige augenfällige und weniger au-
genfällige Interventionen der Künst-
lerin in Sachen Hängung und Mobi-
liar“. Gelingt es jedoch, all das um
die Kunst herum platzierte Blend-
werk auszublenden, so bleibt dies:
Irgendwo im Nirgendwo zwischen
Figuration und Abstraktion zaubert
sich die Alchemistin Maki Na Ka-
mura aus Ölfarbe, Gouache, Tinte,
Lasuren, Trockenfarben und Wasser
auf eine zeitlos anmutendeWeise ein
im doppelten Wortsinn vielschichti-
ges Werk. Um es angemessen zu er-
fassen, sind kunstgeschichtliche
Vorkenntnisse gewiss von Vorteil. So
ist „Isoton V“ (2018) das Ergebnis der
Auseinandersetzung mit den Figu-
rendarstellungen dreier Maler: Ni-
cholas Poussin, Joseph-Benoit Suvée
und Jean-Francois Millet. Dazu ist es
hilfreich, von Francesco Albani
(1578–1660) gehört zu haben. Doch
muss man weder Kunstgeschichte
noch Philosophie studiert haben,
um sich Maki Na Kamuras Arbeit zu
nähern – zumindest für den Einstieg
reicht es, mit offenen Augen das
Werk der begnadeten Koloristin ein-
fach zu genießen.

Maki Na Kamura und sieben Bilder, Gutshaus
Steglitz, Schlossstraße 48, bis 29. 9. Mo–So
10–18 Uhr, Eintritt frei

thematisieren sollen, lassen die
Kunstkritik einen Gang höher schal-
ten: Einerseits werden ihre „glühen-
den Landschaften“ gepriesen, ande-
rerseits wird die Vermutung geäu-
ßert, es könnte sich um „poststruk-
turalistische Malerei“ handeln.
Gewiss ist: Bei Naki Ma Kamura ist
nichts, wie es scheint.

Auch der Titel der sehenswerten
Ausstellung im Gutshaus Steglitz ar-
beitet mit Tarnung und Täuschung:
„Maki Na Kamura und sieben Bil-
der“. Dabei handelt es sich um ein
mächtig gewaltiges Understatement
an der Grenze zu Fehlinformation.

„DSM VI“ heißt dieses Werk von Maki Na Kamura in Öl und Wasser auf Leinwand. J. ZIEHE
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ARD-Morgenmagazin setzte
wegen Streik aus

Anstelle der üblichen Livesendung
ist am Dienstagmorgen zwischen 7
und 8 Uhr eine Wiederholung der
eine Stunde zuvor aufgezeichneten
Sendung gelaufen. „An einigen Stel-
len im WDR streiken heute Kollegen,
die in den Sendeablauf involviert
sind“, teilte die Redaktion im Kurz-
botschaftendienst Twitter mit. Des-
halb sei bis 8 Uhr eine Aufzeichnung
gezeigt worden. Bildschirmfotos,
welche die Einblendung mit dem
Wiederholungshinweis zeigten,
machten auf Twitter die Runde, weil
der Vorgang zunächst ohne Erklä-
rung geblieben war. Hintergrund
sind die Tarifverhandlungen beim
Westdeutschen Rundfunk (WDR).
Vor Wiederaufnahme der Gespräche
am Donnerstag rief der Deutsche
Journalistenverband in Nordrhein-
Westfalen für Dienstag „in allen Be-
triebsteilen und an allen Standor-
ten“ der Rundfunkanstalt zu Warn-
streiks auf. (AFP)

„How to Sell Drugs Online
(Fast)“geht weiter

Die deutsche Netflix-Serie „How to
Sell Drugs Online (Fast)“, deren erste
Staffel seit Ende Mai bei dem Strea-
mingdienst zu sehen ist, wird fortge-
setzt. Wie Netflix heute bekannt gab,
sollen die sechs halbstündigen Fol-
gen der zweiten Staffel wiederum
von Arne Feldhusen sowie Mia
Spengler inszeniert werden. Im Mit-
telpunkt steht erneut Moritz, der von
seinem Jugendzimmer aus einen gut
florierenden Online-Drogenhandel
aufzieht. Doch mit dem Erfolg ihres
Geschäfts steigen auch die Gefahren.
Die zweite Staffel von „How to Sell
Drugs Online (Fast)“ wird ab Herbst
in Köln und Umgebung gedreht und
soll ab Frühjahr 2020 bei Netflix ver-
fügbar sein. Die Hauptrollen spielen
erneut Maximilian Mundt (Moritz)
und Danilo Kamber (Lenny). Über
die weitere Besetzung ist noch nichts
bekannt. (BLZ)

Kulturrat bescheinigt
Talk-Shows Lernerfolg

Der Geschäftsführer des Deutschen
Kulturrates, Olaf Zimmermann,
sieht bei den Talkshows eine positive
Entwicklung. „Ich glaube, dass in
den Redaktionen ein stärkeres Nach-
denken einsetzt und man sich mehr
darüber Gedanken macht, welche
Wirkung das hat, was man macht“,
sagte Zimmermann der DPA. Er
hatte im Sommer 2018 ARD und ZDF
nahegelegt, dieTalker sollten ein Jahr
lang pausieren, um in Ruhe über die
Formate nachzudenken. Zur Be-
gründung sagte er damals, die vielen
Talksendungen über die Themen
Flüchtlinge und Islam hätten dabei
geholfen, die AfD bundestagsfähig
zu machen. Er habe inzwischen den
Eindruck, dass sich die Verantwortli-
chen über diese Kritik Gedanken ge-
macht hätten und auch darüber,
dass es nicht nur das Thema Migra-
tion gebe. Kritik übte Zimmermann
wie andere vor ihm an der „hart aber
fair“-Sendung, die dem AfD-Politi-
ker Uwe Junge zu wenig Einhalt ge-
boten habe. (dpa)


