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Die Welt im Blick: Thomas Hoepker vor dem Foto einer Geisha, die er in Japan fotografierte.
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Bilder: Thomas Hoepker/Magnum Photos/dpa

„Man fotografiert mit den Füßen“
KUNST: Interview mit Thomas Hoepker über die Agentur Magnum, Edward Snowden, das Fotofestival und „Grenzgänge“
Zuschauen oder eingreifen?
Sind Fotografen „nur“ Beobachter oder Akteure? Mit diesen Fragen war Thomas Hoepker oft konfrontiert. Er hat nie
einfach nur Dinge dokumentiert, sondern mit seinen Bildern Stellung bezogen. Er war
Reporter beim „Stern“ und
Präsident der Agentur Magnum, die diesmal das Fotofestival in Mannheim, Heidelberg
und Ludwigshafen bespielt.
1300 Bilder kommen ab 14.
September von 72 Fotografen
aus über 50 Ländern in acht
Ausstellungshäusern zusammen. Und das Thema „Grenzgänge“ scheint wie für ihn gemacht zu sein. Denn Hoepker
hat Krisengebiete bereist, aber
auch unsichtbare Linien überschritten: die zum Menschen
Muhammad Ali etwa, der ihn
hinter die Fassade des Profisportlers blicken ließ. Die berühmte Serie zeigt das Festival
zwar nicht – dafür aber Fotos
aus einem anderen „Grenzgebiet“: der DDR. Ein Gespräch
über Stationen seiner Karriere
– und Grenzen in Kopf.

K Herr Hoepker, Sie haben sich
immer als Bilderfabrikant bezeichnet. Was unterscheidet
Sie von einem Künstler?
Thomas Hoepker: Ich habe
mich von Anfang an als Journalist gesehen, als Reporter. Ich
habe ja auch meine Karriere
bei Illustrierten angefangen.
Die erste war die „Münchener
Illustrierte“, dann war ich bei
der Zeitschrift „Kristall“ in
Hamburg und dann lange
beim „Stern“. Vor allem dort

legte man viel Wert darauf,
dass wir Reporter waren. Es gab
da schon seltsame Momente:
Wenn Henri Nannen mich auf
dem Flur sah, dann hat er
manchmal
gerufen:
„Da
kommt der Künstler.“ Das war
durchaus kritisch gemeint,
denn er wollte uns lieber als Reporter sehen.

K Nicht zuletzt durch Magnum
sind Sie heute freier in Ihren
Entscheidungen, was Sie fotografieren möchten und was
nicht – wäre jetzt nicht die passende Zeit für die Kunst?
Hoepker (lacht): Natürlich sind
die Grenzen fließend. Ich sehe
mich aber immer noch als Reporter, der durch die Welt geht,
um von etwas zu berichten, das
er vor sich sieht. Und ich habe
immer versucht, Geschichten
zu erzählen in meinen Bildern.
Kunstwerke sind manchmal
schwer zu deuten.

K Haben Sie mit den Leuten auf
dem Foto gesprochen?
Hoepker: Nein.

K Für eines Ihrer bekanntesten
Bilder waren Sie zu spät: Als
die Flieger am 11. September
2001 in die New Yorker Zwillingstürme gerast waren, wollten Sie in Manhattan fotografieren. Aber Sie kamen nicht
mehr dorthin – was ist dann
passiert?
Hoepker: Ich habe meine Wohnung in der Upper Eastside, ich
war also ziemlich weit weg von
der Unglücksstelle. Ich hab
mich dann ins Auto gesetzt, bin
nach Brooklyn gefahren und
konnte von dort aus diese große Rauchwolke sehen. Ich versuchte über die Brücken nach
Manhattan reinzukommen –

K Das ist Ihnen später auch vorgeworfen worden. . .
Hoepker: Ja, aber das wäre gegen meine normale Arbeitsweise gewesen. Ich frage die
Leute ja nicht vorher, ob ich sie
fotografieren darf. In dem Moment entstellt man schon die
Wirklichkeit. Ich aber versuche, die Wirklichkeit aufzuzeichnen, wie ich sie sehe – und
das ist mir in dem Moment gelungen. Die Leute hatten mich
gar nicht bemerkt. Es ist dann
auch ein bisschen schräg von
Journalisten interpretiert worden, die sagten, die Leute hätten dort fröhlich gesessen und
nicht gewusst, was hinter ih-

Absurde Idylle: Hoepker dokumentierte auch den 11. September 2001.
das war aber nicht mehr möglich. Dann bin ich am Ufer in
Brooklyn entlanggefahren und
sah diese Szene, die ich nebenbei aufgenommen habe.

nen passiert. Das ist Unfug. Natürlich wussten sie davon, natürlich haben sie genau davon
gesprochen. Aber das Bild sieht
eben so friedlich aus. Vorne –
und hinten ist das Grauen.

K Sie kennen Amerika seit den
60ern und leben dort seit
1989 – wie sehr hat der 11. September das Land verändert?
Hoepker: Das Land verändert
sich eigentlich dauernd. Amerika ist kein statisches Land,
sondern es versucht, sich ständig neu zu definieren. Natürlich war der 11. September ein
Schock, und die Schockwelle
hat bis heute Nachwirkungen –
schon allein in Bezug darauf,
was gerade an grauenhaften
Dingen im Mittleren Osten
passiert. Die Amerikaner sind
immer sehr stark involviert
und das schlägt auch auf das
Selbstverständnis zurück.
K Amerika galt immer als das
Land grenzenloser Freiheit.

Aber allein die NSA-Affäre
macht deutlich, wie weit die
Kontrolle reicht. Wie wird das
Thema Edward Snowden in
den USA aufgenommen?
Hoepker: Es wird natürlich diskutiert. Aber es scheiden sich
die Geister. Die Konservativen
sind dafür, dass der Staat Rechte hat, seine Bürger zu kontrollieren und zu bespitzeln. Während die liberal denkenden Demokraten das ziemlich grauenhaft finden. Das Thema ist
noch lange nicht gegessen, alles, was da ans Tageslicht gekommen ist – und täglich kommen Meldungen hinzu – muss
erst noch verarbeitet werden.

K Sie haben kürzlich ein Buch
über New York vorgelegt – ist
es ein Buch über Ihre Heimat?
Hoepker: Ja, meine zweite Heimat, aber trotzdem Heimat.
Die Bilder gehen zurück in die
60er bis jetzt gerade. Es eine
Ansammlung von Dingen, die
man so nebenher aufgelesen
hat, beim Spazierengehen.
K Was gefällt Ihnen besser in den
USA als in Deutschland?
Hoepker: Die Großzügigkeit im
Denken. Das ist natürlich sehr
pauschal, es gibt hier auch engstirnige Leute. Aber im Allgemeinen lässt man den anderen
machen, was er möchte. Etwas
anderes ist, dass die Amerikaner hart arbeiten. Ich glaube,
sogar härter als die Deutschen
– sie machen jedenfalls weniger Urlaub, was in Deutschland
ja so ein Fetisch ist.
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쮿 Und was fehlt Ihnen in Amerika
manchmal aus Deutschland?
Der Urlaub?
Hoepker (lacht): Nein, der Urlaub interessiert mich nicht so
sehr, weil ich eigentlich immer
lieber arbeite, als irgendwohin
zu fahren. Und wenn ich irgendwohin fahre, dann arbeite
ich da. Mir fehlen natürlich
Freunde und Familienangehörige, mein Sohn lebt in München, wobei er sehr oft hier herüberkommt. Ich bin aber auch
immer wieder in Berlin, wo ich
eine Wohnung habe. Heute ist
man wunderbar flexibel und
über das Internet verknüpft
mit allen Kontinenten.

Zur Person
쮿 Thomas Hoepker kam 1936
in München zur Welt und
studierte Kunstgeschichte in
München und Göttingen,
„aber eigentlich wollte ich immer nur Fotograf werden“.
쮿 1964 ging er – nach Stationen bei der „Münchener Illustrierten“ und der Zeitschrift
„Kristall“ zum „Stern“, für
den er 1974 mit seiner Frau, der
Journalistin Eva Windmöller,
als einer der ersten West-Journalisten in der DDR akkreditiert wurde.
쮿 Aus dieser Zeit zeigt das Fotofestival im Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museum
14 Fotos von ihm unter dem
Titel „Zuhause“. Bilder, die Mitte der 70er Jahren in Leipzig,
Ost-Berlin oder Weimar entstanden und Absurditäten im
damaligen Alltag zeigen.

쮿 In den 70er Jahren waren Sie
einer der ersten Westreporter, die in der DDR akkreditiert
wurden. Wie vorgefertigt war
Ihre Meinung von der DDR, als
Sie dort ankamen?
Hoepker: Dass man es dort
nicht gut und lustig finden
konnte, wussten wir vorher.
Und ich habe die Kamera natürlich immer auf die Widersprüche gehalten. Das erzeugte natürlich sehr abstruse oder
ironische Bilder.
쮿 War es schwer damals, in das
Land so etwas wie eine Innensicht zu bekommen?
Hoepker: Ja, obwohl es eine gesetzliche Regelung gab. Es gab
den Grundlagenvertrag zwischen den beiden Deutschlands. Wir wurden offiziell akkreditiert, aber alle Interviewwünsche mussten beantragt
werden. Wir waren dem Außenministerium unterstellt,
konnten aber trotzdem auf der
Straße spazieren gehen und fotografieren – das habe ich auch
ausgiebig gemacht. Da hatte
ich kaum Beschränkungen.
쮿 Wie sieht Ihre Stasi-Akte aus?
Hoepker: Ja, die habe ich mir
mal kommen lassen und war
eigentlich enttäuscht. Einerseits war es absolut irre, wie
sehr man bespitzelt wurde,
zum Beispiel bei bestimmten
Reisen, die wir machten in der
DDR. Da müssen uns Dutzende Polizisten und Stasi-Leute
beobachtet haben, die haben
alles minuziös aufgezeichnet.
Aber es war eigentlich letztendlich uninteressant, das
nachher zu lesen.
쮿 Wie sind Ihnen die Menschen
begegnet? Sie waren ja immer als Journalist unterwegs.
Hoepker: Das war schwierig.
Wir sind am Anfang in einen
Plattenbau gezogen und haben
angefangen, Leute anzurufen,
von denen wir die Adresse hatten oder mit denen wir verwandt oder indirekt befreundet waren. Und dann hörten
wir immer eisiges Schweigen

쮿 1976 zog das Paar nach New
York, wo er heute mit seiner
zweiten Frau, der Filmemacherin Christine Kruchen, lebt.
쮿 Die Agentur Magnum nahm
Thomas Hoepker als ersten
Deutschen 1989 auf, von 2003
bis 2007 war er ihr Präsident.

Hoepker ist für seine Bilder viel gereist – etwa nach China (oben) oder Ägypten. Das Bild unten rechts entBilder: Hoepker/Magnum Photos (2)/Focus (1)
stand in der DDR, es ist im Hack-Museum beim Festival zu sehen.
am Telefon, wenn wir sagten,
wir sind jetzt hier, wollen wir
uns mal auf einen Kaffee treffen? Viele haben Angst gehabt,
sich mit uns sehen zu lassen.

nicht stark geöffnet hat. Helga
Paris habe ich gekannt, ja. Da
entstanden fantastische Arbeiten, die erst sehr viel später veröffentlicht wurden.

쮿 Das heißt, die Grenze verlief
auch in den Köpfen. . .?
Hoepker: Ja, natürlich. Aber es
gab eine Ausnahme. Ich habe
irgendwann guten Kontakt gehabt zu den DDR-Fotografen.
Die waren, so fern sie freiberuflich arbeiteten, freizügiger. Ich
habe wunderbare Leute kennengelernt, den Liedermacher
Wolf Biermann oder grandiose
Fotografen wie Arno Fischer
oder Sibylle Bergemann. Daraus wurden Freundschaften,
das hat mir sehr geholfen, weil
man so auch einen Einblick in
den Alltag bekam, den ich
sonst nicht gehabt hätte.

쮿 In der DDR haben Sie denkwürdige Fotos gemacht, etwa von
einem Grenzsoldaten, dessen
Sohn Purzelbäume schlägt –
im Todesstreifen. Solche Motive kann man nicht planen –
wie findet man sie trotzdem?
Hoepker: Ich bin ein Spaziergänger, ich gehe durch die Gegend, in dem Fall durch Berlin,
und sehe zufällig etwas. Man
versucht natürlich dahin zu gehen, wo was passiert, wo sich
Leute sammeln. Aber ich sage
immer: Man fotografiert mit
den Füßen. Gute Schuhe sind
das wichtigste Handwerkszeug
für einen Fotografen.

쮿 Es gab damals auch, die Kunstgeschichte entdeckt sie gerade erst, eine UndergroundKunstszene. Mit Fotografen
wie Helga Paris zum Beispiel.
Waren sie auch dort unterwegs?
Hoepker: Ein bisschen, wenn
sich dieser Bereich mir auch

쮿 Sie sind dann 1976 von Ost-Berlin nach New York gezogen.
Haben Sie da keinen Kulturschock bekommen?
Hoepker: Das war eigentlich genau der Punkt. Wir waren beide, meine Frau und ich, beim
„Stern“ und als wir dann aus
der DDR entlassen wurden, hat

Henri Nannen gefragt: „Was
wollt ihr denn als nächstes machen?“ Da haben wir gesagt:
„Wie wär’s mit einem Szenenwechsel, mit New York?“ Das
klappte auch, weil der damalige Korrespondent zurückgerufen wurde. Gerade der extreme
Wechsel war interessant.

쮿 Wenn Sie in ein Land reisen,
wie bereiten Sie sich vor?
Hoepker: Man versucht natürlich im Internet Fakten zu erhaschen. Aber es geht doch immer wieder darum, dass man
sich treiben lässt. Man muss
Glück haben als Fotograf. Es
gibt Tage, an denen man spazieren geht und nichts Interessantes sieht und keine guten
Bilder machen kann. Aber ab
und zu wird einem auch ein
Bild geschenkt. Man sitzt im
Auto, man fährt irgendwo und
sieht eine besondere Stimmung am Himmel oder man
trifft Leute, die interessant
sind. Es ist immer ein HeißKalt-Bad. Manchmal hat man
Glück und manchmal hat man
keins. Fotografieren heißt
eben, viel mit den Füßen unterwegs zu sein.

쮿 Im Juni erschien sein jüngster Bildband über New York
(bei teNeues), zurzeit bereitet
er eine Ausstellung in der
Milk Gallery in New York mit
Fotos von Muhammad Ali
vor. aki
쮿 Ist es das Problem heute, dass
der Fotojournalismus immer
weniger Zeit bekommt?
Hoepker: Ganz bestimmt, jedenfalls, wenn es um Auftragsarbeiten geht. Und da hat sich
viel geändert. Wir waren beim
„Stern“ 15 festangestellte Fotografen. Wir hatten ein wunderbares Gehalt. Wir hatten großzügige Reisespesen. Und vor
allem: Wir hatten Zeit. Wir waren manchmal Wochen in einem Land unterwegs. Und es
kam vor, dass sich der Bildchef
Rolf Gillhausen die Bilder anguckte und sagte: „Das reicht
noch nicht, geh nochmal hin!“
쮿 Da Besondere an Magnum ist:
Sie ermöglichen sich diese
Freiheit und Zeit, in dem sie
etwa ihre Bildrechte gemeinsam vermarkten. Hat dieses
Modell Zukunft?
Hoepker: Ich glaube, ja. Es hat
sich durch die großen Veränderungen in den letzten 10,
20 Jahren sehr gut gehalten.
Wir haben nach wie vor hervorragende Fotografen und wir
bekommen junge dazu.
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쮿 Das Thema des Fotofestivals
heißt „Grenzgänge“. Glauben
Sie, dass Fotos die Welt verändern können?
Hoepker: Ich glaube nicht, dass
Fotos die Welt verändern können. Aber wenn man sich vorstellen soll, dass es keine Fotos
mehr gäbe, dann wäre die Welt
wirklich verändert. Dann würde man nicht mehr wissen, was
in Ägypten oder Afghanistan
passiert. Das ist eine wichtige
Aufgabe des Fotografen, vor allem des Fotojournalisten. Es
entstehen heute großartige Bilder und man sieht sie auch viel
schneller und ausgiebiger
durch das Internet.

Infos zum Fotofestival
쮿 Konzept: Das Fotofestival in
Mannheim, Heidelberg und
Ludwigshafen findet alle zwei
Jahre statt. Diesmal hat Andréa Holzherr ein Programm
zum Thema „Grenzgänge“
kuratiert. Alle Fotos kommen
von der Agentur Magnum.
쮿 Ausstellungen: In acht
Kunsthäusern werden verschiedene Themen behandelt:
In Mannheim zeigt die
Kunsthalle Fotos zum Exil und
die Stadtgalerie Bilder der
Konversionsflächen von Donovan Wylie und Alessandra
Sanguinetti. Bei Zephyr sind
Bilder einer Deutschlandreise zu sehen, die Magnum-Fotografen im Auftrag des Festivals machten. Weitere Stationen sind in Ludwigshafen
das Hack-Museum (Zuhause),
der Kunstverein (Community) und in Heidelberg der
Kunstverein (Afghanistan),
die Sammlung Prinzhorn (Die
Zelle) und Halle02 (Liu Jie).

쮿 Wenn man in einer Krisenregion unterwegs ist und als Fotograf erstmal Beobachter bleiben soll – gibt es dann nicht
auch Momente, in denen man
lieber Akteur wäre?
Hoepker: Ja, das sollte man
auch manchmal sein. Ich habe
häufig in der Dritten Welt fotografiert, wo es kritisch war, wo
es Hungersnöte gab oder Epidemien. Dann kommt man
schnell zu dem Punkt, an dem
man sich fragt: „Was machst
Du hier eigentlich mit deiner
Kamera? Du müsstest helfen!“
Das haben wir aber auch gemacht. Ich habe zum Beispiel
eine Reportage in Äthiopien fotografiert für den „Stern“ und
dann hat Henri Nannen gesagt:
„Wir müssen mehr tun als das
Ganze nur zu veröffentlichen.“
Daraufhin gab es eine Spendenaktion. Ich bin dann wieder
zurückgefahren ins Krisengebiet und hab mitgeholfen, Zeltstädte aufzubauen.
쮿 Sie sind von der „FAZ“ als Humanist unter den Fotojournalisten bezeichnet worden. Gab
es Momente, in denen Sie
sich außerstande sahen, zu fotografieren – aus Scham?
Hoepker: Ja, es gibt natürlich
Momente, wo man die Kamera
nur sehr, sehr zögerlich hochhält. Das habe ich auch
manchmal nicht getan, wenn
es zu anrührend war. Andererseits ist es unser Job, wenn man
schon da ist, dann muss man
auch etwas zeigen, das unter
Umständen an den Rand des
guten Geschmacks geht.
쮿 Gibt es ein Bild, auf das Sie
stolz sind, es gemacht, es geschafft zu haben?
Hoepker: Man ist sich selbst
sehr kritisch gegenüber. Man
denkt zum Beispiel ständig,
dass man etwas verpasst hat.
Am wichtigsten sind immer die
Bilder, die man nicht gemacht
hat. Und das wurmt einen
dann Jahre später noch.
쮿 Wie schafft man es, Elend oder
Gewalt abzubilden und dabei

쮿 Vernissage ist am Freitag,
13. September, 19 Uhr, im
Hack-Museum Ludwigshafen.
쮿 Künstlergespräch: Thomas
Hoepker ist am Freitag,
13. September, 20.30 Uhr, im
Theatersaal des Ludwigshafener Bürgermeister-ReichertHauses zu Gast.
쮿 Signierstunde: In der
Kunsthalle signiert er am
Sonntag, 15. September,
13.30 Uhr, seine Bücher.

„Ich würde mich gerne nochmal treiben lassen“: Thomas Hoepker
plant, durch Amerika zu reisen – so wie zuletzt 1963.
Bild: dpa
auch noch an eine gute Komposition, an ein gutes Bild zu
denken?
Hoepker: Das hat man dann irgendwie im Blut. Bei Magnum
kommt dann eben doch das
Element Kunst mit rein: Das
Bild muss stimmen, es muss
sitzen, eine Ästhetik haben. Auf
der einen Seite ist da der raue
Beruf des Reporters. Auf der
anderen der Bildermacher. Das
Beides zusammen ergibt dann
ein gutes Ergebnis.

쮿 Ist der gemeinsame Nenner der
Magnum-Fotografen die
Wirklichkeit. . .?
Hoepker: Ja, das stimmt, wir
bauschen nichts auf. Wir stellen und arrangieren eigentlich
nichts. Sondern wir gucken nur
zu.

쮿 Sie inszenieren nichts? Selbst
Henri Cartier-Bresson, der ja
Magnum gegründet hat, soll
das getan haben!
Hoepker: Gut, vielleicht hat er
mal eingegriffen. Aber im
Grunde genommen war seine
Methode dieselbe: Durch die
Straßen gehen und gucken und
auf den Auslöser drücken. Natürlich kann es sein, dass man
bei einem Porträt den Gezeigten bittet, sich an eine bestimmte Stelle zu stellen. Aber
wir bauen keine Bilder auf.
쮿 Sie fotografieren selbst auch
digital. Verleitet die digitale
Kamera nicht zu Manipulationen? Nachbearbeitungen?
Hoepker: Das gab es immer.
Wenn ich früher in der Dunkelkammer stand, da habe ich

쮿 Verkaufsgalerie: Parallel,
aber unabhängig zum Festival gibt es die Magnum Gallery,
die Hoepker in den Mannheimer Turley Barracks initiierte.
Sie zeigt Fotos von ihm, Abbas, Steve McCurry oder David
Seymour (ab 12.9., Grenadierstr./Bau 484, Di-Do 15-19
Uhr, Fr-So 13-18 Uhr). aki
auch ein Gesicht aufgehellt
oder einen Hintergrund dunkler gemacht. Es ist richtig, das
geht heute durch die digitale
Fotografie einfacher. Und da
muss man natürlich seine
Grenzen kennen. Es wäre ein
absolutes Tabu bei Magnum,
wenn man aus zwei Bildern
eins macht. Es gibt keine geschriebene Regel. Aber ich
glaube nicht, dass irgendeiner
der Magnum-Fotografen die
Wirklichkeit entstellt.

쮿 Hat die neue Technik das Fotografieren demokratischer gemacht? Alles ist ja günstiger
geworden: Die Produktion,
die Vervielfältigung, die Veröffentlichung.
Hoepker: Es ist unglaublich, wie
viel heute fotografiert wird.
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Fast jeder hat heute eine
Handykamera! Das meiste sind
nur schlampige Schnappschüsse. Aber es gibt auch Leute, die dadurch zur Fotografie
gebracht werden. Ich glaube,
heute gibt es mehr gute Fotografen als vor 30 Jahren.

쮿 Liegt das auch daran, dass die
Hochschulen besser geworden sind?
Hoepker: Ehrlich gesagt glaube
ich nicht so sehr an die Schulen. Ich glaube nicht, dass man
Fotografie lehren kann oder
dass es zumindest sehr wenige
gute Lehrer gibt. Zu meiner
Zeit gab es in Deutschland eine
einzige Schule, das war bei
Otto Steinert in Saarbrücken.
쮿 Was muss denn ein guter Fotograf haben?
Hoepker: Er muss neugierig
sein. Er muss leidenschaftlich
sein. Man muss mit offenen
Augen durch die Welt gehen
und die Welt als Motiv sehen.
Aber man muss dazu auch was
wissen, Hintergründe kennen,
man muss die Zeitungen lesen.
Nur sich treiben lassen in irgendeiner fremden Gegend,
das tut’s noch nicht. Man muss
auch Stellung beziehen. Fotografen, die keine Meinung haben, sind langweilige Fotografen. Man muss auch mal zornig
sein können oder glücklich,
wenn man was Schönes sieht.
쮿 Gibt es heute noch Länder, die
Sie reizen würden – so wie
damals die DDR?
Hoepker: Na ja, auf ganz andere
Weise. Die ganzen Krisenländer heutzutage, der Mittlere
Osten, was da an Grauenhaftem passiert. Das sind natürlich Geburtsstätten von guten,
interessanten und schockierenden Fotos. Andererseits ist
es auch wieder leicht, in solchen Regionen ein tolles Bild
zu machen. Schwieriger ist es,
wenn man durch eine norddeutsche Kleinstadt geht.
쮿 Wohin reisen Sie denn als
nächstes?
Hoepker: Ich möchte gerne
nochmal eine große Rundreise
durch die USA machen. Das
habe ich 1963 das letzte mal getan. Ich würde mich gerne
nochmal treiben lassen und
gucken, was kommt mir heute
vor die Linse und was sehe ich
anders als vor 30 Jahren.
Annika Wind

Ein Interview mit der
Festivalkuratorin Andréa
Holzherr, weitere Hintergründe und Bildergalerien gibt es
im Internet unter
morgenweb.de/kultur
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