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Macht und Schicksal

Die große Gysi-Show
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(ms) Als sein Großonkel Julius
Cäsar ermordet wird, ist Oc
tavius gerade einmal 19 Jah
re alt. Gemeinsam mit seinen
Getreuen stellt sich  Octavius
den Intrigen und Gefahren
der Nachfolgewirren. Um sei
nen rechtmäßigen Platz als
Nachfolger Cäsars einzuneh
men, gilt es zuerst, eine Rei
he an Schlachten zu gewinnen
sowie Widersacher auszu
schalten. Octavius gelingt es
schließlich, sich durchzuset
zen. Unter ihm kommt Rom

„Augustus“ von John Williams:
über das Leben eines Kaisers.

zur Ruhe. Er selbst jedoch
bleibt rastlos, ständig der äu
ßeren und inneren Gefahren
Roms gewahr und die Bürde
der Macht auf den Schultern.
John Williams zeichnet das
Leben von Octavius, der bes
ser unter dem Namen Augus
tus bekannt ist, in Form von
Briefwechseln und Tagebuch
einträgen seiner Protagonisten
nach (480 Seiten, dtv, 14,20
Euro). Das gelingt übersicht
lich, genauso gut trifft Wil
liams den richtigen Sprach
ton. Die Sprache, die zwar
einen Hauch des „alten Rom“
in sich trägt, aber nie schwer
fällig und erstaunlich kurz
weilig wirkt. So ist das Buch
auch kein historischer Tat
sachenbericht, sondern viel
mehr ein fiktiver Roman, der
sich an historischen Tatsa
chen entlanghangelt. Durch
den Freiraum, den die Erzähl
form den Lesern lässt, haben
auch die Figuren und deren
Entwicklung kein vorgeform
tes Format. Sie fügen sich erst
durch die Lücken der Briefe zu
einem Ganzen. Ein clever ge
n
bauter Roman. 

BILDERBUCH

Schlinge, Schlaufe, Schleife
(ct) Mütze aufsetzen, Jacke
anziehen, zuknöpfen – alles
will gelernt sein. Das Tüp
felchen auf dem i unter den
Erfolgserlebnissen der Kin
der jedoch ist das Schuhe
binden. Und so geht’s:
Schlange, Schlinge, Schlau
fe, Schleife! Da rackern sich
die Kleinen ab, so zu sehen
auf dem Buchdeckel, einer
neben dem anderen, leicht

fingrig oder verbissen, mit
roten Wangen jedenfalls. Lea
kriegt es nicht hin, sie gibt
auf. Bis sie von Mutter neue
Schuhe bekommt, rote mit
blauen Bändern! Nun wird
Lea endgültig vom Ehrgeiz
gepackt, und schon klappt
es: Sie ist stolz auf sich. (Lea
lernt Schleife binden, Danie
la Kulot, Gerstenberg, 2018.
n
10,90 Euro). 
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„Warum gibt es kluge Köpfe, die links stehen, und kluge Köpfe, die
rechts stehen?“ Moderator Lorenz Gallmetzer, Gregor Gysi.

(nd) Schaut man auf Wahl
ergebnisse, müsste man mei
nen: Links ist so was von fer
tig. Stattdessen: volles Haus
im Brunecker Stadttheater für
den Paradelinken Gregor Gysi.
Dolomiten, Rai, Orf-Tirol, alle
da, das Katholische Sonntagsblatt sogar mit seinem Chefre
dakteur. Die 120 Tickets wa
ren im Nu vergriffen.
Klaus Gasperi, der immer
etwas grimmig schauende In
tendant, hat ein gutes Näs
chen bewiesen: Im Fernsehen
arten Polittalks in eklige Hah
nenkämpfe aus, unverdaubar
für Menschen, die lernen und
verstehen wollen. Warum also
nicht prominente, kontrover
se Köpfe auf die Theaterbretter
holen – möglichst dann, wenn
ihr fortgeschrittenes Alter ih
nen eine Aura der Klugheit
verleiht, gut aufbereitet von
rhetorischem Können?
Gysi hat pünktlich zum
Siebzigsten seine Autobiogra
phie veröffentlicht: Sie trägt
den intriganten Titel „Ein Le
ben ist zu wenig“, und ist eine
köstlich zu lesende Rückblen
de auf das Leben des „amü
santesten,
schlagfertigsten
und geistig beweglichsten Po

litikers, der seit Menschenge
denken die Bühne der deut
schen Öffentlichkeit betreten
hat“ (Die Zeit). Die DDR,
der Fall der Berliner Mauer,
der Westen; Kommunismus,
Kapitalismus; der Rechtsan
walt, der zum Politiker wurde
– zum meistgefürchteten und
-gehassten Politiker Deutsch
lands. Inzwischen ist Gysi ei
ner der gefragtesten Gäste bei
Talkshows, seine Biografie
wurde im Deutschen Theater
Berlin vom einstigen Erzfeind
Peter Altmaier (CDU) vorge
stellt.
So klar seine Position er
scheinen mag: Gysi gefällt es,
vermeintliche politische Ge
wissheiten zu hinterfragen. In
Bruneck etwa räumte er ein,
dass ihm in der „heute leider
verbeamteten Politik“ Typen
wie Adenauer oder F. J. Strauß
fehlen. „Warum gibt es kluge
Köpfe, die links stehen, und
kluge Köpfe, die rechts ste
hen? Wenn man dieser Fra
ge nicht auf den Grund geht,
wird man dogmatisch.“ Auch
wegen solcher Sätze ist Gregor
Gysi, wie er sagt, „stolzer Trä
ger des Ordens wider den tie
n
rischen Ernst“.
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