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as muss man erst mal toppen. Fast
fünfzehn Jahre steht Kati Grasse als

Edith Piaf auf der Bühne. Hat ihre Lieder ge-
sungen, von ihrem Leben erzählt, in über
100 Vorstellungen die Zuschauer verzau-
bert. Vielleicht waren es auch mehr Auf-
führungen, Kati Grasse zählt nicht mehr.
Es gibt jedenfalls kaum ein populäres Mu-
sikprogramm in Dresden, das schon so lan-
ge und so erfolgreich läuft. Premiere war
einst im Theater Wechselbad, und als die-
ses zum Boulevardtheater wurde, übernah-
men die neuen Betreiber den Piaf-Abend
ins eigene Repertoire. Aber Kati Grasse
scheut diese Latte nicht. Das Boulevard-
theater fragte an, ob sie wieder ein neues
Stück machen wolle, und sie sagte aus dem
Stand: „Ja, über Hildegard Knef.“
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Das liegt einerseits nah: Wer auf You-
tube „Non je ne regrette rien“ von Edith Pi-
af anhört, dem wird als Nächstes „Für mich
soll’s rote Rosen regnen“ von Hildegard
Knef vorgeschlagen. Zwei Sängerinnen, die
zum Mythos geworden sind – und die man
da schwer rauskriegt. Kati Grasse versucht
trotzdem, huldvolle und zugleich mensch-
liche Annäherungen an sie zu finden.

„Sie hat das Lied gehasst“
„Knef mich mal“ heißt der Musikabend,
den Grasse mit ihrem langjährigen musi-
kalischen Musikgefährten Robert Jentzsch
einstudiert hat. Dafür hörte sie nächtelang
Knef-Lieder, sah sich mehrere Stunden In-
terviewmaterial an, und sie fuhr, kleines
Ritual, an Hildegard Knefs Grab in Berlin,
um sich „die Erlaubnis zu holen“. Das hatte
sie bei Edith Piaf auch schon getan, diesmal
sei es nur wesentlich deprimierender ge-
wesen. Während die Piaf eine mit Blumen
übersäte Ruhestätte auf dem Promi-Fried-
hof „Père Lachaise“ hat, fand Kati Grasse
für die Knef ein Armengrab vor. Ein paar
einzelne Blumen trockneten vor sich hin.

Sie hat ihr dann Rosen hingelegt – nur kei-
ne roten. „Ich glaube, die hat sie wie das
Lied selbst irgendwann gehasst“, sagt Kati
Grasse. Und kommt ins Erzählen über das
Leben der Knef, die als junge Schauspiele-
rin mit der Nacktszene in „Die Sünderin“
berühmt und in ihrem zweiten Leben als
Sängerin zur Legende wurde. „Sie hat alles
mit Leidenschaft gemacht“, sagt Kati Gras-
se. Aber sie hat Gefahren auch spät erkannt
und ist immer mitten hinein geschlittert.“
Kati Grasse kann sagen, dass ihr diese Un-
bedingtheit irgendwie nahe ist – „auch
wenn ich bodenständiger bin“.

Der Abend, der an diesem Sonnabend
Premiere in Dresden hat, trägt den Unterti-
tel „Eine Begegnung mit Hilde“, mehr soll
es auch nicht sein. „Ich maße mir nicht an,
sie zu imitieren. Das wäre schnell eine Pa-
rodie – und das überlasse ich den Travestie-
künstlern.“ Für Kati Grasse ist die Stimme
die Eingangstür zur Knef. Das Brüchige, das
Kaputte des Gesangs interessiert sie. „Ge-
lebte Stimme“ nennt sie das, eine Stimme,
der man jedes Glas Wodka und jede einzel-
ne Zigarette anhört. „Wenngleich ich die

Stimme nie nachahmen würde, das geht
gar nicht“, sagt Kati Grasse. Und so tastet
sie sich an die Lieder heran, lässt ihre eige-
ne Koloratur im Vordergrund, imitiert kein
Knef-Timbre und versucht sich gar nicht
erst am ironischen Lächeln. Lieber arbeitet
sie sich an den Texten ab. Für Kati Grasse
war die Knef eine begnadete Liedermache-
rin. „Ihre Chansons sind Geschichten, klei-
ne Melodramen. Übrigens konnte sie keine

Noten lesen – so wie ich!“ Kati Grasse hat
sich mit dem Abend über Hildegard Knef
einen Wunsch erfüllt, sagt sie. Da ist es
dann auch gar nicht so wichtig, ob er
15 Jahre läuft.

„Knef mich mal“: Premiere am 2. 4, 19.30 Uhr
(ausverkauft; Restkarten an der Abendkasse), weitere
Vorstellungen: 3. 4., 17 Uhr, 8. 5., 17 Uhr, 20. 5., 20 Uhr,
Boulevardtheater Dresden. Kartentel. 0351 26353526

Es regnet keine Rosen mehr
Als Edith Piaf ha-
ben Sie Kati Gras-
se vielleicht schon
gesehen – sie singt
ihre Lieder seit
15 Jahren in Dres-
den. Jetzt ist Hil-
degard Knef dran,
in dem neuen Pro-
gramm, das am
Sonnabend Pre-
miere hat.
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Nach der Piaf kommt – na klar,
Hildegard Knef. Kati Grasse will
alles, nur keine Parodie sein.

Von Johanna Lemke

erhard Steidl ist Arbeitstier und Kon-
trollfreak. Etwa 160 Bücher erschei-

nen jedes Jahr in dem Göttinger Verlag, der
seinen Namen trägt. Die Sächsische Zei-
tung sprach mit ihm über E-Books, physi-
sche Reize beim Büchermachen und das Le-
ben ohne Günter Grass.

Herr Steidl, auf der Leipziger Buchmes-
se hatten Sie in diesem Jahr keinen
Stand. Warum nicht?

Im Moment finde ich es spannender, als
Verlag, der seine Bücher in der ganzen
Welt vertreibt, auch weltweit an Buchmes-
sen teilzunehmen, etwa in London, Paris,
New York, Bangkok und Singapur. Wir sind
ja kein Riesenladen und unsere Kräfte be-
grenzt. Im nächsten Jahr sind wir vielleicht
wieder in Leipzig.

Mit ihrem Verlag verbindet man hoch-
wertig gedruckte Bücher, dennoch ver-
kaufen Sie auch E-Books. Wie begegnen
Sie dem digitalenWandel?

Für Leute in Korea oder in Sydney bedeutet
es einen immensen Aufwand, deutsche Bü-
cher zu bestellen, gerade wenn sie sie fürs
Studium brauchen oder nur auszugsweise
lesen möchten. Unser literarisches Pro-
gramm ist daher als E-Book verfügbar. Die
Verkaufszahlen sind überraschend gut.
Gleichzeitig habe ich entschieden, dass die
visuellen Bücher nie als E-Buch erscheinen.

Was spricht dagegen?
Das ist wie mit dem Runterladen von Mu-
sik: Die Idee eines Albums geht verloren.
Auch bei Fotobüchern reihen sich Bilder
nicht zufällig aneinander, sondern genau
so, wie der Künstler es konzipiert hat. Das
ist ein in sich geschlossenes Kunstwerk. Ich
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verdamme das Lesen von Text und das Be-
trachten von Bildern am Bildschirm nicht.
Ich kann ja auch niemandem verbieten,
Pommes frites zu essen. Aber ich kann den
Hinweis geben, dass es noch andere Erleb-
niswelten gibt. Und das physische Buch hat
doch viele Reize. Die Papierbeschaffenheit,
ein harter oder weicher Einband, der Ge-
ruch – diese Aspekte fallen beim E-Book
weg. Wir wollen Papier anfassen, da pas-
siert was mit den Fingern. Wir haben
schon vor etlichen Jahren beschlossen, alle
literarischen Bücher nur noch als Hardco-
ver auf den Markt zu bringen, mit einem
Leineneinband, mit Lesebändchen und in
Fadenheftung. Wir verkaufen auch die Ar-
beit des Gestalters und des Druckers. Auf
die besinnen sich viele Verlage wieder.

Mit welcher Berufsbezeichnung gehen
Sie durchs Leben?

Ich bin Drucker und Verleger. Vor allem
Drucker. Jedes Buch, auf dem Steidl steht,
wird von mir an der Maschine abgenom-
men. Ich lege die Intensität des Schwarz
fest, experimentiere mit Lacken und kom-
poniere den Duft.

Sie beeinflussen den Duft Ihrer Bücher?

Der Leim in der Papieroberfläche entwi-
ckelt zusammen mit der Farbe im feuchten
Zustand einen Geruch, der unangenehm
sein kann. Ich möchte, dass ein neues Buch
nach frischer Farbe riecht. Da gehe ich vor
wie ein Parfümeur. Auch nach 15 Jahren
soll es noch toll riechen. Bücher, die ich vor
45 Jahren gemacht habe, kann ich heute
beschnuppern. Und da ich weiß, wie sie ge-
macht wurden, weiß ich auch: Die Kompo-
sition vom Oktober 1972, die ist richtig gut.

Ich zitiere Sie: „Wennman gute Bücher
macht, kannman nicht überleben.“
Wie überleben Sie?

Außer dem Buchbinden machen wir in
Göttingen alles unter einem Dach und des-
halb ist die Wertschöpfung wesentlich grö-
ßer als bei anderen Verlagen. Wir drucken
auch Bücher für andere Verlage. Und ich ar-
beite ja auch in der Mode, mache Bücher,
Einladungskarten und Pressemappen für
Karl Lagerfeld. Daran verdiene ich natür-
lich.

Vermutlich besser als an den Künstler-
büchern?

Ja. Und von dem Geld, was ich da verdiene,
kaufe ich keinen Porsche, sondern stecke
es wieder in Bücher.

Ihr wichtigster Autor, Günter Grass, ist
vor bald einem Jahr verstorben. Was be-
deutet dieser Verlust für Ihren Verlag,
auch aus finanzieller Sicht?

Wir haben ja die Rechte und von daher flie-
ßen uns die Einnahmen noch 69 Jahre zu.
Ich wage es kaum auszusprechen, aber die
Verkäufe sind nach seinem Tod eher ange-
stiegen. Künstlerisch-inhaltlich ist es natür-
lich ein Riesenverlust. Er war einer meiner

wichtigsten Arbeitgeber. Jedes Mal, wenn
ich zu ihm kam, sagte er: Komm ich les’ dir
was vor oder ich zeige dir oben am Zei-
chentisch meine neuen Radierungen. Ich
habe 1986 das erste Buch mit ihm ge-
macht. Das fehlt mir.

Ihre Arbeitsfreundschaft?
Ja, seine Ideen, die ich in Bücher umsetzen
konnte.

Mit „Vonne Endlichkait“ ist das letzte
Buch, das zwischen Ihnen imGespräch
war, erschienen?

Jedes Buch, das er erdacht hat, ist auch rea-
lisiert worden. Da liegt kein unveröffent-
lichter Roman mit 700 Seiten in der Schub-
lade. Kurz vor seinem Tod hat er bestimm-
te Seiten aus seinen Tagebüchern diktiert
und zur Veröffentlichung freigegeben.
Vielleicht findet man noch ein unveröf-
fentlichtes Gedicht.

Wer übernimmt den Steidl Verlag,
wenn Sie aufhören?

Ich mache das, solange ich lebe. Wenn ich
morgen sterben würde, dann geht es an-
ders, aber genauso gut weiter. Denn natür-
lich lerne ich auch permanent Leute an.
Ein junger Mann aus China schrieb mir vor
zwei Jahren eine E-Mail: Er hatte sein Studi-
um gerade abgeschlossen und wollte nun
zu mir nach Deutschland kommen, um das
Drucken zu lernen.

War er da?
Natürlich. Er hat ein Jahr bei uns gearbei-
tet. Jetzt macht er sehr gute Bücher in Pe-
king.

Das Interview führte Sarah Alberti.

Der Verleger Gerhard Steidl sieht sich selbst als Drucker, arbeitet wie ein Parfümeur und schwärmt von Papier.

„Ich komponiere den Duft meiner Bücher“

Gerhard Steidl
gründete 1968 in
Göttingen seinen
eigenen Verlag, in
dem große Litera-
tur und hochwerti-
ge Kunstbücher
erscheinen.Foto: Jans

ange Zeit war in den obersten Etagen
der Baukunst keine Frau zu finden. Mit

Zaha Hadid hat sich das geändert. Dabei ge-
lang der irakisch-britischen Architektin
erst recht spät der ganz große Sprung nach
oben. Jetzt erlag sie mit 65 Jahren völlig
überraschend in Miami einem Herzinfarkt.

Als sie 2003 das erste von einer Frau rea-
lisierte Museumsgebäude in den USA fer-
tigstellte, das Contemporary Arts Center in
Cincinnati im Bundesstaat Ohio, hatte sich
die gebürtige Irakerin durchgesetzt. 2004
erhielt sie als bisher einzige Frau den re-
nommierten Pritzker-Architekturpreis.

Bereits in den 80er-Jahren hatte Hadid
ihre eigene Handschrift. Viele ihrer Ent-
würfe mit exzentrischen Schrägperspekti-
ven und frei schwebenden Bauteilen aller-
dings blieben Fiktion. Sie musste sich anhö-
ren, ihre Arbeiten seien eher für Galerien
geeignet als für die Wirklichkeit.

Eine größere Öffentlichkeit wurde 1983
aufmerksam auf sie, als Hadid ihren nicht
realisierten Entwurf für den Freizeit- und
Erholungspark „The Peak Leisure Club“ in
Hongkong vorstellte, der ebenfalls keinen
einzigen rechten Winkel vorsah. Seitdem
wurde sie als „Erfinderin des Post-Kon-
struktivismus“ gefeiert.

Auch in Deutschland war sie aktiv, bau-
te das Vitra-Feuerwehrhaus in Weil am
Rhein und das Zentralgebäude im Leipziger
BMW-Werk, das ihr den Deutschen Archi-
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tekturpreis einbrachte. In London setzte sie
2012 mit dem London Olympic Aquatic
Centre ihre baumeisterliche Duftmarke.
Ein weiterer Coup gelang ihr vor drei Jah-
ren mit der neuen Serpentine Sackler Gal-
lery in London. Sie stülpte einem alten Mu-
nitionslager ein gigantisches fließendes
Dach in Wellenform über. Damit setzte die
62-Jährige erstmals ein permanentes Bau-
denkmal im Zentrum der britischen Haupt-
stadt. „Es ist uns gelungen, mit diesem Pro-
jekt die alte und die neue Welt nahtlos zu
vereinen“, sagte sie. „Wir schauen nicht
rückwärts, um nach vorne zu blicken.“

Die als temperamentvoll und etwas ex-
zentrisch geltende Hadid war Anfang der
70er-Jahre für ihr Studium an die renom-
mierte Architectural Association School
nach London gekommen. Dort eröffnete
sie Jahre später auch ihr Architektenbüro.

Aufgewachsen war sie in Bagdad. Ihr
Vater war Geschäftsmann und Mitbegrün-
der der Progressive Democratic Party. Die
Familie verließ den Irak nach der Macht-
übernahme des Diktators Saddam Hussein
und dem Ausbruch des Krieges mit dem
Iran in Richtung Jordanien. Künstlerische
Freiheit lebte Hadid erst in London: „Meine
Wahlheimat ist Großbritannien, das einzi-
ge Land, in dem man künstlerisch erfolg-
reich und zugleich exzentrisch sein kann.“

Ein besonderer Coup gelang ihr in Süd-
tirol. Dort entwarf sie für den Bergsteiger
Reinhold Messner ein Museum auf
2275Metern Höhe. Größtenteils unter der
Erde zeigt das Museum „Corones“ die Ent-
wicklung des Bergsteigens. Hadid ließ den
Berg aushöhlen und außen drei schräge
Würfel errichten, die auch als Aussichts-
punkte dienen. Der Beton hat geschwunge-
ne Linien und bildet einen starken Kontrast
zur felsigen und schroffen Bergwelt. (dpa)

Königin der Kurven

Von Peer Meinert

Zaha Hadid in ihrer Wahlheimat London vor der von ihr entworfenen Serpentine Sackler Galerie. Foto: dpa/Facundo Arrizabalaga

Die Architektin Zaha Hadid war
ein exzentrischer Star und
entwarf spektakuläre Gebäude.
Sie starb im Alter von 65 Jahren.

icht London, Paris oder New York,
nein, Robert Laupert alias L’aupaire

ließ sich als Songschreiber und Sänger
2013 in Budapest den letzten Schliff verpas-
sen. Dafür brauchte er keine Lehrer, keine
erfahreneren Kollegen, das pure Leben in
einem angesagten Viertel der Stadt genüg-
te ihm völlig, sagte er rückblickend. Dem
Selbstfindungstrip folgten Dutzende Auf-
tritte und dank der neuen Zielstrebigkeit
nun eine Art Höhenflug: Der Lockenkopf
aus Gießen schickt sich an, mit seinem De-
bütalbum die Folkpop-Szene hierzulande
gehörig aufzuwirbeln.

Seine quakige Stimme ist nicht die
schönste, mixt den Liedern jedoch das be-
sondere Etwas unter. Sparsam instrumen-
tiert, verbindet L’aupaires Musik Akustik-
pop, Folk und Blues. Mit anderen Worten:
Blumiges und Weltschmerz werden dank
einer Prise Paprika vorm Absturz in den
Kitsch bewahrt. Und ein Ohrwurm wie das
Titelstück gehört statt der üblichen Dude-
lei dringend ins Radioprogramm.

Das Dresden-Konzert: 20.4., 21 Uhr, Groove Station
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Weltschmerz,
Blumen, Paprika

Von Andy Dallmann

Robert Laupert alias L’aupaire
macht Pop mit Herz, Hirn und
ohne jede Übertreibung.

CD-Tipp

L’aupaire, Flowers.
Virgin/Universal


