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soslowski erhält die würdigung für „das 
scharfe sehen 2021“. um den fotopreis 
der landesvertretung rheinland-pfalz 
bewarben sich 217  fotografen. die aus-
stellung „rückblende“ zeigt jeweils 50 
karikaturen sowie 100 fotos und serien, 
die eine unabhängige Jury aus mehr als 
1000 eingereichten arbeiten ausgewählt 
hat. die schau wird zunächst in berlin, 
anschließend in koblenz, neustadt an 
der weinstraße, trier, mainz, bonn, 
dortmund, leipzig und brüssel präsen-
tiert. epd/f.a.z.

euro dotierte dritte preis geht an den 
karikaturisten nel („thüringische lan-
deszeitung“). am karikaturenpreis der 
deutschen zeitungen anlässlich der aus-
stellung „rückblende 2021“ nahmen 65 
zeichnerinnen und zeichner teil. im 
rahmen der ausstellung werden auch 
die besten politischen fotografien des 
vergangenen Jahres ausgezeichnet. der 
erste preis mit 7000 euro geht an das 
fotografen-kollektiv docks collective. 
mit dem preis für die „beste serie“ wird 
christof stache ausgezeichnet, pawel 

erschienen ist. durch die zeichnerische 
verschmelzung von angela merkel 
(cdu) und olaf scholz (spd) werde die 
erwartung verbildlicht, dass sich zwar 
der kanzler ändere, nicht jedoch die von 
der vorgängerin geprägte politik. der 
mit 5000 euro dotierte preis sollte am 
montagabend in der vertretung des lan-
des rheinland-pfalz in berlin überreicht 
werden. platz zwei des karikaturenprei-
ses und 2000 euro erhält kostas koufo-
giorgos, der unter anderem für die „ful-
daer zeitung“ zeichnet. der mit 1000 

I ch habe vor allem dank der  inter-
views gelernt, offen mit fremden 
menschen zu kommunizieren, mit 
denen ich ansonsten gar nichts zu 
tun gehabt hätte. zunehmend ist 
mir das leichter gefallen“, sagt 

daniel rief, einer von rund 2000 schülern, 
die am „Jugend schreibt“-projekt der 
f.a.z. teilgenommen haben. zusammen 
mit linus zerzer hat er für seine artikel 
gestern bei einer onlineveranstaltung den 
preis der fazit-stiftung erhalten. offen und 
unbefangen mit anderen zu kommunizie-
ren – und sei es phasenweise auch nur in 
skype-interviews –,  das ist für die von 
schulschließungen und homeschooling 
gebeutelten schülerinnen und schüler  in 
zeiten der pandemie ein schöner nebenef-
fekt des projekts. die mitarbeit hat  zusätz-
lich schwung  in den schulalltag gebracht, 
wie die projektlehrer berichten. 

an der lese- und schreibwerkstatt 
haben bisher rund 52 000 schülerinnen 
und schüler teilgenommen. vor 35 Jahren 
sind die ersten beiträge  erschienen – die 
f.a.z. war die erste überregionale zeitung, 
die sich das in ihrem mantelteil getraut hat. 
inzwischen sind 1283 zeitungsseiten ent-
standen. nachzulesen sind die beiträge  auf 
faz.net im ressort gesellschaft. lesens-
wert sind die artikel alle. das betonte der 
vorsitzende des kuratoriums der fazit-
stiftung, karl dietrich seikel, in seiner 
begrüßung: „ich gestehe ihnen, dass ich als 
mitveranstalter die artikel unserer seiten 
‚Jugend schreibt‘ sehr gerne und oft mit 
großem vergnügen lese. das gilt nicht nur 
für die beiträge der heutigen gewinner, 
sondern generell für viele geschichten, aus 
denen ich lerne, wie die jungen autoren 
heute die welt sehen.“ 

die konkurrenz war auch dieses Jahr 
wieder groß. zwei jungen autoren ist es 
gelungen, jeweils mindestens drei oder 
mehr artikel zu schreiben, die es auf den  
aufmacherplatz in der gedruckten ausga-
be geschafft haben. beide preisträger 
haben gründlich recherchiert und sich in 
fremde fachgebiete eingearbeitet. ihr 
schreibstil ist sachlich, hier und da betont 
nüchtern. blumige formulierungen sind so 
gar nicht ihr ding. ihnen geht es um fakten 
und genaue schilderungen. beobachtun-
gen und zitate gestalten ihre beiträge 
lebendig. es mag zufall sein, aber beide 
lesen gerne, und sie machen musik und 
treiben alle möglichen sportarten. 

der zuständige f.a.z.-herausgeber 
gerald braunberger würdigte in seiner 
laudatio die beiden preisträger.  daniel 
rief besucht das goethe-gymnasium in 
ludwigsburg. er erhält einen ausbildungs-
beitrag  von 2500 euro. daniels musikalität 
spiegelt sich in seinen texten, er hat über 
die hugo-wolf-akademie berichtet und 
einen türkischen tenor porträtiert. zwei 
seiner themen sind besonders relevant: ein 
bericht über die zentrale stelle zur aufklä-
rung von ns-verbrechen in seiner heimat-
stadt und die initiative „meet a Jew“ über 
den besuch einer jüdischen studentin an 
daniels schule. als sein geplantes berufs-
orientierungspraktikum in einer notfall-
praxis coronabedingt ausfiel, verschaffte 

planung passt, können sie schreiben und 
aus freien stücken artikel anbieten. wer 
sich aber journalistisch erproben möchte, 
der hat zweitens viele freiheiten, vor allem 
in der wahl der themen. bis auf kleine 
einschränkungen – etwa sportereignisse, 
die aus aktualitätsgründen überholt wären 
– können die jungen leute selbst entschei-
den, worüber sie schreiben. was wiederum 
zwei vorteile bietet: sie interessieren sich 
wirklich für ein thema, und die leser wer-
den überrascht von der ideenvielfalt. 
damit keine kraut-und-rüben-seiten ent-
stehen, werden die drei, manchmal vier 
texte für die am montag im sportteil 
erscheinende seite thematisch zusammen-
gestellt. so steht dann ein beitrag einer slo-
wenischen projektschule neben einem 
artikel aus berlin oder freiburg. 

in den vergangenen monaten ging es 
unter anderem um die rettung von 1000 
bäumen in der vulkaneifel, einen profi, der 
den gefährlichen sport thaiboxen ausübt, 
einen rundgang über einen vergessenen 
jüdischen friedhof in kroatien, die erinne-
rung an eine dramatische flucht aus der 
ddr, eine whisky-destillerie am schlier-
see, einen bergsteiger im engadin, einen 
virologen und seine arbeit in der tierhygi-
ene oder den besuch eines berliner unver-
packtladens.

 vielen ist das schreiben ganz ausge-
zeichnet gelungen. das erkennen die leser 
an, zum beispiel eine leserin aus ravens-
burg, die sich vergangenen monat zu einem 
beitrag einer schweizer schülerin über die 
baseler brunnenheizer äußerte.  ute fuest 
schreibt: „ein dickes lob an die junge 
autorin, und wenn es bei ‚Jugend schreibt‘ 
auch hier und da einen preis gibt, es gibt 
auf der seite viele gute artikel.“ 

nicht vorstellbar sei „Jugend schreibt“ 
ohne den engagierten einsatz der projekt-
lehrer, hob herausgeber gerald braunber-
ger hervor. viele halten uns seit Jahrzehn-
ten die treue und machen immer wieder 
einmal mit, so es die zeit erlaubt und sie 
einen geeigneten kurs haben. manche 
ältere lehrer vererben das projekt nicht 
selten an jüngere kollegen. andere sind 
neu zu uns gestoßen, aktuell ein drittel. 
denn selbstverständlich ist so ein 
anspruchsvolles projekt alles andere als 
ein selbstläufer –  schon gar nicht in einer 
jungen generation, die  überaus medienaf-
fin ist, aber in der regel keine zeitung 
liest. schon gar nicht  auf papier. hier die 
grundlage zu bereiten und junge men-
schen mit einer Qualitätszeitung vertraut 
zu machen, damit im unterricht zu arbei-
ten und darüber hinaus  journalistische 
versuche zu starten, das ist aller ehren 
wert.

vom 1. februar an machen wieder 100 
kurse mit. sie  erhalten die f.a.z. und die 
f.a.s. als e-paper und einen monat in der 
printausgabe. vertreten sind 13 bundes-
länder und neun schulen aus dem ausland, 
aus portugal, slowenien, bulgarien, kroa-
tien, der schweiz und Japan. neben gym-
nasien, gesamt-  sowie berufs- und fach-
schulen machen eine realschule und  eine 
grundschule mit. das verspricht einen 
munteren 36. Jahrgang. ursula kals
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sich daniel im sommer arbeitserfahrung, 
indem er bei einem straßenbau-unterneh-
men anheuerte. was er nach dem abitur 
studieren will, weiß er noch nicht. viel-
leicht aber etwas in richtung Journalismus. 

ebenfalls einen der mit 2500 euro 
dotierten fazit-preise hat linus zerzer 
erhalten. er besucht das Johann-philipp-
von-schönborn-gymnasium im unter-
fränkischen münnerstadt. linus hat 
einen hubschrauberpiloten bei der bun-
deswehr befragt, erschienen ist der bei-
trag unter dem titel „feuer, flut, tod“. 
das gespräch mit dem oberstleutnant 
war herausfordernd, das lag auch am 
fachjargon, und linus berichtet: „also 
gab es eine längere recherchearbeit 
nach dem interview, um die vielen 
begrifflichkeiten im themenzusammen-
hang des fliegens und der bundeswehr 
zu klären. darunter fielen sowohl die 
verschiedenen dienstgrade und ränge 
des bundes als auch die bezeichnungen 
der einsätze und die flugtechniken, wie 
zum beispiel autorotation.“ etwas 
leichtfüßiger waren  eine begegnung mit 
einem marktforscher und linus’ abste-
cher zum golfplatz seines heimatortes 
und das gespräch mit dem klubmana-
ger: „dessen handy klingelte während 
des interviews, das wir in seiner dienst-
zeit durchführten. es entlarvte ihn ein-
deutig als ‚star wars‘-fan. dies machte 

mir deutlich, dass man durch ungeplante 
zwischenfälle an interessante details  
kommen kann.“ linus leitet die Jugend-
gruppe der ministranten und verbringt 
viel zeit bei der wasserwacht des baye-
rischen roten kreuzes. das hat ihn in 
seinem plan bestärkt, nach dem abitur 
medizin zu studieren. bodenhaftung 
beweist auch er, er hat einen nebenjob in 
der gebäudeinstandhaltung. „so gewin-
ne ich einige handwerkliche grund-
kenntnisse für die zukunft hinzu.“

sich für viele dinge zu interessieren 
schafft gute voraussetzungen für eine 
erfolgreiche mitarbeit im projekt. die leis-
tung aller schreiber ist beachtlich, da die 
produktionsbedingungen durch die kon-
taktbeschränkungen erschwert sind. die 
redaktion erwartet, dass ihre jungen mit-
arbeiter auf zeit sich nichts flüchtig ergoo-
geln, sondern raus ins echte leben gehen 
und mit menschen sprechen, um sich ein 
bild von einem interessanten beruf, einem 
ungewöhnlichen hobby oder  spannenden 
erlebnis zu machen. falls eine recherche 
vor ort wegen corona nicht möglich war, 
haben sich die teilnehmer nicht ausbrem-
sen lassen und interviews am telefon oder 
über skype geführt.  

was das projekt lebendig macht, sind 
zwei regeln: es gibt erstens keinerlei 
schreibzwang – nur wenn kurse und leh-
rer das möchten und es in ihre unterrichts-

 seit 35 Jahren gibt es die lese- und 
schreibwerkstatt „Jugend schreibt“ der f.a.z. 

sie bringt zwei neue preisträger hervor.

Recherche ist 
das A und O

Linus Zerzer foto privat daniel Rief foto privat

das beste, was einem schauspieler 
im deutschen fernsehen passieren 
kann, ist es gar nicht, einen schönen 
tod im „tatort“ zu sterben oder einmal 
lars eidingers zahnbürste zu benut-
zen. das beste ist, in die hände von 
Jan georg schütte zu geraten, der 
nicht nur regisseur und drehbuchau-
tor ist, sondern eben auch schauspie-
ler. als solcher weiß er, was die meis-
ten fernsehfilme künstlerisch  unter 
die erde bringt: artifizielle drehbü-
cher, zu genaue regieansagen, zu viel 
mitsprache der redaktionen. so ver-
schenken produktionen  ihr potential, 
machen aller darstellerischen sponta-
neität den garaus. schüttes improvisa-
tionsaktionen hingegen sind  fernseh-
ereignisse. dutzende der besten dar-
steller, die vorab nicht viel mehr ken-
nen als das profil ihrer  rolle, wachsen 
darin  über sich  hinaus. gefilmt wird  
nahezu in echtzeit, mit zahlreichen 
kameras parallel an mehreren sets.

mit dem speed-dating-film 
„altersglühen“ lief sich schütte  2014  
warm, zwei Jahre später legte er die 
therapie-komödie „wellness für paa-
re“ auf. nach dem bisherigen höhe-
punkt, der hinreißenden großproduk-
tion „klassentreffen“ 2019, folgt nun 
der nächste streich. mit  17 tragenden 
rollen und 15 parallelen sets ist „das 
begräbnis“ noch aufwendiger und 
wurde gleich als serie geplant. im mit-
telpunkt steht die erweiterte familie 
meurer, beheimatet in einem dorf auf 
der ehemals ostdeutschen seite des 
schaalsees. der anlass für ihre zur 
schlacht ausartende zusammenkunft 
ist die beerdigung des familienober-
haupts wolff-dieter, inhaber des sani-
tärbetriebs meurer. das vom  ensem-
ble in sechs stunden durchimprovisier-
te geschehen wurde von 56 kameras 
eingefangen; nur einige rahmensze-
nen drehte schütte einzeln. 

die  ins groteske verzerrte beiset-
zung  – eine mit anspielungen auf das  
eine ost- (christine schorn) wie eine 
west-ehefrau (catrin striebeck) 
beinhaltende leben des sprücheklop-
fers wolff-dieter gespickte ansprache 
von pastor wittig (thomas thieme), 
gefolgt von einer unsäglichen männer-
chor-version des puhdys-schmacht-
schlagers „alt wie ein baum“ – zeigt, 
in welche richtung es  geht. vor allem 
charly hübner und devid striesow  
brillieren  als ungleiche söhne aus ers-
ter (ost-)ehe. so perfekt striesow  der 
verkrachte aufschneider steht, so 
genial verkörpert hübner den  gutmü-
tigen riesen mit schlichtem gemüt 
und gewaltiger seele. claudia michel-
sen als schwester  hält  mühelos mit,  
enno trebs macht als zwischen kunst-
anspruch und gas-wasser-scheiße-
fatum hängender sohn kevin aus 
zweiter ehe eine gute figur. martin 
brambach spielt  bravourös  ein auf 
dem letzten loch pfeifendes schlitz-
ohr, luise von finckh gelingt als Jacky 
das kunststück, eine würdevoll flippi-
ge influencerin zu geben. 

sechsmal werden wir aus verschie-
denen perspektiven zeugen des kurio-
sen leichenschmauses in fränkys 
(uwe preuss) gaststätte. wie sich die 
um die beiden witwen gescharten 
familienteile in die wolle bekommen, 
ist herrlich anzusehen.   ein wenig 
wirkt die in die tiefe erweiterte hand-
lung, bei der alle auf den fersen des 
schnitters ihren schnitt zu machen 
versuchen, aber auch wie eine kreu-
zung aus thomas vinterbergs „das 
fest“ und dem hallervorden-nonsens 
„didi und die rache der enterbten“. 

was „klassentreffen“ so charmant 
und unterhaltsam machte, war der 
mut, figuren auftreten zu lassen, die  
bis ins detail authentisch waren. das 
ist hier leider nicht der fall. so sieht 
das drehbuch etwa einen mit breitem 
amerikanischem akzent bramarbasie-
renden life-coach (dominic boeer) 
vor, der nicht mehr ist als ein wandeln-
der  dauer-gag. aleksandar Jovanovic 
als  mafia-geldeintreiber bringt allzu 
viel genrekolorit mit.  anja kling 
dagegen hadert mit ihrer rolle als 
dummchen anna. mau wirkt es, wenn 
sie   das, was ihre tochter treibt, „influ-
enza“ nennt oder statt „integrieren“ 
„imprägnieren“ sagt. ganz gut ist hin-
gegen der einfall, anna auf der treppe 
stürzen zu lassen: alle denken bei der 
korrekten erklärung des hämatoms 
im gesicht, der ehemann habe wieder 
zugeschlagen. so ist das auf dem dorf. 

nicht unbedingt hätte man den ost-
west-konflikt inklusive fluchtge-
schichte, spitzeln und mauerschüssen  
einmengen müssen in den  familien-
zwist. schuld, rache, testament:  es ist  
recht viel drehbuch für eine impro-
komödie. die zauberische atmosphä-
re von „klassentreffen“ stellt sich  nur 
partiell ein und verliert sich im kli-
scheehaften finale. „das begräbnis“ 
springt  als grandioses schütte-arran-
gement (über die grube) und landet 
als deutscher fernsehfilm. aber es ist 
immer noch ein sehr guter fernseh-
film. oliver Jungen

das Begräbnis,   dienstags um 22.50 Uhr 
im Ersten, in der Mediathek   komplett.

Grube vor 
dem Sturm
improvisationscomedy 
im ersten:   „begräbnis“

nach dem zweiten weltkrieg stehen 
bei den nürnberger prozessen der alli-
ierten  deutsche kriegsverbrecher vor 
gericht. es sind männer, die die ver-
brechen angeordnet haben, nicht die 
mörder vor ort. aber was ist mit 
denen, die die systematische ermor-
dung von Juden, die längst im gang 
war, als bei der wannseekonferenz am 
20. Januar 1942 die sogenannte „end-
lösung“ beschlossen wurde, mit eige-
ner hand ausgeführt haben? die sechs 
millionen menschen töteten, von 
denen nicht alle in gaskammern oder 
auf todesmärschen umkamen?

 etwa zwei millionen menschen fie-
len systematischen massenerschie-
ßungen zum opfer, vor allem in polen. 
die meisten  täter,  deutsche polizisten 
und soldaten mit „sonderauftrag“, 
kamen nach dem krieg  als „ganz nor-
male männer“ unauffällig davon. eine 
nationalsozialistische einstellung hat-
ten nur wenige. anfang 1947 aller-
dings beginnt der junge amerikanische 
Jurist benjamin ferencz, der einzige 
noch lebende chefankläger der nürn-
berger prozesse, mit seinem ermitt-
lungsteam mit einer erweiterten spu-
rensuche, nachdem sie in  ns-akten  
einen bedeutenden fund gemacht hat-
ten. einen stoß papiere mit dem titel 
„ereignismeldung aus der udssr“. es 
sind todeslisten mobiler mordkom-
mandos, auf denen sich lange kolon-
nen von zahlen befinden. nebst daten 
und orten. zum beispiel: „25. und 
26.8.41, seduva, 230 Juden, 275 Jüdin-
nen, 159 Judenkinder. 664“. die listen 
enthalten in aller menschenverachten-
den kürze eine buchhaltung der „ein-
satzgruppen“, der polizeibataillone, 
die zur „sicherung“ der eroberten 
gebiete im osten aus dem reich ent-
sandt wurden. 

die listen wurden als eine art 
„leistungsnachweis“ und „effizienz-
beglaubigung“ verschickt. nachdem 
ferencz, so berichtet es der  über hun-
dertjährige in der zdf-dokumenta-
tion „ganz normale männer“, eine 
million opfer gezählt hatte, plädierte 
er bei seinem vorgesetzten dafür, auch 
die männer der mobilen mordkom-
mandos vor gericht zu stellen. er wur-
de  chefankläger in den nürnberger 
„einsatzgruppen-prozessen“. im film 
sieht man ihn in der historischen auf-
nahme, einen  zierlichen mann mit fes-
ter stimme und bescheidenem auftre-
ten. wer die männer waren, die in den 
polizeibataillonen „dienst“ taten, wer 
ihre vorgesetzten, welche anschauun-
gen sie vertraten, wie sie agierten und 
wie sich die angeklagten später vertei-
digten, alles das ist, vor allem im fall 
des hamburger polizeibataillons 101, 
gut belegt. 

wie konnten aus –  unter anderen –  
hamburger bäckern und handwer-
kern im mittleren alter täter werden, 
die bei der ersten gruppenerschie-
ßung noch mit jedem opfer einzeln in 
den wald gingen (was zu schweren 
traumata bei einigen der männer 
führte, wie ihre vorgesetzten kritisch 
anmerkten) und sich erbrachen, aber 
später, nach teambildenden abenden 
mit musik, gesang und alkohol, mut-
maßlich ohne skrupel babys an den 
brüsten der mütter erschossen (eine 
für zwei – so konnte man eine kugel 
sparen)? der film „ganz normale 
männer“ stellt die individual- und 
gruppenpsychologischen mechanis-
men, das agieren  der führungsebe-
ne, die gruppenbildungsprozesse 
und ereignisse mit der  richtigen 
balance dar aus sachlichkeit und hal-
tung, chronologie und erhellender 
einordnung in zahlreichen doku-
menten, archivfotos und -filmen, 
spielszenen  mit kommentaren von  
experten und den persönlichen 
rekonstruktionen von benjamin 
ferencz, einem der späteren väter 
des internationalen strafgerichtshof 
in den haag. 

wie ein roter faden zieht sich  eine 
erkenntnis durch den film. die 
erkenntnis, dass die männer der poli-
zeibataillone sich hätten weigern kön-
nen,  menschen zu erschießen. einige 
taten das, niemand hatte ernsthafte 
konsequenzen zu fürchten. außer 
sozialer ausgrenzung – oder der 
abordnung zum latrinenausheben 
oder kartoffelschälen. und der konse-
quenz, ein „kameradenschwein“ zu 
sein. sehr wenige nahmen das in kauf. 
freilich, so macht es der film auch 
deutlich, nicht aus grundsätzlicher 
opposition oder mitleid – außer mit 
sich selbst. dass die täter sich auch 
später selbst  als opfer sahen,  ist eine 
gut erforschte, erschütternde tatsache 
der basis der jungen bundesrepublik. 
der film „ganz normale männer“,  für 
ein allgemeines publikum gestaltet, 
leistet hier einen wichtigen beitrag zur 
immer noch  aktuellen aufklärung 
über antisemitismus und ausgren-
zung. man wünscht ihm eine breite 
rezeption. man musste nicht mitma-
chen, selbst als angehöriger eines 
mordkommandos. heike hupertz

ganz normale männer - der „vergesse-
ne holocaust“ läuft  um 20.35 Uhr im ZDF.

 Mörder 
vor Ort
wie in der ns-zeit 
männer täter wurden

der karikaturenpreis der deutschen zei-
tungen geht in diesem Jahr an den kari-
katuristen heiko sakurai. wie der bun-
desverband digitalpublisher und zei-
tungsverleger (bdzv)  mitteilte, erhält 
sakurai die auszeichnung für seine 
arbeit „muttis rückkehr“, die in der 
„westdeutschen allgemeinen zeitung“ 

Karikaturenpreis 
für Heiko Sakurai


