
BERLIN — Er begeisterte das Publi-
kum singend als Schmidtchen
Schleicher oder braver Soldat
Schwejk. Er textete auch für andere
Sänger – unter den Pseudonymen
Hans Dampf, Franz Felder und Axel
Colberg. Und mit seinen Sendungen
und Shows im Fernsehen zählte
Lutz Jahoda zu den bekanntesten
und beliebtesten Entertainern.

Seit dem Mauerfall war er nur
noch selten auf dem Bildschirm zu
sehen. Auf der Bühne stand er ledig-
lich in der Komödie Dresden in zwei
Inszenierungen mit Herbert Köfer.

Morgen wird Jahoda 90 Jahre alt.
Aber Ruhestand ist weiter nichts für
den vielfach interessierten Senior,
der eher wirkt wie ein 70-Jähriger.

Königs Wusterhausen bei Berlin,
Pfingsten. Im Museum auf dem Fun-
kerberg, der „Wiege des Rundfunks
in Deutschland“, sitzt ein älterer
Herr auf einem Stuhl und unterhält
sich mit einer Besucherin. Er ist ele-
gant gekleidet: helle Hose, helle Ja-
cke, roter Schal. Einmal im Monat
hat Jahoda ehrenamtlich Aufsicht in
der Ausstellung „Es gab nicht nur
den ,Schwarzen Kanal‘ – Streiflich-
ter aus 39 Adlershofer Fernsehjah-
ren“. Die Schau erinnert mit vielen
Fotos an DDR-Fernsehstars. Eine Vit-
rine gilt dem Mann, der Aufsicht hat
– und gern Autogramme gibt. Jaho-
da hatte 1955 sein Debüt im Deut-
schen Fernsehfunk dem Vorläufer
des DDR-Fernsehens: „Operettenka-
binett“ hieß die Sendung, in der er
einen Kollegen vertrat.

Jahoda war an den Städtischen
Theatern in Leipzig engagiert und
wurde freischaffender Sänger und
Liedtexter beim MDR. Revuen im

Friedrichstadtpalast machten ihn
bald auch in Berlin bekannt. 1962
kam der Film „Das verhexte Fischer-
dorf“ in die Kinos – in ihm hatte Ja-
hoda seine erste Kinorolle.

1972 schrieb er sein erstes Buch
„Mit Lust und Liebe“, das sich an den
Titel der TV-Reihe „Mit Lutz und Lie-
be“ anlehnte. 1983 kürte ihn die
DDR-Fernsehzeitschrift „FF-dabei“
zum „Fernsehliebling des Jahres“.

Begonnen hatte Jahodas Künst-
lerleben auf einer Theaterbühne – in
seiner Heimatstadt Brünn (Brno).
„Es war Krieg, Männer waren Man-
gelware, also diente ich bei der Frei-
willigen Feuerwehr, deren Chef
gleichzeitig Inspizient am Stadt-
theater war. Daraus ergab sich ne-
benbei auch Statisterie und schließ-
lich sogar eine winzige Rolle mit ei-
nem einzigen Satz“, so Jahoda. Den
Satz richtete der damals 16-Jährige
an Hilde Engel, deren drei Jahre alter
Sohn Tim später als Frank Elstner
berühmt wurde. Später lernte Jaho-
da auch Elstners Vater Erich kennen.
„Ich traf den beliebten Operettenstar
und Regisseur, den ich nur vom Se-

hen kannte, in einem Lazarett für
Kriegsgefangene in Bratislava“, er-
zählt er. „Ich erkannte ihn an der
Stimme, sprach ihn an, traf ihn nach
unserer Entlassung in Wien wieder,
verschaffte ihm, seiner Frau Hilde
und dem kleinen Tim ein würdiges
Quartier in der Gründerzeitvilla
meiner Tante Mary, versorgte die Fa-
milie mit Essen.“ Und Jahodas Tante

Mary und Onkel Ferry wurden Tauf-
paten des kleinen Tim. Mit Frank
Elstner habe er noch heute Kontakt,
so Jahoda.

Sein Traum war damals eigent-
lich eine journalistische Karriere:
„Ich schwärmte vom rasenden Re-
porter Egon Erwin Kisch, von Erich
Kästner und von Kurt Tucholsky.“
Elstners boten seiner Mutter an, ihn

nach Berlin mitzunehmen – und zo-
gen 1946 dorthin.

„Ich erhielt dort eine private
Schauspielausbildung und Ballett-
unterricht, bewarb mich beim
,Nachtexpress‘ – aber Theaterverträ-
ge, vermittelt von Hilde Engel, wa-
ren schneller.“ Am Theater der Alt-
mark in Stendal war er dann im
deutschsprachigen Raum der jüngs-
te Operettenbuffo. „Elstner musste
für mich die Verträge unterschrei-
ben, weil ich noch keine 21 war.“

Seinen Jugendwunsch zu schrei-
ben erfüllte sich Jahoda als Rentner
als Autor für die kanadische Monats-
zeitschrift „Deutsche Rundschau“
und der um 1940 in Brünn spielen-
den Romantrilogie „Der Irrtum“.
Demnächst erscheint bei Book on
Demand ein deutsch-amerikani-
sches Lesebuch von ihm: Politpoesie
und Prosa, Titel: „Lustig ist anders“.

„Mir geht es gut“, sagt der Jubilar,
der mit seiner sechsten Ehefrau süd-
östlich von Berlin lebt. Sie ist nur et-
wa halb so alt wie er. Sein jüngster
von vier Söhnen ist 19, sein ältester
bereits 63 Jahre alt. (dpa)

Vom Einspringer zum Publikumsfavoriten
Stillstand ist nichts für
Lutz Jahoda. Der einstige
DDR-Fernsehliebling
blickt morgen auf
90 Lebensjahre zurück –
und einen guten Freund
aus dem Westfernsehen.
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Einmal monatlich führt Lutz Jahoda Aufsicht in der DDR-Fernsehausstellung
in Königs Wusterhausen – quasi als lebendes Exponat. FOTO: PATRICK PLEUL/DPA

CHEMNITZ — In diesen Gemälden ist
ein Singen – nicht in der Art von He-
lene Fischer, aber vielleicht in der
Art von Al Jarreau, „Could you belie-
ve in a dream“ oder so, wie Ernst
Busch einst die Lieder von Bertolt
Brecht gesungen hat. Kämpferisch,
nachdenklich, stolz. So singt Stra-
walde selbst manchmal, denn das
Singen ist ihm ein Ausdruck von
Freiheit. Einer Freiheit, die sein ge-
samtes künstlerisches Werk be-
stimmt. Zu besichtigen derzeit in
der Galerie im Morgner-Archiv in
Chemnitz.

Es sind wenige, aber klug ausge-
wählte Bilder aus fast allen Schaf-
fensperioden des 1931 in Franken-
berg geborenen Jürgen Traugott
Hans Böttcher, der sich nach dem
Lausitzer Dörfchen Strahwalde
nannte, in dem er einen Teil seiner
Kindheit verbrachte. Und es ist ein
Leuchten in diesen Bildern – tau-
send Gelb-Töne, gleichsam William
Turner gewidmet, eine Art goldene
Madonna, die den Menschen voran-
schwebt in eine bessere Welt, „Regi-
on II“, die aber auch nur von dieser
Welt sein kann. Collagen, „Stoffpro-
ben“, die die Welt auseinander neh-
men und neu zusammensetzen.
„Zeitbilder“, die dem Schwarz-Weiß
nach dem Fall der Mauer ein neues,
noch unbekanntes Licht entgegen-
setzen. Farbberge, wie die rauen Tö-
ne eines Orchesters übereinander
getürmt, Bildfetzen wie Improvisati-
onen im Jazz, übermalte Postkarten
mit Motiven klassischer Gemälde,
von Giorgione etwa oder Gerard Ter
Borch. Strawalde malt eine Welt in
Bewegung, die auseinanderfliegt
und die die Menschen wieder zu-
sammensetzen müssen, wenn sie
darin nicht untergehen wollen.

Zum Zusammensetzen gehört
auch, dass man sich zusammen setzt
– wie in der Galerie des Morgner-Ar-
chivs. Strawalde ist sichtlich ge-
rührt, dass „ein Malerkollege einem
Kollegen eine Ausstellung“ organi-
siert. Und wie in seinen Bildern er-
zählt er auch ganz wirklich aus ei-
nem Leben: Von der Kindheit in Hai-
nichen, den Kuchenresten, die man
beim Bäcker bekam, der Sehnsucht

nach einem friedlichen, antifaschis-
tischen Deutschland, von der Faszi-
nation eines Duke-Ellington-Kon-
zerts, vom Gesang seiner Mutter, die
kein leichtes Leben hatte.

Jürgen Böttchers künstlerische
Anfänge in den 1950er-Jahren, nach
einem Studium unter anderem bei
Wilhelm Lachnit (1899-1962), fielen
in die heiße Phase der „Formalis-
mus-Debatte“. Die wurde unter an-
derem von dem ebenfalls aus dem
Erzgebirge stammenden Kurt Mag-
ritz angefeuert und sollte die Künst-
ler auf den von der Sowjetunion vor-
geschriebenen Weg des „sozialisti-
schen Realismus“ bringen, schloss
damit nicht nur die klassische Mo-
derne aus, sondern auch allen ech-
ten Realismus und eine Ehrlichkeit,
ohne die wirkliche Kunst nicht aus-
kommen kann.

Im Film sah Jürgen Böttcher des-
halb eher Möglichkeiten, sich zu
verwirklichen. Von 1955 bis 1960
studierte er Regie an der Hochschule
für Film und Fernsehen Potsdam-Ba-

belsberg und arbeitete bis 1991 im
Defa-Dokumentarfilmstudio. Doch
auch dort eckte er an. Ein Dokumen-
tarfilm über die Künstlerfreunde Pe-
ter Graf, Peter Herrmann und Peter

Makolies, „Drei von vielen“, 1961
fertiggestellt, wird umgehend ver-
boten. Böttchers einziger Spielfilm
„Jahrgang 45“ aus dem Jahr 1966, der
junge Leute ganz unprätentiös, in
poetischen Schwarzweiß-Bildern
und ohne den befohlenen Herois-
mus auf der Suche nach Selbstver-
wirklichung zeigt, wurde noch vor
der ersten Aufführung verboten,
durfte erst 1990 gezeigt werden –
wie ein knappes Dutzend Defa-Ver-
botsfilme dieser Zeit, die direkt aus

dem Kopierwerk oder Premieren-
kino in den Giftschrank wanderten.
In dem noch immer sehenswerten
Film spielen unter anderen Ruth
Kommerell, Rolf Römer und A. R.
Penck mit, und es ist Wolf Biermann
zu hören. Weitere Dokumentarfil-
me Böttchers zeigten das Leben der
„kleinen Leute“ in der DDR: Ofen-
bauer, Wäscherinnen, Rangierer.

Aus der „kleinen Welt“ baut Stra-
walde seine große, neue Welt. Die ist
nur auf den ersten Blick eine Kunst-
welt, und sie ist schon gar keine
künstliche Welt – sie ist das bewusst
unvollkommene Abbild eines freien
Denkens, das auf eine andere Welt
aus ist, eine aus Erde und Himmel,
Sand und Stein, Haut und Haar, in
der die Sehnsucht ein anderes Ziel
hat als nur die Kunst.

DIE AUSSTELLUNG mit Gemälden, Colla-
gen und Übermalungen von Strawalde ist
bis September in der Galerie im Morgner-Ar-
chiv, Agricolastraße 25, Chemnitz, mittwochs
16 bis 20, samstags 14 bis 18 Uhr zu sehen.

Die Galerie im Morgner-
Archiv zeigt Bilder von
Strawalde, der als Filme-
macher berühmt wurde
und als Maler immer noch
und immer wieder ent-
deckt werden kann.

Der Gesang der Bilder

VON MATTHIAS ZWARG

In mehreren Projekten beschäftigte sich Strawalde mit Postartenübermalungen – hier eine Übermalung „Venus nach Giorgione“ aus dem Jahr 1990. Arbeiten
von Strawalde befinden sich unter anderem in den Sammlungen Deutscher Bundestag, im Dresdener Albertinum, in Paris und in Boston. FOTO: MORGNER-ARCHIV

Maler und Regisseur
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Strawalde

Strawalde
malt eine Welt
in Bewegung, die
auseinanderfliegt
und die die
Menschen wieder
zusammensetzen
müssen, wenn sie
darin nicht
untergehen wollen.

SCHLAGERFESTIVAL

Klaffenbach live auf
fünf ARD-Kanälen
CHEMNITZ —  Erstmals live und zum
ersten Mal gleichzeitig auf den TV-
Sendern von MDR, HR, NDR, BR und
RBB wird am Samstag kommender
Woche ab 20.15 Uhr das große
Open-Air-Festival „Schlager des
Sommers“ mit Florian Silbereisen
vor der Kulisse des Wasserschlosses
Klaffenbach übertragen. Zu den auf-
tretenden Künstlern gehören die
Kelly Family, Semino Rossi, Jürgen
Drews, Andy Borg, Maite Kelly, Ute
Freudenberg & Christian Lais und
viele andere. (fp)

MUSEUMSNACHT

Glauchau erinnert
an Bob Dylan
GLAUCHAU —  Zu einem Bob-Dylan-
Projekt lädt heute Abend das Muse-
um Schloss Hinterglauchau ein. In
Gedenken an das legendäre Open-
Air-Konzert von Bob Dylan am 7. Ju-
ni 1995 im Glauchauer Gründelpark
hat das Museum ein paar Dokumen-
te und Fotos von damals zusammen-
gesucht und wird es in einer kleinen
Ausstellung ab 19.30 Uhr präsentie-
ren. Darüber hinaus wird die Grup-
pe Wind, Sand und Sterne ab 20.30
Uhr ein Live-Konzert im Schlosshof
geben. Mit diesem Bob-Dylan-
Abend wird die Glauchauer Muse-
umsnacht erstmals unter ein be-
stimmtes Thema gestellt, sagt Muse-
umsleiter Thorsten Dahlberg. (sto)

VERHÜLLUNGSKÜNSTLER

Christo will Ölfässer
zu Pyramide stapeln
BASEL — Verhüllungskünstler Chris-
to (81) will eine 150 Meter hohe Py-
ramide mit flachem Dach aus
400.000 Ölfässern bauen. Er habe
dieses Projekt seit 1979 in Arbeit, es
solle nun in Abu Dhabi realisiert
werden, sagte er der „Basler Zei-
tung“. „Wann genau mit der Errich-
tung begonnen werden kann, ist al-
lerdings noch offen“, sagte er. Das
Projekt heißt Mastaba, so werden
ägyptische Grabbauten genannt, die
wie eine Pyramide mit Flachdach
aussehen. Der Künstler ist unter an-
derem mit der Verhüllung des Berli-
ner Reichstags 1995 berühmt gewor-
den, die er mit seiner 2009 verstorbe-
nen Frau Jeanne-Claude verwirk-
lichte. Im vergangenen Sommer
hatte sein Kunstprojekt „Floating
Piers“ aus drei Kilometer langen Ste-
gen am Iseosee bei Brescia in Nord-
italien 1,2 Millionen Menschen an-
gelockt. (dpa)
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