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V O N J E N S B A L Z E R

Im Haushalt seiner Eltern in den
Fünfzigerjahren, hat sich der

amerikanische Comiczeichner Bill
Griffith einmal erinnert, „gab es
zwei Dinge, die absolut verboten
waren: Elvis Presley und MAD.“ So
wie Elvis den Rebellionsgeist der Ju-
gend musikalisch entfachte, so sta-
chelte das Satire-Magazin „MAD“
mit Witz und grafischen Mitteln zur
Unzufriedenheit mit den Verhält-
nissen auf. Man veralberte Schule,
Staat, Kirche und Kapitalismus, den
hysterischen Antikommunismus
der Kalten-Kriegs-Ära, später den
Feldzug in Vietnam und die Nixon-
Administration.

Das beliebteste Ziel aber war
stets die Kulturindustrie. Populäre
Kino-, Comic- und Fernsehhelden
wurden ebenso karikiert und ver-
spottet wie die Bilder und Slogans
der boomenden Reklame-Branche.
Vielleicht könnte man sagen: In der-
selben Zeit, in der die (aus der
gleichnamigen Fernsehserie be-
kannten) „Mad Men“ in Manhattan
an der Perfektionierung von Wer-
bung und Konsumkultur arbeite-
ten, bemühten sich die Männer von
„MAD“ ein paar Straßenblocks wei-
ter jede Woche um den Beweis da-
für, wie verlogen diese Versprechen
waren. In gewisser Hinsicht waren
sie also die wahren „MAD Men“,
doch zogen sie es vor, sich als „the
usual gang of idiots“ zu titulieren.

Wie dem auch sei: Weite Teile der
Gegenkultur der Sechzigerjahre
wurden vom anti-autoritären Hu-
mor von „MAD“ inspiriert und ge-
formt, nicht zuletzt die Comics der
Underground-Zeichner von Robert
Crumb bis zu Art Spiegelman. Ur-
sprünglich war auch „MAD“ als Co-
mic-Magazin gestartet; 1952 er-
schien die erste Ausgabe im E.C.-
Verlag, der sich ansonsten auf
Science-Fiction-, Horror-, Kriegs-
und Crime-Hefte spezialisiert hatte.

Zu den prägenden E.C.-Redak-
teuren gehörte schon damals Albert
B. Feldstein, ein 1925 geborener
New Yorker Jude, der seine Karriere
als Zeichner Anfang der Vierziger-
jahre im Studio von Will Eisner be-
gonnen hatte. Bei E.C. betreute
Feldstein dann ab 1948 die Serien
„Weird Science“, „Weird Fantasy“
und „Tales From the Crypt“ – letz-
tere legendär durch ihr Maskott-
chen, den „Cryptkeeper“, einen
halbverwesten Zombie, der die Ge-
schichten aus seiner Gruft heraus
anmoderierte.

Nach einer von konservativen
Politikern und erregten Hausfrau-
enverbänden initiierten Jugend-
schutzkampagne musste der Verlag
1954 alle Serien, in denen Zombies,
Morde, grässliche Außerirdische
oder sonstwelche Ausgeburten des
Grauens vorkamen, einstellen. So
dass am Ende nur „MAD“ übrig

Er war der Elvis Presley der Comics
Zum Tod des großen Zeichners, Satirikers und „MAD“-Chefredakteurs Albert B. Feldstein

blieb: der einzige Titel von E.C., der
den Horror nicht im Weltraum oder
auf Friedhöfen suchte, sondern in
der engen Welt des amerikanischen
Kleinbürgertums. Und dessen anti-
autoritärer Geist eine ganze Gene-
ration prägen sollte: „Als ich zum
ersten Mal ein MAD-Heft in die
Hand bekam“, schreibt der
„MAUS“-Schöpfer Art Spiegelman
in seinem autobiografischen Comic
„Breakdowns“, „da war es, als ob in
meinem stickigen Jugendzimmer
plötzlich ein Fenster geöffnet wurde
und ein Schwall frischer Luft he-
reinströmte“.

Al Feldstein war der Mann, dem
diese frische Luft zu verdanken war.
Er übernahm das Magazin 1956 von
dem ersten Chefredakteur Harvey
Kurtzman und machte aus dem ur-
sprünglich eher avantgardistischen
Comic-Heft ein Satire-Magazin für
die Massen. In seinen besten Zeiten
ging die Auflage von „MAD“ in die
Millionen, und überall in der Welt
(1967 auch in Deutschland) wurden
Ableger gegründet. Feldstein enga-
gierte Zeichner wie den „Spy vs.
Spy“-Schöpfer Antonio Prohias –
oder Don Martin, der mit absurden
Alltagsgeschichten („Neulich an der
Kreuzung“, „Unlängst in der Groß-
stadt“, „Letzten Mittwoch in der
Legebatterie“) reüssierte und mit
virtuosen Geräuschwort-Innovatio-
nen: „Gladink Bzzzt Kladwak Spro-
ink Fwak Kazik!“

Vor allem aber erhob Feldstein
eine der Nebenfiguren des Heftes
zum Maskottchen und zum regel-
mäßig wiederkehrenden Titelhel-
den: Alfred E. Neumann, einen
leicht dümmlich grinsenden Kna-
ben mit sehr großen Segelohren
und einer Zahnlücke, dessen Leit-
spruch „What – me worry?“ zum ge-
flügelten Wort für Ignoranz wurde.
Und der fortan in jeder Ausgabe in
der Rolle eines anderen Dumm-
kopfs zu sehen war, als Superman,
Mr. Spock, Richard Nixon oder spä-
ter – aufgrund der verblüffend ähn-
lichen Physiognomie besonders oft
– als George Bush.

Fast dreißig Jahre lang, bis 1985,
führte Al Feldstein das „MAD“-Ma-
gazin. Gegen Ende seiner Karriere
war dessen Stern schon deutlich im
Sinken, der „MAD“-typische Humor
war inzwischen omnipräsent, frü-
here Mitarbeiter des Magazins wirk-
ten nun in Fernsehshows wie „Sa-
turday Night Live“ oder, wie der
langjährige deutsche „MAD“-Chef
Herbert Feuerstein, in „Schmidtei-
nander“; man könnte sagen: Die
Mission war erfüllt. Seine letzten Le-
bensjahre verbrachte Al Feldstein
vor allem mit dem Verfertigen von
Landschaftsmalereien in Öl, bis
seine Gesundheit sich zusehends
verschlechterte. Am Dienstag ist der
große mad man im Alter von 88 Jah-
ren auf seiner Ranch in Montana ge-
storben.

Al Feldstein (1925 – 2014)
Albert B. Feldstein, geboren 1925 in
Brooklyn, war von 1956 bis 1985 Chef-
redakteur des „MAD“-Magazins. Unter
seiner Ägide wurde „MAD“ zum massen-
begeisternden Satire-Blatt und sein
Maskottchen, Alfred E. Neumann, zu ei-
ner Ikone der Popkultur.

Im New Yorker E. C. Verlag hatte Feld-
stein zuvor als Redakteur seit 1948
Comic-Serien wie „Weird Science“ und
„Tales from the Crypt“ betreut.

Sein wichtigstes Werk als Comic-Autor
ist „Master Race“, gezeichnet 1955 von
Bernard Krigstein für die Serie „Impact“.
Darin geht es um einen Holocaust-Über-
lebenden, der in einer New Yorker
U-Bahn auf einen seiner Peiniger trifft –
das erste Mal überhaupt, dass in einem
Comic das Thema der nationalsozialisti-
schen Massenvernichtung erscheint.
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„What – me worry?“ Das „MAD“-Maskottchen Alfred E.Neumann.

Sonst schmeißt Lily Allen gern mit
Worten wie „Bitch“ um sich, pos-

tet Bilder von Pinkelpausen oder
macht auf der Bühne vor, wie ein
Blow Job geht. Beim Gespräch am
Telefon gibt sich die 28-jährige Bri-
tin – um es gelinde zu sagen – zuge-
knöpfter, obwohl mit „Sheezus“ ge-
rade ihr erstes Studioalbum seit fünf
Jahren erschienen ist.

Mrs. Allen, wo erwischen wir Sie
denn gerade?

Ich bin in unserem Haus außer-
halb von London. Ich war gerade auf
dem Sprung zum Einkaufen.

Sie sind mittlerweile Hausfrau und
zweifache Mutter. Ist es diesmal an-
ders für Sie, Popstar zu sein?

Dass ich jetzt einen Mann und
zwei Kinder habe, macht alles etwas
wertvoller für mich. Es ist schön, ein
paar Leute zu Hause sitzen zu
haben, mit denen ich das teilen
kann. Es ist auf jeden Fall besser, als
nach einer langen Tour oder einem
harten Tag mit Interviews nach
Hause zu kommen, und da sind
dann nur ich und mein Fernseher.
So war es früher immer.

Der Song „Our Time“ handelt vom
perfekten Wochenende. Wie verbrin-
gen Sie Ihres?

Ich bin mit meinen Kindern zu-
sammen, wenn ich frei habe. Ich
gehe zum Supermarkt, was ich in
der Tat gleich tun werde, und dann

Hirn oder Hintern?
Lily Allen im Gespräch über relevante Körperteile, das Dasein als Popstar und Mutter und ihr neues Album „Sheezus“

kaufe ich alle Zutaten, um mit mei-
ner Tochter einen Kuchen zu ba-
cken. Das ist mein Wochenende!
Wenn ich hier zu Hause auf dem
Land bin, bin ich wirklich zu Hause.

Sie selbst sind also gar nicht mehr als
Dancing Queen in den Clubs unter-
wegs – wie in besagtem Song geschil-
dert?

Nein.

Wie kommt Ihr Ehemann mit dem
Popstar Lily Allen zurecht?

Er hat einen geheiratet, also
denke ich mal, es ist okay für ihn.

Aber ist es anders, jetzt, wo Sie wieder
ein sehr öffentliches Leben führen?

Das müssen Sie ihn fragen! Er hat
mir allerdings gesagt, ich soll einen
Gang zurückschalten, jetzt wo ich
eine Mutter bin.

Sie sind vor Kurzem in einem T-Shirt
von Alexander Wang mit dem Auf-
druck „Parental Advisory“ bei einer
Modenschau aufgekreuzt. So was
liest man sonst nur als Warnung auf
CDs! Wollen Sie Ihre Kinder etwa vor
sich warnen?

Nein. Das war nur ein T-Shirt.
Nichts weiter.

Ihr Album haben Sie „Sheezus“ ge-
tauft – als Hommage an Kanye Wests
„Yeezus“. Hat er sich schon geäußert?

Nicht direkt. Ein Freund von mir
saß neben Kanye bei einer Moden-
schau und fragte ihn, ob er von mei-
nem Albumtitel gehört hätte. Er hat
mit Ja geantwortet. Er war nicht ver-
ärgert oder sauer oder so.

Ihre Single „Hard Out Here“ war in
Deutschland ausgerechnet der The-
mensong für das Dschungelcamp.
Stört Sie das dann?

Nö, damit habe ich nicht wirklich
ein Problem. Ich liefere ja nur die
Musik.

In dem Song heißt es: „Don’t need to
shake my ass for you ’cause I got a
brain.“ Ich muss nicht mit dem Hin-
tern wackeln, denn ich habe ein

Hirn. Aber erst vor Kurzem sind Sie
recht barbusig in der Londoner Royal
Albert Hall bei einem Wohltätig-
keitskonzert für Kinder aufgetreten.
Ist das nicht ein Widerspruch?

Wieso sollte das ein Widerspruch
sein?

Na ja, das hat einen ziemlichen Wir-
bel ausgelöst. Konnten Sie das nach-
vollziehen?

Ich hätte es eher anstößig gefun-
den, wenn ich gar nichts angehabt
hätte!

So kann man das natürlich auch se-
hen. Körperlich sind Sie momentan
fit. Bedeutet es Ihnen etwas, wenn
die Leute heute sagen, Lily Allen sieht
gut und sexy aus?

Es ist nett, das zu hören. Aber es
ist nichts, was ich ernst nehme. Der
Grund, warum ich fit bin, ist die
Tour, auf die ich bald gehen werde.
Ich war immerhin drei Mal schwan-
ger. Ich muss mich selbst in die kör-
perliche Form bringen, damit ich je-
den Abend zwei Stunden Show
durchstehe.

Aber die Komplimente haben keine
Auswirkung auf Ihr Selbstwertge-
fühl?

Wie gesagt: Ich höre es gerne.
Aber Komplimente sind nie eine
Motivation für mich.

Das Gespräch führte
Katja Schwemmers.

Backt gerne Kuchen

Lily Allen zählt seit ihrem 2006 er-
schienenen Debüt „Alright, Still“ zu
den beliebtesten britischen Popstars.

Ihr neues Album „Sheezus“ (Parlo-
phone/ Warner) ist das erste nach
einer fünfjährigen Pause.
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V O N C L E M E N S H A U S T E I N

Und dann steht plötzlich der
Bundespräsident auf der

Bühne. Oder ist es der Bürger Joa-
chim Gauck? Als die Musiker des
Kammerorchesters Carl Philipp
Emanuel Bach und ihr Leiter Hart-
mut Haenchen ihren allerletzten
Schlussapplaus entgegennehmen
und der Dirigent schon auf die Blu-
men wartet, tritt nicht etwa eine
Dame vom Saaldienst aufs Podium
des Konzerthaussaals, sondern ein
vergnügter Bundespräsident. In der
Hand einen Blumenstrauß schwen-
kend, den er schließlich dem er-
staunt schauenden Haenchen vor
einem ebenso erstaunten Publikum
in die Hand drückt – im Gesicht das
pfiffige Lächeln dessen, der weiß,
dass ihm da gerade eine hübsche
Überraschung gelungen ist. Und
wie das Blumenfräulein geht der
Präsident dann auch wieder vom
Podium ab, nachdem er den Diri-
genten im Applaus geherzt hat.

Viel mehr der Ehre von offizieller
Seite geht nicht, auch wenn Gaucks
Auftritt wohl eine – soweit einem
Präsidenten möglich – private Note
hatte, seiner persönlichen Verbin-
dung zu Hartmut Haenchen wegen.
Die Geste galt einem Ensemble und
einem Dirigenten, die seit Eröffnung
des Konzerthauses 1984 gleichsam
zum Inventar des Hauses gehören
und die am Donnerstagabend ihr
letztes Konzert gaben. Das Kammer-
orchester Carl Philipp Emanuel Bach
löst sich auf, nach 34 Jahren Beste-
hen. Seit der Wende 1989/90 hatte
sich das Ensemble, das aus Mitglie-
dern Berliner Sinfonie- und Opern-
orchester bestand, ohne nennens-
werte finanzielle Unterstützung über
Wasser gehalten, Musiker, Solisten
und Dirigent hatten ihre Konzert-
reihe im Konzerthaus größtenteils
ohne Honorare bestritten. Das
wurde immer mühsamer.

Es bleiben 50 Platten

Hartmut Haenchen hat vor Kurzem
außerdem seinen 71. Geburtstag ge-
feiert, ist als Dirigent zwar nach wie
vor gefragt (im vergangenen April
hatte sein „Lohengrin“ am Teatro
Real in Madrid Premiere), sah aber
für sich und das Kammerorchester
auf lange Sicht keine Perspektiven
mehr. Das Repertoire der Frühklas-
sik, das den Kern der Konzertpro-
gramme ausmachte, ist mittlerweile
fest in den Händen von Spezialis-
ten-Ensembles: wenn Musik von
Carl Philipp Emanuel Bach, Haini-
chen oder Haydn gespielt werden
soll, dann doch bitte auf Original-
instrumenten. Ein Ensemble das
auf modernen Instrumenten in his-
torisch informierter Weise zu spie-
len versucht, hat es da schwer.

Was bei dieser inzwischen
durchaus striktenVerteilung der Zu-
ständigkeitsbereiche verloren geht,
zeigte noch einmal dieses letzte
Konzert. Passend zum Abschied
standen die letzten drei Sinfonien
von Mozart auf dem Programm,
jene Stücke, die der Meister im
Frühsommer 1788 innerhalb von
nur sechs Wochen im Dreierpack
aus dem Ärmel schüttelte. Bei Ha-
enchen und seinen Musikern erhält
jedes der drei Werke seinen ganz ei-
genen Ton: mit großer Zärtlichkeit
wird hier die Es-Dur-Sinfonie be-
rührt, die g-moll-Sinfonie KV 550
klingt wie das nervöse Selbstge-
spräch einer furchtsamen Seele, die
„Jupiter-Sinfonie“ schließlich hat
ganz offiziellen Charakter, mit pom-
pösem, auch ein wenig lärmendem
Fugenfinale.

Klangschön und klar wird das
dargeboten, mit Sinn für das Maß-
volle wie für theatralische Wirkung.
Im Kopfsatz der g-moll-Sinfonie
etwa mit eindrucksvoller Radikali-
tät: bis in das kehlige Zittern der
Bratschenbegleitung hinein zieht
sich die bange Unruhe des ersten
Themas. Solche Feinheiten zeigen
die Klugheit, mit der hier die Farb-
palette moderner Instrumente ge-
nutzt wird. Zu hören gibt es das bei
den großen Sinfonieorchestern nur
selten – aus Mangel an Probenzeit,
aus Mangel an stilistischer Flexibili-
tät. Vom Kammerorchester Carl
Philipp Emanuel Bach in Zukunft
leider auch nicht mehr. Das ist jam-
merschade. Es bleiben mehr als 50
Platteneinspielungen. Eine weitere
kommt hinzu: Der Live-Mitschnitt
des Konzerts vom Donnerstag wird
im kommenden August auf CD ver-
öffentlicht.

Abschied mit
Präsident

Das Kammerorchester Carl
Philipp Emanuel Bach gab

sein letztes Konzert

V O N D A N I E L K O T H E N S C H U L T E

Betritt man nur das Rathaus, ei-
nen mächtig-kubischen Back-

steinbau von 1930, glaubt man gern,
dass in Oberhausen nichts verloren
geht. Selbst das Einreichformular,
das Rainer Werner Fassbinder 1967
für sein Frühwerk „Das kleine
Chaos“ ausfüllte, hat sich im Archiv
der Kurzfilmtage erhalten – trotz
Ablehnungsbescheids.

Nun gehört es zu den Exponaten
einer Jubiläumsausstellung, mit der
das Festival dort seinen sechzigsten
Geburtstag feiert. Und sogar mit ei-
nem quicklebendigen Gründungs-
direktor kann man zum Anlass noch
aufwarten: Hilmar Hoffmann, in-
zwischen 88, lässt sich mit dem Satz
zitieren: „Je mehr Festivals, desto
besser: Das ist gut für den Film.“

Wenn es doch nur so einfach
wäre. Das älteste Kurzfilmfestival
der Welt ist heute eines unter Hun-
derten auf der Welt, allein in
Deutschland lassen sich rund 80
Festivals aufzählen, die auch kurze
Filme zeigen. Doch trotz immer
neuer Festivalgründungen leidet
die Kunstform Film – unabhängig
von der Laufzeit - in der öffentlichen
Wahrnehmung unter einem drama-
tischen Bedeutungsverlust. Pro-
grammkinos sind verschwunden.
Filmbücher werden kaum noch ver-
legt. Filmwissenschaftliche Studi-
engänge werden geschlossen und
einer allgemeinen Medienwissen-
schaft einverleibt. Filme mit Kunst-
anspruch scheinen bald nur noch
etwas für Kunstausstellungen – der
neuen Heimat des kurzen Films.

Kunst aus
der

Kinokrise
Die Oberhausener

Kurzfilmtage werden sechzig

ESTHER URLUS

Läuft im Wettbewerb: „Konrad und
Kurfürst“ von Esther Urlus.

Als 1954 in Oberhausen die
„Westdeutschen Kulturfilmtage“
gegründet wurden, stand die kultu-
relle Anerkennung des Films dage-
gen noch am Anfang. Zunächst ging
es nur um den vermittelnden Film,
den sogenannten Kulturfilm. Auch
der hatte Hilfe nötig: In den deut-
schen Kinos zwar obligatorisch, war
er zugleich berüchtigt für Pathos
und blecherne Wochenschau-Sin-
fonik. Als sich Oberhausen bald je-
nem Kino öffnete, das selbst Kunst-
wert beanspruchte, wurde es zu ei-
ner Schule des Sehens. Truffaut, Re-
nais oder die Experimentalfilm
-Meister Kenneth Anger und Stan
Brakhage, schließlich Polanski und
die hohen ästhetischen Schulen
Osteuropas: Die westfälische In-
dustriestadt wurde zum Filmmekka
– und jener wichtigen Vermittlungs-
instanz der Avantgarde, die das Fes-
tival bis heute geblieben ist.

Neben dem Internationalen Fo-
rum der Berlinale sind die Oberhau-
sener Kurzfilmtage heute das wich-
tigste deutsche Festival für den Film
als Kunst. Statt sich selbst zu feiern,
führt sich das Kino hier freiwillig an
seine Grenzen.

Der diesjährige Themenschwer-
punkt „Film Without Film“ sucht
nach den heutigen Erben des soge-
nannten „expanded cinema“ der
60er- und 70er-Jahre – als Hans
Scheugls statt eines Filmstreifens
einen Faden durch den Projektor
laufen ließ. Wie beglückend Kunst
sein kann, die aus Zerstörung
schöpft, beweist im diesjährigen
Wettbewerb das neueste Werk des
Frankfurters Michel Klöfkorn.
Durch den Schredder gedrehte Wer-
beplakate hat er für seinen Animati-
onsfilm „xx-xx-xx-gewobenes Pa-
pier“ zu kunstvollen Bildteppichen
verwoben – und geniert dabei das
Einmalige aus einer Kultur des
Überflusses.


