
Liebeserklärung
an das
Cello

Frankfurt – Das Cello in all seiner
klanglichen Vielseitigkeit zu zei-
gen, das ist die Mission von Leon-
hard Elschenbroich, einem Künst-
ler, der bereits aus Frankfurt auf-
brach, um weltweit Liebeserklä-
rungen für das tiefe Streichinstru-
ment abzugeben. Beim Gastspiel
bei der Museums-Gesellschaft im
Mozart-Saal der Alten Oper galt
die erste dieser Liebeserklärun-
gen der verspielten Sonate C-Dur
(op. 119) von Prokofjew, die mit
einem betörend vollen Celloklang
eröffnet wurde. Klavierpartner
Alexei Grynyuk zeigte kaum we-
niger Präsenz. Ein „Andante dol-
ce“ brachte im Mittelteil verson-
nene Schönheit zu Gehör.

Im Zentrum des ersten Kon-
zertteils stand Beethovens kraft-
volle Cellosonate D-Dur, op. 102,2,
deren reifer, durchdachter Cha-
rakter im schwungvollen Spiel
der beiden Musiker opulent zur
Geltung kam. Zu einem homoge-
nen Organismus verschmolzen
sich beide Instrumente im Adagio
und vor allem im abschließenden
Allegro, einem temperamentvoll
hervorgezauberten Klanggebilde.

Nach der Pause gab es einen
Exkurs zur französischen Roman-
tik: César Francks Violinsonate
gilt als eines der bedeutendsten
kammermusikalischen Werke
dieser Gattung. Sie verdiente es,
schon früh auch für Cello bear-
beitet zu werden. Elschenbroich
und Klavierpartner Grynyuk lie-
ßen in den beiden lebhaften Sät-
zen die Musik nur so sprudeln.
Ein Rezitativ und die anschließen-
de Fantasie zeigten einmal mehr
den musikalischen Reichtum des
Komponisten. Ge
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Zivilisierter Umgang ist auch im Internet möglich
Virginie Despentes hat einen unterhaltsamen Social-Media-Roman geschrieben: „Liebes Arschloch“

VON SIBYLLE PEINE

Paris – Der Briefroman, schein-
bar ein Relikt vergangener Zei-
ten, erlebt gerade seine Wieder-
auferstehung als Social-Media-Ro-
man. So beim aktuellen Bestseller
„Zwischen Welten“ von Juli Zeh
und Simon Urban, in dem sich
zwei alte Studienfreunde Schlag-
abtausch mittels E-Mails und
WhatsApp-Nachrichten liefern.
Im neuen Roman „Liebes Arsch-
loch“ der französischen Schrift-
stellerin Virginie Despentes sind
es ein Schriftsteller, eine Schau-
spielerin und eine junge feminis-
tische Bloggerin, die sich in Ins-

tagram-Posts zu allen mögli-
chen gesellschaftlichen
Reizthemen fetzen.

Da die Social-Media-Kanä-
le geradezu berüchtigt sind
für ihren wüsten Sprachfu-
ror, scheint die Eskalation
unabwendlich. Doch überra-
schenderweise schlägt De-
spentes („Vernon Subutex“),
das „enfant terrible“ der
französischen Literatur, be-
kannt für ihre Kompromiss-
losigkeit und Unerschro-
ckenheit, in ihrem neuen

Roman fast versöhnliche Töne an.
Statt Hass und Wut regieren am
Ende Verständnis und Freund-
schaft. Ein zivilisierter Umgang,
so die Botschaft, scheint auch im
digitalen Zeitalter möglich.

Am Anfang allerdings geht es
heftig zur Sache. Oscar, ein aus
einfachen Verhältnissen stam-
mender Schriftsteller, hat sich ei-
nen gewissen Ruhm erarbeitet.
Bis zu dem Tag, da die Bloggerin
Zoé eine MeToo-Kampagne gegen
ihn lostritt, nachdem sie von Os-
car gestalkt wurde. Der zeigt sich
genau als das uneinsichtige
„Arschloch“, das sie anprangert.
Er tritt nicht nur gegenüber Zoé
nach, sondern beleidigt auf sei-
nem Instagram-Account auch
noch die Schauspielerin Rebecca
Latté. Diese einst von ihm verehr-
te Schönheit sei „heute zu einer
Schlampe verkommen. Nicht nur
alt. Sie ist auch auseinanderge-
gangen, verlebt, schlechte Haut,
ein schmuddeliges, lautes Weibs-
stück. Eine einzige Katastrophe.“

Doch die „Schlampe“ zahlt es
ihm in gleicher Münze heim.
„Liebes Arschloch“, schreibt sie,
„ich habe deinen Beitrag auf Insta
gesehen. Du bist wie eine Taube,

die mir im Vorbeifliegen auf die
Schulter kackt. Das ist dreckig
und sehr unangenehm. Fiep, fiep,
fiep, ich bin ein kleiner Angstha-
se, für den sich niemand interes-
siert, und winsle wie ein Chihua-
hua, weil ich davon träume, dass
man mich bemerkt. Ruhm den
sozialen Netzwerken.“

Natürlich kommt Despentes’
Roman als ein recht verspäteter
Beitrag zur MeToo-Debatte.
Schließlich war der Weinstein-
Skandal schon 2017. Die Debatte

hat Frankreich mit einer gewis-
sen zeitlichen Verzögerung er-
reicht. Despentes trifft in ihrer
Heimat auch einen Nerv, weil sie
ihren Roman im Künstler- und
Medienmilieu ansiedelt. Dort wa-
ren die heftigsten MeToo-Skanda-
le offenbar geworden, so wurde
der langjährige Star-Fernsehmo-
derator Patrick Poivre d’Arvor von
Frauen beschuldigt, sie belästigt
und vergewaltigt zu haben. Das
Thema treibt die französische Ge-
sellschaft immer noch um. Aller-

dings ist MeToo nur eines von
mehreren gesellschaftlich rele-
vanten Themen, die der Roman
anreißt. Es geht sehr stark auch
um verschiedene Süchte – bei Os-
car ist es der Alkohol, bei Rebecca
das Heroin, es geht um das Altern
im Filmgeschäft und nicht zuletzt
auch um Corona, denn die Ge-
schichte ist in der Zeit der Lock-
downs angesiedelt.

Aus der anfänglichen digitalen
Pöbelei wird mit der Zeit Nach-
sicht. Oscar, das „liebe Arsch-
loch“, zeigt sich reumütig und
einsichtig. Er bittet Zoé schließ-
lich sogar um Vergebung. Beide,
Oscar und Rebecca, stellen sich
am Ende auch ihren Süchten.

Ist das zu viel der Harmonie?
Vielleicht. Aber die Entwicklung
der Figuren ist Virginie Despentes
durchaus überzeugend gelungen,
wie es ihr überhaupt leicht fällt,
in die so unterschiedlichen Rol-
len zu schlüpfen. Das Buch
kommt mal ruppig und motzig,
dann wieder fast zärtlich und ver-
ständnisvoll daher, immer aber
unterhaltsam.
Liebes Arschloch
Virginie Despentes, Kiepenheuer
& Witsch, 336 Seiten, 24 Euro

Die Französin Virginie Despentes (53). FOTO: DPA

Wie Piet Mondrian
den Blick veränderte

Wolfsburg – Der niederländische
Maler Piet Mondrian (1872–1944)
steht ab heute im Mittelpunkt ei-
ner Ausstellung im Kunstmuseum
Wolfsburg. Unter dem Titel „Re-
Inventing Piet“ zeigt das Museum
Original-Werke sowie Arbeiten
von zeitgenössischen und gegen-
wärtigen Künstlern, die von ihm
beeinflusst wurden. Es handele
sich um die bisher umfangreichs-
te Präsentation zu Mondrians Ein-
fluss auf die Kunst und Kultur des
20. und 21. Jahrhunderts. Bis zum
16. Juli können Besucher Mondri-
ans berühmte ungegenständliche
Gemälde aus der Zeit von 1913 bis
1936 erleben.

Mondrians vermeintlich
schlichte Kompositionen aus
schwarzen Linien sowie farbigen
Quadraten und Rechtecken ha-
ben die Kunstwelt revolutioniert.

Seiner Kunst ist es wie kaum ei-
ner anderen gelungen, viele Be-
reiche des Lebens zu durchdrin-
gen: von Kleidern, Konsumarti-
keln, Taschen bis hin zu ganzen
Häuserfassaden. So gibt die Schau
mit 150 weiteren Kunstwerken
und Objekten Einblicke, wie Mon-
drians Werk Kunstschaffende und
Kreative inspiriert habe. Im Fokus
stehen dabei Arbeiten von Zeitge-
nossen ebenso wie die berühm-
ten Mondrian-Kleider des Desig-
ners Yves-Saint Laurent.

Piet Mondrian wurde im Jahr
1872 im niederländischen Amers-
foort geboren. Er studierte an der
„Reichsakademie für bildende
Künste“ in Amsterdam. Mondrian
war Gründungsmitglied der
Künstlergruppe „De Stijl“ („Der
Stil“) und gilt als Mitbegründer
der abstrakten Malerei. epd

Kreischalarm für Pianistenbrüder
Lucas und Arthur Jussen versetzen junges HR-Publikum in Aufruhr

VON BETTINA BOYENS

Frankfurt – Es hätte kaum stärke-
re Botschafter für klassische Mu-
sik geben können als die beiden
sonnigen Pianistenbrüder Lucas
und Arthur Jussen. So voll war die
Alte Oper bei einem „Jungen Kon-
zert“ des HR-Sinfonieorchesters
lange nicht mehr, dazu Kreischa-
larm in der Pause, als die beiden
niederländischen Virtuosen groß-
zügig Selfies mit ihren jungen
Fans machten und auch die
Ü-21-Schlange an der Rampe ein-
fach kein Ende nehmen wollte.

Dass die beiden einstigen
„Wunderkinder“, heute 30 und 26
Jahre alt, Poulencs Konzert für
zwei Klaviere und Orchester d-
Moll (1932) nicht nur aus Sicht
der jungen Enthusiasten samt el-
terlichem Anhang spektakulär be-

wältigten, sondern auch Chefdiri-
gent Alain Altinoglu ein vernehm-
bares „Bravo“ entlockten, half da
ungemein. Ganz zu schweigen
von Lucas’ wilder Sturmfrisur
und der romantischen Attitüde
Arthurs. Im Verein mit dem denk-
bar klassikfernen, dafür umso
selbstbewussteren Jung-Modera-
tor Noel Schmidt, der Altinoglu
vertraulich mit „Alain“ ansprach,
dafür aber keinen einzigen Kom-
ponisten, Werknamen oder Inter-
preten des Abends korrekt auszu-
sprechen in der Lage war, gelang
ein authentisch junger Konzert-
abend.

Kein Halten gab es, als das Pia-
nisten-Duo Igor Romas flitzige
„Fledermaus“-Bearbeitung
„Strausseinander“ als Zugabe
spendiert hatte und Noel Schmidt
sich zu ihnen in der Mitte auf den

Klavierbock zwängte. Bei soviel
Spaßattacken und Groupiewahn
blieb es Alain Altinoglu vorbehal-
ten, für Ordnung zu sorgen. Bei
Claude Debussy’s eröffnendem
„Prélude à láprès-midi d’un fau-
ne“ gelang ihm das noch, indem
er beim ersten Smartphone-Bim-
meln aus dem Publikum abbrach
und neu beginnen ließ.

Edgar Varèses atemberauben-
der New York-Tribut „Amériques“,
dessen zweite Fassung aus dem
Jahr 1927 mit „nur“ 115 Musikern
auf dem Programm stand, machte
ihm allerdings nach der Pause ei-
nen Strich durch die Rechnung.
Als flickenreicher Großstadt-
Sound mit Feuerwehr-Sirenen,
heulenden Löwen und wüstem
Verkehrs-Krach stand das Werk
für das Thema des Abends: sinnli-
che Erregungszustände.

GEBURTSTAG

Joachim Bublath wird 80
Der Physiker und Fernsehmo-
derator wurde am 12. März 1943
in Memel geboren. 1956 kam
Joachim Bublath mit 13 Jahren
nach Frankfurt. Nach dem Abitur
an der Carl-Schurz-Schule stu-
dierte er Chemie, Mathematik
und Physik. Beim Hessischen
Rundfunk arbeitete er in den
Semesterferien zunächst als
Kameraassistent und produzierte
auch eine Wissenschaftssendung
bereits im Stile seiner späteren
„Knoff-Hoff-Show“, den „Physik-
Zirkus“. Später wurde er ma-
thematischer Berater bei wis-
senschaftlichen Sendungen des
Schulfernsehens, baute im Hes-
sischen Rundfunk eine Wissen-
schaftsabteilung auf und pro-
duzierte zudem Filme für Länder
der Dritten Welt. 1981 wechselte
Bublath zum ZDF und leitete
dort die Abteilung Naturwis-
senschaft und Technik. In den
Jahren 1986 bis 1999 konzipierte,
schrieb und moderierte er alle 79
Folgen der zweimonatlich aus-
gestrahlten Sendung „Die Knoff-
Hoff-Show“, die von 2002 bis
zum Dezember 2004 als „Die
große Knoff-Hoff-Show“ in ver-
ändertem Format fortgesetzt
wurde. Seit 1981 war er auch
Autor und Moderator des ZDF-
Wissenschaftsmagazins „Aus
Forschung und Technik“. 1988
wurde die Sendung modernisiert
und unter dem Namen „Aben-
teuer Forschung“ fortgesetzt.
Seine letzte ZDF-Sendung „Joa-
chim Bublath“ wurde 2008 aus-
gestrahlt. FOTO: DPA

WEISHEIT

Humor und
Geduld ergeben

eine unwiderstehliche
Mischung.

Wilhelm Busch, deutscher Dichter

und Zeichner (18321908)
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„Krieg kann Kultur nicht negieren“
INTERVIEW Star-Pianistin Hélène Grimaud über dunkle Zeiten und die Magie der Musik

Berlin – Hélène Grimaud (53) ist
eine der erfolgreichsten Pianis-
tinnen der Welt, aber auch Um-
weltaktivistin und Autorin. Ihr
jüngstes Album „Silent Songs“
mit dem jungen Bariton Kon-
stantin Krimmel widmet die
Französin dem bedeutendsten
lebenden Komponisten der
Ukraine: Valentin Silvestrov. Er
floh im März 2022 aus seiner
vom Krieg gezeichneten Heimat
und wohnt derzeit in Berlin.

Madame Grimaud, „Silent
Songs“ enthält neben ges-
ungenen Versen russischer
und ukrainischer Klassiker
auch russische Überset-
zungen britischer Gedichte.
Mit welchen Gefühlen sind
Sie an dieses Projekt heran-
gegangen?

Es war ein Gefühl großer Vor-
freude, denn genau durch die-
sen Liederzyklus bin ich vor fast
20 Jahren in die Musik Valentin
Silvestrovs eingeweiht worden.

Das Album wurde im Au-
gust 2022 live eingespielt.
Wie war es, in Silvestrovs
Anwesenheit seine Musik
zu spielen?

Auf der einen Seite ist es ein-
schüchternd, auf der anderen
absolut großartig. Wie oft haben
wir uns gewünscht, in der Ge-
genwart von Bach, Beethoven,
Brahms, Schumann oder Rach-
maninow zu sein und ihnen Fra-
gen über ihren künstlerischen
Prozess, ihre Inspirationsquelle
zu stellen. Die Möglichkeit, dies
mit einem lebenden Komponis-
ten zu tun, ist ein Privileg.

Wollten Sie mit dem Projekt
der ukrainischen Kultur, die
der Russe Putin am liebsten
auslöschen würde, eine
Stimme verleihen?

Ich wollte seiner Musik von dem
Moment an, als ich sie zu spielen
begann, eine Stimme geben. Völ-
lig unabhängig von jedem ande-
ren Kontext. Jetzt ist der Kontext
aber sehr dramatisch, und so vie-
le Leben sind verloren gegangen.
Letztendlich sind die beiden Na-

tionen Brüder. Was gerade vor
sich geht, wird zum Glück nie-
mals die wunderbare Musik, die
Literatur und die Poesie, die bei-
de Kulturen der Welt seit Jahr-
hunderten geschenkt haben, ne-
gieren können. Es ist also wich-
tig, Silvestrovs Musik zu spielen.
Als Künstler hat man eine gesell-
schaftliche Verantwortung, aber
es ist ein sehr schwieriges The-
ma. Manche meinen, dass Musik
Gewalt zum Schweigen bringen
kann, aber das kann sie nicht
wirklich. Aggression ist nicht to-
lerierbar und muss angemessen
beantwortet werden. Musik ist
leider nur ein Teil davon.

Die Ukraine fordert, russi-
sche Künstler von deutschen

Spielplänen zu streichen.
Wie denken Sie darüber?

Ich habe nicht das Gefühl, dass
der Boykott von den Ukrainern
ausgeht. Ich denke, dass die
westeuropäischen Instanzen
dachten, dass es eine allumfas-
sende Antwort auf die Situation
geben muss. Ehrlich gesagt finde
ich das lächerlich, weil es eine
Hexenjagd ist. Diese Künstler ha-
ben dort ihre Familien, künstleri-
sche Einrichtungen. Was erwar-
tet man, was sie tun sollen? Und
was ist mit der Hybris der west-
europäischen Politiker, die wuss-
ten, wer Putin ist und trotzdem
mit ihm Geschäfte gemacht ha-
ben. Treten sie etwa von ihren
Ämtern zurück? Warum also soll-
ten Künstler zurücktreten?

Sie gehen jetzt mit Stücken
von Bach, Beethoven und
Brahms auf Tour. Am
21.März spielen Sie in der
Alten Oper Frankfurt, am 26.
in Hannover. Sind Klassiker
eine Herausforderung, weil
sie so bekannt sind?

Ich glaube nicht, dass sie da-
durch zu einer Herausforderung
werden. Erst durch die Interpre-
tation wird ein Musikstück zum
Leben erweckt, jedes Mal neu.
Die Definition der Meisterwerke
steht auf dem Papier, aber wirk-
lich zum Leben erweckt werden
sie erst durch das Wunder der In-
terpretation und das gemeinsa-
me Erleben mit dem Publikum.
Es gibt unendlich viele Möglich-
keiten. Selbst wenn man die Par-

titur als Richtschnur nimmt,
was man natürlich während der
Vorbereitung tut, passiert am
Ende des Tages immer etwas an-
deres. Nur so kann man die No-
ten und die Markierungen auf
den Seiten ehren.

Wie oft erleben Sie voll-
kommene Konzerte, die zu
100 Prozent gelingen?

Claudio Abbado hat oft zu mir
gesagt: Für einen Instrumenta-
listen gibt es so etwas wie eine
perfekte Aufführung nicht. Für
Dirigenten ist es vielleicht ein
wenig einfacher. Was eine Auf-
führung lohnenswert macht, ist,
wenn die Zeit stehen bleibt und
man diesen Moment gemeinsam
erlebt. Es geht nicht darum, wie
ausgefeilt die Interpretation ist,
wie perfekt und stilistisch kor-
rekt sie vorgetragen wird. Es
geht eher darum, wie lebendig
sie ist. Denn das berührt die
Menschen in ihrem Innersten.
Es geht nicht darum, beein-
druckt zu sein. Das passiert eher
bei Sportveranstaltungen. Musik
ist viel zerbrechlicher, magi-
scher und geheimnisvoller.

Eine Kritikerin wurde bei
einer Premiere in Hannover
vom Ballett-Chef mit
Hundekot beschmiert. Er
empfand ihre Kritiken als
sehr verletzend. Haben

viele Künstler Angst vor
Kritik?

Wenn ich ehrlich bin, glaube ich
nicht, dass wir sie fürchten. Aber
jeder Künstler, der Ihnen sagt,
dass es ihn nicht interessiert, ist
nicht ehrlich. Man sollte nie ver-
suchen, um der Kontroverse wil-
len kontrovers zu sein, aber je
persönlicher die Interpretation
ist, desto unwahrscheinlicher ist
es, dass sie alle zufrieden stellt.
Gleichzeitig wird eine Kritik die
Richtung deines Kompasses auch
nicht ändern. Wir Künstler wis-
sen besser als jeder andere, ob
wir das Beste getan haben, wozu
wir in einem Moment fähig wa-
ren. Gleichzeitig kann man aber
von Kritiken immer auch etwas
lernen. INTERVIEW: OLAF NEUMANN

Die französische Pianistin Hélène Grimaud hat ihr jüngstes Album der Musik des ukrainischen Kompo-
nisten Valentin Silvestrov gewidmet. FOTO: MAT HENNEK

Touristen-Zentrale
für den Dom

Naumburg – In der früheren Bi-
schofskurie gegenüber dem
Unesco-Weltkulturerbe Naumbur-
ger Dom soll ein Besucher- und
Tagungszentrum entstehen. Das
Land Sachsen-Anhalt fördert das
Projekt mit 8,5 Millionen Euro.
Insgesamt fließen rund 11,4 Mil-
lionen Euro in die Baumaßnah-
me.

Geplant ist eine zentrale An-
laufstelle für Touristen, erläuter-
ten die Vereinigten Domstifter zu
Merseburg und Naumburg und
des Kollegiatstifts Zeitz als Ver-
walter des Domes, der seit
2018 Unesco-Weltkulturerbe ist.

Neben einem Informationszen-
trum für den Dom und die Region
Saale-Unstrut soll das Gebäude ei-
ne Dauerausstellung sowie Ta-
gungs- und Veranstaltungsräume
erhalten. Im Zuge der Umbau-
maßnahmen ist für die frühere
Bischofskurie eine umfassende
Generalinstandsetzung vorgese-
hen, sagte Dombaumeisterin Re-
gine Hartkopf. epd

Lüpertz predigt
von der Kanzel

Regensburg – Markus Lüpertz
hält am 19. März die Kanzelrede
beim Gottesdienst in der evange-
lischen Dreieinigkeitskirche in
Regensburg. Lüpertz ist Maler,
Grafiker, Bildhauer und zählt zu
den bekanntesten deutschen
Künstlern der Gegenwart. Seine
Bildgegenstände zeichnen sich
durch enorme Kraft und archai-
sche Monumentalität aus.

Im Gottesdienst werde er als
bekennender Christ über Kunst
und Religion und seinen Auftrag
als Künstler sprechen, teilte die
Beauftragte für evangelische City-
Kirchenarbeit mit. epd

Orden der Sonne
für Vargas Llosa

Lima – Der peruanische Litera-
tur-Nobelpreisträger Mario Vargas
Llosa (86, „Der Krieg am Ende der
Welt“) hat in seiner Heimat durch
Übergangspräsidentin Dina Bolu-
arte den „Orden der Sonne von
Peru“ verliehen bekommen. In
seiner Dankesrede zur höchsten
Auszeichnung des Andenstaats
brachte er seine Anerkennung für
Boluarte als verfassungsmäßige
Präsidentin zum Ausdruck und
unterstrich seinen Respekt für
die Demokratie. In Peru kommt
es seit Dezember immer wieder
zu gewalttätigen Protesten von
Ärmeren gegen Boularte. dpa

Debütpreis für
Schüttpelz

Köln – Die Autorin Esther Schütt-
pelz hat für ihren Roman „Ohne
mich“ den Debütpreis der lit.Co-
logne erhalten. Die mit 2222 Euro
dotierte Auszeichnung wurde
Schüttpelz bei dem Literaturfesti-
val in Köln verliehen. Schüttpelz
erzähle von etwas scheinbar All-
täglichem, erklärte die Jury. Ge-
schickt, lebensnah, mit klugem
Witz und radikaler Unmittelbar-
keit schildere sie das Ende einer
Beziehung. Der bei Diogenes er-
schiene Roman berichte über das
Finden und Verlieren der Liebe
und verpasste Chancen sowie die
Suche nach Orientierung. epd

Kölner Band
erobert

die Charts
Baden-Baden – Das Deutschrock-
Trio AnnenMayKantereit hat sich
mit seinem neuen Werk „Es ist
Abend und wir sitzen bei mir“ di-
rekt Platz eins der deutschen Al-
bum-Charts gesichert. Es ist die
zweite Spitzenplatzierung der
Kölner nach „Alles nix Konkretes“
aus dem Jahr 2016, wie GfK Enter-
tainment mitteilte.

Weitere Neueinsteiger folgen
auf den nächsten Plätzen: Der
Berliner Rapper Ufo361 ist mit
„Love My Life“ Zweiter vor der
britischen Band Genesis („BBC
Broadcasts“, drei) und Sänger
Wolfgang Petry („Stark wie wir“,
vier). Ein Wiedereinstieg gelingt
Rapper Alligatoh mit „Rotz
& Wasser“. In den Single-Charts
feiern Udo Lindenberg & Apache
207 ihre sechste Nummer-eins-
Woche am Stück. „Komet“ ist da-
mit laut GfK Entertainment der
am längsten an der Spitze plat-
zierte Song seit dem letztjährigen
Sommerhit „Layla“ (DJ Robin
& Schürze), der neun Mal die Top
100 angeführt hatte. dpa
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