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Keine Zukunft, keine Vergangenheit

Nicholson Baker
erhält Hesse-Preis

Ein schwäbischer „Onkel Wanja““ in der Stuttgarter Komödie im Marquardt

Calw (dpa) – Der Internationale Hermann-Hesse-Preis geht in diesem
Jahr an den uS-amerikanischen
Schriftsteller Nicholson Baker
(„rolltreppe oder die Herkunft der
Dinge“) und seinen Übersetzer Eike
Schönfeld. Die Hermann-Hesse-Stiftung in Calw würdigt alle zwei Jahre international bedeutsame Werke
in Verbindung mit besonderen Übersetzungsleistungen. Die Jury ehrt Baker laut Mitteilung als „großen Beschreibungs- und Benennungskünstler der uS-Gegenwartsliteratur“. Die
Verleihung der mit 20 000 Euro dotierten Auszeichnung findet an Hesses Geburtstag, dem 2. Juli, in Calw
statt. Hermann-Hesse-Herausgeber
Volker Michels bekommt den Ehrenpreis der Stiftung für seine Verdienste um das Werk Hesses.

Von Petra Bail

spielt das lethargische raubtier, „den
seidigen Iltis“, wie der landarzt sie
zärtlich nennt, in gefälliger Blasiertheit. Sowohl Astrow als auch Walter-Wanja wollen sie haben. Keiner
kriegt sie. Sie ist mit dem pensionierten Professor verheiratet. reinhold
Ohngemach nimmt man den Blender und Schmarotzer, dem die Wahrhaftigkeit abhanden gekommen ist,
spielend ab. Er geht in seiner rolle
als leidender Hypochonder und aufgeblasener Phrasendrescher auf. Das
leben mit seiner jungen Frau in
Pforzheim ist teuer, also will er die
schwäbische Heimatplantage, die seiner tochter gehört, verkaufen. Kann
man ihm nicht verdenken bei dem
tristen Bühnenbild mit abgestorbenem Baum von Steven Koop.

Stuttgart – Man kann sich das alptraumhaft vorstellen, dieses träge Inden-tag-Hineinleben einer erstarrten Gesellschaft: arbeiten, essen
schlafen – routinierter Provinzstumpfsinn, der an trostlosigkeit
nicht zu überbieten ist. Anton tschechow hat das leiden der Menschen
am Stillstand, die leise Melancholie
über unerfüllte Visionen, in „Onkel
Wanja“ als endzeitliches Drama mit
dem bittersüßen Humor der Verzweiflung skizziert – schön russisch
eben.
Die Stuttgarter Schauspielerin und
regisseurin Stefanie Stroebele hat
nun das russische Stillstandsexerzitium in die Hand genommen und mit
schwäbischem Pragmatismus in ihren Heimatdialekt übertragen. Das
russische landgut ist in ihrer Version
ein Aussiedlerhof irgendwo im Schwäbischen Wald. Der Professor heißt
Siegle, Wanja wird zu Walter, und der
arme telegin muss sich den Spitznamen „Eierkopf“ gefallen lassen.

Für nichts geschuftet

„Halt dei Gosch ond sauf!“
Es gibt gute Mundartstücke. Muss
man tschechow unbedingt ins
Schwäbische übertragen? Nein!
Denn das ganze theatrale transportunternehmen fährt an die Wand. Da
bleibt kein Auge trocken bei der Premiere in der Stuttgarter Komödie im
Marquardt, zu grotesk ist das krampfige Bemühen Stroebeles, die vielsagende tschechow-ruhe in knarziges
Schwäbisch zu übertragen. An Stellen, an denen tschechows Personal
desillusioniert schweigt, müssen die
Marquardt-Komödianten Sätze von
sich schleudern wie: „Halt dei Gosch
ond sauf!“ Stille tage im Klischee
statt wohltemperierter lethargie
grandios Gescheiterter. So ist dieser
schwäbische „Onkel Wanja“ eine
plakative Parodie auf tschechows
landleben, überzeichnet, überdreht
und trivial.
regisseur udo Schürmer hat keine
Vision für die szenische umsetzung.
Er lässt die Schauspieler im Spagat

Stille Tage im Mundart-Klischee: Andreas Klaue als Wanja und Stefanie Stroebele als Sonja.
zwischen Schwabenseele und russenromantik einfach sitzen. Bei
tschechow gehören lachen und leiden zusammen. In der Verzweiflung
steckt nicht nur die tragik, sondern
auch die Komik des verpassten lebens. In der Komödie im Marquardt
wechseln die Gutsbewohner zwischen schenkelklopfendem Bauerntheaterhumor und mitleiderregendem Pathos. Nur die leidenschaftslosigkeit, mit der alle ihre Bestimmung erfüllen, ist greifbar: keine
Sehnsucht – nirgends. Keine Kraft,
aus der sich liebe speist. Hier gibt
es nur Begehren und auch das mit
angezogener Handbremse.
Andreas Klaue spielt Walter alias
Wanja als bruddeligen Schwaben im
gestreiften Bademantel mit Adilet-

ten an den weißbesockten Füßen. Er
liest die „Schwabenpost“ und stellt
ernüchtert fest: „Ich bin so wie früher – nur schlechter.“ Ein Schiller
oder Schopenhauer hätte aus ihm
werden können. Stattdessen rackert
er sich seit 25 Jahren auf dem Gut
ab, das seine verstorbene Schwester
ihrer tochter Sonja vererbt hat. Gegen seinen lebensfrust hilft Bier aus
der Henkelflasche.
Zu der greift auch der landarzt Astrow gerne. Michael Gerlinger reduziert ihn auf komischen Kauz mit
Sexappeal. Na ja, er sieht ja gut aus.
Die Damen fliegen auf ihn. Bei
tschechow macht das auch Astrows
kultiviertes, sensibles Auftreten aus.
Hier ist er ein heillos alkoholisierter
und überarbeiteter Misanthrop, den
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das „provinzielle, schwäbisch-spießige leben“ anödet.
Sonja bringt dennoch Begeisterung
für ihn auf. Für seine Visionen, den
Wald zu retten und der Welt etwas
neu Geschaffenes zu hinterlassen.
Autorin Stefanie Stroebele spielt das
stetig übersehene Dauermauerblümchen als heilige Johanna der verlorenen Seelen. Sie macht das mit viel
Empathie. Aber warum grinst sie
selbst im tiefsten Herzensleid so angestrengt? Gutmenschentum zeigt
sich doch durch Haltung, und die hat
Sonja. Dafür hat sie nicht die geringsten Chancen beim Beau Astrow. Sie
ist hässlich.
Die zweite Frau ihres emeritierten
Professoren-Vaters, Helene, ist dagegen ein Hingucker. tina Eberhardt

Nicht nur telegin (Christian SunkelZellmer) und Maria, Sonjas Großmutter (ulrike Barthruff), droht Obdachlosigkeit. Dem Schaffer WalterWanja wird schlagartig klar, dass er
nicht nur keine Zukunft hat, sondern
auch keine Vergangenheit mehr. Er
hat die letzten 25 Jahre für nichts gerackert. Er bricht aus seinem Stumpfsinn aus, schießt auf den Professor –
und verfehlt ihn.
Das Hamsterrad dreht sich weiter.
Business as usual. Der Professor
nebst Gattin reisen ab. Wanja und
Sonja schuften wieder nach dem
Motto: Arbeit hilft. Als erstes werden rechnungen geschrieben, an
„Herrn Schäuble“. Da hätte man den
Bundesfinanzminister auch mit im
Boot. Bauern brauchen unterstützung. Am Ende ist Sonjas unerschütterlicher Glaube an ein besseres leben im Jenseits so rührselig, dass auf
den Gesichtern der Desillusionierten
ein verklärtes lächeln erscheint. Nur
die alte Nana (Astrid Polak) hat ein
noch besseres rezept gegen Seelenqualen und Schlaflosigkeit: lindenblütentee.
Weitere Aufführungen bis 23. März
täglich außer montags. Karten unter
 0711-2277022.

„Im Glanz der Zaren“:
Mehr Zeit und Führungen
Stuttgart (red) – Kurz vor Ende der
landesausstellung „Im Glanz der Zaren“, die noch bis zum 23. März im
Alten Schloss in Stuttgart zu sehen
ist, verlängert das landesmuseum
Württemberg seine Öffnungszeiten
aufgrund des großen Besucherandrangs. Ab heute ist die Schau dienstags bis sonntags von 10 bis 19 uhr
geöffnet. Weitere Einblicke in die
Welt des württembergischen und des
russischen Königshauses bieten die
zusätzlichen öffentlichen Führungen,
die dienstags bis freitags jeweils um
17 uhr beginnen.

Volksliedarchiv mit neuem
Namen in Uni Freiburg
Freiburg (lsw) – Das bisherige Deutsche Volksliedarchiv wird nach seinem 100-jährigem Bestehen umbenannt und als Forschungs- und Dokumentationseinrichtung in die universität Freiburg integriert. Das haben das land Baden-Württemberg
und die universität bekannt gegeben. Künftig heißt die Einrichtung
„Zentrum für Populäre Kultur und
Musik an der universität Freiburg“.

Mit Schwung und Inspiration

Russischer Schauspieler
Anatoli Kusnezow tot

Hans-Christoph Rademann dirigiert das JSB Ensemble im Abschlusskonzert der Stuttgarter Bachwoche in der Markuskirche

Moskau (dpa) – Der Hauptdarsteller
des sowjetischen Kultfilms „Die weiße Sonne der Wüste“ (1969), Anatoli Kusnezow, ist im Alter von 83
Jahren in Moskau gestorben. In dem
Streifen voller Ironie verlegte regisseur Wladimir Motyl (1927-2010) typische Elemente von Wild-West-Filmen nach Zentralasien und schuf damit einen Klassiker des „Eastern“Genres. Kusnezow spielte zudem in
Dutzenden Filmen und theaterstücken. „Ich konnte aber machen, was
ich wollte, für viele bin ich rotarmist
Suchow aus der Weißen Sonne geblieben“, sagte der am 31. Dezember 1930 in Moskau geborene Künstler einmal.

Von Dietholf Zerweck
Stuttgart – Junge Sänger und Instrumentalisten aus 20 Nationen kamen
in diesem Jahr auf Einladung der Internationalen Bachakademie zur
Stuttgarter Bachwoche zusammen.
Zum ersten Mal hatte Hans-Christoph rademann die künstlerische
leitung des Programms mit Meisterkursen, Werkstattkonzerten, Vorträgen und Podiumsdiskussionen sowie
dem Abschlusskonzert in der Markuskirche am vergangenen Wochenende. „Voller Hingabe und mit vollster Energie“, so rademann in seiner

kurzen Begrüßung in der Markuskirche, hätten sich die jungen Musiker
des JSB Ensembles die Motetten und
Orchestersuiten Johann Sebastian
Bachs erarbeitet. Davon waren im
Abschlusskonzert eindrucksvolle Ergebnisse zu hören. Doch nicht nur
das: Aus dem Meisterkurs des Calmus Ensembles waren vier solistische
Gruppen beteiligt. Einen ungewöhnlichen Einstieg bot das Ensemble de
Morales aus ehemaligen Mitgliedern
des leipziger thomanerchores mit
leonhard lechners liedmotette
„Wohl dem, der den Herren fürchtet“. lebendig und differenziert in

Dynamik und tempi gestalteten die
vier Sänger im Diskant, Countertenor, tenor und Bass das renaissanceStück; vom fünfstimmigen Ensemble Anima wurde Henry Purcells
„lord, how long wilt thou be angry“
klanghomogen dargeboten. Max regers „Morgengesang“ und Johann
Sebastian Bachs Motette „lobet den
Herrn, alle Heiden“ waren bei einem
von Diana ramirez Motta angeführten Solistenensemble in guten
Kehlen.
Dass Hans-Christoph rademann einen anderen Bach-Stil als sein Vorgänger Helmuth rilling pflegt, wur-

de schon in seiner Wiedergabe der
Motette „Der Geist hilft unser
Schwachheit auf“ deutlich. Filigran
und mit crescendierendem Affekt auf
barocke Dynamik getrimmt, musizierten die gut 40 Sänger und 15 Instrumentalisten des JSB Ensembles
das Stück.
Bachs D-Dur-Suite für Orchester
wurde – nun in doppelter Besetzung
– federnd und vibrierend vor Spannung aufgeführt, wobei der schnelle
teil der Ouvertüre noch etwas verhudelt war, die terrassendynamik
im Menuett war dafür äußerst sorgfältig gestaltet.

Die doppelchörige Motette „Komm,
Jesu, komm“ war bei aller Beweglichkeit der einzelnen Stimmen großartig homogen im Gesamtklang, und
den krönenden Schluss bildete das
kunstvoll entfaltete, ebenfalls doppelchörige „Singet dem Herrn ein
neues lied“. Hier erreichten Chor
und Orchester des JSB Ensembles eine erstaunliche polyphone Durchhörbarkeit, eine grandiose leichtigkeit und genaueste Artikulation.
Auch die Begeisterung und der
Schwung, zu denen rademann sein
JSB Ensemble animieren konnte, waren spürbar.

Vom Bedürfnis, Stuss zu reden
Eine kurze Phänomenologie des literarischen Skandals anlässlich der Dresdner Rede von Sibylle Lewitscharoff
Von Martin Mezger
Dresden – Die mit nahezu allen renommierten Auszeichnungen der
deutschsprachigen literatur versehene Schriftstellerin Sibylle lewitscharoff hat kürzlich in Dresden eine rede gehalten. thema: „Von der
Machbarkeit. Die wissenschaftliche
Bestimmung über Geburt und tod“.
Ein Beitrag zur sogenannten Biopolitik also, subjektiv-literarisch, wie
es einer Autorin ziemt, eigene Erfahrungen in erster Person reflektierend,
im subjektiven Überschwang aber
auch ungebremst polemisierend.
und zwar gegen das, was sie „gegenwärtiges Fortpflanzungsgemurkse“
nennt. Seither rauschen Skandalsturm und Shitstorm durch Blätterwald und Internet, denn gemeint hat
lewitscharoff: die künstliche Befruchtung.

„Abscheu ist stärker als Vernunft“
Dieser „Vorgang“ sei „abscheulich“,
sie selbst sei „geneigt“, „Kinder, die
auf solch abartigen Wegen entstanden sind, als Halbwesen anzusehen.
Nicht ganz echt sind sie in meinen
Augen, sondern zweifelhafte Geschöpfe, halb Mensch, halb künstliches Weißnichtwas.“ Freilich, die
Kinder können „rein gar nichts“ da-

für, räumt die Autorin großmütig an.
„Aber meine Abscheu ist in solchen
Fällen stärker als die Vernunft.“
Die Samenspende findet sie „widerwärtig“, das „biblische Onanieverbot“ erscheint ihr diesbezüglich „geradezu als weise“. Sie wettert gegen
eine „Selbstermächtigung der Frauen“, die sich angeblich am liebsten
selbst befruchten würden. und sie
prangert leihmutterschaft und Prämium-Spenderspermien an: Zwei
Punkte, die ins Horn allgemeinen
unbehagens stoßen. Aber lewitscharoff kontaminiert sie mutwillig
mit einem Pauschalverdikt gegen die
medizinische Hilfsmethode für kinderlose Paare mit Kinderwunsch. Als
rhetorischen Höhepunkt schwingt sie
die bewährte Nazi-Keule: Verglichen
mit all jenen „Entwicklungen“ kämen ihr die „Kopulationsheime“ der
Nationalsozialisten „fast wie harmlose Übungsspiele“ vor. Der Übertreibungsvorbehalt, den sie nachreicht, bleibt fadenscheinig: Übertriebenes relativiert nicht die Botschaft, sondern unterstreicht sie.
lewitscharoff gelingt damit das
Kunststück, die beiden gängigsten
Skandalisierungsmethoden trotz ihres Widerstreits zu vereinen: den Faschismusvorwurf und das Kokettieren mit faschistoidem Denken. Ersteren äußert sie offen, letzteres er-

gibt sich als logische Folge ihrer Erfindung einer neuen, biologisch begründeten Diskriminierungsklasse:
der in vitro gezeugten Menschen.
Wohl deshalb hat lewitscharoff das
„Halbwesen“-Wort mittlerweile
halbwegs zurückgenommen. Doch
es rettet nichts: In ihrer rhetorik des
„Abscheus“ und des „Abartigen“
drängt sich das Instinktive vor das
Argumentative. Im kraftmeiernden
Irrationalismus hallt die Sprache des
Faschismus wider.

Selbstfeier eigener Ressentiments
letztlich beschränken sich lewitscharoffs Auslassungen auf die
Selbstfeier ihres eigenen ressentiments, auf eine emotionale tautologie: Ein „Horror“ ist die künstliche
Befruchtung, weil sie „abscheulich“
ist – und umgekehrt. Das Ganze kollabiert in auf Krawall gebürsteter Bedeutungslosigkeit. Wie knallig dumpf
die Autorin vorgeht, zeigt schon die
Schote mit dem „biblischen Onanieverbot“: Der biblische Onan wird im
Buch Genesis von Gott nicht für den
Akt, der seinen Namen trägt, mit
dem tod bestraft, sondern für Samenverschwendung – fürs exakte
Gegenteil also der Samenspende, die
möglichst fruchtbar machen will, was
beim Manne sonst noch abfällt.

Fazit: lewitscharoff hat kompletten
Stuss geredet. Damit steht sie unter
ihren Kollegen keineswegs allein.
Womit wir bei der eigentlich spannenden Frage sind: Was motiviert intelligente Menschen, zu denen man
Schriftsteller im allgemeinen und lewitscharoff im besonderen zählen
darf, im hohen Augurenton noch unter Stammtisch-Normalnull durchzusegeln? Der einfachste aller literarischen Skandale ist der Bewerbungsskandal. Als der damals sehr junge
und sehr unbekannte Peter Handke
anno 1966 der Gruppe 47 „Beschreibungsimpotenz“ vorwarf, war er
plötzlich eine Größe. Als rainald
Goetz sich 1983 beim Klagenfurter
Bachmann-Wettbewerb die Stirn
aufschlitzte, hat er zwar nicht gewonnen, war aber schlagartig ein
Medienstar. Der Bewerbungsskandal, letztlich an die Verlagslektorate adressiert, zollt der tatsache tribut, dass viele Menschen viele Bücher schreiben, aber nur wenige davon verlegt, rezensiert, gekauft oder
gar gelesen werden. Also braucht es
den Aufmerksamkeitsschock als
Marketing in eigener Sache.
Was aber treibt etablierte und mehrfach prämierte, viel verlegte und gelesene Autoren wie lewitscharoff in
den Skandal? Zum einen verlässt das
Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom

auch die Matadore auf dem Jahrmarkt literarischer Eitelkeiten nicht.
Zum anderen zählt die lust an der
vermeintlichen oder tatsächlichen
tabuverletzung seit jeher zu den
auktorialen Stimulanzien. So wurde
das Kampfwort von der „Politischen
Korrektheit“ als Kontrastfolie aufgezogen für eine „politisch inkorrekte“ Wichtigtuerei, die in Wahrheit
meist nur das politisch Korrekte von
vorgestern oder das politisch Hyperkorrekte von heute aufwärmt.

Höchstrichterliche Attitüde
Allerdings sind sowohl Aufmerksamkeitseffekte als auch tabubrüche nur
Material, nicht Motiv der Skandale.
Der Günter Grass‘sche Gestus des
„Was gesagt werden muss“ moduliert zwar die tonlage ins politisch
Hyperkorrekte, die Dürftigkeit der
Aussage – im Fall des gleichnamigen
textes: die Schmähung Israels als
apokalyptischen Aggressor – steht
dazu aber in einem grotesken Missverhältnis. Die skandalisierende Verve verdankt sich hier und in ähnlichen Fällen einem Vorgang, den man
als literarischen Justizskandal bezeichnen könnte. Mit höchstrichterlicher Attitüde schleudert ein Autor
seine trüben politischen Bannstrahlen, und die Autorität, auf die er sich

beruft, ist letztlich die Gleichsetzung
von Kunst und Moral: Wer kraft seines künstlerischen Ingeniums imstande ist, eine künstlerische Welt zu erschaffen, darf auch die reale be- und
verurteilen. Dass ästhetische Stringenz – Sinngebung jenseits begrifflicher logik – nicht in barer Münze
der außerästhetischen realität heimzuzahlen ist, darf zwar als alter philosophischer Hut gelten. Seinen Zauber hat dieser Kurzschluss von Dichten und Denken gleichwohl nicht
verloren. Gerade bei renommierten
Dichtern führt er gelegentlich zu einer fatalen Verwechslung: Disziplinlos plündern sie die ihnen wie allen
Menschen eigene seelische rumpelkammer, in der sich undeutlich Gedachtes und unklar Empfundenes zur
Intensität des ressentiments ballt,
das sie für schiere Wahrheit halten,
sobald es den eigenen Goldmund
verlässt. Das literatenbedürfnis,
Stuss zu reden, ist die arrogante Probe aufs Exempel dieser wundersamen Verwandlung, die nie gelingt:
Stuss bleibt Stuss, auch wenn ihn ein
noch so gefeierter Autor verkündet.
Ihren Beitrag zu dieser Form des literarischen Skandals – nennen wir
ihn Midas-Komplex, nach dem mythischen König, dem alles, was er anfasste, zu Gold wurde – hat nun Sibylle lewitscharoff geliefert.

