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Büchner-Preis an
Rainald Goetz
Der Schriftsteller Rainald Goetz (61) hat
am Samstagabend in Darmstadt den mit
50 000 Euro dotierten Georg-BüchnerPreis erhalten. Goetz habe sich „mit einzigartiger Intensität zum Chronisten der
Gegenwart und ihrer Kultur gemacht“, so
die Begründung der Jury. „Es gibt vermutlich nur wenige deutsche Autoren der
Gegenwart, die öfter noch einmal angefangen haben als Rainald Goetz“, sagte Jürgen Kaube in seiner Laudatio. „Der Psychiater wurde zum Punkliteraten.“ (dpa)

Jauchzet dem
Herrn, alle
Welt!
Bachakademie: Musik über Psalmen
mit Hans-Christoph Rademann
Von Susanne Benda

Eitler
Fatzke
Ludwigsburg: Faust-Preisträgerin
Salehpour inszeniert „Die Räuber“
Von Cornelius W. M. Oettle
Ob der bebrillte Fremde im Schloss wirklich sein älterer Bruder Karl war, der in
dunklen Wäldern als Halunkenhauptmann regiert? Gekommen, um den rechtmäßigen Platz als Graf von Moor einzunehmen? Franz (Maximilian Grünewald)
verwirft den Gedanken: „Karl würde sicher Kontaktlinsen tragen – eitler Fatzke.“
2013 erhielt Mina Salehpour für die Regiearbeit „Über Jungs“ den nationalen
Theaterpreis Der Faust. Nun inszeniert sie
Friedrich Schillers Dramenerstling „Die
Räuber“ im Ludwigsburger Forum am
Schlosspark. Die Banditen tragen moderne Kleidung und haften sprachlich am
Original. Ab und an lassen sie jedoch neuzeitliche Sprüche vom Stapel und verweisen auf Popkulturelles wie „Star Wars“,
Superman oder Zorro. Pistolen sind ausgestreckte Finger. Rotes Konfetti bedeutet
Blut oder Wasser. Mitunter sind diese Einfälle witzig.
Grünewald, der sich als Franz ob seiner
Kabalenkunst selbstverliebt die Hände
reibt, macht Laune. Sein Konterpart Luis
Quintana wirkt dagegen blass: Er verkörpert Karl plump, kaum heroisch. Seine
Geliebte Amalia gibt Akteurin Florentine
Krafft emanzipationsgerecht als starke
Frau in Stiefeln.
Die Darsteller marschieren auf Klötzen
umher, die zusammengenommen aus der
Ferne betrachtet ein verpixeltes Gesicht
zeigen: Das verblassende Antlitz des scheidenden Vaters. Seiner Abwesenheit und
deren Wirkung auf die Söhne gilt das Interesse der jungen Regisseurin. Doch leider
schafft es Salehpour nicht, dieses Interesse
überzeugend zu begründen: Der Papa ist es
ob seiner Passivität überhaupt nicht wert,
in den Fokus gerückt zu werden. An dieser
selbst auferlegten Aufgabe scheitert die
ansonsten passable Aufführung.

Architektur, Film und Tanz bringt der Choreograf Angelin Preljocaj zusammen – der Film „Pavillon Noir“ gibt Einblick in seine Arbeit in Aix-en-Provence
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Mehr über Frankreich reden
Die 32. Französischen Filmtage holen den Tanz auf die Leinwand und zeigen, was Deutschland vom Nachbarn lernen kann
Was gibt es Schöneres, als selbst zu
tanzen? Klar – anderen dabei zuzuschauen. Gute Tanzfilme finden deshalb
immer ein Publikum, auf das nun auch
die 32. Französischen Filmtage setzen:
mit einem Tanz-Schwerpunkt, der
zwischen harten politischen Themen
atmosphärische Akzente setzt.
Von Andrea Kachelriess
Jede Zeit liebt andere Tanzfilme. „Saturday
Night Fever“ etwa bereitete auf die DiscoWelle vor, die mit reichlich Haargel und
ebenso glattgebürsteter Popmusik Ende der
1970er Jahre den letzten Rest von Hippieromantik wegspülte. Ein paar Jahrzehnte später konfrontierte „Black Swan“ den Kinogänger mit den harten Anforderungen, die
das klassische Ballett an seine Interpreten
stellt, und hielt einer Gesellschaft, die unter
Leistungsdruck und Burn-out leidet, den
Spiegel vor.
Tanzfilme können eine recht unterhaltsame Art und Weise sein, einen neuen Blick auf
Altbekanntes zu werfen. Auf die globalisierte Welt zum Beispiel. Was erzählt der afrikanische Tanz in Burkina Faso, einem der
ärmsten Länder der Welt, über sein Umfeld?
Was treibt einen brasilianischen Streetdancer um? Das sind Fragen, auf die sich Christopher Buchholz, künstlerischer Leiter der
Französischen Filmtage Tübingen/Stuttgart, vom neuen Schwerpunkt des Festivals,
das an diesem Mittwoch beginnt, Antworten
erhofft.
„Ich habe selbst ein bisschen Tanz gemacht und mag besonders seine zeitgenössischen Formen“, sagt Buchholz. So kam es,
dass er im Dialog mit der Tübinger Choreografin Teresa Isabella Mayer ein Programm
mit Filmen und Workshops konzipierte, das
der sich in Tübingen neu entwickelten Szene
Rechnung trägt und der Idee, an der Univer-

sität den Studiengang Tanzwissenschaft zu
etablieren.
Vor diesem Hintergrund wollte der Festivalleiter auf alle Fälle ein Kurzfilmprogramm bei den Filmtagen dabeihaben, das
die Bandbreite des modernen Tanzes zeigt
und seine Entwicklung vom Aufbruch in den
1920er Jahren bis in eine Gegenwart skizziert, in der William Forsythe mit seinem um,
unter und auf Metalltischen getanzten „One
Flat Thing, reproduced“ die Definition von
Ballett neu wagt. „Ich bin ein großer Fan von
Forsythe, seine Stücke berühren mich sehr“,
sagt Christopher Buchholz. Und das, obwohl
der Choreograf mit seinen kühlen Bewegungsanalysen eher den Kopf anspreche.
„Es ist erstaunlich, dass er dabei doch den
Zuschauer auf einer sehr emotionalen Ebene
trifft.“
Buchholz, in Amerika geboren und zum
größten Teil in Frankreich aufgewachsen,

kam durch die Mama als Kind an die Ballettstange. Während des Studiums in Los Angeles entdeckte der Sohn des Schauspielers
Horst Buchholz dann den Tanz neu. Seine
Lehrerin machte Werbung für den Begabten
und so kam es, dass er plötzlich für eine französische Choreografin auf der Bühne stand.
„Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, dann
spüre ich doch ein leichtes Bedauern, dass
sie vorbei ist“, sagt er im Rückblick.
Dass die Filmtage sich dem frankophonen
Kino verschrieben haben, prägt auch ihren
Schwerpunkt Tanz, eine gewisse Offenheit
fordert das Genre jedoch ein. In Stuttgart etwa sind zwei kürzere Filme am 8. November
im Rahmen des Afrika-Nachmittags um
15.30 Uhr im Kino Delphi zu sehen. „Afrikanischer Tanz trifft Streetdance“ heißt das
Programm, das ein Porträt der Choreografin
Irène Tassembédo, der Gründerin des Nationalballetts von Burkina Faso, neben eine fil-

Info
Die Französischen Filmtage: gucken, tanzen, diskutieren
¡ Die Französischen Filmtage werden am 4. 11.
im Kino Museum in Tübingen eröffnet und
am 5. 11. im Delphi in Stuttgart, jeweils mit
der Komödie „Une famille à louer“ von
Jean-Pierre Améris. Darin mietet sich ein
alleinstehender Internet-Millionäre eine
Alleinerziehende und ihre Kinder.
¡ In Stuttgart sind große französische Spielfilme zu sehen, viele davon auf Festivals ausgezeichnete und mit Stars wie Catherine
Deneuve („La tête haute“) und Gérard Depardieu („Valley of Love“). Am 8. 11. ist im
Delphi Afrika-Tag, am 10. 11. ist im Institut
français Philippe Faucons Film „La Désintégration“ über die islamistische Radikalisierung perspektivloser Jugendlicher zu sehen,
mit anschließender Diskussion.

¡ „So tanze jetzt!“ heißt der Schwerpunkt der
Französischen Filmtage Tübingen/Stuttgart,
der drei Programme präsentiert: Ein Kurzfilmprogramm will den Tanz mit zwölf Beiträgen von Wigmann bis Forsythe aus dem
Tütü befreien; es ist am 7. November um
11.30 Uhr im Tübinger Atelier zu sehen.
„Afrikanischer Tanz trifft Streetdance“ fasst
zwei Filme aus Burkina Faso und Brasilien
zusammen – am 8. November um 15.30 Uhr
im Stuttgarter Kino Delphi. „Zwei Visionen
des zeitgenössischen Tanzes“ blickt am 8.
November, 15.30 Uhr, im Tübinger Kino
Studio Museum auf das Werk der Choreografen Saburo Teshigawara und Angelin
Preljocaj.
¡ www.franzoesische-filmtage.de

mische Reise nach Brasilien zum Streetdance-Star Bruno Beltrão stellt. „Der Streetdance hat das Ursprüngliche, das auch der
afrikanische Tanz ins Spiel bringt, eine
unintellektuelle Haltung, die aus dem Bauch
kommt“, fokussiert Buchholz die Perspektive dieses Programms. Inspiration erhofft er
sich von diesem Blickwinkel für den zeitgenössischen Tanz unserer Breitengrade, der
mit seinem reduzierten Vokabular vor allem
den Intellekt anspreche.
Anspruch an die ausgewählten Filme war
immer, dass sie das Unmittelbare des Tanzes
auch jenseits der Leinwand vermitteln und
Bewegung nicht an der für sie so wichtigen
Atmosphäre verliert. Und so bringt der Tanz
den Filmtagen vielleicht eine Leichtigkeit,
welche die von Diskussionen begleiteten
Themenabende weniger bieten. „Wir müssen über Frankreich reden“, sagt Buchholz
und wünscht sich von der Bestandsaufnahme einer Gesellschaft im Umbruch am Bespiel von Themen wie Toleranz und Intoleranz, Meinungs- und Pressefreiheit Erkenntnisse, „die von Frankreich nach
Deutschland hineinwirken“.
Es sind nicht nur die unglaublichen Resultate der Front National bei den Wahlen im
vergangenen Jahr und die Anschläge auf das
Satiremagazin „Charlie Hebdo“, die Buchholz mit Filmen wie „Un Français“ und „Cavanna“ spiegeln will. „Deutschland erlebt
mit dem Flüchtlingsstrom eine komplett
neue Integration wie sie ähnlich bereits in
Frankreich passiert ist. Da gibt es viel zu lernen und zu schauen“, so Buchholz. Philippe
Faucons Film „La Désintégration – Der Anschlag“ zum Beispiel, der den jungen Ali bei
der erfolglosen Jobsuche begleitet und zeigt,
was einen Menschen dazu bringt, einen terroristischen Akt zu verüben.
„In Frankreich“, berichtet Buchholz von
seiner jüngsten Reise, „ist die Stimmung
schlecht. Ich denke, dass Marine Le Pen bei
den nächsten Präsidentschaftswahlen 2017
in der Stichwahl sein wird; die Sozialisten
schaffen das nicht. Das macht mir Angst!“

Geschichten aus dem versunkenen Berlin
Alexander Hacke hat seine Autobiografie „Krach – Verzerrte Erinnerungen“ im Theater Rampe vorgestellt
Von Thomas Morawitzky
Alexander Hacke weiß natürlich, dass Halloween ist. Auf den Straßen Stuttgarts gehen
am Samstagabend als Untote geschminkte
Menschen umher; der Musiker, Komponist,
nun auch Autor, der zu dieser Zeit im Theater Rampe liest, ruft „Happy Halloween!“.
Hacke sieht das makabere Fest mit der
freundlichen Ironie des reifen Punks: „Der
Schädel“, sagt er, „ist für mich kein Todessymbol, sondern ein Ausdruck der Lebensfreude, sein breites Grinsen besteht weiter.“
Hackes 50. Geburtstag vor drei Wochen
lieferte den Anlass für seine Autobiografie,
die prompt am Tag nach dem Geburtstag erschien. Ihr Umschlagbild ist poppig bunt,
ein Comicstrip, Held Beethoven schaut aus
einer Blase, Hacke selbst reckt tätowierte
Arme. „Krach“ heißt das Buch, im Untertitel: „Verzerrte Erinnerungen“.
Ursprünglich sollte aus diesem Werk ein
Fotoband werden, erzählt Hacke nun – sein
Verleger riet ab, es gebe zu viele RockstarFotobücher, zu viele Biografien auch, die
Musiker gemeinsam mit Journalisten schrieben. Der Verleger sah nur einen Weg, Hackes
50. publizistisch zu feiern – die Autobiogra-

fie. „Scheiße, jetzt muss ich das also machen“, sagte Hacke zu sich selbst, verzog sich
samt Frau in eine Wüste in Kalifornien und
schrieb seine Memoiren dort von Hand. Mit
Computern, sagt er, sei er wohl vertraut, aber
die vielen Optionen, die sie bei der Gestaltung von Texten bieten, schreckten ihn: „Ich
musste es rausballern.“
Um Spontaneität, Kunst ganz
ohne Geld, aber mit viel Fantasie
ging es in seinem Leben von Anfang an. Alexander Hacke war
das Wunderkind der Berliner
Post-Punk-Szene in den 1980ern,
er begann mit 14 Jahren bei den
Einstürzenden Neubauten Gitarre zu spielen, schrieb mit 15 einen
Song, der im englischen Musikmagazin
„New Musical Express“ zum Song der Woche wurde. „Hiroshima“ heißt das Stück,
Hacke singt es nun so unbedingt und intensiv wie je, schlägt dazu die akustische Gitarre. Später dann trägt er auch seinen liebsten
Rio-Reiser-Song vor: „Jenseits von Eden“
heißt er. „Das ist der großartigste deutsche
Liedtext“, sagt Hacke. „Ton Steine Scherben hatten für uns die Mama-Papa-Funktion.“ Gemeinsam mit den Scherben sang

Alexander Hacke das Lied am Grab von Rio
Reiser: „Ich will nicht, dass du schwarz
gehst, weil ich tot bin“, heißt es darin.
Blixa Bargeld ging nicht schwarz, weil
einer tot war, sondern weil ihm das gefiel.
Wenn Hacke erzählt, wie er den Sänger der
Neubauten kennenlernte, von den Jahren, in
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Vom „Untergang Gottes und der Tonalität“ hat Leonard Bernstein, der sich auch
mit Worten oft klug und unterhaltsam der
Musik näherte, einmal geschrieben – und
beide für ziemlich lebendig befunden.
„Gestorben“, so der Komponist, „sind nur
unsere eigenen abgenutzten Begriffe.“
Hört man vor diesem Hintergrund seine
1965
uraufgeführten
„Chichester
Psalms“, dann wirken diese groß besetzten Psalmenvertonungen so, als habe er
mit ihrer Hilfe seine These beweisen wollen, dass man heute zu „einer neuen Vorstellung von Gott und einer neuen Auffassung von Tonalität“ gelangen müsse.
Am Samstagabend war das wirkungsvolle Stück im ersten Saisonkonzert der
Bachakademie zu hören. Etwa eine Hundertschaft von Sängern umfasste bei Bernstein die Gächinger Kantorei, das RadioSinfonieorchester Stuttgart des SWR war
mit Harfen, vielfältigem Schlagwerk und
einem differenziert behandelten, großen
Bläserapparat zugegen, im „Jauchzet dem
Herrn, alle Welt!“ zog das Musical ein in
den Beethovensaal, und ein paar klitzekleine Kitschnischen gab es vor dem letzten unbegleiteten Chorsatz auch noch.
Aber was für eine Wirkung machte dieses Stück! Und wie stark empfand man den
Gegensatz zur vorangegangenen BachKantate „Aus der Tiefen“ (BWV 131), in
der sich nur 17 (sehr gerade und homogen
agierende, dynamisch und stimmlich fein
ausbalancierte) Sänger rund um ein kleines Orchester geschart hatten! Es war an
diesem Abend nicht Hans-Christoph Rademanns kleinstes Verdienst, dass er jedem
Stück genau das gab, was es braucht.
Vor Bachs Werk begegnete man dem
kaum je aufgeführten „Psalmus Hungaricus“, den Zoltán Kodály 1923 schrieb. Vom
fast schüchternen einstimmigen Psalmodieren des Chors zu Beginn führt der Bogen
über gewaltige dramatische Steigerungen
(leider auch mit Hilfe des stimmlich beschädigten und überforderten Tenor-Solisten Mati Turi) wieder zum Tonfall des
Anfangs zurück. Die Musik hat überlebt.
Auch ohne Lenny geht sie nie unter.

„Sehr früh schon hatte ich
Sehnsucht nach Dingen
außerhalb meiner Welt“
Alexander Hacke
einst Punk-Wunderkind, heute 50

denen Bargeld in einem Kino arbeitete, das
ausschließlich die „Rocky Horror Picture
Show“ zeigte, davon, wie Blixa Bargeld später in einem Strickwarenladen Accessoires
aus Autohimmeln und Fahrradschläuchen
verkaufte: Dann steht ein versunkenes Berlin wieder auf. Eines mit Plattenläden, die
obskure Scheiben nicht nur verkauften, sondern manchmal sogar verliehen, eines der
besetzten Häuser und der frühen New-Wave-Clubs.

„Je extremer die musikalischen Inhalte,
desto größer die Wahrscheinlichkeit, extrem
gut unterhalten zu werden“ – das war damals das Credo der Berliner Szene. Später
begann Alexander Hacke allerdings auch,
auf einer Gitarre, die ihm Mick Harvey von
Nick Caves Band The Bad Seeds lieh, Country zu spielen. In der Rampe, singt er Townes
van Zandts „Snake Song“.
Das wilde Leben scheint ihm nicht geschadet zu haben, er kommt im Anzug, mit
dunkelrotem Hemd, Hut und Brille, er
schmunzelt über seine Anekdoten. Christiane F., mit der er zwei Jahre zusammenlebte,
erwähnt er nur mit einem Satz – „meine
Freundin war ein weltberühmter Junkie und
später dann wieder ein Junkie“.
„Sehr früh schon hatte ich Sehnsucht
nach Dingen, die außerhalb meiner Welt lagen“, sagt Hacke. Mit 50 ist das Wunderkind
ein skurriler Zeitzeuge, noch immer frech
und bester Laune. Alexander Hacke blättert
in seinen handgeschriebenen Memoiren und
sucht jene Stellen heraus, von denen er
denkt, dass sie sich gut lesen lassen. Und er
singt seinen Zuhörern noch ein Lied. Es ist
von Frank Spilker und handelt von der Musikindustrie: „Ihr wollt mich töten“, heißt es.

