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Nicht nur die
Dichter, auch
die Maler lügen
Hans Magnus Enzensberger
hat in der Galerie Abtart diskutiert.
Von Dietrich Heißenbüttel
Kunst

ein noch so scheußliches Regenwetter konnte Kunstfreunde und Neugierige abhalten. Der SouterrainSaal der Galerie Abtart füllte sich mehr und
mehr, so dass am Ende Viele dem Gespräch
im Stehen folgen mussten. Sicher zog der
große Name Enzensberger, doch auch Jan
Peter Tripp ist in Stuttgart kein Unbekannter. Reto Keppler und Hans Kern schon
eher, und da Tripp und Enzensberger sich
gern zu Wort meldeten, die beiden Schweizer Goldschmiede dagegen eher bescheiden
auftraten, musste Susanne Kaufmann als
Moderatorin sich anstrengen, um im Gespräch zur Ausstellungseröffnung keine
Ungleichgewichte entstehen zu lassen.
Alle vier haben bereits vor zwei Jahren
zusammen ein Buch veröffentlicht, mit den
augentäuschenden Gemälden von Tripp,
den ebenso illusionistischen Objekten von
Keppler und Kern sowie Texten von Enzensberger. Tripp etwa malt kleine Schiefertafeln, um die ein Gummiband gespannt
ist, unter dem ein Griffel steckt: so echt,
dass man ganz genau hinschauen muss, um
zu erkennen, dass selbst der hölzerne Rahmen nur gemalt ist. Eine brennende Zigarette liegt auf einem schwarzen Stein, an
der Spitze ein ziemlich langes zerbrechliches Stück Asche. Nur dass die Zigarette
samt Asche aus Silber und der Stein aus
Ebenholz ist. Solche Objekte sind typisch
für Keppler und Kern. In der Ausstellung
ist auch Enzensberger als Künstler vertreten, mit Objekten, die er Wortspielzeuge
nennt. Da lassen sich etwa über einen alten
Weltempfänger Städte anwählen, zu denen
dann Gedichte ertönen.
Das Gespräch dazu kam allerdings nicht
so recht in Gang. Die erste Frage Kaufmanns an Tripp, warum er denn mit seinen
Gemälden die Wirklichkeit in Frage stellen
wolle, brachte diesen nach eigener Aussage
sogleich in die Bredouille. „Natürlich weiß
ich nicht, warum ich das so mache“, meinte
er später zu einem Porträt Enzensbergers
in starker Untersicht, über dem ein Fisch
von der Decke herabhängt. Enzensberger
hatte erklärt, er habe als junger Mann in
seiner Studentenbude tatsächlich einen
Fisch von der Decke herabhängen gehabt.
Als Schriftsteller um Worte nicht verlegen,
behauptete er, in Anlehnung an antike Topoi, „alle Maler sind Lügner“. Reto Keppler
nannte als Motivation seiner illusionistischen Arbeiten die „Lust, etwas fertigzubringen“. „Ihr behauptet das sei Kunst“,
versuchte Enzensberger Tripp in die Enge
zu treiben, während er selbst nur aus reinem Vergnügen vom flachen Text in die
dritte Dimension vorstoße. Tripp gab zurück: „Ich denke trotzdem, dass wir damit
durchkommen“.
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Das Hohelied der Freundschaft
Familienstück zur Vorweihnachtszeit: im Stuttgarter Schauspielhaus inszeniert die Regisseurin Hanna Müller „Pünktchen und Anton“,
den Kinderbuchklassiker von Erich Kästner. Zwischen Seifenblasen und Luftballons entfaltet sich ein herrlicher Zauber. Von Sabine Fischer
Theater

ichtig ins Bild passen will es eigentlich nicht. Da hat man sich gerade
an den eigenwilligen PerformanceStil gewöhnt, der die Intendanz von Armin
Petras am Stuttgarter Schauspiel bisher geprägt hat – und dann plötzlich das: Die Inszenierung von Erich Kästners „Pünktchen
und Anton“, die am Samstagnachmittag im
Schauspielhaus ihre Premiere feierte, gibt
den postdramatischen Mantel an der Garderobe ab und tanzt stattdessen im abgelegten Kleid des Erzähltheaters einen
leichten, dynamischen Tanz zwischen Seifenblasen und Luftballons. Eine Kehrtwende? Naja, eher ein vorweihnachtliches Augenzwinkern. Diese Rückbesinnung auf die
Stärken des von Figuren und Plot angetriebenen Erzähltheaters ist nämlich schlicht
dem Rahmen geschuldet, in dem sie stattfindet: „Pünktchen und Anton“ ist das diesjährige „Familienstück“.
Zur Erinnerung: das „Familienstück“
des Staatstheaters soll in der Vorweihnachtszeit nicht nur das übliche Publikum,
sondern auch Kinder in den Theatersaal locken, sei’s einzeln mit ihrer Familie, sei’s zusammen mit ihrer Schulklasse – eine Tradition, die man in der Stadt schon seit einigen
Jahren pflegt. Geändert hat sich seither
eigentlich nur der Name: Was früher „Weihnachtsmärchen“ hieß, ist heute das „Familienstück“. Märchenhaft und ein bisschen
verzaubert sind die Inszenierungen allerdings nach wie vor. Vielleicht auch, weil
man dabei besonders gern Klassiker der
Kinderbuchliteratur auf die Bühne bringt.
2011 inszenierte das Theater, damals noch
unter der Intendanz von Hasko Weber, beispielsweise Hans Christian Andersens
„Schneekönigin“, 2013 kam dann Astrid
Lindgrens „Ronja Räubertochter“ dran.
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Es ist Moral im Spiel
So gesehen ist die Entscheidung, in diesem
Jahr Erich Kästners „Pünktchen und Anton“ auf die Bühne zu bringen, nicht unbedingt überraschend. Man findet das Buch
schließlich nicht nur in jeder gut sortierten
Kinderbibliothek, sondern es spielt auch
mit zeitlos brisanten Themen. Als da wären:
eine unmögliche Freundschaft zwischen
Kindern sowie Erwachsene, die vergessen
haben, wie man sich umeinander kümmert
– dazu noch eine gesunde Portion Kapitalismuskritik. Eine gute Grundlage für Familientheater also, das nicht nur verzaubern,
sondern auch verändern will.
Dennoch machen die Regisseurin Hanna Müller und ihre Dramaturgin Anna
Haas aus „Pünktchen und Anton“ kein
simples Lehrstück. Statt dem Publikum
den erhobenen Zeigefinger entgegenzustrecken, wird ihre Kästner-Inszenierung
zu einem wunderbar anrührenden Plädoyer für die Freundschaft, das trotz einer
omnipräsenten und herrlich skurrilen
Meta-Figur, die als interpretierender Erzähler durch das Stück führt, darauf ver-

Da hebt auch das Hündchen ab: Caroline Junghanns als Pünktchen und Christian Czeremnych als Anton.
zichtet, eine einfache Moral aus seiner Geschichte zu ziehen.
Die Tragweite der Thematik ergibt sich
vielmehr aus der Inszenierung selbst: Zwischen einer minimalistischen Stahlkonstruktion stolpern Pünktchen (Caroline
Junghanns) und Anton (Christian Czeremnych) durch eine Welt, in der sie beide
je auf ihre eigene Art verloren sind: Pünktchen, Tochter des wohlhabenden Schraubenfabrikanten Pogge, ist von den dauerhaft mit sich selbst beschäftigten Eltern
zwischen Spielzimmer und Kindermädchen vergessen worden. Ihr Freund Anton
hingegen muss sich neben der Schule mit
Gelegenheitsjobs über Wasser halten, um
die krebskranke Mutter finanziell zu
unterstützen.
Im Kern entfalten sich oben auf der
Bühne also zwei Geschichten, welche die
Ignoranz offenlegen, mit der die beiden
Protagonisten zu kämpfen haben: einmal
von innen und einmal von außen. Während
Anton mit voller Wucht die Kälte der Gesellschaft zu spüren bekommt, kämpft
Pünktchen gegen das schweigende Regime
der eigenen Familie. Was daraus entsteht,
ist die Freundschaft zweier Extreme, die in
ihrer Zuneigung zueinander plötzlich gar
nicht mehr so unterschiedlich wirken und
gleichzeitig von einer Art der bedingungs-

losen Liebe erzählen, die man so unironisch nur noch selten auf der Bühne sieht.
Und dann will man unten im Parkett zustimmend nicken, wenn Caroline Junghanns sich als Pünktchen trotzig vor die
eigene Mutter stellt und erklärt, dass Anton ihr bester Freund sei und man ihm nun
helfen müsse, wenn er Probleme habe –
auch wenn das bedeute, nachts mit ihm im
heruntergekommensten Viertel der Stadt
betteln zu gehen. Ja, stimmt schon. So einfach kann es manchmal sein.

Piefke hat Helium im Bauch
Auch oben auf der Bühne durchlaufen die
Erwachsenen einen Erkenntnisprozess.
Offensichtlich wird das vor allem, weil das
Kästner-Stück in einer Welt des absoluten
Kommunikationsversagens spielt – und
das ist eindrucksvoll inszeniert. In einer
der stärksten Szenen bewegen sich die Figuren durch Berge aus weißen Luftballons,
zwischen denen sie nicht nur den Kontakt
zueinander verlieren, sondern Stück für
Stück auch sich selbst. Erst als es plötzlich
„Peng“ macht und die Luftballons durch
Antons scheinbare Tollpatschigkeit zerplatzen, merken sie, wie nah sie die ganze
Zeit nebeneinander standen.
Trotz aller Probleme, die also verhandelt werden, vergisst „Pünktchen und An-
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ton“ jedoch nicht, was es eigentlich sein
will: ein schillernder Theaternachmittag
für Kinder – schrill und oft liebevoll schräg.
So klettern die Schauspieler mal ins Publikum, werfen mal mit Windbeuteln oder
ziehen sich gegenseitig eins mit der Bratpfanne über. Dass dieser fröhliche Klamauk funktioniert, ohne dass die Geschichte etwas von ihrer Glaubhaftigkeit einbüßt,
liegt vor allem daran, dass das Inszenierungsteam die Figuren zwar ironisch überzeichnet, sie dabei aber zu keinem Zeitpunkt zu platten Stereotypen verkommen
lässt. Die dicke Berta (wunderbar: Rahel
Ohm), Haushälterin der Familie Pogge,
wird trotz hellblauem GanzkörperjoggingAnzug, der aus voller Kehle „Trash“ und
„Cindy aus Marzahn“ schreit, zur liebevoll
inszenierten Sympathieträgerin. Und
selbst Pünktchens Hund Piefke, ein mit
Helium gefüllter Ballon mit Wackelbeinen,
den sie ständig hinter sich her schleift, wird
trotz komischem Potenzial so liebevoll bespielt, dass er zwar lustig, jedoch zu keinem
Zeitpunkt lächerlich wirkt.
„Pünktchen und Anton“ im Stuttgarter
Schauspielhaus: ein Spaß für die ganze Familie – und ganz traditionell.
Aufführungen am 26. und 29. November, am 1.,
20., 25. und 26. Dezember sowie am 24. Januar.

Bis 2. Februar, Dienstag bis Freitag 14-19 Uhr

Wiener Philharmoniker

Orchester organisiert
Haus für Flüchtlinge
Die Wiener Philharmoniker organisieren
eine Unterkunft für Asylsuchende und helfen zugleich bei der Finanzierung. Dafür
wird das weltbekannte Orchester am 5. Dezember in St. Pölten ein Benefizkonzert geben. Zudem bitten die Musiker um Spenden aus der Bevölkerung für das „Wiener
Philharmoniker Haus für Asylsuchende“.
Es wird in einem ehemaligen Gasthof im
niederösterreichischen St. Aegyd eingerichtet und soll ab Anfang kommenden
Jahres zur Verfügung stehen. Das Orchester übernimmt die Patenschaft. „Damit
wollen wir nicht nur ein Zeichen der humanitären Gesinnung setzen, sondern einen
Raum für Verständigung eröffnen, von der
alle langfristig profitieren, auch die Gemeinde und letztlich unsere Gesellschaft“,
erklärte der Orchester-Vorstand.
dpa

Film

Nachwuchspreise
verliehen
Filmemacher aus Berlin, Hannover und
Schleswig-Holstein haben in diesem Jahr
den Deutschen Nachwuchsfilmpreis erhalten. Sie wurden am Sonntag in Hannover
ausgezeichnet. Der Preis ging an „Like in
Africa“ von Samuel Hölscher und Melanie
Waelde aus Berlin, an „Zuhause“ von Friedrich Tiedtke aus Bohnert/Schleswig-Holstein und an „Reynke de vos“ von Joana
Stamer aus Hannover. Die Auszeichnungen
sind mit je 2000 Euro dotiert und mit einer
Produzentenpatenschaft verbunden. dpa

Lichte Jenseitsvision

Der Brezel-Krieg

Konzert

Hans-Christoph Rademann dirigiert im Beethovensaal
„Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms. Von Markus Dippold

Theater

uch wenn das Requiem von Johan- chesters ist dunkel, erdig, neigt aber bei den
nes Brahms das Wort „deutsch“ im Streichern, vor allem den Geigen zur TroTitel trägt, wollte der Komponist ckenheit, was dem protestantischen Gestus
das 1868 uraufgeführte Werk weniger in des Werks gut entspricht. Erst im sechsten
einem nationalen als vielmehr in einem Satz, wenn von der Posaune des Jüngsten
konfessionsübergreifenden, alle Menschen Gerichts die Rede ist und der Tod als übereinbeziehenden Sinn verstanden wissen. wunden gefeiert wird, belebt sich das
Dennoch ist diese Komposition, die die Klangbild, entwickeln vor allem die HallenInternationale Bachakademie am Wochen- ser Bläser eine offensive Musizierhaltung.
ende im Beethovensaal aufgeführt hat, geZum Teil ist das auch dem Umstand gerade aufgrund des Textes eine große Aus- schuldet, dass Hans-Christoph Rademann,
nahme. Statt der üblichen liturgischen Sät- der künstlerische Leiter der Bachakadeze in lateinischer Sprache hat Brahms mie, sich dirigentisch vorwiegend auf seieinen eigenen, deutschsprachigen Text aus nen Chor konzentriert. Die Gächinger KanBibelworten kompiliert und verknüpft da- torei erweist sich an diesem Abend wieder
rin den eher barock anmutenden Gedan- einmal als homogenes, plastisch artikulieken der Vergänglichkeit des
rendes Ensemble, das auch
Menschen mit Trost und Der himmlische
mit den vertrackten Fugen
Hoffnung auf ein besseres, Trost kontrastiert
bestens zurechtkommt. Dass
paradiesisches Leben.
gegen Ende, im sechsten und
mit erdigen,
Musikalisch wird diese
siebten Satz, die Leichtigkeit
Jenseitsvision am stärksten irdischen Klängen. in der Tongebung und der
im fünften Satz realisiert, dem
Glanz in den oberen Lagen
Sopransolo „Ihr habt nun Traurigkeit“ mit verloren gehen, ist zum einen der anseiner nach oben, in lichte Höhen vorsto- spruchsvollen Partitur geschuldet, trübt
ßenden Melodik. Letizia Scherrer singt das zum anderen aber das Ergebnis nicht.
mit warmem Tonfall, in den sich eine herbe
Schon zuvor hatten die Gächinger ihre
Note mischt, die beim Hörer ein unbe- Qualität mit der vorangestellten Motette
stimmtes Gefühl auslöst, das diesen himm- „Warum ist das Licht gegeben“ bewiesen.
lischen Trost an das weniger positive Dies- Brahms schreibt hier einen harmonisch
seits bindet. Damit fügt sich die Sopranistin und strukturell komplexen Satz, dessen
nahtlos in ein Klangbild, das zwischen tastendes Suchen Rademann und seine
dunkler Melancholie, prophetischem Don- Sänger überzeugend realisieren.
nerwort und Glaubenseifer angesiedelt ist.
Einzige Schwachstelle dieses berührenDies zeigt sich bereits bei den ersten Tönen den Abends ist der Bariton-Solist Andreas
der Staatskapelle Halle, die an diesem Scheibner, der beim zentralen Satz „Herr,
Abend der instrumentale Partner der Gä- lehre doch mich“ mehr auf Durchschlagschinger Kantorei ist. Der Tonfall des Or- kraft als auf Differenzierung setzt.

er hat das Geheimrezept für die
Kreuzung aus Brezel und Bagel
ausgeplaudert? Sitzt der Verräter in der eigenen Familie? Eine knifflige
Frage, und die Lösung des Rätsels trifft am
Ende ebenso überraschend ein, wie die
Idylle von vier Paaren perfekt ist.
Bearbeitete Romane und Filme auf der
Theaterbühne gehören mittlerweile zum
Alltag. Jetzt sind die Fernsehserien dran.
Das Motiv ist durchschaubar: Man setzt lieber auf das bereits Erfolgreiche als auf das
Risiko, konfrontiert das Publikum mit dem
Bewährten statt mit dem Unbekannten. Das
Fremde hat es in den Künsten fast so schwer
wie in der Welt außerhalb des Theaters: Es
erzeugt, hört man, Ängste. Vielleicht verhindert aber auch bloß Bequemlichkeit, sich auf
Neues einzulassen. Nun also: das zweite
Wiedersehen mit den konkurrierenden Bäckern Laible und Frisch, die der SWR schon
vor fünf Jahren nach zwölf Folgen schmählich verabschiedet hat, in der Komödie im
Marquardt – und die Bühne nicht als Nachahmer, sondern als Asyl. Das neue Stück
trägt den Untertitel „Gut geklaut ist halb gebacken“, seine Autoren heißen Sebastian
Feld und Frieder Scheiffele, und die Darsteller der alten Laibles, des Manfred Frisch und
der Uschi Stammer sind die gleichen geblieben, wie es sich für eine Serie gehört.
Winfried Wagner als Walter Laible und
Simon Licht als Manfred Frisch sowie ihr
Regisseur Stephan Bruckmeier bauen auf
Typenkomik. Auch sie sorgt für die Kontinuität des Erwartbaren. Der Rest des Ensembles, ausgenommen Andreas Klaue, der
unterhalb seiner Möglichkeiten eingesetzt
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Es gilt das Prinzip der Serie: Die Marquardt-Komödie setzt
die Geschichte von „Laible und Frisch“ fort. Von Thomas Rothschild
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ist, macht das Outrieren, das eher amerikanischen Serien als der Volksstücktradition
abgeschaut ist, zur Methode.
Die komischen Einfälle sind schnell hergezählt: eine Smartwatch, auf der sich ein
unerwünschter Anruf nicht abstellen lässt,
Angela Merkels Raute als Minimalpointe,
nach der Pause eine milde Talkshow-Satire.
Laible, der Schwabe, muss gegenüber dem
smarten, aber unsympathischen Norddeutschen ein bisschen begriffsstutzig wirken
und darf daher nicht wissen, was „Corpus
Delicti“ oder „in medias res“ bedeutet. Dazwischen: die mehr oder weniger schlagfertigen gegenseitigen Beleidigungen auf
Schwäbisch und Hochdeutsch und die auf
der Gitarre etwas hilflos begleiteten und
nicht gerade Eurovision-Song-Contest-verdächtigen Songs des Laible-Neffen Jo, die
dessen Darsteller David M. Schulze zusammen mit Sebastian Feld selbst geschrieben
hat. Eine dieser Einlagen nennt sich „Ölwechselblues“. Na gut. Dietmar Teßmann
hat eine naive Billigkulisse beigesteuert,
wie man sie vom Schülertheater kennt. Sie
wird hin und her gerollt, um die kargen Stuben der Kontrahenten anzudeuten.
Das Publikum der Marquardt-Komödie
ist begeistert. Es beklatscht jede Szene und
belacht jeden Spruch. „Man kann do in dere
Stadt net mitm Auto zu Termine fahre.“ Applaus, ganz ohne Aufforderung wie in den
üblichen TV-Comedys. Für das Ensemble
eine bombensichere Sache. Da kann nur
der Kritiker durchfallen.
Aufführungen bis 17. Januar 2016,
täglich außer montags

