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Die Kunst der unähnlichkeit

Zuschauerrekord
bei der Berlinale

Der türkische Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk stellt im Stuttgarter Hospitalhof seinen neuen Roman „Diese Fremdheit in mir“ vor

Berlin (dpa) – Mit 337 000 verkauften Karten hat die Berlinale einen
Zuschauerrekord eingefahren. Wie
die Veranstalter gestern mitteilten,
war der Publikumsansturm so groß
wie noch nie in der 66-jährigen Geschichte des Festivals. Am Sonntag
waren die Internationalen Filmfestspiele Berlin mit einem Publikumstag zu Ende gegangen. Am Samstag
hatte der italienische regisseur
Gianfranco rosi mit der Flüchtlings-Dokumentation „Fuocoammare“ den Goldenen Bären gewonnen. Die nächste Berlinale ist vom
9. bis 19. Februar 2017 geplant.

Von Verena Großkreutz
Stuttgart – „Booo-zaaaa!!!“, ruft
der Schauspieler recai Hallaç laut
in den Saal des ausverkauften Stuttgarter Hospitalhofs, wo die Veranstaltung des literaturhauses wegen
des großen Andrangs stattfand.
Hallaç liest gerade eine Passage aus
Orhan Pamuks neuem, gerade auf
Deutsch erschienenem roman
„Diese Fremdheit in mir“. Boza ist
ein hierzulande unbekanntes Getränk: eine Art zähflüssiges Bier
aus vergorener Hirse. Damit verdient der Straßenverkäufer Mevlut
in Istanbul sein Geld, um sich und
seine kleine Familie zu ernähren.
Das Boza-lastjoch geschultert
zieht er über 40 Jahre lang, von
1969 bis 2012, durch Istanbul, das
sich mehr und mehr verändert. Viel
hat Mevlut dabei nicht verdient,
aber er liebt es, durch die Stadt zu
streifen, seinen Gedanken nachzuhängen. Mevlut ist arm und Pamuks
großer Held.
Sechs Jahre hat der türkische literaturnobelpreisträger an seinem
neuen roman geschrieben und dafür recherchiert. Dass er jetzt aus
der Sicht von Bauern, Arbeitern,
kleinen leuten erzählt, ist neu. Fast
ausnahmslos haben seine romane
bisher im großbürgerlichen Milieu
der türkischen Gesellschaft gespielt. „Warum der Perspektivenwechsel?“, fragt ihn der Moderator,
der literaturwissenschaftler und
-kritiker Hubert Spiegel.

In den Köpfen der anderen
Da muss Pamuk erst einmal weit
ausholen – in staccatoähnlich akzentuierter und doch ruhig rhythmisierter Artikulation, die recai
Hallaç in seiner Funktion als exzellenter Dolmetscher sanft-raunend
ins Deutsche übersetzt: Der roman
sei ein Weg, sagt Pamuk, Menschen
darzustellen, die einem nicht ähneln. „Die leute lesen aber romane, um in den Kopf eines Schriftstellers hineinzugucken.“ Stattdessen sei es ja gerade die Kunst des
romaneschreibens, sich in andere
Köpfe hineinzudenken, deren Seele
und Geist, deren Sorgen und Nöte

Fremdwörter werden
kaum noch eingedeutscht

In seinem Roman beschwört Orhan Pamuk auch das alte Istanbul, das in jüngster Zeit enormen Veränderungen gewichen ist.
zu seinen eigenen zu machen und
den lesern näherzubringen. Pamuk
jedenfalls versichert, er habe sechs
Jahre lang versucht, Mevlut zu sein,
so wie er zu fühlen und zu denken.
Für seine recherche habe er mit
hunderten Menschen gesprochen.
Vieles aus den Gesprächen habe er
in seinen roman „eingepflanzt“,
dessen Handlung von 70 Erzählstimmen vorgetragen wird. In diesem polyphonen „Stimmenkonzert“ darf nur Mevlut, die zentrale
Figur, nicht in der Ich-Form erzählen. Eigentlich habe er ja keinen
postmodernen, experimentellen
roman schreiben wollen, sondern
eher einen klassischen im Stile des
19. Jahrhunderts, sagt der bekennende tolstoi-Fan Pamuk. Aber das
in so vielen Gesprächen Gehörte

habe an Kraft und lebendigkeit
verloren, sobald er es in die dritte
Person Singular umgeformt habe.
„Diese Fremdheit in mir“ erzählt zwar auch eine erstaunliche
liebesgeschichte: Denn eigentlich
hat Mevlut die „falsche“ Frau geheiratet. Auf der Hochzeit seines
Cousins hatte er sich in die hübsche
Schwester der Braut verliebt. Drei
Jahre lang schrieb er ihr liebesbriefe, die niemals beantwortet
wurden. Dann schickte man ihm
die ältere, weniger attraktive
Schwester. Pflichtbewusst heiratet
der gutmütig Mevlut rayiha, aber
was als Intrige begann, wird für ihn
zur ganz großen liebe. „Diese
Fremdheit in mir“ ist aber auch ein
Schelmenroman und vor allem ein
großer Stadthistorienroman, der

das alltägliche, das raue, arme, wuchernde Istanbul zeigt. Pamuk
trauert darin alten Zeiten seiner
Heimatstadt nach, die sich besonders in den jüngsten 15 Jahren extrem verändert habe, sagt der Autor. Aus Pflaster sei Asphalt geworden, aus dreistöckigen Häusern mit
Garten Wolkenkratzer, aus billigen
Wohngegenden teure. In diesem
umfeld wirke der Boza-Verkäufer
Mevlut wie ein exotisches „Museumsstück“.
Klar, dass Hubert Spiegel den
besonders in Menschenrechtsfragen
engagierten Schriftsteller auch nach
der politischen Ebene des Buchs
fragt. Seine politischen Ansichten
seien etwas fürs Interview, sagt Pamuk, im roman sei Politik nur
wichtig, wenn es ihm helfe, die
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Welt seines Helden zu verstehen.
Er zitiert den französischen Dichter
Stendhal: „Politik im roman ist wie
ein Pistolenschuss in einem Konzert.“ tagespolitik gehöre in die
Zeitung, so Pamuk, ein roman solle
nicht darauf gründen, was in Zeitungen wichtig sei, sondern im leben. Dass die vielen Frauenfiguren
in seinem neuen Werk nicht passiv
sind, sich nicht mit der unterdrückung in der männerdominierten
Gesellschaft abfinden, sondern zornig ihre Stimme erheben, bezeugt
freilich die Nähe von gesellschaftlicher Dynamik und Politik.
Orhan Pamuk: Diese Fremdheit in
mir. Roman. Aus dem Türkischen von
Gerhard Meier. Hanser Verlag, München. 592 Seiten, 26 Euro.

Mannheim (dpa) – Immer weniger
Fremdwörter aus modernen Sprachen werden eingedeutscht. Dies
ergab ein Forschungsprojekt, das
im Institut für Deutsche Sprache
(IDS) in Mannheim vorgestellt
wurde. Die rechtschreibreform
habe zwar eingedeutschte Varianten wie Ketschup (neben Ketchup)
und Bravur (neben Bravour) zugelassen, dies habe sich aber nicht
durchgesetzt, sagte die Sprachwissenschaftlerin Sabine Krome. Neue
Fremdwörter wie Fracking, Bad
Bank und Follower werden meist
in der fremdsprachigen Form in den
deutschen Wortschatz übernommen. Ein Grund dafür sei, dass immer mehr Deutsche gut Englisch
schreiben und sprechen können.

Kairos-Preis 2016
für Dirigent Currentzis
Hamburg (dpa) – Der griechischrussische Dirigent teodor Currentzis erhält 2016 den Kairos-Preis der
Alfred toepfer Stiftung. Die mit
75 000 Euro versehene Auszeichnung gehört zu den höchstdotierten
Kulturpreisen Europas. Der Dirigent des theaters im russischen
Perm entziehe sich „kompromisslos den Zwängen des modernen
Musikbetriebs“, mit seinen radikalen Interpretationen errege der
43-Jährige international Aufsehen,
heißt es in der Begründung.

Ende einer laufbahn

Emotional bewegt

Ursula Berlinghof in „Der Hals der Giraffe“ im Studio am Blarerplatz der Esslinger Landesbühne

Hans-Christoph Rademann dirigiert Johann Sebastian Bachs Johannespassion

Von Dietrich Heissenbüttel
Esslingen – „Alle Menschen erinnern sich selbst dann noch an ihre
Schulzeit, wenn sie alles andere
schon vergessen haben“, sagt die
Biologielehrerin Inge lohmark in
Judith Schalanskys roman „Der
Hals der Giraffe“. Dass einen die
Schule fürs leben prägt, mag ein
Grund für den Erfolg von Schalanskys Buch sein. und dafür, dass das
Publikum im kleinen Studio am
Blarerplatz der Esslinger landesbühne (WlB) ursula Berlinghofs
Monologen als Inge lohmark gespannt folgt und zumindest anfangs
immer wieder in lachen ausbricht.
Berlinghof lässt die Blicke über
die Zuschauerreihen schweifen wie
lohmark über ihre drei reihen von
Schulbänken. Es ist September in
dem kleinen Gymnasium in Vorpommern. Das neue Schuljahr beginnt. „Das Erwachsenwerden fordert nun einmal diese unförmigen
Zwischenformen, an denen sekundäre Geschlechtsmerkmale wie Geschwüre wuchern.“ So beschreibt
lohmark ihre Schützlinge. Sieben
Schülerinnen und fünf Schüler sind
in ihrer neunten Klasse noch übrig.
„Der dreizehnte ist wieder zurück
auf die realschule gegangen, obwohl die Schwanneke sich mächtig
für ihn ins Zeug gelegt hat“: So beurteilt sie die Bemühungen einer
jüngeren Kollegin.

Buntstifte: sauber auf ein Blatt Papier, das sie anschließend akkurat
einfaltet. Mehr benötigt Berlinghof
nicht, um das Publikum immer
mehr in ihren Bann zu ziehen.

Zuletzt lacht niemand mehr

Und fertig ist die Lehrerin
Als Bühnenbild braucht es nicht
viel: eine Schulbank samt Stuhl, an
den Wandtafeln die Evolutionspyramide und die Mendel’schen Erbgesetze. Weiße Bluse, braunes Jackett und eine Brille, um über deren oberen rand adlergleiche Blicke auf die Schüler zu werfen – und
fertig ist die lehrerin. Dazu zwei
taschen samt Heft-Stapeln und
thermoskanne und einen Mantel,
der anzeigt, wann sie von draußen
kommt oder den raum verlässt.
um nicht pausenlos die Zuschauer
mit ihren beinharten Monologen zu
füttern, spitzt sie zwischendurch

Denn so fest gefügt die Ansichten
der lehrerin sind: Die Welt um sie
herum beginnt zu bröckeln. Ihre
Klasse wird die letzte sein, die sie
zum Abitur führt: „Mittlerweile
gibt es in dieser Stadt nicht mal
mehr genug Eltern.“
regisseur Johan Heß und Dramaturg Marcus Grube haben Schalanskys text gekürzt, etwas umgestellt und in die erste Person Präsens umgeschrieben, um daraus ein
Bühnenstück zu machen. Während
im roman auch die DDr-Vergangenheit und die Entvölkerung ländlicher Gebiete im heutigen Mecklenburg-Vorpommern im Mittelpunkt stehen, geht es in der Esslinger Bühnenversion um die Psychologie der lehrerin. Wo das Stück
spielt, bleibt zwar erkennbar. Aber
die Inge lohmark, die da am Blarerplatz auf der Bühne steht,
könnte mit kleinen Abwandlungen
überall sonst ihre Schulklasse unterrichten.

Die Giraffe überlebte, weil sie ihren
Hals streckte. Bio-Lehrerin Inge Lohmark (Ursula Berlinghof) kann sich
nicht mehr strecken.
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Ihre Frontalunterricht-Welt ist
in Auflösung begriffen. Den Schülern predigt sie die theorien
Charles Darwins und Jean lamarcks, der meinte, die Giraffe
habe in der zunehmenden trockenheit der Savanne überlebt, weil sie
ihren Hals immer länger nach den
Blättern hoch oben im Baum ausstreckte. Inge lohmark vermag sich
nicht mehr zu strecken. Als sie sich
schließlich auch noch zu einer
Schülerin hingezogen fühlt und
vom rektor aus dem unterricht zitiert wird, weil eine andere Schülerin in ihrer Klasse gemobbt
wurde, tritt am Ende ihre eigene
familiäre Situation ans tageslicht.
Hier lacht niemand mehr. und als
die Schauspielerin vom anhaltenden Applaus immer wieder auf die
Bühne gerufen wird, kann sie die
rolle der verbitterten lehrerin gar
nicht von einem Moment auf den
anderen ablegen.
Die nächsten Vorstellungen: 26. Februar und 12. März.

Von Dietholf Zerweck
Stuttgart – Aus seiner Zeit als Chefdirigent des rIAS Kammerchors ist
Hans-Christoph rademann die Zusammenarbeit mit der Berliner
Akademie für Alte Musik vertraut.
Das Ensemble pflegt einen kunstvoll lebendigen Stil historischer
Aufführungspraxis, und so war
seine Mitwirkung in Bachs Johannespassion im Stuttgarter Beethovensaal ein Gewinn: rademann gelang, eine an barocker rhetorik orientierte, musikalisch detailreiche
Interpretation. Besonders die
Schichtung und Verschmelzung,
Differenzierung und Profilierung
von Klang zwischen Orchester und
Gächinger Kantorei war spannend.
Schon der Eingangschor öffnete
den Blick auf die dramatische Szenerie: Wie Irrlichter stiegen die klagenden Oboen und Flöten über den
unruhigen Streicherfiguren empor,
wie Geißelhiebe fuhren die „Herr“Intonationen des Chors nieder. In
diesem Anfang steckte noch kein

Funken des Christkönig-triumphalismus, der im text sich artikuliert,
und am Ende packte auch die letzte
Steigerung des Schlusschorals die
Zuhörer durch Intensität statt lautstärke. Gerade den Chorälen verlieh rademanns Gestaltungswille
extreme dynamische Kontraste, einen Wechsel von kollektiver Empörung zu individueller reflexion.
Bisweilen ging die deklamatorische
rhetorik zu lasten musikalischer
Geschlossenheit, doch verstärkte
sich so die Verbindung zu den virtuos dargebotenen turba-Chören.
In der emotional bewegten Passionserzählung gestaltete Evangelist Werner Güra seine tenor-Partie mit natürlicher, unpathetischer
Emphase, begleitet von einem
rhythmisch pointierten Basso Continuo. Auch der Bass Peter Harvey
sang die Jesus-rolle ohne auftrumpfendes Pathos, doch mit intensivem Ausdruck, und Bariton
tobias Berndt war nicht nur ein
sängerisch eloquenter Pilatus, sondern überzeugte auch in seinen

Arien durch Kantabilität. Wunderbar ineinander verblendet waren
Solist, Streicher und Chor-CantusFirmus im Dialog von „Mein teurer
Heiland, lass dich fragen“, transparent mit obligaten Viole d’amore
musiziert das Bass-Arioso „Betrachte meine Seel“ und die anschließende tenor-Arie „Erwäge,
wie sein blutgefärbter rücken“.
Sängerisch virtuos, stilistisch jedoch etwas fragwürdig war der Einsatz des Kontratenors Benno
Schachtner für die beiden AltArien der Johannespassion. In „Es
ist vollbracht!“ fehlten resonanz
und tiefe, der kontrastierende Mittelteil („Der Held aus Juda siegt
mit Macht“) hatte opernhafte Brillanz à la Händel. Die Sopranistin
Joowon Ching beeindruckte in ihrer Arie „Ich folge dir gleichfalls
mit freudigen Schritten“ durch
schwebende Kantilene, in der von
Flöten und einer Oboe da caccia
umrankten Arie „Zerfließe, mein
Herze, in Fluten der Zähren“ durch
innigen Ausdruck.

Wie ausgewechselt bei Dvorák
Martin Helmchen und Michel Tabachnik mit dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart
Von Dietholf Zerweck
Stuttgart – In seiner letzten Saison
ist das radio-Sinfonieorchester
Stuttgart (rSO) ein wenig vom
Pech verfolgt. Die Pianistin Alice
Sara Ott musste verletzungsbedingt
ihren Auftritt mit dem rSO im
Meisterkonzert-Zyklus im Beethovensaal absagen, stattdessen spielte
Martin Helmchen den Solopart in
Schumanns a-Moll-Klavierkonzert.
und für den kurzfristig erkrankten
Vassily Sinaisky dirigierte Michel
tabachnik. Möglich, dass durch den
tausch von Dvoráks sechster durch
dessen siebte Symphonie ein Großteil der Probenenergie auf dieses
Werk verwendet wurde. Die Berlioz-Ouvertüre „Der Korsar“ blieb

dagegen unterbelichtet, die Begleitung beim Schumann-Konzert eher
farblos. In dessen erstem Satz war
romantischer Ausdruck am ehesten
noch in den Dialogen von Klavier,
Klarinette und Oboe zu spüren.
Martin Helmchen gestaltete den Solopart äußerst feinsinnig und subtil.
Seine virtuos dargebotene Kadenz
war in ständig wechselnde Klangfarben getaucht. Im Intermezzo leitete tabachnik das Orchester mit
analytischem Blick, während der
Pianist mit fein dosierter Anschlagskunst variierte. Überschwang und Empfindung charakterisierten seine Interpretation des
Finales.
Wie ausgewechselt präsentierte
sich das rSO in Dvoráks Siebter.

ungeheuer aufgeladen mit leidenschaftlicher unruhe wurden die
vier themen des Kopfsatzes dargeboten, deren Metamorphosen
und Steigerungen von tabachnik
klug disponiert. Im Adagio ließ er
das lyrische Holzbläser-thema blühend sich entfalten, mit Hüftschwung animierte er die elektrisierende Dynamik des Scherzo-Furiant, eines stilisierten Volkstanzes,
in dessen trio schenkte er der Bedeutung der Nebenstimmen große
Aufmerksamkeit. Der Schlusssatz
brachte dann sprühende orchestrale Brillanz und satte Melodik, das
Publikum bedachte für diese Darbietung das Orchester und den freudig überraschten Gastdirigenten
mit großem Applaus.

