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Der Regisseur Wim Wenders
soll den Ehrenring der Stadt
Wuppertal erhalten. Wen-
ders habe sich mit seinem
Film „Pina“ um die Stadt
verdient gemacht, erklärte
Oberbürgermeister Peter
Jung (CDU).

Der Jazzgitarrist John
McLaughlin (70) erhält den
Frankfurter Musikpreis
(15 000 Euro). Der Künstler
gehöre zu den Menschen,
die man als Weltmusiker
bezeichnen könne, hieß es
in der Begründung der Jury.
Der Preis wird zum Beginn
der Musikmesse am 20.
März überreicht.

Das Schleswig-Holstein Musik
Festival (SHMF) bekommt

Anfang 2014 einen neuen
Intendanten. Der Stiftungs-
rat habe sich mit dem der-
zeitigen Intendanten Rolf
Beck darauf geeinigt, den
Vertrag Ende 2013 auslau-
fen zu lassen, teilte die Stif-
tung mit.

Bei einer Auktion hat die
Stadt Wetzlar einen Brief
des Goethe-Freundes Karl
Wilhelm Jerusalem erstei-
gert, in dem dieser seine Er-
fahrungen am Reichskam-
mergericht schildert. Jo-
hann Wolfgang von Goethe
soll die in dem Schreiben
von 1771 dargestellten Er-
eignisse in seinem Briefro-
man „Die Leiden des jungen
Werther“ verarbeitet haben,
wie die Stadt mitteilte.

Religiöse
Proteste in
Hamburg

HAMBURG � Trotz der Pro-
teste gegen das umstrittene
Stück „Gólgota Picnic“ hat
das Thalia Theater in Ham-
burg das Gastspiel nicht
vom Spielplan genommen.
„Die Aufführung findet
statt“, sagte eine Sprecherin
des Theaters, das die Insze-
nierung während der Les-
singtage auf seiner Studio-
bühne zeigen will. „Eine Si-
cherheitsfirma ist mit Kon-
trollen am Eingang beauf-
tragt, wir erwarten aber
kein Polizeiaufgebot“, er-
klärte die Sprecherin.

Das religions- und kon-
sumkritische Stück des spa-
nisch-argentinischen Regis-
seurs Rodrigo García hatte
bereits in Frankreich und
Österreich Empörung ausge-
löst. Es zeigt ein bizarres
letztes Abendmahl und the-
matisiert die Frage, inwie-
weit die Religion Erlösung
vom Bösen verheißen kön-
ne und ob sie nicht selbst
Teil des „Bösen“ sei.

400 Protest-E-Mails und -fa-
xe seien beim Thalia Thea-
ter eingetroffen, sagte In-
tendant Joachim Lux. Ein
Eilantrag der erzkonservati-
ve katholische Piusbruder-
schaft zur Absetzung des
Stückes wurde vom Verwal-
tungsgericht bereits abge-
lehnt. Der Straftatbestand
„Störung der Religionsaus-
übung“ schütze allein den
öffentlichen Frieden und
nicht das Empfinden Einzel-
ner, urteilen die Richter.
(AZ: 15E211/12). � dpa

Thalia Theater zeigt
„Gólgota Picnic“

Von Ursula Pfennig

ESSEN � Sechs fast nackte
Männer mit Degen eröff-
nent die Choreografie von
Jirí Kylián auf Klaviermusik
von Mozart. „Petite Mort“
nannte Kylián das Stück,
das er 1991 für die Salzbur-
ger Festspiele schuf – „klei-
ner Tod“, die französische
Umschreibung für Orgas-
mus. Es ist der Auftakt zu
einem dreiteiligen Ballett-
abend am Aalto-Theater un-
ter dem Titel „Zeitblicke“.
„End-Los“ von Patrick Del-
croix und „Rooster“ von
Christophe Bruce komplet-
tieren das Programm.

Kylián wählte für „Petit
Mort“ die langsamen Sätze
aus den Konzerten KV 488
und 467 aus. Die Musik
wird, wie alle Stücke des
Abends, vom Band einge-
spielt. Die Ausstattung ist
zurückhaltend: Hautfarbene
Mieder (Joke Visser) und
weißes Licht (Joop Caboort)
lenken das Augenmerk auf
die Bewegungen der sechs
Paare. Daneben werden De-
gen und Rokokokostüme in
den Tanz integriert. Zu-
nächst wirkt es, als steckten
die Tänzerinnen in den Klei-
dern. Doch es sind nur roll-
bare Schneiderpuppen, die
sie wie einen unnötigen
Schutzschild zur Seite schie-
ben können.

Kylián prägte mit seinem
klassisch fundierten und
sehr einfallsreichen, moder-
nen Stil das Nederlands
Dans Theater. Auch in „Petit
Mort“ wirkt die Bewegungs-
sprache sehr kultiviert und
gebändigt. Die Vereinigung
zwischen Mann und Frau
wird als ernsthafter und
konzentrierter Balanceakt
zwischen Aggressivität und
Verwundbarkeit gezeigt,
zwischen Kraft und Stille.
Immer wieder neue Figuren
zeichnen die Paare im Du-
ett, in dem sie ihre Körper
umeinander drehen und he-
ben und schließlich kunst-
voll zusammenfügen.

Die zweite Choreografie
des Abends wurden von Pa-
trick Delcroix eigens für das
Aalto-Theater entwickelt. Es
ist der Höhepunkt des
Abends. Delcroix ist ein
Schüler Kyliáns und arbeitet
eng mit ihm zusammen.
„End-Los“ ist ein etwa
30-minütiges Stück für acht
Tänzerinnen und Tänzer. Es
zeigt einen Überlebens-
kampf: den Versuch, sein
Leben in den Griff zu be-
kommen.

Elektronische Musik, de-
ren Bässe das Zwerchfell vi-
brieren lassen, ein Wald

„Zeitblicke“: Drei Choreografien im Essener Aalto Theater

Gezähmte Teufel

harter weißer Lichtstelen
unter bedrohlich tief hän-
genden Strahlern (Bühne
und Licht: Kees Tjebbes), ei-
ne einzelne Tänzerin, der es
den Boden unter den Füßen
wegzuziehen scheint. Von
Anfang an baut Delcroix ein
Stimmung der Bedrohung
auf. Die emotionale Musik
von David Lang, Kerry Muz-
zey und Jóhann Jóhannsson
und unterstreicht die Atmo-
sphäre zwischen Verloren-
heit, Angst und Sehnsucht.

Die Tänzer agieren auf So-
cken, rutschen manchmal
wie Eiskunstläufer über den
Boden. Ihre Bewegungen
sind temperamentvoll und
athletisch, sowohl im Solo
als auch im Duett. Immer
wieder schmeißen sie sich
aneinander, brechen aus,
suchen Wege nacheinander
und verlieren doch wieder
den Halt. Letztlich steht die
einzelne Frau wieder allein
das. Hier offenbart sich die
Zweideutigkeit des Titels:
Nicht nur auf den endlosen
Überlebenskampf wird ver-
wiesen, sondern auch auf
das Los (im Sinne von
„Schicksal“) der Endlichkeit
des Menschen – also auf den
Tod.

Nach der Pause findet der
Abend mit Christopher Bru-
ces „Rooster“ einen unter-
haltsamen Abschluss. Auch
diese sehr populäre halb-
stündige Choreografie auf

neun Titel der Rolling Sto-
nes stammt aus dem Jahr
1991. Bruce greift die Stim-
mung der 60er Jahre auf
und karikkiert mit liebevol-
lem Witz Attitüden eines
munteren Kampfs zwischen
männlichen Gockeln und
weiblichen Hennen.

Da rücken die Herren im-
mer wieder ihre Krawatten
zurecht, schnipsen imaginä-
re Fussel vom Jackett und
schleichen wie gezähmte Ti-
ger um die Damen in Mini-
rock und Stirnband herum.
Es ist ein keckes Spiel, das
die fast Erwachsenen da
treiben: Liebe, Tränen und
Eifersucht sind flüchtig. Die
Ironie ist amüsant, aber
auch sehr zahm. Selbst bei
dem Part auf „Sympathy for
the devil“ kommen Leiden-
schaft und Rebellion nicht
vor. Den Rolling Stones wer-
den hier alle Zähne gezo-
gen.

Subtiler Balanceakt: Szene aus der Choreografie „Petite Mort“ in Essen mit Armen Hakobyan und
Maria Lucia Segalin. � Foto: Weigelt

Der „Spiegel“ ändert die Regeln für Bestseller und verärgert die betroffenen Buchverlage
HAMBURG � Eine Ankündi-
gung des Magazins „Spie-
gel“, seine Bestsellerliste
umzustellen, sorgt für Wir-
bel in der deutschen Ver-
lagslandschaft. In der „Spie-
gel“-Bestsellerliste sollen
von Juli an nur noch echte,
gebundene Hardcover-Bü-
cher eine Rolle spielen.
Hochwertigere Paperbacks –
wie die Adler-Olsen-Bücher
des dtv oder auch Charlotte
Roches „Schoßgebete“ –
würden dann künftig in der
weniger beachteten Ta-
schenbuch-Liste aufgeführt.

Der Chef des Deutschen
Taschenbuchverlages (dtv),
Wolfgang Balk, kritisierte
die Pläne. „Die neuen Re-
geln bei der ‚Spiegel‘-Best-
sellerliste halte ich für rück-
wärts gewendet und dem
gegenwärtigen Marktge-
schehen inadäquat“, sagte
er. Auch der Sprecher des S.-
Fischer-Verlages in Frank-
furt, Martin Spieles, sagte:
„Wir sehen das kritisch.“

Nur mit festem Einband auf die Liste?

Die Arbeitsgemeinschaft Pu-
blikumsverlage spricht sich
für drei Bestsellerlisten aus:
Hardcover, Taschenbuch
und die hochwertigen Pa-
perbacks.

dtv-Chef Balk betonte: „Ob
Original- oder deutsche Erst-
ausgaben fest oder flexibel
gebunden sind, spielt für
die Leserinnen und Leser of-

fensichtlich kaum eine Rol-
le, sondern sie freuen sich
eher über die etwas günsti-
geren Preise bei den ansons-
ten gleichwertig ausgestat-
teten Paperbacks.“ Hardco-
ver seien im Schnitt drei bis
sieben Euro teurer.

Weil die „Spiegel“-Liste
aber den Verkauf von Titeln
steigere und vielen als Qua-

litätsmerkmal diene, werde
der dtv auf die Ankündi-
gung reagieren und zwei
potenzielle Besteller-Titel
als Hardcover veröffentli-
chen: Rita Falks „Hannes“
und Jussi Adler-Olsens „Ver-
achtung“. „Um deren Markt-
präsenz nicht zu gefähr-
den“, sagte Balk. „Das ist
man als Verlag seinen Auto-
ren gegenüber schuldig.“
Mit Adler-Olsens und Falks
Erfolgskrimis steht der dtv
auf der Liste immer wieder
weit oben.

Der „Spiegel“ betonte, er
komme dem Wunsch der
Buchhandelsbranche nach.
„Die Änderungen wurden
vorgenommen, weil es ent-
sprechende Wünsche aus
der Branche gab“, betonte
der stellvertretende Chefre-
dakteur Martin Doerry.
„Handel und Verlage woll-
ten eine auch für den Leser
nachvollziehbare Trennung
zwischen Hardcover- und
Taschenbuchliste.“ Die Re-

aktionen seien weitgehend
positiv.

Das gilt zumindest für den
Bastei-Lübbe-Verlag, der in
der Änderung eine Chance
sieht, mehr gebundene Bü-
cher zu verkaufen. „Man
darf den Effekt dieser Liste
zwar nicht überschätzen,
aber viele Leser orientieren
sich an ihr“, sagte Ge-
schäftsführer Klaus Kluge in
Köln. „Die Pläne des ‚Spie-
gel‘ sind ein guter Hebel,
damit höhere Preise akzep-
tiert werden.“

Bücher seien nach Ansicht
von Kluge und auch anderer
Verlagskollegen in Deutsch-
land ohnehin viel zu billig.
„Es ist inzwischen an der
Zeit, höhere Preise durchzu-
setzen.“ Dies sei auch wich-
tig vor dem Hintergrund
der jüngsten Umsatzrück-
gänge im Buchhandel. Au-
ßerdem sei dies im Interes-
se der Autoren, die bei
Hardcovern mehr Geld be-
kämen. � dpa

Von den neuen Regeln benachteiligt: Bestsellerautoren Jussi Ad-
ler-Olsen (links) und Charlotte Roche. � Fotos: dpa

Scharfer Senf
Von Ralf Stiftel

DORTMUND � Es gibt Sze-
nen in Werner Schwabs
Schwitzkastenschwank „Es-
kalation ordinär“, die
schmerzen. Wenn zum Bei-
spiel der Sparkassenange-
stellte im Café den arbeits-
losen Helmut Brennwert
zwingt, Spülwasser aus ei-
nem Hundenapf zu schlür-
fen. Uwe Rohbeck kriecht
auf allen Vieren zum Napf
und schlabbert und schlab-
bert. Da leidet der Beobach-
ter mit dem Erniedrigten.

Das Theater Dortmund
schickt seine Besucher
nicht unvorbereitet ins Stu-
dio. Sie geben weiße Over-
alls aus, damit man den
Senf- und Wasserspritzerei-
en nicht ungeschützt ausge-
setzt ist. Man sitzt auf Bret-
tern um die Spielfläche aus
Metallgittern, könnte sich
auch auf Plastikmatratzen
darunter legen. Aber wer
will das schon? Suchen Sie
Sicherheit! Und stärken Sie
sich mit einer Bratwurst,
die Ihnen am Eingang ange-
boten wird! Sie können eine
Stärkung brauchen.

Das Stück des 1994 gestor-
benen österreichischen Dra-
matikers, posthum 1995 ur-
aufgeführt, lohnt den neu-
en Blick. Visionär rührte
Schwab an gesellschaftliche
Wundstellen mit seiner Pas-
sionsgeschichte eines Klein-
bürgers, der mit der Arbeit
alles verliert: die Verlobte,
die Würde, die bloße Exis-
tenz. In sieben „Affekten“
wird ein hiobmäßiger Nie-
dergang beschrieben. Am
Anfang bekommt Brenn-
wert nur „scharfen balkane-
sischen“ Senf auf seinen An-
zug, in dem er sich um eine
Stelle bei der Sparkasse be-
werben will. Mit der Be-
schmutzung aber wird er
untragbar, bis er seinem Na-
men alle Ehre machen wird.

In seiner einzigartigen
Sprache spitzte Schwab die
Denkdeformationen des Ka-
pitalismus zu, zum Beispiel
in der Warnung des Spar-
kassenangestellten: „Der
eiskalte Genozid an den
warmblütigen Sparkassen
wird grauenerregende Wun-
den in unseren Kulturland-

Werner Schwabs „Eskalation ordinär“
schaftskörper reißen...“ Der
Regisseur Martin Nimz
bringt Schwabs Stück präg-
nant auf die Bühne. Da ver-
sucht Brennwert einen
Banküberfall mit einer
Sprengstoffweste, deren La-
dungen aus Bratwürsten be-
stehen. Das zitiert, ohne
dass es spekulativ wirkte,
Medienbilder von Amoklauf
und Selbstmordattentat.
Und wie die braven Bürger,
angetrieben vom kasper-
puppenhaften Polizisten,
mit Schlagstöcken die
Würste aus der Weste prü-
geln, das lässt ikonenhafte
Gewaltszenen aufblitzen,
von Demonstrationen in
Kairo, GIs in Afghanistan,
Polizisten bei Demos – und
es zeigt Verführbarkeit.

Das Ensemble, in grellen
Anzügen und mit rot ge-
färbten Haaren wie eine
groteske Hanswurst-Truppe,
geht mit Gewalt- und Sex-
darstellungen an Grenzen.
Der großartige Rohbeck als
Brennwert wühlt minuten-
lang wie ein Tier in Blumen-
erde, später zeigt er noch ei-
ne Hitlerparodie, und die
leitet sich wirklich aus dem
Text ab. Das Opfer mutiert
zum Hetzer – und zurück.
Andreas Beck als Nieroster,
die omnipräsente Staatsin-
stanz, die als Wurstbuden-
besitzer, als Polizist, als TV-
Moderator auftritt, macht
wilde Dinge mit Wasserfla-
schen. Caroline Hanke ist
eine schön korrupte und
willige Verlobte, Sebastian
Kuschmann glänzt als Spar-
kassenangestellter mit iro-
nischen Momenten wie
dem Auftrumpfen der Fotos
aus der TV-Reklame: Mein
Haus, mein Auto... Sie alle
meistern das „Schwabisch“,
das Gemisch aus Poesie und
Zote, zum Beispiel die im-
mer wiederkehrende Be-
schreibung von Brennwerts
Besudelungsgeruch als
„Straßenköterkot, Erbroche-
nes, ein eigenmenschliches
Exkrement und Senf“.

Ein wilder, schmutziger
Abend, dessen hellsichtige
Wut inzwischen von den
Zuständen eingeholt wurde.

29.1., 17.2., 17.3., Tel. 0231/
50 27 222, www.theaterdo.de

Mal demütiges Opfer, mal nationales Monster: Szene aus „Eska-
lation ordinär“ in Dortmund mit Uwe Rohbeck. � Foto: Hupfeld

Die Sixties werden immer
wieder als Zeiten des Um-
bruchs gefeiert. Kulturell
gibt es viele Beispiele für
den gesellschaftlichen Wan-
del. Eine Ausstellung in
Münster zeigt vor allem Pla-
kate, und wie die grafische
Kunst ihren Signalcharakter
neu entwickelte. Die Präsen-
tation im Landesmuseum
ist der letzte Teil der Aus-
stellungsreihe „Visuelle Re-
volten“. Über 100 Plakate,
Plattencover und Zeitschrif-
ten sind zu sehen.

Münster, Landesmuseum, di-so
10 bis 18 Uhr, do bis 21 Uhr;
bis 11. März. Tel. 0251 /
590701

Neuer
Signalcharakter

Mal pathetisch, mal unterhalt-
sam, nicht immer so wild wie
versprochen: Der Tanzabend
Zeitblicke am Aalto-Theater
Essen. 24., 26.1., 1., 16., 18.,
26., 29.2., 9., 14.3., 7.6.

Tel. 0201 / 81 22-200
www.theater-essen.de

Die Stücke


