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Die Stadt Dortmund erinnert
mit der Veranstaltungsreihe
„Merhaba Heimat Kulturwo-
chen“ an das Anwerbeab-
kommen zwischen der Bun-
desrepublik und der Türkei
vor 50 Jahren. Vom 14.10.
bis 21.11. werden Ausstel-
lungen, Filme, Konzerte
und Lesungen geboten.

„Essbare“ Märchenmotive
sind vom 16.10. bis 15.1. im
Deutschen Märchen- und
Wesersagenmuseum in Bad
Oeynhausen zu sehen. Ge-
zeigt werden Arbeiten der
Vietnamesin Huyen Tran
Chau, die Szenerien der
Grimmschen Geschichten
aus Obst und Gemüse ge-
staltet und abfotografiert.

Für seine Komik, „die von An-
deutungen lebt“ erhält Rolf
Miller den Deutschen Kaba-
rett-Preis 2011 (6000 Euro)
vom Nürnberger Burgthea-
ter und der Stadt Nürnberg.

Anklage
wegen

NS-Sätzen?

KOPENHAGEN � Der däni-
sche Filmregisseur Lars von
Trier ist nach Äußerungen
über persönliche NS-Sympa-
thien von der Polizei ver-
hört worden. Ein Behörden-
sprecher in Kopenhagen be-
stätigte, dass der 55-Jährige
auf Wunsch der französi-
schen Polizei wegen „mögli-
cher Kriegsverherrlichung“
vernommen worden sei.
Der Regisseur will sich bis
auf Weiteres überhaupt
nicht mehr öffentlich äu-
ßern. Er sei offensichtlich
nicht in der Lage, sich klar
und unmissverständlich
auszudrücken, sagte er.

Sein Anwalt Tyge Trier
sagte, man hoffe auf ein En-
de der Ermittlungen der
französischen Staatsanwalt-
schaft. Als Begründung hät-
ten die Behörden den Ver-
dacht auf „Verherrlichung
von Kriegsverbrechen sowie
Rassendiskriminierung“ an-
gegeben. Ein Anklagever-
fahren gibt es bislang nicht.

Von Trier war im Mai vom
Filmfestival in Cannes aus-
geschlossen worden, weil er
unter anderem erklärt hat-
te, er „verstehe“ Hitler und
„sympathisiere ein biss-
chen“ mit ihm. � dpa

Polizei ermittelt
gegen Lars von Trier

WUPPERTAL � Der Drama-
turg Florian Malzacher
übernimmt die Leitung des
Theaterfestivals Impulse. Er
wird damit Nachfolger von
Matthias von Hartz und
Tom Stromberg, die das Fes-
tival für freies Theater von
2007 bis 2011 leiteten, wie
das Kultursekretariat NRW
mitteilte. Malzacher arbeite-
te zuletzt als Dramaturg in
Graz und am Burgtheater in
Wien. � dapd

Malzacher leitet
„Impulse“

Von Thomas Borchert

STOCKHOLM � In Stockholm
glaubten viele, dass die No-
belpreis-Jury dem schwerbe-
hinderten und 80 Jahre al-
ten Tomas Tranströmer die
Aufregung um den wichtigs-
ten Literaturpreis der Welt
ersparen wollte. Abgesehen
davon war lange klar, dass
Schwedens berühmtester
Lyriker den Nobelpreis wie
wenige verdient hat. Jetzt
ist die Auszeichnung da.
Und bei der Bekanntgabe
brandete Jubel auf.

Zum 80. Geburtstag am
15. April schenkte Schwe-
dens Regierung Tranströ-
mer einen Professorentitel.
Sein Schriftstellerkollege
Lars Gustafsson schrieb in
„Dagens Nyheter“: „Er ist
ein Mystiker, ein Dichter,
der Null gesehen hat, den
leeren Punkt im Zentrum,
ohne den nichts ist.“

Schwedens größte Zeitung
„Aftonbladet“ nannte Trans-
trömer den „Poet, den alle
lieben“. „Wo andere hun-
dert Worte machen würden
und zehn genügten, da gibt
uns Tranströmer ein einzi-
ges“, meinte der Kritiker
Heinrich Detering in der
„FAZ“, als Tranströmers
sehr schmaler Gedichtband
„Das große Rätsel“ in deut-
scher Übersetzung im Han-
ser Verlag erschien.

Abgerungen hat sich der
Schwede die Gedichte, die
nach der Erkrankung ent-
standen sind, in einem
mühsamen und komplizier-
ten Prozess mit seiner Frau
Monica Bladh-Tranströmer.
Der leise Poet kann nach
mehreren Schlaganfällen
kaum mehr als „Ja“ oder
„Nein“ sagen. Trotzdem
sind seitdem mehrere Ge-
dichtbände erschienen,
meist in der strengen mini-
malistischen japanischen
Haiku-Form, sowie auch sei-
ne Autobiografie „Die Erin-
nerungen sehen mich“.

Bei seinen seltenen öffent-
lichen Auftritten wirkt
Tranströmer stets froh mit
dem Gesichtsausdruck eines
Menschen, der mit sich im
Reinen ist. Zum 80. Geburts-
tag ließ sich der scheue
Dichter interviewen und

Der leere Punkt im Zentrum
Tomas Tranströmer: Ein Lyriker aus Schweden erhält den Literaturnobelpreis

auch fotografieren. Beim
einhändigen Spiel am Flü-
gel, bei Ausflügen im Roll-
stuhl und beim Training
mit der Physiotherapeutin.

Im Interview begann
Tranströmer, so gut er
konnte, mit den Antworten,
Ehefrau Monica vollendete.
Der Reporterin von „Svens-
ka Dagbladet“ gefiel, wie
sich das Paar verständigte:
„Wenn er etwas zu sagen
versucht, fängt sie das ele-
gant auf und bringt den Ge-
danken zu Ende.“ Während
sie selbst spreche, suche die

Ehefrau mit Blicken zu To-
mas Vergewisserung, ob sie
das Richtige sagt. „Der Ton
zwischen beiden ist warm,
frei und auch humorvoll.“

Nach seinem Debüt als Ly-
riker 1954 dauerte es fast
drei Jahrzehnte, ehe die Kri-
tik auch international auf
Tranströmer aufmerksam
wurde. Die ersten Berufser-
fahrungen sammelte er Mit-
te der 50er Jahre als Mithe-
rausgeber einer Zeitschrift
in Uppsala. Anfang der 60er
Jahre arbeitete der studierte
Psychologe und Literatur-
sowie Religionswissen-
schaftler zunächst als An-
staltspsychologe für jugend-
liche Strafgefangene. Von
1966 bis zu seinem ersten
Schlaganfall schrieb er Ge-
dichte, halbtags war er als
Berufsberater in verschiede-
nen Arbeitsämtern tätig.

Anfang der 70er Jahre
wurde es im Gefolge der
68er-Bewegung deutlich ru-
higer um Tranströmer, der
politisch niemals in Erschei-
nung getreten ist. Erst in
den 80er Jahren „entdeck-
ten“ Kritik und Publikum
ihn neu. 1981 erhielt der
Schwede den deutschen Pe-
trarca-Preis, 1990 den Litera-
turpreis des Nordischen Ra-
tes und 1992 wiederum in

Deutschland den Horst-Bie-
nek-Preis.

In seinen ebenfalls knap-
pen Erinnerungen heißt es:
„Mein Leben. Wenn ich die-
ses Wort denke, sehe ich ei-
nen Lichtstreifen vor mir.
Bei näherer Betrachtung hat
der Lichtstreifen die Form
eines Kometen, mit Kopf
und Schweif.“ Der Kopf sei
die Zeit des Heranwachsens,
der Kern, sein dichtester
Teil, die sehr frühe, ent-
scheidend prägende Kind-
heit. „Weiter hinten ver-
dünnt sich der Komet – das
ist der längere Teil, die Zeit
unseres Erwachsenenle-
bens.“ � dpa

Literaturnobelpreisträger 2011: Der schwedische Lyriker Tomas Tranströmer. � Foto: dpa

Von Ursula Pfennig

BOCHUM �  Zwei Menschen,
hineingeworfen ins unendli-
che Nichts. Was machen
sie? Zunächst probieren sie
Bewegungen, ziemlich un-
gelenk, orientierungslos. Sie
nehmen Kontakt miteinan-
der auf, versuchen sich in
Kommunikation. Eine Er-
zählerin auf der tiefen,
schwarzen Bühne in der Bo-
chumer Jahrhunderthalle
erläutert ihre Bemühungen,
indem sie sie als typische
Verhaltensmuster im „Not-
fall“ („Emergency“) klassifi-
ziert. So als sei dies ein Ver-
suchsaufbau über das Ver-
halten der Spezies Mensch.

„Now this when not that“
nannte William Forsythe
seine Choreografie, die bei
der Ruhr-
triennale ur-
aufgeführt
wurde: „Jetzt
dies, wenn
nicht das“.
Ein Stück al-
so über die Qual der Wahl,
über die erschreckende Viel-
falt der menschlichen Mög-
lichkeiten, die doch immer
wieder zum Scheitern ver-
urteilt sind? Auch. Doch
„Now this when not that“
zeigt auch eine Lösung auf:
Wer aufhört zu wünschen,
muss sich nicht mehr he-
rumquälen. Dann kann
„dies oder das“ schlichte
Freude bereiten. Die
buddhistische Glücksformel
also, passend zum Motto
der Triennale.

Forsythe lässt vier wunsch-
los glückliche Tänzer mit
Gummisohlen auf dem
Tanzboden quietschen. Ekli-
ge Geräusche? Von wegen!
Die Tänzer lassen ihre Soh-
len singen, bis das Herz
hüpft. Jeder quietscht in ei-
ner anderen Tonhöhe, ant-
wortet auf die Töne der an-
deren. Dabei sind die Töne
nur ein Ergebnis der Bewe-
gungen, die an Stepptanz
erinnern, und die wiederum
nur Ausdruck des Vergnü-
gens der Tänzer.

Doch bis zu einem solchen
Moment des Selbstverges-
sens ist es ein langer Weg.
Die Erzählerin erläutert die
Bemühungen der Tänzer.
„In dieser Phase, die etwa
zwei bis drei Wochen dau-
ert, gibt es immer jeman-

Singende Sohlen
William Forsythe bei der Ruhrtriennale

den, der sich durch beson-
dere Fertigkeiten hervor-
tut.“ Der Anführer hat sich
eine schäbige Glocke gebas-
telt und nimmt den Platz
der Erzählerin ein. Ein klei-
ner Despot, der mit unver-
ständlichen Kommandos
Struktur ins hilflose Mühen
zu bringen versucht. Doch
nach einer Weile erstarren
die Bewegungen. Eine
schwarz verschleierte Ge-
stalt, einem bedrohlichen
Vogel oder Todesengel
gleich, macht den Men-
schen Angst. Gegen sie ist
auch der Despot machtlos.

In einer anderen Phase
versuchen es die Menschen
mit Spaß. Heraus kommt
ein trauriger Trupp, der
nach Art von Cheerleadern
schwarze Federbüschel in
die Höhe reckt – offensicht-
lich auch nicht das reine
Vergnügen. Immer wieder
probieren die Menschen et-
was Neues aus. Die Bewe-
gungssprache ist vielfältig
wie das Thema, greift asiati-
sche wie europäische Tanz-
traditionen auf, umfasst
abstrakte wie pantomimi-
sche Elemente. Einer aus
der sechzehnköpfigen Grup-
pe tut sich als Solist hervor,
gibt den Impuls für eine
neue Phase. Die Phasen dau-
ern Tage, Wochen, Jahre.
Für die letzte vor dem Stadi-
um der Wunschlosigkeit
gibt die Erzählerin zwei- bis
dreitausend Jahre vor.

Auch die Musik von Thom
Willems füllt die Leere
nicht auf. Es gibt keine Me-
lodien oder Rhythmen, die
Halt bieten könnten. Statt-
dessen Geräusche, die Ge-
fühle spiegeln. Ein bedrohli-
cher Bass zum Beispiel, oder
ein kakophonischer Krach,
der den Stress der in ihren
Wünschen gefangenen Tän-
zer begleitet. Oder aber ein
feines Vogelzwitschern auf
der leeren Bühne.

Forsythe präsentiert mit
„Now this when not that“
fernöstliche Weisheiten mit
Witz und Intelligenz. Der
altkluge Tonfall der Erzähle-
rin wirkt selbstironisch und
stellt den dargebotenen
Weg zum Glück wiederum
nur als eine von vielen Mög-
lichkeiten bloß.

8., 9.10., Tel. 0700/2002 3456,
www.ruhrtriennale.de

Bewegungsfreude: Szene aus William Forsythes Choreografie
bei der Ruhrtriennale mit Riley Watts. � Foto: Mentzos

Frei von Vorurteilen
BOCHUM � Am Sonntag en-
det die Ruhrtriennale-Inten-
danz von Willy Decker mit
der Zerstörung eines Sand-
mandalas, das in der Bochu-
mer Jahrhunderthalle von
buddhistischen Mönchen
gestreut worden ist. Das
Großereignis sei Abschluss
einer „hervorragenden“ Fes-
tivalsaison 2011, bilanzierte
Decker. 44 000 Zuschauer
besuchten die 140 Vorstel-
lungen und sorgten für eine
Auslastung von 87 Prozent.

In Erinnerung bleibe ihm
besonders die „spezielle Er-

44 000 Besucher bei der Ruhrtriennale
fahrung“ mit dem Publi-
kum im Ruhrgebiet im Ge-
gensatz zu Orten wie Salz-
burg, sagte Decker: „Das Pu-
blikum ist unbelastet von
Dünkel und Arroganz, frei
von Vorurteilen und rea-
gierte mit großer Neugier
selbst auf die ungewöhn-
lichsten Dinge.“ Die erste
Spielzeit der nächsten Ruhr-
triennale mit Deckers Nach-
folger Heiner Goebbels soll
vom 16. August bis 30. Sep-
tember 2012 laufen. � epd

www.ruhrtriennale.de

Im Abenddunkel auf einem Platz
außerhalb von New York, ein
Aussichtspunkt, von dem aus
man mit einem einzigen Blick die
Wohnungen von acht Millionen
Menschen umfassen kann. Die
Riesenstadt in der Ferne dort ist
eine lange glitzernde Wehe, ein
seitlich gesehener Spiralnebel.
Drinnen im Spiralnebel werden
Kaffeetassen über die Theke ge-
schoben, die Schaufenster betteln
die Vorbeigehenden an, ein Ge-
wimmel von Schuhen, die keiner-
lei Spuren hinterlassen. Die klet-
ternden Feuerleitern, die Fahr-
stuhltüren, die zusammengelei-

Aus „Schubertiana“
ten, hinter Türen mit Sicherheits-
schlössern ein ständiger Stim-
menschwall. Zusammengesunke-
ne Leiber dösen in den Wagen
der Untergrundbahn, den vor-
wärts rasenden Katakomben. Ich
weiß auch - ohne jede Statistik -,
daß jetzt in irgendeinem Zimmer
in der Ferne dort Schubert ge-
spielt wird und daß für jemanden
diese Töne wirklicher sind als all
das andere.

aus: Tomas Tranströmer. Sämtli-
che Gedichte. Deutsch von Hanns
Grössel, München Carl Hanser
Verlag

Die Sängerin Eleftheria Ar-
vanitaki ist ein Superstar im
ganzen Mittelmeerraum.
Mit großer Stimme singt sie
Lieder des Rembetiko, den
man auch als den Blues
Griechenlands bezeichnet.
Heute ist sie im Konzert-
haus Dortmund zu erleben,
seit acht Jahren Pause tourt
sie wieder durch Deutsch-
land.

20 Uhr, Tel. 0231/ 22 696 200,
www.konzerthaus-dortmund.de

Rembetiko
in Dortmund

Zu den bedeutendsten Werken
des schwedischen Lyrikers To-
mas Tranströmer gehören:

Das große Rätsel, Gedichte,
2005; Die Erinnerungen sehen
mich, Autobiografie, 1999;
Sämtliche Gedichte, 1997; Für
Lebende und Tote, Gedichte,
1993.

Der Münchner C. Hanser Ver-
lag teilte mit, dass sofort nach-
gedruckt werde, damit in der
kommenden Woche die Bücher
in großer Zahl lieferbar sind.

Werke

Kölns designierter Schauspielhaus-Chef Stefan Bachmann will erst die Stadt kennenlernen
„Eine freundschaftliche Übergabe“

KÖLN � Der Nachfolger der
Kölner Schauspielchefin Ka-
rin Beier heißt Stefan Bach-
mann und kommt aus der
Schweiz. Noch in diesem
Jahr soll der Stadtrat die Be-
rufung bestätigen. Dass dies
eintritt, steht für Kölns Kul-
turdezernent Georg Quan-
der außer Zweifel. Er hatte
zuvor mit neun anderen
Kandidaten verhandelt.

„Ich freue mich darauf,
ein exzellent aufgestelltes
Haus zu übernehmen“, sag-
te Bachmann, der 1966 in
Zürich geboren wurde. Er
wird sein Amt am 1. Sep-
tember 2013 antreten. Ihm
stehen zwei schwere An-
fangsjahre bevor: Das

Schauspielhaus wird in die-
ser Zeit von Grund auf reno-
viert. Es muss an einem

Übergangsort gespielt wer-
den, der aber noch nicht
feststeht. Deshalb ist in
Bachmanns über fünf Jahre
laufendem Vertrag festge-
halten, dass er mindestens
drei Jahre in einem fertigge-
stellten Haus arbeiten kann.
Für jedes Jahr, um das sich
die Renovierung verzögert,
wird der Vertrag entspre-
chend verlängert.

Zu seinen Plänen für die
Zukunft in Köln wollte sich
Bachmann, der von 1998 bis
2003 das Theater in Basel
leitete und zurzeit freiberuf-
lich unter anderem in Düs-
seldorf, Wien und Berlin ar-
beitet, nicht äußern. Erst
müsse er die Stadt und sei-

ne künftigen Mitarbeiter
kennenlernen. Er könne
sich aber eine Interimsspiel-
stätte vorstellen in einem
Stadtteil mit einer „theater-
fernen Bevölkerung“. Das
sein dann ein „spannendes
soziales Projekt“, sagte er.

Bachmann sieht durchaus
Ähnlichkeiten in seinem
Verständnis von Theater
und dem von Karin Beier,
die 2013 an das Schauspiel-
haus Hamburg wechselt.
Der gebürtige Schweizer
geht von einer „kollegialen
und freundschaftlichen
Übergabe“ aus. Angst vor ei-
nem Vergleich mit den Er-
folgen seiner Vorgängerin
habe er nicht. � dapd

Stefan Bachmann � Foto:


