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Unausweichliches
Leiden
Film „An elephant sitting still“
im Heidelberger Karlstorkino
Von Wolfgang Nierlin
„Die Welt ist eine Ödnis.“ In grauen, farblosen Bildern zeigt der Film triste Stadtansichten und hässliche Wohnverhältnisse. Zeichen des Zerfalls umschließen
eine kaputte Gesellschaft: Der Wohnraum ist knapp, die Heizung funktioniert nicht, die Toilette ist undicht. In den
Straßen stapelt sich Müll, bröckeln Fassaden, werden tiefe Löcher in die Erde gegraben. Oft führen die Wege ins Dunkle,
durch Unterführungen und in Tunnel. Die
Hintergründe der Bilder bleiben unscharf. Eine allgegenwärtige Tristesse
und eine existenzielle Ausweglosigkeit
bestimmen den chinesischen Film „An
elephant sitting still“ von Hu Bo.
„Die Welt ist einfach ekelhaft.“ Dass
der Mensch dem Menschen ein Wolf ist,
führt der Film ständig vor. Egoistisch befinden sich die Figuren im permanenten
Gegeneinander. Sie erleiden Demütigungen, fügen einander Schmerzen zu, werden geprügelt von physischer und psychischer Gewalt, und sie verschanzen sich
hinter Gleichgültigkeit. „Mir sind alle
Menschen egal“, sagt einer von ihnen.
Nirgends scheint es positive Beziehungen zu geben. Das unausweichliche Leiden, das sich unentwegt fortsetzt, erscheint als naturgegeben: „Mein Leben ist
eine Müllhalde. Ich räume den einen Müll
weg, schon kommt der nächste.“ Ein derart nihilistischer Blick auf die Welt sucht
nicht mehr nach einer Antwort auf das
Warum der Schlechtigkeit.
„Was bringt es, zu etwas nütze zu
sein?“, fragt einmal der Kleinganove Yu

Es ist schon ein Kunststück, für anspruchsvolle Programme immer unterwegs zu sein: Bernhard Fauser vom Heidelberger Unterwegstheater ist einem seiner Oldtimer aufs Dach gestiegen.
Der Tänzer und Akrobat findet selbst in Schräglage noch Halt. Foto: Danillo Floreani

Gute Fahrt!
Von Forsythe bis zum Heidelberger Airfield: Das Unterwegstheater gerät immer mehr in Fahrt
Von Isabelle von Neumann-Cosel

Szene mit (v.l.) Peng Yuchang (als Wie Bu)
und Wang Yuwen (Huang Ling). Foto: Arsenal
Cheng (Zhang Yu). Sein Freund hat sich
in den Tod gestürzt, weil Cheng ihn mit
seiner Freundin betrogen hat. Jetzt sucht
der Schuldbeladene desinteressiert nach
dem „zufälligen“ Mörder seines ungeliebten Bruders, einem Schüler namens
Wie Bu (Peng Yuchang). Dieser lebt selbst
in unguten Beziehungen. Vielleicht fühlt
er sich zu seiner Mitschülerin Huang Ling
(Wang Yuwen) hingezogen. Doch diese hat
sich aus dem Stress mit ihrer lieblosen
Mutter in die Arme des verheirateten
Konrektors ihrer Schule geflüchtet. Dann
ist da noch die Geschichte des alten Wang
Jin (Liu Congxi), der in ein trostloses Altersheim abgeschoben werden soll.
Die Wege der Protagonisten kreuzen
sich, ehe sie zu einer Schicksalsgemeinschaft werden, die sich auf die nächtliche Fahrt zu dem titelgebenden Elefanten in einem Zoo von Manjur begibt. Dessen ungewöhnlicher Stoizismus erscheint
vorbildlich. In langen Einstellungen folgt
die Kamera des Bildgestalters Fan Chao
seinen traurigen Helden durch einen bedrückenden Alltag. Immer wieder hält er
dabei inne, um die Spannung der Sprachlosigkeit und die Anspannung vor dem
Unausgesprochenen zu kommunizieren.
Dabei wird der knapp vierstündige Film
von Hu Bo selbst zu einer (depressiven)
Erfahrung; und zum Vermächtnis des
Autors und Regisseurs, der sich mit 29
Jahren das Leben nahm.
F
i Info: Heidelberg, Karlstorkino: 30. Dezember, 18.30 Uhr; 13. Januar, 18 Uhr.

Burn-Out verschont auch die Besten
nicht. Der jahrzehntelang in Frankfurt
ansässige William Forsythe, einer der
international einflussreichsten Choreografen der letzten 30 Jahre, zollte vor über
drei Jahren stressbedingten Erkrankungen Tribut und zog sich überraschend aus
allem Kreativzwang zurück. So war es
eine kleine Sensation, dass „Bill“ vor
Kurzem für einen Forsythe-Abend („A
quiet evening of dance“) im Londoner
Saddler‘s Wells Theater ein brandneues
Werk beisteuerte. Dem Heidelberger UnterwegsTheater ist das Kunststück gelungen, diese Produktion als Gastspiel in
die Hebelhalle zu holen (3./4. April).
Es ist der Auftakt zu einer spektakulären Gastspiel-Reihe, mit der das Un-

terwegstheater im nächsten Jahr den Anspruch auf den „Tanzstadt“-Titel für
Heidelberg untermauert: „Old Stars –
New Moves“. Zehn Tage später zeigt ExForsythe-Tänzer Tony Rizzi, der in Heidelberg längst einen Fanclub hat, sein
neuestes Stück „a performance by nobody, going nowhere, for no one in particular“ (12./13. April).
Weiter geht es mit Susanne Linke, die
2011 in der Hebelhalle zum allerletzten
Mal ihre legendäre „Badewanne“ getanzt hat. Nun kommt sie mit ihrem Lebens- und Arbeitspartner Urs Dietrich
mit „Ecoute….Chopin“ bzw. „Thalamus“ (24./25. Mai). Den Pariser Ausnahmetänzer Luis Sultán hat das UnterwegsTheater bereits mehrfach eingeladen, etwa in das Alte Hallenbad. Jetzt zeigt er
sein neues Programm “„a isla de las mu-

ertos“ (21./22. Juni). Den fulminanten
Reigen beschließt ein Gastspiel der kanadischen Tanz-Ikone Louise Lecavalier
mit ihrem Kultstück „battleground“
(26./27. Juli).
Den Veranstaltungs-Auftakt im Neuen Jahr übernimmt das Unterwegstheater mit dem eigenen Ensemble: Choreografin Jai Gonzales wird ein neues Stück
erarbeiten; Premiere von „Reconstruction“ ist am 21. Februar. Und noch ein absolutes Schmankerl wartet auf die Tanzfreunde der Region: Im Rahmen des Festivals Heidelberger Frühling gibt es einen
weiteren, dem Anlass gemäß musiklastigen Abend der von Jai Gonzales ins Leben gerufenen Erfolgsserie „open stage“
(23. März).
Schließlich steht auch jetzt schon der
Spielort für das sommerliche Open-Air

Ski Heil am Steilhang der Unmoral
Elfriede Jelineks „Schnee Weiss“ in Köln uraufgeführt
Von Günther Hennecke
Es ist wieder alles nur Denkbare im Spiel.
Gott bemüht sich im Rollstuhl um Machterhalt und Einfluss. Sohn Jesus, mit einem
Ski quer auf dem nackten Rücken, kreuzigt sich selbst; und ein körperloser Kopf
treibt sein intellektuelles Spiel. Dabei
heißt das Stück „Schnee Weiss (Die Erfindung der Alten Leier)“ und ist Elfriede Jelineks neuester Ausflug in ganzes Textmassiv. Im Depot 2 des Kölner
Schauspiels ist das dafür gebaute Bühnen-Gebirge ein kleines Meisterwerk: Es
erlaubt nämlich tatsächlich kurze Skiabfahrten. Zwei Männer und zwei Frauen tummeln sich darin.
Dass der Abend mit DJ Ötzis „Ein
Stern, der deinen Namen trägt“ dröhnend-kitschig beginnt, passt bestens.
Auch der Dauerbrenner „Last Christmas“, gegen Ende der zweistündigen Ur-

aufführung in der Regie von Kölns Hausherrn Stefan Bachmann zu hören, kann
dann kaum überraschen. Auch nicht die
Tatsache, dass sich die Österreicherin Jelinek, böse und zugespitzt wie immer, den
Nationalsport ihres Landes vornimmt.
Genauer gesagt: Sie stellt die lange verschwiegenen sexuellen Übergriffe im österreichischen Profi-Skisport an den
Theater-Pranger.
Machtmissbrauch ist Kernthema des
Stücks, in dem sich die Autorin schnell
und knallhart auch in anderen gesellschaftlichen Regionen tummelt. Die Kirche etwa kriegt ihr Fett ab – aber nicht
nur sie. Der Doppelmoral gelten ihre verbalen Speerspitzen, eingespielten Rollenbildern und der Gewalt. Und mittendrin immer wieder Jesus. Da wirken die
nicht gerade liebevoll inszenierten Kopulationsszenen zu Beginn der Inszenierung fast beliebig, ja albern.

Doch immer wieder entwickelt der
Abend Szenen und Bilder aus dem Text
heraus, die beeindrucken. So der körperlose Kopf, den seine Situation in lange Wortkaskaden voller Wut stürzt. Dass
Gott Vater, auch nicht mehr auf dem Höhepunkt seiner Allmacht, zugleich wohl
den Skipräsident des Landes verkörpern
soll, hat seinen besonderen Reiz: Mächtig, aber auch gebrochen im Rollstuhl.
Bachmanns Inszenierung bleibt in
vielen Bereichen freilich auch im Ungefähren. Gleichwohl überzeugen die erstaunlich kurzen zwei Stunden nicht zuletzt durch Bildhaftigkeit und das Bühnenbild, die Kostüme und die Schwellköpfe, die Jana Findeklee und Joki Tewes den Figuren auf die Schultern setzen: Masken, ins Maßlose getrieben.
F
i Info: Die nächsten Aufführungen am
12., 13., 24. u. 31. Januar.

Festival fest: „Artort goes Airfield“. Der
ehemalige Heidelberger US-Flughafen im
Pfaffengrund ist Sehnsuchts- und Erinnerungsort zugleich. Da liegen Themen
wie Luft und Boden, aber auch Migration nahe. Die Festivalleiter Jai Gonzales und Bernhard Fauser haben sich nicht
nur wie gehabt ein Team professioneller
Künstler ganz unterschiedlicher Sparten
zusammengesucht, sondern binden auch
Laiendarsteller und Heidelberger Institutionen ein – für ein Programm, das viel
mehr als nur die abendlichen Vorstellungen bietet. Die allerdings werden 2019
begrenzt sein auf jeweils 150 Zuschauer
pro Abend (11.-14. u. 18.-21. Juli).
F
i Info: Der Kartenvorverkauf für alle
Veranstaltungen
hat
begonnen.
www.reservix.de, www.hebelhalle.de

KULTUR KOMPAKT
Erfolgreichster Album-Start 2018
Kurz vor dem Jahreswechsel hat Panikrocker Udo Lindenberg mit seiner
neuen Platte „MTV Unplugged 2 – Live
vom Atlantik“ noch schnell den erfolgreichsten Album-Start des Jahres
hingelegt. Kein anderes Album sei 2018
deutschlandweit in der ersten Woche
häufiger verkauft worden, teilte GfK
Entertainment am Donnerstag mit.
Lindenberg überholte damit die beiden Rapper Bonez MC & RAF Camora mit „Palmen aus Plastik 2“.

Bavaria: Künftig mehr Kinofilme
Die Bavaria Film will sich wieder stärker auf Kinofilme konzentrieren. „Mittelfristig streben wir jährlich ein bis
zwei Kinoeigenproduktionen an“, so
Bavaria-Geschäftsführer Achim Rohnke. Das Kinogeschäft habe zuletzt weniger Gewicht gehabt. „Sicher ist dies
auch einer Fehleinschätzung geschuldet, man könne das Kinogeschäft quasi nebenbei laufen lassen.“

Je bekannter die Namen, desto länger der Vorlauf
50 Arbeiten von Vincent van Gogh kommen nach Frankfurt: Das Städel-Museum räumt für die Sonderausstellung den unterirdischen Neubau frei
Von Sandra Trauner
Es dürfte das Ausstellungshighlight des
Jahres 2019 werden: Vincent van Gogh
(1853-1890) kommt nach Frankfurt. Die
Schau ist nach Angaben des Museums „die
bis dato größte und aufwendigste Präsentation in der Geschichte des Städel“.
Zwar wird die Sonderschau erst am 23.
Oktober geöffnet, aber die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.
Schon jetzt kann man online Tickets
kaufen. Hinter den Kulissen wird zum
Jahreswechsel kräftig gearbeitet, wie eine
Sprecherin des Museums berichtet: Kuratoren und Innenarchitekten planen die
Ausstellungsarchitektur, die Texte für
den Katalog werden geschrieben, die Plakate werden entworfen, das Begleitprogramm geplant. Seit kurzem steht auch
der Titel fest: „Making van Gogh: Ge-

schichte einer deutschen Liebe“. Geplant hat die Super-Schau noch der frühere Städel-Direktor Max Hollein – er
verließ Frankfurt bereits Mitte 2016 gen
USA. Als sein Nachfolger Philipp Demandt das Städel übernahm, waren die
großen Schauen für die nächsten Jahre
schon in Planung. „Je bekannter die Namen, desto länger der Vorlauf“, erklärte
Demandt kurz nach der Amtsübernahme. Bei van Gogh waren es fünf Jahre.
Einer der Hauptgründe für den langen Vorlauf sind die Leihgaben, weiß
Katja Hilbig, die Leiterin des Ausstellungsdienstes. Manchmal wollen die Museen nicht auf das Bild verzichten. Oder
es ist nicht transportfähig. Oder es wurde schon wem anders versprochen. Oder
wird gerade restauriert. Da muss lange
verhandelt werden – aber rund ein Jahr
vor Beginn der Ausstellung konnte das

Vincent van Gogh auf einem Selbstporträt aus
dem Jahr 1887. Foto: dpa

Städel vermelden: „Die langjährigen
Leihverhandlungen sind abgeschlossen.“
Sie kommen aus aller Welt: neben Amsterdam zum Beispiel aus Chicago, Boston, New York, Washington, Prag und
München. Wie hoch der Versicherungswert ist, verrät das Städel nicht. Die Gesamtkosten belaufen sich „auf einen
mittleren einstelligen Millionenbetrag“.
50 Arbeiten van Goghs werden im
Städel zu sehen sein, darunter ein Selbstporträt von 1887, „Der Weg nach Arles“,
„Segelboote am Strand von Les SaintesMaries-de-la-Mer“, das „Weizenfeld mit
Kornblumen“ und die „Pappel im Getreidefeld“. Dazu kommen 90 Arbeiten
anderer Künstler wie Ernst Ludwig
Kirchner, Erich Heckel, Karl SchmidtRottluff oder Max Beckmann.
Denn die Ausstellung ist keine reine
Werkschau: Das Städel will den Maler „im

Kontext seiner deutschen Rezeption“ in
den Blick nehmen. Deutschland habe für
die Erfolgsgeschichte des Niederländers
eine zentrale Rolle gespielt: „Früher als
in anderen Ländern wurde der Künstler
hier durch das Engagement von Galeristen, Kritikern und Museumsdirektoren als einer der bedeutendsten Vorreiter
der modernen Malerei wahrgenommen“,
sagen die Kuratoren.
„Ohne die Rezeptionsgeschichte in
Deutschland wäre diese Entwicklung und
die bis heute anhaltende Popularität Vincent van Goghs kaum denkbar gewesen
wären“, ergänzt Städel-Direktor Demandt. Von den angekündigten 140 Gemälden und Papierarbeiten der Ausstellung stammt am Ende nur etwa ein Drittel von van Gogh selbst. Die Ausstellung
wird in der unterirdischen Erweiterung
mit den Glaskuppeln zu sehen sein.

