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Feuilleton regional: Brecht Festival 2012

Lust statt
Moral

Subventionen
für die Freiheit

Großer Andrang
bei „Kunst & Politik“

„Baal badet“
im Alten Stadtbad
Das Licht geht aus, es wird aber
nicht still. Das Wasser plätschert
unaufhörlich. Man wähnt sich an einem Strand. In dieses Idyll hinein
poltert Brechts „Baal“, den die
Gruppe „Bluespot Productions“ im
Rahmen des Brechts-Festivals im
Alten Stadtbad aufführt. Statt Wassernixen taucht dieses erdig-satyrische Menschen-Ungetüm auf, das
von Moral nichts wissen will, von
der Lust aber umso mehr.
Unter der künstlerischen Leitung
von Petra Leonie Pichler und in der
Regie von Nora Schüssler geht Baal
baden. Rein wird er dadurch nicht,
dieser Baal, den Felix Zühlke gibt.
Das Hemd geöffnet, den Bauchansatz wie eine Trophäe vor sich herschiebend, greift er sich gelangweilt
in die Hose, wenn er seiner Sophie
(Eva Gold) dabei zusieht, wie sie die
Beine für ihn spreizt. Wenn er genug davon hat, springt er ins Wasser
und schwimmt davon. Auf Baal
kann man nicht zählen. Das bekommt auch Eckart zu spüren, den
Florian Hackspiel präsent spielt.

Manches ahnt man mehr,
als dass man es hört
Mehr Figuren tauchen in der stark,
aber klug von Nora Schüssler gekürzten Fassung nicht auf. Nicht jedes Wort ist über die Mikrofone gut
zu verstehen. Manches ahnt man
mehr, als dass man es hört. Trotzdem entwickelt dieses Theaterexperiment an Brechts 114. Geburtstag
seinen Reiz. Oben und unten verwischen sich, weil an die Decke Bilder
geworfen werden, die Baal und Sophie im Wasser zeigen. Der Himmel
ist auch nur ein See, in dem alle ertrinken. Melancholisch schlägt dazu
Girisha Fernando die Gitarre.
Dieser „Baal“ strahlt den Charme
des Improvisierten aus. Die dürftige
Beleuchtung und das Fehlen jeglicher Kulisse fallen so kaum ins Gewicht. „Nichts versteht man, aber
manches fühlt man. Geschichten,
die man versteht, sind nur schlecht
erzählt“, mit diesen Sätzen von Baal
endet der Abend. Starker Applaus,
völlig zu Recht.
Richard Mayr

So endet in „Baal“ die Liebe für Sophie:
Sie geht ins Wasser.
Foto: Hochgemuth

Manege frei für Meret Becker. Im Goldenen Saal tritt sie anstelle von Marianne Faithfull auf – mit großer Stimme und Taschenspielertricks.

Foto: Michael Hochgemuth

Ein Hauch Magie
Konzert „Meret & The Tiny Teeth“ zeigen im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses ihr
wunderbares Programm „Berlinoise“. Varieté mit einer begnadeten Sängerin und Schauspielerin
VON RICHARD MAYR
Was für ein Abend! Der Auftritt von
„Meret & The Tiny Teeth“ im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses war so kurzweilig, dass das Ende
einen völlig überraschend ereilte.
Wie? Schon vorbei? Das waren doch
nie und nimmer zwei Stunden jetzt.
Waren es aber. Es folgten zwei hinreißende Zugaben, ein wunderbares
Trinklied nach Hans Juhnke und ihrem Bruder Ben Becker und danach
Brecht und Eislers „Kinderhymne“.
Meret und ihre Band saßen auf dem
Hosenboden an Mini-Instrumenten,
dann war es vorbei, viel zu schnell
vorbei. Noch ein gehauchtes
„Träumt süß“, dann war Sendeschluss nach einem hinreißenden
Auftritt.
Den beginnt sie mit einem Stück,
das alles Folgende gleich vorwegnimmt. Erst klimpert Harry, der
Puppenhase, am Spielzeugklavier
vor sich hin. Er sitzt in einem Fenster eines großen Paravents und
raucht. Dann öffnet sich ein zweites
Fenster auf der gegenüberliegenden
Seite. Während Meret singt, wandert eine Hand, von der man meint,

es ist die ihre, am oberen Rand des
Paravents unmöglich weit weg von
ihr bis zum Hasen, nimmt ihm die
Zigarette ab und kommt damit wieder zurück zu Meret. Das Pathos,
mit dem „Meret & The Tiny Teeth“
immer wieder Chansons und andere
Lieder anstimmen, wird gebrochen.
Auf der Bühne im Goldenen Saal
gibt es Varieté vom Feinsten zu sehen.

Von Notlösung kann
keine Rede sein
„Wir sind das Notprogramm“, so
begrüßt Meret ihr Publikum. Von
Notlösung kann aber nun wirklich
keine Rede sein, auch wenn ihr Auftritt im Rahmen des Festivals erst
zustande kam, nachdem Marianne
Faithfull ihre beiden Konzerte mit
speziellem Brecht-Programm absagt hatte. Meret, die nicht Becker
genannt werden will, höchstens Meret Becker, am allerliebsten aber
Meret (der Wunsch sei ihr gewährt),
Meret tritt nicht mit einem eigenen
Brecht-Repertoire auf, sondern mit
ihrem Programm „Berlinoise“.
Das spiele darauf an, dass sie eine
Berlinerische sei, und weise darauf

hin, dass sie und ihre Mitmusiker
auch „franco-fou“ (verrückt nach
Französischem) seien. „Berlinoise“
ist vor allem ein Ausflug in die wunderbare Welt der Unterhaltungskunst. Zum Einsatz kommen nicht
nur Klavier, Cello,
Gitarren, Banjo,
Blasinstrumente
12 und Schlagzeug,
B.B. 20
zum Einsatz kommen auch Glasharfe, Singende Säge, Spieluhr und
Kindertrompete. Alles folgt an dem
Abend dem Prinzip der ironischen
Brechung.
Meret singt mit schmachtend voller Stimme ein Chanson, aber sie
torkelt dabei als betrunkene Sängerin über die Bühne. Das Publikum
lacht – lauthals dann, als sie zur Mitte des Konzerts im weißen Pelz mit
weißem Hasen auf dem Arm die
Bühne wieder betritt. Knallrot das
Halsband, das ihm umgelegt ist. In
der anderen Hand hält Meret eine
kleine Schnapsflasche. Die Parodie
auf die vor Schwermut zum Alkohol
greifende Chansonsängerin gipfelt
in zwei gegurgelten Strophen. Man

merkt, dass die Künstlerin am
Schluss mit dem Publikum lachen
muss.
Auf der Bühne steht eine begnadete Schauspielerin, die von richtig
guten Musikern begleitet wird –
Chloe Winter am Cello, Ben Jeger
am Piano und an der Glasharfe,
Buddy Sacher an Gitarre und Banjo
und Peter Wilmanns an den Blasinstrumenten und dem Schlagzeug.
Meret klimpert mit den Augenlidern in allerbestem Schlafzimmerblick und knickt mit der Hüfte weg,
wenn sie mit Kinderstimme vom
Drama auf Stöckelschuhen singt.
Dazu werden Karten aus Hüten
gezaubert, tauchen Blumensträuße
aus dem Nichts auf, laufen künstliche Füße über Kartons mit Eiern.
Diese Bühne ist auch eine Manege,
ein musikalischer Zirkus, der einen
vollkommen vergessen lässt, wie
schnell die Zeit vergehen kann.
Dieser Auftritt war ein Höhepunkt des diesjährigen Festivals –
nur leider viel, viel, viel zu kurz!

I Eine Bildergalerie zum Auftritt
von „Meret & The Tiny Teeth“ auf
augsburger-allgemeine.de/bilder

Dichter und Lenker
Tagung Die Literatur (und Kunst) der Staatsmänner und Despoten von Kaiser Nero bis Muammar al-Gaddafi
VON GÜNTER OTT
Geist und Macht, konkreter: Dichter und Herrscher werden oft als
Gegensatz gehandelt: Geist gegen
Macht. Doch man nehme als Beispiel aus jüngerer Zeit nur jene Intellektuellen, die Stalin die Ehre erwiesen. Brecht war unter ihnen. Albrecht
Koschorke
(Konstanz)
spricht sogar von einer „inneren
Verwandtschaft“ der Poeten und
Potentaten.
„Dichter und Lenker“, so war die
von Patrick Ramponi und Saskia
Wiedner (Lehrstuhl für europäische
Kulturgeschichte an der Uni Augsburg) konzipierte, geleitete und in
Kooperation mit dem Studiengang
Ethik der Textkulturen durchgeführte Tagung im Rathaus überschrieben. Das Treffen, eingelassen
ins Brechtfestival 2012, betrat Neuland. Es widmete sich in über 20 erhellenden, lehrreichen Kurzreferaten dem bislang allenfalls stiefkindlich behandelten literarischen Schaffen von Politikern – von Nero bis

Friedrich dem Großen, von Kaiser
Maximilian I. bis König Ludwig I.
von Bayern, vom US-Präsidenten
Theodore Roosevelt bis zum Papst
Johannes Paul II., von Joseph Goebbels bis Muammar al-Gaddafi.
Eingangs analysierte Koschorke
die Strukturen der Gewaltherrschaft. Dabei legte er deren fiktiven
Kern offen – etwa die Fiktion eines
Liebesvertrages mit dem eigenen
Volk, dem der libysche Despot Gaddafi bis zuletzt anhing. Despoten
agieren in der Regel Größen- und
Großmacht-Phantasien aus. Wo
aber, so Koschorke, würden ästhetische Großprojekte (Visionen) besser
betrieben als in der Literatur? Derart pointierte der Konstanzer Professor die heikle Verstrickung von
Poesie und Gewalt.
Eine fantastische Fußnote zum
(äußerst variablen) Verhältnis von
Dichtung und Herrschaft lieferte
neulich in den USA der republikanische Präsidentschaftskandidat Newt
Gingrich: Er prophezeite in seiner
zweiten Amtszeit die Mondbesied-

lung! Politik als Blaupause der Literatur: Man muss wissen, dass Gingrich Autor mehrerer hochspekulativer Science-Fiction-Romane ist.
Handelt es sich bei der Literatur
der Staatsmänner/Despoten um genuine Literatur? Um Literatur
zweiten Grades? Um eine Literatur,
die lediglich der Selbststilisierung
des Herrschers dient bzw. seiner
Machtausübung? Fragen, die Wiedner/Ramponi vorgaben. Sie plädierten für einen „weit gefassten,
pragmatischen“ Literaturbegriff,
denn wie wäre ansonsten ein USPräsident wie Roosevelt einzuordnen, der seiner Art der Geschichtsschreibung literarischen Anspruch
attestierte.
Beispiele für die Instrumentalisierung und Ideologisierung der Literatur sammelte die Tagung zuhauf, ohne dabei Differenzen zu unterschlagen. So wiesen Wiedner/
Ramponi darauf hin, dass oft am Beginn eines autokratischen Systems
ein Buch mit sakralem Charakter
stehe. Der irakische Diktator Sad-

dam Hussein ließ sich literweise
Blut abnehmen – für eine mit diesem Blut geschriebene Version des
Koran!
Für die Indienstnahme der Dichtung durch die Herrscher spricht
auch, dass sie das Schreiben selten
als Privatsache betrieben haben.
Friedrich der Große, dessen 300.
Geburtstag heuer gefeiert wird, war
ein geradezu süchtiger Dichter.
Seine schätzungsweise 40 000 Verse,
in denen er seinen Seelenzustand,
die Todesgefahr im Kriegslager, die
lästigen Ärzte, das Dasein Gottes
und die schönen Künste ebenso bedenkt wie die vorzüglichen Pasteten
seines Kochs, wurden im kleinen
privaten Kreis vorgetragen. Natürlich konnten sich diese wenigen
Vertrauten geschmeichelt fühlen;
das stärkte die Bindung an den
Preußenkönig.
Während dem Alten Fritz auf der
Tagung durchaus „literarisches Talent“ zugesprochen wurde, kam die
fleißig Dramen verfassende Katharina die Große, nicht gut weg

(„ziemlich öde Dialoge“). Nicht selten fallen Widersprüche zwischen
ästhetischer und politischer Praxis
ins Auge – so bei Mao, von dem
etwa 70 Gedichte bekannt sind; oder
beim Bayernkönig Ludwig I., der
im Gedicht „Die Dampfwagen“
(1847) mit der Technik und Moderne ins Gericht geht, zugleich aber
den Kanalausbau und die Eisenbahn
fördert. Nicht zu reden von Nero,
der ob der skandalösen Selbstdarstellung als Sänger eigener Lieder
und als Schauspieler die Regierungs- und Kriegsgeschäfte schleifen ließ und dadurch wohl zu seinem
eigenen Sturz beitrug.
Koschorke bezeichnete Gaddafi
als den „literarisch Begabtesten unter den jüngeren Despoten“. Deswegen seien abschließend dessen
Essays in „Das Dorf, das Dorf, die
Erde, die Erde und der Selbstmord
des Astronauten“ (1993) erwähnt.
P.S. Was hier lediglich grob skizziert und angedeutet wurde, wird im
2012/2013 erscheinenden TagungsBand detailliert nachzulesen sein.

Richtig voll war der Goldene Saal,
sodass Zuschauer, die diese TalkRunde unbedingt sehen wollten, am
Ende standen. Das Podium bei
„Kunst und Politik: Brechts politisches Erbe“ war hochkarätig besetzt: Claudia Roth (Die Grünen),
Gregor Gysi (Die Linke), Thomas
Goppel (CSU), Sebastian Nerz (Piratenpartei), Julian Nida-Rümelin
und Michel Friedman sprachen
(moderiert von Andreas Bönte) darüber, was Brecht ihnen bedeutet.
Goppel registrierte, dass sich der
Umgang mit Brecht nach der Wende verändert habe, vor allem in den
vergangenen fünf, sechs Jahren sei
ein neuer Zugriff erfolgt. An
Brecht-Inszenierungen stelle man
höhere Erwartungen als an andere.
Gysi erzählte, dass Brecht in der
DDR vor allem am Berliner Ensemble stattfand, die Bühne allerdings
ein internationales Ereignis wurde
und mehr nach außen als nach innen
wirkte. „Es ist spannend, wie man
Brecht heute in den neuen Bundesländern sieht“, sagte Gysi. Roth hob
hervor, dass Brecht aus den ideologischen Schützengraben herausgeholt werde.
Von Brecht ausgehend, wurden
auch kulturpolitische Fragen erörtert, zum Beispiel die von staatlicher
Förderung von Kultur. Die Autonomie der Künste werde gerade durch
Subventionen des Staates ermöglicht, sagte Nida-Rümelin. Gleichzeitig müsse der Staat beispielsweise
bei der Auswahl von Intendanten
sich einmischen. Wogegen sich Nerz
entschieden aussprach. Besser sei es,
dass die Intendanten vom Kunstbetrieb selbst oder der Bevölkerung
ausgewählt werden. Friedman ergriff anders Partei für den autonomen Künstler: „Warum sagen alle,
dass Künstler a priori unterstützt
werden wollen?“ Eine anregende
Runde im Goldenen Saal. (rim)

Er mochte seinen
Rufnamen nicht
Erstaunlich, wie unbekannt vielen
Augsburgern die Gedichte für Kinder von Bertolt Brecht sind. Immer
wieder war die Verwunderung während des Kinderkonzerts „Onkel
Ede hat einen Schnurrbart“ in der
Neuen Stadtbücherei groß. Man
hörte Sätze wie „Das ist von
Brecht?“ und „Wusste gar nicht,
dass Brecht so lustige Gedichte
schrieb.“
Die Kinder klatschten zur mitreißenden Musik von Josef Holzhauser
und seiner Band (Walter Bittner,
Daniel Mark Eberhard und Uli
Fiedler) freudig mit. Jung und Alt
lauschten aufmerksam jedem Gedicht, das Karla Andrä mal sprechend, mal singend und stets mit
großer Mimik und Schauspielkunst
von sich gab. Gedichte wie das „Alfabet“, „Der Fisch Fasch“ und die
„Bitten der Kinder“ durften natürlich nicht fehlen.
Während des Konzertes erfuhren
die Mädchen und Jungen, dass
Brecht mehr als 2300 Gedichte geschrieben hatte, seine Lieblingsfächer Religion und Deutsch waren,
er seinen Rufnamen Eugen nicht
mochte und sich deshalb den Vornamen Bertolt gab. Andrä und Holzhauser brachten Brecht den Kindern
auf eine Weise nahe, die es den Kindern leicht machte, den Dichter als
einen von ihnen zu sehen. In einer
Stunde bekam das Publikum einen
Einblick in das Leben des heiteren
wie nachdenklichen Brechts. (ddz)

Ausverkauft war die Veranstaltung
„Brecht für Kinder“ in der Neuen Stadtbücherei.
Foto: ddz

