
Sa., 3. / So., 4. März 2012 Kultur Nummer 53 · 79

Generationswechsel
Kathrin Röggla erhält Stadtschreiber-Literaturpreis

Mainz. (dpa) Die Salzburgerin Ka-
thrin Röggla hat am Donnerstag den
28. Mainzer Stadtschreiber-Literatur-
preis erhalten. Die 40-jährige Autorin
ist die bisher jüngste Stadtschreibe-
rin der Stadt. „Kathrin Röggla vertritt
eine junge Generation. Was sie aus-
zeichnet, ist vor allem ihre multime-
diale Arbeit“, sagte ZDF-Jury-Vorsit-
zender Werner von Bergen. Die Aus-
zeichnung ist mit 12500 Euro dotiert
und wird von den Sendern ZDF und
3sat sowie der Stadt Mainz vergeben.

Für ein Jahr bezieht Röggla die
Stadtschreiberwohnung im Guten-
berg-Museum in der Mainzer Innen-
stadt. In Zusammenarbeit mit dem
ZDF wird die Literatin, Theater- und
Hörfunkautorin eine Fernsehdoku-
mentation produzieren. Voraussicht-
lich wird es um das Thema Fernse-
hen gehen. Mit Blick auf ihre Ankunft
in Mainz sagte sie: „Mainz ist eine of-
fene Stadt. Der erste Eindruck ist
sehr positiv.“

Kampusch und 9/11
In ihren Romanen, Erzählungen und
Theaterstücken beschäftigt sich Rög-
gla mit zeitgenössischen Themen,
wie der Wirtschaftskrise, dem Ent-
führungsdrama der Natascha Kam-
pusch oder den Terroranschlägen in
New York, die sie selbst erlebte. Ihr
Theaterstück „worst case“ wurde
2010 am Wiener Burgtheater mit dem
Nestroy-Theaterpreis ausgezeichnet.

ZDF-Intendant Markus Schächter
würdigte die Preisträgerin am Bei-
spiel ihres Buches „really ground zero
– 11. September und Folgendes“: „Ih-
re Werke haben einen unerbittlich
genauen Blick für Details“. Sie be-
schreibe nicht nur exakt die Geräu-
sche und die Gerüche dieses Tages,
sondern auch das Verhalten der Poli-
tiker und all das, was zwischen den
Zeilen unausgesprochen stehe. Rög-
gla lebt mit ihrer Familie in Berlin
und tritt in Mainz die Nachfolge von
Ingo Schulze an.

Weitere Informationen im Internet:
www.kathrin-roeggla.de

Die aus Österreich stammende
Schriftstellerin Kathrin Röggla vor
dem Gutenberg-Museum in Mainz.
Sie ist die 28. Stadtschreiberin von
Mainz und mit 40 Jahren bisher die
jüngste. Bild: dpa

Kulturnotizen

Nationalpreis für
„Canto Elementar“

Hamburg. (dpa) Der mit 50000
Euro dotierte Deutsche National-
preis geht in diesem Jahr an das
generationenübergreifende Sing-
projekt„Canto Elementar“. Dabei
besuchen ehrenamtliche „Sing-
paten“ einen Kindergarten und
singen mit den Kindern und Er-
zieherinnen Volkslieder. Mittler-
weile konnten 1000 Singpaten in
150 Kindergärten mehr als 10000
Kinder erreichen. Der Preis wird
am 20. Juni in Berlin bei einer Fei-
erstunde überreicht.

Spendenaktion: Bild
bleibt in London

London. (dpa) Ein millionen-
schweres Gemälde des italieni-
schen Renaissance-Meisters Tizi-
an kann nach einer Spendenakti-
on in London bleiben. Insgesamt
wurden rund 45 Millionen Pfund
(54 Millionen Euro) aus Geldern
privater Spender, der Lotterie
und anderen Quellen zusam-
mengetragen, um „Diana und
Callisto“ für die National Gallery
zu kaufen, teilte das Haus am
Donnerstag mit.

Jugendstil im
Grassimuseum

Leipzig. (epd) Das Grassimu-
seum in Leipzig widmet sich vom
4. März an in einer neuen Dauer-
ausstellung Werken aus der Zeit
des Jugendstils bis hin zur Gegen-
wart. Dabei werden rund 1500
Objekte, darunter Vasen und Mö-
belstücke, aus unterschiedlichen
Epochen präsentiert, wie das
Haus am Donnerstag mitteilte.

Vibration allein bringt keine Liebe
„Nebenan – The Vibrator Play“ als deutsche Erstaufführung in München

Von Michaela Schabel

München. Die Entdeckung der Elek-
trizität machte möglich, was so man-
cher Mann nicht zu leisten vermoch-
te: die sexuelle Erregung seiner Frau.
Sarah Ruhls Stück „Nebenan – The
Vibrator Play“ rollt die Entdeckungs-
geschichte des Gerätes und des da-
mit verbundenen Tabus auf. Als
35-Jährige feierte die Autorin damit
2009 ihr Broadway-Debüt, glänzte als
Finalistin beim Pulitzerpreis in der
Sparte „Drama“ und wurde ein Jahr
später für den Tony-Award dreifach
nominiert.

Das klingt eigentlich ganz span-
nend, ist es aber nicht. Von Barbara
Weber inszeniert als klischeehafte
Boulevardkomödie in der viktoriani-
schen Prüderie des 19. Jahrhunderts,
bleibt die deutsche Erstaufführung
im Münchner Cuvilliéstheater trotz
moderner Kostüme (Tabea Braun)
und aufgepfropften Musical-Touch
(Arvild Baud) insgesamt recht banal.

Alle sind hysterisch
Der Plot ist simpel. Ein Doktor der
Medizin entspannt „hysterische“
Frauen mit einem elektrischen
Staubwedel und erfindet damit den
Vibrator. Seine Frau, deren Baby eine
farbige Amme versorgt, wird eifer-
süchtig, probiert mit der Patientin ei-
genmächtig das Gerät aus. Beide las-
sen sich, naiv wie sie sind, vom Kin-
dermädchen über die Zusammen-
hänge aufklären.

Das alles wird garniert mit einem
wirklich hysterischen Künstler, der
sich ebenfalls den vibrierenden Ge-
nüssen hingibt, ein bisschen außer-
ehelichem Verliebtsein, ein bisschen
Ehekrise und einem erotischen Hap-
py-End im nächtlichen Park. Einge-
streut sind ein paar philosophische
Gedanken über Sex und Liebe, aber
selten provoziert Sprachwitz zum La-
chen. Dafür gibt es stereotype Wie-
derholungen als running Gag:
„Selbstverständlich wird die Intim-
sphäre gewahrt“, heißt es immer und
immer wieder.

Immerhin: In keinem Moment
wirkt die Inszenierung Webers
schlüpfrig oder peinlich. Die von Sa-
rah Ruhl vorgegebene Parallelität von
Salon und Arztzimmer (Bühne: Jani-
na Audick) sorgt zunächst über Licht
und Musik für Ablenkung. Doch je
mehr sich die Patientin auf der Liege
den neuen Schwingungen hingibt –
züchtig abgeschirmt von neugierigen
Blicken –, desto intensiver werden
die energetischen Wirkungen: Sogar
die Lampen auf der Bühne und im
Zuschauerraum vibrieren.

Hüftschwung aus Afrika
Das Ensemble überzeugt in erster Li-
nie durch die Spielfreude der Frauen.
Carolin Conrad verwandelt sich von
der matten Patientin in eine pracht-
volle, selbstbewusste Frau, die sogar
eine lesbische Liaison mit der taffen
Arzthelferin (Katharina Pichler) wagt.
Hanna Scheibe bleibt als Doktorgat-
tin der hysterische Überflieger. Die
Männerwelt präsentiert sich eher zu-
rückhaltend. Norman Hackers gibt

den souveränen Arzt und Wissen-
schaftler. Jörg Lichtenstein darf als
Gatte der Patientin wenigstens im
kurzen Verliebtsein tanzend und
springend ausflippen.

Doch von Liebe haben alle mitei-
nander keine Ahnung. Ein paar afri-
kanische Hüftschwünge von Thelma
Buabengs (Amme Annie) kleinem So-
loauftritt führt das ganze Stück ad
absurdum. Vibrierende Erotik pur –
ohne jegliche Technik. Klar, dass der
Künstler (Miguel Abrates Ostrowski)
sich Annie als Muse schnappt. Bei ihr
ist er „in guten Händen“ – und so
hieß auch der britische Film von
2011, der ganz ähnlich gestrickt war.
Das Thema scheint also gerade po-
pulär zu sein und ist in Theater und
Film eine unterhaltsame Komödie
Mehr nicht, aber auch nicht weniger.

Die nächsten Vorstellungen: 8., 19. und
28. März jeweils um 20 Uhr.

Weitere Informationen im Internet:
www.residenztheater.de

Carolin Conrad, Katharina Pichler und Norman Hacker (von links) in einer
Szene von „Nebenan“. Bild: Matthias Horn/hfz

Hausieren gehen mit Erinnerungen
Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg hütet mit Walter Höllerers Beatnik-Kontakten einen einzigartigen Schatz

Von Peter Geiger

Sulzbach-Rosenberg. Von Jack Ke-
rouac selbst – der Galionsfigur der
Beat-Generation – stammt der Rat-
schlag: „Mach es wie Proust: Gehe
mit dem Schatz deiner Erfahrungen
und Erinnerungen hausieren!“

Die rund 15 Schülerinnen und
Schüler des Projektseminars zur Stu-
dien- und Berufsorientierung vom
Willibald-Gluck-Gymnasium in Neu-
markt haben den amerikanischen
Dichter zumindest halb beim Wort
genommen – und aus jenem Schatz,
der im Literaturarchiv in Gestalt des
Briefwechsels zwischen Walter Hölle-
rer (1922–2003) und den Protagonis-
ten der amerikanischen Beat-Gene-
ration lagert, eine spannende Aus-
stellung konzipiert.

Der „rohe Körper Amerikas“
Bei der Vernissage führten sie vor,
wie mit Hilfe literaturwissenschaftli-
cher Arbeitsmethoden Abstraktes
greifbar gestaltet werden kann, wie
aus Quellenkritik ein Verständnis für
Vergangenheit erwächst, wie aus der
Übersetzung von Texten sich fremde
Stimmen in Altbekanntes verwan-
deln, und wie aus der Aneignung von
Oldie-Musik etwas entsteht, was
auch in der Gegenwart gute Laune zu
verbreiten vermag.

Dass sie dabei auf ihren Englisch-
lehrer Horst Spandler vertrauen durf-
ten, erwies sich als Glücksfall: Ist der
doch nicht nur Pädagoge, sondern
als Sammler auch ein maßgeblicher
Kenner dessen, was die Beatniks in
den 50er und 60er Jahren zum gesell-
schaftlichen Wandel (vor allem) in
der westlichen Welt beitrugen.

Und obendrein singt er mit seiner
Band „Van Bluus“ auf formidable
Weise das hohe Lied auf den Blues
(immerhin als Konserve zu hören)

und verneigt sich damit tief vor je-
nem Kontinent, der all das hervor-
brachte – wie das eben auch Jack Ke-
rouac selbst in seinem Klassiker „On
the Road“ (zu deutsch: „Unterwegs“)
getan hat: „Und hier sah ich zum ers-
ten Mal in meinem Leben meinen
geliebten Mississippi-Fluss, trocken
im Sommerdunst, Niederwasser, mit
seinem starken, üppigen Duft, der
riecht wie der rohe Körper von Ame-
rika, denn er wäscht ihn aus.“

Gut 50 Jahre ist es her, dass Walter
Höllerer mit „Junge amerikanische
Lyrik“ (erschienen bei Hanser) die

Beat-Generation nach Deutschland
gebracht hat. Nach Worten seines
Biographen Helmut Böttiger war dies
eine grandiose Pionierleistung: „Hier
sind all jene Autoren versammelt, die
nächsten Jahren den Ton angeben
werden und Kultcharakter bekom-
men: neben Allen Ginsberg und Gre-
gory Corso natürlich Jack Kerouac,
William S. Burroughs, Robert Creely,
Lawrence Ferlinghetti und Frank
O’Hara.“

Wie schön, dass sich im Heute eine
Gruppe junger Leute zusammenge-
funden hat, die sich dieser Leistung

einer in die Jahre (beziehungsweise:
Jahrzehnte) gekommenen ewigen Ju-
gend annimmt.

Und wie schön, dass noch eine
Reihe der Beiträger zu dieser Antho-
logie am Leben ist. Jedenfalls hängen
an Fäden Postkarten mit Grußbot-
schaften vormaliger Beatniks von der
Decke. Bis 18. April noch geht das Li-
teraturarchiv mit diesen Schätzen
„hausieren“.

Weitere Informationen im Internet:
www.literaturarchiv.de/

Englischlehrer Horst Spandler (links) war mit seinen Schülern auf Zeitreise in die 50er und 60er Jahre. Bild: Geiger


