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A D E L E

V O N J E N S B A L Z E R

Adele ist wieder da! Am 20. No-
vember erscheint nach vier Jah-

ren ein neues Album von ihr, und am
Wochenende beglückte sie die ge-
spannt wartende Welt mit der ersten
Single daraus. Sie heißt „Hello“ und
handelt davon, dass Adele gern ein-
mal wieder Hallo sagen möchte.
„Hallo“, singt sie am Beginn der ers-
ten Strophe, „ich fragte mich, ob Du
mich nach all den Jahren nicht mal
wiedersehen möchtest.“Was man ei-
nerseits als koketten Selbstzweifel
auslegen kann, ob das Publikum
nach all der Zeit überhaupt noch auf
neue Lieder von Adele gewartet hat.
Was andererseits direkt in dasThema
ihrer neuen Ballade führt, nämlich
die vergeblichen Kommunikations-
versuche mit einem Liebhaber, den
sie vor Langem verließ und von dem
sie gern mal wieder wissen würde,
wie es ihm geht. Aber wenn sie ihn
anruft, nimmt er nicht ab!

Der frankokanadische Regisseur
Xavier Dolan hat dazu ein hervorra-
gendes Video gedreht, in dem prä-
historische Kommunikationsmittel
wie ein Klapphandy, ein Festnetzte-
lefon mit Tasten und eine efeuum-
rankte Telefonzelle in einem Wald
zentrale Rollen einnehmen. Es geht
also um die Bilder der Vergangenheit
und die Aussöhnung mit ihr – inter-
essant ist die dialektische Drehung,
der Adele dabei ihren Klage-Pop un-
terzieht. Kündete sie in millionen-
fach mitgeschmachteten Liedern
wie „Someone Like You“ von den
Qualen des Verlassenwerdens und
von unerwiderter Liebe, handelt
„Hello“ nun von den Qualen des ak-
tiven Verlassens und Nicht-Erwi-
derns. Adele singt von den Schmer-
zen, die es ihr bereitet, dass sie einst
jemandem Schmerzen zufügte, und
wünscht sich sehr, sich mit diesem
aussöhnen zu können. Nicht, um
eine neue Liebesbeziehung zu star-
ten, sondern um mit sich selbst ins
Reine zu kommen. Unter der Trauer
waltet der Wille zur Selbsttherapie
und der Wunsch, sich besser fühlen
zu können. Wenn Adele leidet, ver-
liert sie die eigene psychische Stabili-
tät nie aus dem Blick: Unter den
Schmerzensfiguren des gegenwärti-
gen Pop ist sie fraglos die stärkste
und unerbittlichste Frau.

Und das Telefon
macht Duuuuu
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Wunderschön photogeshopt: die
Pop-Sängerin Adele.

N A C H R I C H T E N
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Maler und Konzeptkünstler
Stanislav Filkon verstorben
Der jahrelang auch in Deutschland
tätige slowakische Maler und Kon-
zeptkünstler Stanislav (Stano) Filko
ist im Alter von 78 Jahren gestorben.
Das teilte die Slowakische National-
galerie in Bratislava am Freitag-
abend mit und nannte Filko „einen
der bedeutendsten internationalen
Gegenwartskünstler“. Filko gehöre
zur sogenannten Großen Genera-
tion der mitteleuropäischen Neo-
Avantgarde, die ab den 1960er-Jah-
ren des 20. Jahrhunderts die bil-
dende Kunst geprägt habe: „Filko
widerspiegelte in seinenWerken alle
wichtigen zeitgenössischen Trends
von Pop-Art, neuem Realismus und
Fluxus hin zu Konzeptkunst, Instal-
lationen und ,wilder‘ Malerei.“
Filko hatte an der Hochschule für
bildende Kunst in Bratislava stu-
diert und ab Mitte der 1960er mit in-
ternationalen Ausstellungen auf
sich aufmerksam gemacht. 1981
ging er in denWesten, 1990 kehrte er
nach Bratislava zurück. (dpa)

„Tim und Struppi“-Zeichnung
brachte 1,5 Millionen Euro
Eine „Tim und Struppi“-Original-
zeichnung hat in Paris für mehr als
1,5 Millionen Euro den Besitzer ge-
wechselt. Die Tuschezeichnung des
belgischen Comic-Künstlers Hergé
aus „König Ottokars Zepter“, sei-
nem achten „Tim und Struppi“-Al-
bum, wurde am Sonnabend bei So-
theby’s versteigert, wie das amerika-
nische Auktionshaus mitteilte. Die
doppelte Bildtafel war zuvor auf 600
000 bis 800 000 Euro geschätzt wor-
den. Bei der Auktion kam die
Sammlung von Jean-Arnold
Schoofs unter den Hammer, die als
eine der bedeutendsten Sammlun-
gen weltweit gilt. 2014 wurde in
Paris eine „Tim und Struppi“-Origi-
nalzeichnung aus dem Jahr 1937
für die Rekordsumme von 2,65 Mil-
lionen Euro versteigert. (dpa)

Antiquaria-Preis für Studie
über deutsche Fotobücher
Mit dem Antiquaria-Preis für Buch-
kultur 2016 wird eine einzigartige
Dokumentation der deutschen Foto-
buchgeschichte gewürdigt. Ausge-
zeichnet werden zum Auftakt der
Antiquariatsmesse Antiquaria Ende
Januar der in Malibu lebende Samm-
ler und Designer Manfred Heiting
sowie der Hamburger Kunstwissen-
schaftler Roland Jaeger, wie der Ver-
ein Buchkultur am Wochenende
mitteilte. Heiting arbeitet seit Jahren
an einer Datenbank, die Informatio-
nen über mehrere zehntausend Fo-
tobücher enthält, die zwischen 1918
und 1945 in Deutschland erschienen
sind. Mit Jaeger gab Heiting die fünf-
zehnhundert Seiten umfassende
Studie „Autopsie. Deutschsprachige
Fotobücher 1918 bis 1945“ heraus.
Die Jury des mit 8000 Euro dotierten
Preises würdigte das Werk als „ein-
drucksvolles Unternehmen des um-
fassenden Sammelns, der „autop-
ischen“ Kennerschaft und der präzi-
sen wissenschaftlichen Durchdrin-
gung“. (dpa)

H I L F E

Deutsch für
Fluchtlinge, Teil 2

U N T E R Ms t r i c h

V O N Z É D O R O C K

Mit dem buchstaben T passier
einigu: 1) Da die konjugation

später abgeschafft wird − bleiben tu
stammwort + optional -E − ver-
schwinden verschiedene T’s von der
konjugation: Nicht immer bringe
das alter die weisheit mit sich,
manchmal komm es auch allein. 2)
Ausserdem verschwinden die T’s vor
Z: ’Ein spize freund is derjenige, der
alles über dich weiss und dich troz-
dem mag’. 3) „Der mensch is, wat er
isst“. 4) Nach zwei oder mehr kon-
sonanten is das T auch weg: Sanf is
die kuns der poeten. 5) Wat is dat?
Dat is platt. Plattdeutsch aber auch
ultradoitsh-U.

Heute is der text noch im bahn-
hofdeutsch-system − die kursteil-
nehmerinnen, kursteilnehmerIn-
nen/unnen und schlichte kursteil-
nehmer sprechen immer noch kein
(genderisiertes) amtsdeutsch. Aber
wir kriegen sie schon hin!

❖ ❖ ❖

Zweite kurstag: paar kursteilnehmer
fehl, dafir doppelt soviel neue, fast
zwei duzend total, muss mehr tisch
und stuhl hole. Brauche stift für
weisse tafel, tür für schreibware zu.
Muss suche jemand der schlissel.
Dann: rosa stift schwach, und wahr-
scheinlich ausländer auch
schlechte augen. Grün auch
schwach. Am ende nehme blau −
sehr stark, kann nix lösch, scheisse.
Muss anwesenheitliste schreiben,
hab kein kulli. Normal 1 kulli jacke-
tasch, 3 oder 4 in rucksäckle, nu nix
und nix, kursteilnehmerin/on und −

an muss leih mi
kulli weil ich, leh-
rer, kein kulli. Im-
mer mit exempel
von deutsch effizi-
enz voran! Aber ich
brasilianer.
Komme mehr neue
teilnehmer − auch
inder. Indien auch
diktatur? Komme
schene frau von
Kosovo. Englisch
nix, deutsch nix,
nur albanisch −
problem, weil
mein albanisch mau mau. Muss allu
neu anfang. Ja, schlimmste sprach-
schwierigkeiten erlebe man Europa.
Meist in ost.Wobei, viel franzos kan-
nen nur französisch, viel spanier
kann nur spanisch. Für mi kein
problem, für viele andre doch.

Muss erklären pronomen: ’sie’ is
frau, ’sie’ is die andre menschen, ’Sie’

is du − deutsch
exakt, mal so mal
so. Bei unbekannte
und ganz wichtige
leute mit krawatte
nix ’du’ sondern
’Sie’. Gut, fir araber
unterschied kein
problem, kennen
auch system. Aber
chinese kenn so
ding nich, sein pro-
nomesystem su-
perbasic, nich mal
unterschied zwi-
schen ’er’ und ’sie’.

Japanisch ibrigens kein unterschied
zwischen ’du’ und ’Sie’, dafür 6 pro-
nom für ’ich’ je nachdem wieviel bü-
cken, japanisch gaga. Friher noch ga-
gaer, hatte 30 wort für ’ich’, je nach
dem wie tief bicken. Wenn du stras-
zekehrer, du muss bicken bis boden.

Pause fir frisch luft (Marlboro),
Mohammad sagen zu kosovara, er

sie gesehen in veranstaltung X für
ausländer und andere kalamitäte.
Kosovara sag, ja sie auch in veran-
staltung, aber ihn nie gesehen. Ich
erklär: Mohamad, du erinner dies
frau weil sie schen. Sie erinner nich
du weil du hässli. Klare sake.

Komme zwei neu afghane. Je-
denfall teilnehmerInnen/un-
nen_ennen schon wisse wichtig
worte: toilette, geld, und ’scheisse!’.
Wichtig zu schimpf − in Deutsch-
land muss integriere, und schimpfe
wie deutsche muss auch sofort lern!
Ganz wichtig is saz „Das lass ich mir
nicht bieten!“. Ausserdem: auslän-
der darf nich frau schlage. Die 15
prozent von deutsche männ die frau
schlag werd nich gewarnt − viel-
leicht nur ausländer darf nich
schlage frau, diese birgerrecht nur
für deutsche mann reserviert. Und
ausländer muss lern ehrlichkeit!Viel
ausländer megen deutsche fussball,
vielleicht kann grosze chef von FC

Bayern, Hoeness, ein video youtube
make mit predigu fir ehrlichkeit bei
ausländer?

Anfang lehren nur kurze leichte
wört, wie z.b. ’du spritzst’, oder ’du
sprachst’, 1 silbe mit nur 8 buch-
stabe, später wenn sie gut trainiert
dann auch wörte wie ’du schleichst’
und ’du schmauchst’, 1 silbe mit 10
buchstabe. Auch wörte wie ’sechs-
tschnellster’, mit 8 konsonant hint-
arananda, und in lezte kurswoche
volle ladung mit worte wie ’Grund-
stücksverkehrsgenehmigungszus-
tändigkeitsübertragungsverord-
nung’.

Ende von klasse, draussen rau-
che zigarette mit kursteilnehmerIn-
nen_onnen u.ä. Frage kosovo-frau
wat maken arbeit? Nix arbeit. Nu
nix, klar − aber friher, in Kosovo?
Auch nix arbeit. Problem in dein
land? Ja, immer scheisse − hat schon
wort gelernt.Viel problem, sage sie −
aber kein problem, avanti popolo!

❖

Schräger die Klänge nie klingen
Familiengründe: Jan Bosse bringt Roland Schimmelpfennigs „Wintersonnenwende“ ans Deutsche Theater

V O N D I R K P I L Z

Nach zwei Stunden plötzlich
der Satz: „Was glaubst du ei-

gentlich, du, Saujude, du – ?“ Die
Regieanweisung im Text will, dass
er gebrüllt wird. Aber Bernd Stem-
pel brüllt nicht. Kein Satzbellen,
kein Silbenschleudern. Er spricht
mit einer scharfen Mischung aus
kaltem Hass und heißer Be-
herrschtheit. Er setzt diesen Satz
wie ein Giftgeschenk auf den gro-
ßen runden Tisch. Niemand will
es, alle starren es an.

120 Minuten Prolog, danach
ein Blitzeinschlag:„Was glaubst du
eigentlich, du, Saujude, du –?“ Das
Spiel stockt. Stille. Ein paar begeis-
terte, ein paar entsetzte Starr-Bli-
cke am Tisch. Weiter geht’s. Ein
Kind kommt, es sieht den ge-
schmückten Baum: „Ist denn
schon Weihnachten?“ Das Kind
zündet eine Kerze an, die Mutter
sagt: „Wie schön.“ Danach noch
etwas Musik. Bach, Wohltempe-
riertes Klavier, Prelude in Es-Moll.
Abspann. Ende.

„Wintersonnenwende“ ist ein
family play, Abteilung Konversati-
onsstück. Albert schreibt Bücher,
gern über Holocaust und Hitler,
derzeit über „Weihnachten in
Auschwitz“. Bettina macht Filme,
„schwer verkäufliche Filme, keine
Massenware“. Sie haben ein Kind
und Corinna zu Besuch, Bettinas
Mutter. Außerdem anwesend:
Freund Konrad, ein Maler. Später
noch Rudolph, eine Zugbekannt-
schaft Corinnas. Er nennt sie Gud-
run. Er trägt das Blondhaar nach
hinten gekämmt. Grauer Anzug,
goldene Brille, aufgewachsen in

Paraguay, Arzt von Beruf, Klavier-
spieler. Das ist der Mann mit dem
„Saujuden“-Satz. Es ist der 23. De-
zember, kurz nach Wintersonnen-
wende, kurz vor Heiligabend. Im-
mer eine kritische Zeit.

Alles in diesem Stück ist, wie es
sich für ein Familienkrisenstück
gehört. Er hat eine Liebschaft, sie
hat eine Liebschaft. Die Mutter
nervt, der Freund säuft. Die Dia-
loge pendeln zwischen Zynismus
und Verzweiflung. Man spricht, als
sei Sprechen ein Produkt der Sei-
fenblasenindustrie. Das kann Ro-
land Schimmelpfennig, Jahrgang
1967, vielgespielter Autor auf
deutschen Bühnen: Dramentexte
basteln, die auf ihrer glattgescheu-
erten Oberfläche immer wieder
ausrutschen. Gern inszeniert er
seine Werke selbst. Diesmal über-
ließ er Jan Bosse die deutschspra-
chige Erstaufführung des im Ja-
nuar in Stockholm urinszenierten
Textes.

Zwei Stunden spazieren Regie
und Text händchenhaltend über
die Bühne von Stéphane Laimé,

immer auf der Suche nach kleinen
Leuchtinseln für die Schauspieler.
Felix Goeser als Albert kickt seine
Figur mit Raffinesse ins Komische,
Judith Hofmann taucht ihre Bet-
tina gern unvermutet ins Grelle,
Jutta Wachowiak projiziert die
Gudrun-Seite ins Großflächige
und die Corinna-Seite ins Gars-
tige. Edgar Eckert lässt seinen Kon-
rad in einer schönen Krawallnum-
mer explodieren. Die Weingläser
fliegen vom Tisch, der Weih-
nachtsbaum kippt herunter. Es
sind viele Wege zwischen gluck-
sender Ironie und stürmischem
Ernst, den dieser Abend entdeckt.
Aber die Konflikte wirken, als seien
sie in einer Klöppelwerkstatt in
Auftrag gegeben worden. Die Figu-
ren tragen ihren Oberflächentrug
wie Schnitzwerke vor sich her. Sie
hüpfen von der Erzähl- in die Ein-
fühlungsposition und können ihre
raschelnde Ausgedachtheit nie
verbergen. Sollen sie auch nicht.
Aber was wollen sie dann?

Jan Bosse antwortet darauf, in-
dem er sich am Ende von der Vor-

lage losreißt und mit diesem einen
„Saujuden“-Satz die gesamte Fa-
miliendramenblase platzen lässt.
Und weil Bernd Stempel seinen
Rudolph gekonnt in die Schwebe
zwischen Alt- und Neunazi ver-
setzt, ihn so liebenswürdig wie in-
fam aussehen lässt, ist er ein ech-
ter Wirkungstreffer. Das Stück zer-
bröselt, die gesamte Scheinwelt
verpufft.

Braucht es dafür zwei Stunden
Anlauf? Vielleicht. Vielleicht
spricht Rudolph diesen Satz auch
nur in der Albtraumwelt Alberts.
Diese Deutungsspur legt Schim-
melpfennigs Text. Bosse folgt ihr
nicht – bei ihm ist er der Statthalter
einer Wirklichkeit, die sich nicht
wegbrüllen lässt, durch kein Weih-
nachts-, Familien- oder Theater-
klimbim aus der Welt zu schaffen.

Schimmelpfennig hüllt sein
Personal in einen Schleier, den es
herunterzureißen gilt, verbunden
mit der vagen Hoffnung auf eine
diffuse Erlösung zum Besseren;
bei Bosse ist diese Hoffnung nicht
mehr, bei ihm sind alle Schleier
längst weggezogen. Seine Figuren
sprechen zwar vorlagengemäß
Schimmelpfennig-Sätze, meinen
aber eine andere Wirklichkeit, die
wie ein Fakten etwas vermeldet
wird: der Himmel leer und alle Ho-
rizonte vermauert. Nur das Kind
glaubt noch an die Leuchtkraft der
Zukunft.

„Wintersonnenwende“ am
Deutschen Theater: eine Inszenie-
rung, die sich gegen das Stück
wendet, indem sie es aufführt. Ein
seltener Fall von Regietheater:
Werkentledigung durch Werk-
treue.

Viel geschrieben, viel gespielt
Der Dramatiker
Roland Schimmelpfen-
nig, geboren 1967 in
Göttingen, studierte Re-
gie an der Falckenberg-
schule in München, ar-
beitete an den dortigen
Kammerspielen, an der
Schau- und der Volks-
bühne in Berlin und am
Wiener Burgtheater.

Wintersonnenwende
ist sein 32. Stück.

Regie: Jan Bosse
Bühne: Stéphane Laimé
Kostüme: Kathrin Plath

Es spielen: Felix Goeser,
Judith Hofmann, Jutta
Wachowiak, Bernd
Stempel, Edgar Eckert

Vorstellungen:
27.Oktober sowie 8.,
12., 27.November im
Deutschen Theater.

Karten und Anfangszei-
ten unter Telefon:
2844 1225.

Oder im Internet unter:
deutschestheater.de

ARNO DECLAIR

„Ist denn schon Weihnachten?“ Ensemble von links nach rechts: Edgar Eckert, Judith Hofmann, Jutta Wachowiak, Bernd Stempel; vorn: Felix Goeser.
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