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Gruppenbild mit Göre
Tobias Hofmanns Liederabend im Kleinen Haus des Stadttheaters Ingolstadt wird vom Publikum begeistert gefeiert

Von Jesko Schulze-Reimpell

Ingolstadt (DK) Nichts los auf
der Bühne. Die Trompeterin
(Antje Rietz) ölt geduldig ihr
Instrument und ist noch nicht
fertig angezogen. Die Tische
stehenungedeckt in derGegend
herum. Wütend verbessert die
Musikerin das Schild an der
Wand: „heute ohne Tanz Ka-
pelle“ wird nun verkündet. Aber
dann kommen sie doch, die
seltsamen Gestalten vom Or-
chester. Ruppig quetschen sie
den Kontrabass durch die enge
Türöffnung. Und kurz darauf
erscheinen auch die Gäste: vier
Herren fürden„Herrenabend“.
So lautet auch der Untertitel

von Tobias Hofmanns neuem
Stück„Abends,wenndieLichter
glühn“ im Kleinen Haus des
Stadttheaters Ingolstadt. Ein
Liederabend zum Schwärmen.
Denn nach dem komisch-lang-
samen Beginn folgt ein Feuer-
werk der Witze, Gags, Anspie-
lungen,desHumors.
Hofmann erzählt mit Schla-

gern der 20er, 30er und 50er
Jahre ganz im Stil von Franz
Wittenbrink eine Geschichte.
Aber wichtiger ist es noch, dass
er Charaktere zeichnen kann,
die den ganzen Abend hin-
durch, über unzählige Lieder
hinweg, stimmigbleiben.
Da ist etwa der schwärmeri-

sche Frauenanschmachter mit
dem hässlichen Gebiss, gespielt
von Peter Reisser. Oder das
schwule Pärchen in der Bezie-
hungskrise: hinreißend beson-

ders Jan Gebauer als schwerfäl-
liger Onkeltyp mit Zigarre und
übergroßer Hornbrille ange-
himmelt von seinem Freund,
dem Harpo-Marx-Verschnitt
Ralf Liechtenberg. Gebauer
singt dann atemlos „Ich kann
det Tempo nicht vertragen“

(von Otto Reutter). Wenn die
beiden Tango tanzen, sieht das
aus wie Nahkampf. Noch ein
anderer Marx-Brother scheint
auf der Bühne zu stehen: Ri-
chard Putzinger sieht aus wie
Groucho, ein ewig charmieren-
der, schnauzbärtiger Frauen-

verfolger. Einsame Herren sind
das mit großen Herzen, die von
ihren Sorgen, Nöten und Vor-
lieben singen. Zum Beispiel:
„Ichmöchte so gernewissen, ob
sich die Fische küssen.“ Dabei
wird den ganzen Abend über
keinWortgesprochen.

Und dann ist da noch die ein-
zige Frau: Antje Rietz ist Kellne-
rin und Musikerin, Projektions-
fläche für Männerfantasien,
Femme fatale und Luder. Sie ist
so hinreißend, dass man die
wirklich fantastischen vier Her-
ren kaum mehr wahrnimmt,

wenn sie die Bühne betritt. Al-
lein wenn sie, mit der einen
Hand ein Tablett balancierend,
lasziv „Flotte Sole“ in ausbaufä-
higer Rechtschreibung auf die
Tafel kritzelt, knistert es vor
Spannung und Erotik. Und sie
kann so viel: hervorragend
Trompete spielen, singen, tan-
zen, schelmisch lächeln, Män-
ner umgarnen. Die beste Num-
mer istwahrscheinlich ihr Jodel-
Lied („How to yodel“), halb auf
Englisch, halb in Switzer-
deutsch mit Kuhglocken be-
gleitet.
DieMusiker der Kapelle unter

der Leitung von Tobias Hof-
mann (am Klavier) spielen tem-
peramentvoll und perfekt.
Wenn Pause ist, vertiefen sie
sich in Literatur – von Adorno
bis Porno. Ausstatterin Katrin
Busching hat ein genau passen-
des Ambiente für die augen-
zwinkernden Schlager gebaut:
zwischen schmuddelig und an-
heimelnd,mitBlümchentapete.
Nach Würstchenessen, Tanz-

einlagen und skurrilen Spielen,
vielen Schnäpsen und Bieren
heißt es dann Abschiednehmen,
a-cappella. „Einmal spielt die
Geige auch für uns ihr Ab-
schiedslied“ singen die Herren.
Am Ende kommt es noch zu ei-
nem Moment der Irritation:
„Hallo“ tönt es verzweifelt aus
dem Lüftungsrohr. Lachen und
begeisterterBeifall.

Vorstellungen: 13, 17. und 28. Okto-
ber, 20 Uhr im Kleinen Haus. Karten
unterwww.theater.ingolstadt.de

Jodel-Wahnsinn: Antje Rietz mit Peter Reisser, Richard Putzinger, Ralf Lichtenberg und Jan Gebauer (die Herren von links). Foto: Klenk

Der Ursprung der Schöpfung
Die Foto-Ausstellung „Genesis“ von Sebastião Salgado in München

Von Annette Krauß

München (DK) Ein Leopard
kauert an einer Quelle, sein ge-
musterter Körper spiegelt sich
auf der kreisrunden, glatten
Wasseroberfläche und sein wa-
cher Blick richtet sich direkt auf
den Betrachter – das ist eine
Aufnahme, die so perfekt er-
scheint, als sei sie inszeniert.
Aber Sebastião Salgado hat sie
gefunden, jene Momente von
zeitloser Schönheit, er hat die
Kamera im richtigen Winkel ge-
halten, damit die Symmetrie
stimmt. Eine Fülle von 250 Fo-
tografien von Salgado zeigt jetzt
die Versicherungskammer Kul-
turstiftung in ihremKunstfoyer.
Bekannt wurde Salgado ei-

nem breiten Publikum spätes-
tens durch den Film „Das Salz
der Erde“ von Wim Wenders,
der das Leben und Werk des
Brasilianers verfilmte. Salgado
selbst widmete zwei Foto-Rei-
hen den körperlich schwer ar-
beitenden Menschen und den
Flüchtlingen. Weil er aber in
seiner beruflichen Laufbahn so
viel Not und Hunger, Kriegs-
elend und Leid gesehen und
dokumentiert hat, schloss er
diese Themenkreise ab und
startete sein Projekt „Genesis“,
das seit 2013 als Foto-Ausstel-
lung um die Welt tourt und be-
reits von drei Millionen Besu-
chern gesehen wurde. In
Deutschland macht die Schau
nach Berlin jetzt in München
Stationundüberzeugtdurchein
klares Farbkonzept, eine the-
matisch geordnete Hängung,
informativeBeschriftungenund
durch eine Bildsprache, die fast
keinerWortebedarf.
„In ,Genesis’ sprach die Natur

durch meine Kamera zu mir.
Und ich durfte zuhören“, mit
diesen Worten umschreibt Sal-
gado sein Projekt. Nachdem er
die zerstörerische Wirkung der
sogenannten zivilisierten
Menschheit jahrzehntelang
dokumentiert hatte, wendet er
sich jetzt den Pflanzen und Tie-
ren, der unberührten Land-
schaft und den letzten Vertre-
tern indigener Völker zu. Nach
seiner Erkenntnis sind noch
immer 46 Prozent der Land-
masse aufderErde sounberührt
wie am Tag der Schöpfung, und
nach diesem „Ursprung“ (latei-
nisch„Genesis“) suchteerauf32

Reisen. Die Motive, die er in
diesen acht Jahren entdeckte,
hat seine Frau Lélia Wanick Sal-
gado in fünf Ausstellungs-Kapi-
tel untergliedert mit den Titeln
„Im Süden der Erde, Zufluchts-
orte, Afrika, Nördliche Welten,
AmazonienundPantanal“.
Unberührte Landschaften

finden sich vorEuropasHaustür
– etwa die Sandwüste Algeriens
mit ihren scharfen Licht- und
Schatten-Kontrasten. Salgado
zeigt siemenschenleer, nur vom
Wind bewohnt, der seine Spu-
ren hinterlässt. Und er fotogra-
fiert sie,wiealleWinkelderWelt,
in Schwarzweiß, denn es gehört
zu seinen Grundsätzen, auch
hartnäckigen Chefredakteuren
keine Farbfotos anzubieten.
Salgado richtet seine Aufmerk-
samkeit auf Strukturen, etwadie
StaffelungenvonLeibern–seien
es die von einer zusammenge-
drängten Elefanten-Sippe in
Afrika oder die von Ureinwoh-
nerinnen Brasiliens, die ihre
Haut mit Pflanzen färben. Er
sucht den Überblick aus einem
Ballon, der über einer Tierherde
schwebt, und er kriecht am Bo-
den, um den geschuppten Fuß
einer Echse zu fotografieren.

Was er findet, ob in der Totale
oder in der Nahaufnahme, sind
Augen-BlickewieausTräumen.
Die seltenen Aufnahmen von

Menschen, die noch kaum mit
der sogenannten Zivilisation in
Berührung kamen, offenbaren,
dass nichts so verschieden ist
wie das jeweils gültige Schön-
heitsideal: Vom Schlamm-
Menschen in Papua Neuguinea
bis zu äthiopischen Frauen mit
Löffel-Lippe. Für den 71-jähri-
gen Fotografen haben die berü-
ckend schönen und ruhigen
Bildkompostionen aber vor al-
lem eine Botschaft: Es geht da-
rum, diese Erde zu schützen,
ihre Ursprünglichkeit und ihre
Artenvielfalt zu bewahren. Des-
halb engagiert er sich selbst seit
1990 für ein Umweltprojekt in
seinem Heimatland Brasilien,
das unter dem Titel „Instituto
Terra“ die Aufforstung der bra-
silianischen Atlantikküste zum
Zielhat.

Bis 24. Januar im Kunstfoyer der Versi-
cherungskammer Kulturstiftung,
München,Maximilianstraße53, täglich
von9bis 19Uhr, Sonntags-Matineemit
dem Film vonWimWenders: Infos un-
terwww.museum-lichtspiele.de

Paradiesische Schönheit: Sanddünen zwischen Albrg und Tin Mer-
zouga, Tadrart. Südlich von Djanet, Algerien. Foto: Sebastião Salgado

„Lust an Polemik“
Kammerspiel-Intendant Matthias Lilienthal

München (dpa) Für Matthias Li-
lienthal (55) beginnt heute sei-
neerste Saisonals Intendantder
Münchner Kammerspiele. Ni-
colas Stemann inszeniert den
Shakespeare-Klassiker „Der
Kaufmann von Venedig“ – und
auch sonst sei die erste Hälfte
der Spielzeit ziemlich konven-
tionell, sagt der unkonventio-
nelle Theatermann Lilienthal.

Wie sehen Sie die Stadt?
Matthias Lilienthal: Mein Ge-
fühl ist, dass es hier viele Koali-
tionengibt zwischenLeuten,bei
denenman es nicht für möglich
halten würde: Bei den „Bellevue
di Monaco“ waren das Til Hof-
mannmit den Kabarettbühnen,
Alex Rühle von der „Süddeut-
schenZeitung“, ichundeinpaar
Menschen aus dem Umfeld des
FC Bayern. Das kann man in
Berlin ja mal probieren – ein
linkes Projekt mit Hertha-Spie-
lern. Das wird nix.

Warum sind Siemit demProjekt
„Shabbyshabby Apartments“ in
Ihre erste Saison gestartet?
Lilienthal: Es gab früh den
Wunsch, ein Projekt zum The-
ma Mieten zu machen. Ur-
sprünglich wollte ich Doku-
mentartheater machen, aber
das hat sich dann gewandelt.
Das Architekturkollektiv
„Raumlabor“ und ich arbeiten
seit acht, neun Jahren zusam-
men und dann gab es diese ext-
rem positive Erfahrung mit
„HOTEL Shabbyshabby“ in
Mannheim – und da haben wir
gedacht, wir bauen Sozialwoh-
nungen mit einem Budget von
250 Euro in einer Stadt, in der
man inzwischen 20 Euro Miete
pro Quadratmeter zahlt. Dieses
Missverhältnis wollten wir auf-
zeigenunddieFrage stellen,wer
sich die Stadt München noch
leisten kann. Das ist auch die
Lust an der Polemik.

Undwowohnen Sie?
Lilienthal: Im Glockenbach-
viertel in einem 50er-Jahre-Bau.
Vierter Stock, 67 Quadratmeter,
1480 Euro warm, Elektrik aus
den 50er Jahren und einen
Waschmaschinenanschluss
musste ich einbauen lassen.

Warum haben Sie trotzdem ge-
sagt, dass Sie die nächsten Jahre
in dieser Stadt lebenwollen?

Lilienthal: Die Kammerspiele
sind toll, die bestgelaunte freie
Gruppe der Welt. Man hat da
riesige Möglichkeiten. Ich hätte
auch in Berlin bleiben können,
aber ich hatte nach zweimal
zehn Jahren Tätigkeit in Berlin
keine Lust, nochmal in der glei-
chen Stadt neu anzufangen.
Hier inMünchenmuss ichmich
neu erfindenundmirmacht das
Spaß, dass ich zur Stadt nicht
passe. Ich hoffe, dass es der
Stadt auch Spaßmachenwird.

Ihr Vorgänger, Johan Simons,
hat eingeräumt, dass er durch
seine Art,
Theater zu
machen, ein
bestimmtes
Publikum
verloren hat.
Haben Sie
sich über-
legt, wie Sie
auch das
klassische
Theater-
publikum
halten können?
Lilienthal: Ich fange ja mit ei-
nem fetten Klassiker an. Das ist
der Versuch, der Stadt Mün-
chen zu zeigen: Guck mal, so
schlimmbin ich gar nicht!

Residenztheater-Intendant
Martin Kusej auf der anderen
Seite der Maximilianstraße hat
sich für das klassische Stadtthe-
ater ausgesprochen. Ist das die
künftige Positionierung: Stadt-
theater auf der einen, Ihr Thea-
ter auf der anderen Seite?
Lilienthal: Es ist ja gut, wenn es
da unterschiedliche Richtun-
gen in einer Stadt gibt. Insofern
bin ich total froh, dass Martin
den Klassiker im wiederer-
kennbaren Format abdeckt. Bei
mir gibt es dann den Klassiker
im weniger wiedererkennbaren
Format.

Das Interview führte
Britta Schultjahns.
Foto: Hase/dpa

Weitere Premieren: „Ode to Joy“ am
10. Oktober, „Peaches Christ Su-
perstar nach Andrew LloydWebbers
Jesus Christ Superstar“ am 10. Ok-
tober, „Adolf Hitler: Mein Kampf,
Band 1&2“ am 11. Oktober. Karten
für die Kammerspiele München,
unter www.kammerspiele.de.

Kritische
Stimme
Afrikas

München (KNA) Der Histori-
ker und politische Philosoph
Achille Mbembe aus Kamerun
erhält den Geschwister-Scholl-
Preis 2015. Die mit 10000 Euro
dotierte Auszeichnung werde
ihm für sein Buch „Kritik der
schwarzen Vernunft“ am 30.
November im Rahmen des
Münchner Literaturfests über-
reicht, teiltedie Jurygesternmit.
Es handele sich dabei um nicht
weniger als „eine Neuvermes-
sung der Geschichte des Kapi-
talismus und der Globalisie-
rung“.
Mbembe

gilt als Vor-
denker des
Postkoloni-
alismus.
Nach Stati-
onen an
mehreren
namhaften
US-Univer-
sitäten lehrt
er heute im
südafrika-
nischen Johannesburg. Haupt-
these des „kraftvoll geschrie-
benen“Buches ist laut Jury, dass
die globalen Waren- und Ka-
pitalströme ohne die Etablie-
rung einer Asymmetrie zwi-
schen den Weltteilen nicht
möglich gewesen wären. Diese
Asymmetrie sei durch die Er-
findung des Schwarzen, des
„Negers“ als einer abgewerte-
ten Figur hergestellt worden.
Der Autor zeige, dass der Ras-
sismus keine „normative Ab-
weichung“ von der europäi-
schen Aufklärung darstelle,
sondern eines ihrer konstituti-
ven Momente sei. Für einen
westlichen Leser sei die Lektü-
re „bisweilen verstörend“.
Mit seinem Hinweis auf die

„Afrikanisierung“ unterschied-
licher Weltteile komme es „ge-
nau zur rechten Zeit“. Der Ge-
schwister-Scholl-Preis wird je-
des Jahr von der Stadt Mün-
chen und dem bayerischen
Landesverband des Deutschen
Buchhandels vergeben. Dabei
wird jeweils ein aktuelles Buch
ausgezeichnet, „das von geis-
tiger Unabhängigkeit zeugt und
geeignet ist, bürgerliche Frei-
heit, moralischen, intellektuel-
len und ästhetischen Mut zu
fördern“. Foto: Harrison/dpa


