
TLZ ZC KU 1 Montag, 14. November 2011KULTUR

Gesänge aus
dem Gefängnis
Geschwister-Scholl-Preis für Liao Yiwu

Von Jutta Lietsch

Peking/München. (epd) In den
Ohren von Liao Yiwu muss es
wie Hohn klingen: Das Zentral-
komitee der Kommunistischen
Partei Chinas beschloss kürz-
lich, die „große Entwicklung
und Üppigkeit der Kultur“ mehr
zu fördern. Ziel sei, die „nationa-
le Kultursicherheit“ und das An-
sehen Chinas im Ausland zu
stärken. Liao flüchtete im Juli
nach Deutschland. Am heutigen
Montag erhält der 53-Jährige in
München den mit 10 000 Euro
dotierten Geschwister-Scholl-
Preis.

In seinem Buch „Für ein Lied
und hundert Lieder“ beschreibt
Liao in drastischer Klarheit die
Brutalität und Erniedrigungen
seiner vierjährigen Haftzeit von
1991 bis 1994. Es ist in China
verboten, ebenso wie einige sei-
ner früheren Werke. In seiner
Heimatstadt Chengdu hatten
Polizisten den Dichter und Mu-
siker immer wieder schikaniert
und bedroht, falls er es wagen
sollte, seine Gefängnis-Erinne-
rungen im Ausland herauszu-
bringen.

Erst als er auf verschlunge-
nen Wegen über Vietnam nach
Deutschlang gelangt war, konn-
te er eine deutsche und eine
amerikanische Ausgabe unbe-
schadet publizieren. „Für einen
Schriftsteller, vor allem für ei-
nen, der sich als Zeugen der Ge-
schehnisse in China begreift, be-
deuten Rede- und Publikations-
freiheit mehr als das Leben
selbst“, begründete Liao seinen
Entschluss zur Flucht in einem
Essay in der „New York Times“.

International bekanntge-
worden war er 2009 mit seinen
Reportagen über Chinesen am
unteren Rand der Gesellschaft.
Sie erschienen unter dem Titel
„Fräulein Hallo und der Bauern-
kaiser“. Er wolle nicht, wie sein
Freund, der Friedensnobelpreis-
träger Liu Xiaobo, noch einmal
im Gefängnis für seine Ideen bü-
ßen, schrieb Liao nun. Aber er
fühle sich doch „dafür verant-
wortlich, die Welt über das wirk-
liche China zu informieren, das
sich hinter der Illusion eines
Wirtschaftsbooms versteckt –
ein China, das die brodelnde Ab-
lehnung gleichgültig hinnimmt,
die ihm aus der einfachen Bevöl-
kerung entgegengebracht wird.“

Liao stammt aus einer Fami-
lie von Theater- und Peking-
Oper-Leuten aus der Yangtse-
Region. Er hatte in seiner Jugend
die ideologischen Kampagnen
Mao Tse-tungs mit ihren Mas-
senspektakeln zur Denunzia-
tion angeblicher Klassenfeinde
und die Kämpfe in der soge-
nannten Kulturrevolution
(1966-1976), in der alles Bürger-
liche bekämpft wurde, erlebt.

Nach der Schule schaffte er
die Aufnahmeprüfung zur Uni-
versität nicht, schlug sich mit al-
lerlei Jobs durch, bis er durch
seine Lyrik auffiel und eine An-
stellung in einem Verlag erhielt.
Ins Visier der Behörden geriet
er, als er nach der blutigen Nie-
derschlagung der Demokratie-
bewegung am 4. Juni 1989 das
lange Klage-Gedicht „Massa-
ker“ schrieb und vertonte, das,
schnell auf Kassetten kopiert, im
Land kursierte.

Verhaftung nach
dem Massaker

Dieses Gedicht – und der mit
Freunden gemeinsam aufge-
nommene Film „Requiem“ –
war der Grund für seine Inhaf-
tierung im März 1991 und seine
Verurteilung als „Konterrevolu-
tionär“. Bis dahin hatte er sich
nie sehr für Politik interessiert
und auch nicht an Protestde-
monstrationen teilgenommen.

Liao: „Ich bin Individualist,
das Vagabundentum steckt mir
noch im Blut, und nur als es zu
einer dramatischen Kollision
zwischen der Staatsideologie
und meiner Eigenart als Dichter
gekommen ist, blieb mir nichts
anderes übrig, als mich zu weh-
ren und sogar bis zur Selbstzer-
störung Widerstand zu leisten.“

Seine Gefängnis-Erinnerun-
gen sollten nicht nur die Recht-
losigkeit und Grausamkeit des
chinesischen Haftregimes offen-
legen, sondern auch die Ge-
schichten seiner Mitgefangenen
festhalten – vor allem der politi-
schen Häftlinge. Deren größte
Angst sei es, schreibt Liao aus ei-
gener Erfahrung, vergessen zu
werden: „Wir hoffen, die drau-
ßen erinnern sich daran, dass
wir wegen unseres Gewissens,
wegen der Gerechtigkeit und
der Wahrheit in die Fänge dieser
Wirklichkeit geraten sind.“

Der chinesische Schriftsteller Liao Yiwu wurde international be-
kannt mit seinem Buch „Für ein Lied und hundert Lieder“. Foto: dapd

„Morphing the Cold Heart“: Wenigstens das Musical, das deutsche Animateure allabendlich im ägyptischen Luxushotel aufführen müssen,
bereitet Vergnügen. Am Ende forderten die Mimen, die Spielstätte E-Werk für das DNT Weimar zu erhalten. Foto: Matthias Horn

Wirtshaus unter Palmen
Lopičič verheizt den Spessart in der Wüste und erzählt ein cooles Märchen

Von Frank Quilitzsch

Weimar. Immer hereinspaziert
ins Weimarer Wirtshaustheater!
Schon im Foyer ist es lustig und
laut. Musik spielt, eine Dame mit
Fliegenpilzhut und ein Herr im
Eisbärenkostüm bitten zur Vor-
stellung in den Ballsaal. Dort, es
ist der große Saal des DNT, sit-
zen die beiden Animateure dann
mit ihren Kollegen auf der Büh-
ne, die Schminkköfferchen auf
dem Schoß. Sie sollen – wie an
jedem Abend – das Schauermär-
chen vom Kohlenpeter, dem
Glasmännchen und dem Hol-
länder-Michel geben. In einem
Luxushotel! In Ägypten! Die sie-
ben deutschen Show-Business-
Zwerge und ihr Eisbär Knut sind
schon eine Weile dort. Sie sind
müde, unzufrieden und genervt
– wegen der Klimaanlage, weil
sie Geldsorgen haben, wegen
Said, der ihnen die Sonnenschir-
me zusammenklappt, und we-
gen der Ballerei auf den Straßen.
In Ägypten ist Revolution: But
the hotel-show must go on.

So beginnt Sandy Lopičičs
Lesart vom „Wirtshaus im Spes-
sart“, die jüngste Schauspielin-
szenierung und sehr frei nach
Wilhelm Hauff, die am Sonn-
abend Premiere hatte. Es knallt
hinter der Bühne, wo die arabi-
schen Rebellen gegen den Dik-
tator kämpfen. Vor der Bühne
kämpft man mit dem Schlaf. Es
passiert nämlich nichts. Nichts

als Palaver. Im Programmheft
begründet der Dramaturg Peter
Staatsmann, warum er dieses
Nichts eine halbe Stunde lang
gewähren lässt: „Wir selbst sind
die Agenten der Fremdbestim-
mung, und wir selbst bestehen
auf der Einhaltung von System-
anforderungen und Wunsch-
und Triebstruktur weitaus stren-
ger als jede äußere Instanz. Die
Anpassung tritt uns als unser ei-
genes Wollen, als unser eigenes
Begehren entgegen. Das alles
kreiert eine Sphäre, in der sich
das Unechte und Manipulierte
nicht mehr von dem unterschei-
den lässt, was unser eigenes Au-
thentisches sein könnte.“

„Das kalte Herz“
als Pop-Musical

Auch wenn nun alles klar ist,
sollte man noch etwas bleiben
und sich die Show zu Gemüte
führen – Wilhelm Hauffs Mär-
chen „Das kalte Herz“ als Musi-
cal. Denn das hat Regisseur Lo-
pičič, dessen Metier alternatives
Musiktheater ist, flott und ziem-
lich schräg zum Dauerklang der
Drehleier einstudiert, mit vorzü-
glichen Schauspielern, wie man
nun erkennt, und Sängern, die
sich hören lassen können.

Klar, dass Lopičič, dessen El-
tern aus Bosnien stammen und
der in Sarajevo eine Klavieraus-
bildung erhielt, der Spessart zu

deutsch ist. Der Mann hat schon
mal den „Freischütz“ musika-
lisch auf den Balkan verlegt.
Auch das Hauff-Märchen holt er
näher zu sich heran: Der arme
Köhler Peter Munk (Michael
Wächter) wünscht sich vom
Glasmann eine Pop-Karriere,
die jedoch an seiner Gutgläubig-
keit gegenüber dem Manage-
ment scheitert, so dass er, um die
Schulden zu tilgen, sein Herz
verkauft.

Ausstatterin Thurid Peine
hat mit Hilfe eines Flügels, einer
Hütte, einer Treppe, die im Nir-
gendwo endet, und viel Nebel
den Mimen einen atmosphäri-
schen Spielraum geschaffen, in
denen die Darsteller wie Comic-
Figuren agieren. Bahadir Ham-
demirs sparsam eingesetzte Vi-
deotechnik steigert das Surreale
des Geschehens. Der Ballsaal,
das ist der Radius um den Kon-
zertflügel, an dem sich Kohlen-
Peter mit der Tanzbodenkönigin
(Jeanne Devos) einen virtuosen
Wettstreit liefert. Famos sind vor
allem die Musiker, die live an der
rechten Bühnenseite agieren:
Matthias Loibner mit der Dreh-
leier zaubert die unglaublichs-
ten Soundmuster, während Xell
herrlich mit Oboe, Klarinette
und E-Gitarre einfällt.

Sandy Lopičič schöpft aus
der Erfahrung mit seinem Bal-
kan-Orkestar; in der Hochzeits-
szene, der eine Vergewaltigung
vorausgeht, erklingen alle Facet-

ten des Lebens, ergreift Caroline
Dietrichs orientalisch gefärbter
Gesang. Auch die anderen sind
mit Leidenschaft dabei: Markus
Fennert, Bastian Heidenreich,
Tobias Schormann, Petra Har-
tung und Christoph Heckel.

Dann aber vermasselt ihnen
Said (Christian Klischat) das
Happy-End: Der von den „deut-
schen Demokratie-Botschaf-
tern“ – richtig, man ist ja im
Fünf-Sterne-Hotel – oft verlach-
te arabische Hilfsarbeiter über-
bringt die Meldung: Ganz Ägyp-
ten sei auf den Beinen! Und wir
sitzen immer im Theater. Regis-
seur Lopičič lässt seinen Ägypter
– es ist, wie man jetzt erst erfährt,
Said II, denn Said I ist im Kampf
gefallen – eine pathetische Rede
halten. Ägypten, ruft er, sei Gar-
ten und Aufmarschplatz. Er lässt
die betreten dreinschauenden
Animateure stehen und nähert
sich den Zuschauerreihen. Die
Freudenbotschaft wird zur An-
klage. Und ihr, ruft Said, nun
schon an der Rampe und mit
flammendem Blick ins Publi-
kum, „aus Angst vor der Liebe
habt ihr euch verschanzt“.

Das Gegenteil von gut ist
manchmal: gut gemeint. Den-
noch kann man sich den Mittel-
teil der Inszenierung mit Ver-
gnügen anschauen – als Weih-
nachtsmärchen für Erwachsene.

Nächste Aufführungen:
18. und 26. November

Tabu-Thema
auf der Bühne
Berlin. (epd) Der Berliner Brü-
der-Grimm-Preis zur Förderung
des Kinder- und Jugendtheaters
ist am Sonntag an die Autorin
und Regisseurin Silvia Jedrusiak
verliehen worden. Sie erhielt die
mit 10 000 Euro dotierte Aus-
zeichnung für ihre Inszenierung
„Mutter:Glück“, eine Produk-
tion des Cactus Junges Theater
Münster, teilte das „Theater an
der Parkaue“ in Berlin mit. Der
Preis des Berliner Senats wurde
in diesem Jahr zum 25. Mal ver-
geben. Beeindruckt habe der
souveräne, zu Toleranz und Res-
pekt auffordernde Umgang mit
dem Thema Teenager-
schwangerschaft, so die Jury.

Ideologie und
Glaubenswelt
Rostock. (epd) Eine Ausstel-
lung mit Werken der zeitgenös-
sischen Künstler Gerhard Rich-
ter, Georg Baselitz, Gotthard
Graubner und Günther Uecker
ist in der Rostocker Kunsthalle
eröffnet worden. Sie steht unter
dem Motto „Credo“ und ist Teil
eines gleichnamigen Projektes
zum Thema „Glauben und Ver-
trauen“. Die vier Künstler seien
„Wanderer zwischen Glaubens-
welten und Ideologien“. Sie hät-
ten Ostdeutschland verlassen,
um im Westen frei arbeiten zu
können. Im Laufe ihres Lebens
beschäftigten sie sich mehrfach
mit religiösen Motiven, heißt es.

Staatskapelle
bestritt Finale
Kassel/Weimar. (dapd) Mit ei-
nem neuen Besucherrekord sind
gestern die Kasseler Musiktage
zu Ende gegangen. Die 21 Ver-
anstaltungen vom 28. Oktober
bis zum Sonntag seien insgesamt
von mehr als 7000 Musikliebha-
bern besucht worden, teilte eine
Sprecherin des Festivals mit.
Vor allem die Orchesterkonzer-
te seien fast immer ausverkauft
gewesen. Im vergangenen Jahr
hatten 6500 Menschen die Mu-
siktage besucht. Die diesjährige
Ausgabe klang mit einem gro-
ßen Abschlusskonzert der
Staatskapelle Weimar und der
Pianistin Martina Filjak in der
Kassler Stadthalle aus.

Probleme des
Übersetzens
Weimar. In der Reihe „Migra-
tionsliteratur − Ich bin kein
Genre“ geht es diesmal um das
Übersetzen. Jasmina Urukalo,
1979 in Speyer geboren, ist Re-
dakteurin und freie Übersetze-
rin und hat sich auf die Literatur
der südosteuropäischen Spra-
chen konzentriert. Tzveta Sofro-
nieva, 1963 in Sofia geboren, ist
promovierte Wissenschaftshis-
torikerin und verfasst ihre litera-
rischen Texte in Deutsch, Eng-
lisch und Bulgarisch.

Dienstag, 19 Uhr, Ecker-
mann-Buchhandlung in

Weimar

Mit Gitarren, Mandolinen und Posaunen
Fünf Thüringer Laienorchester fahren zum Bundeswettbewerb 2012 nach Hildesheim

Sondershausen. Über 20
Laienorchester und -Ensembles
aus ganz Thüringen musizierten
am Wochenende beim 6. Lan-
desorchesterwettbewerb in Son-
dershausen; davon erreichten
insgesamt sechs Ensembles eine

Weiterleitung zum 8. Deutschen
Orchesterwettbewerb auf Bun-
desebene, der im Mai 2012 in
Hildesheim stattfindet.

Ausgewählt wurden das Ju-
gendorchester der Musik- und
Kunstschule Jena, der Kinder-

Posaunenchor Tambach-Diet-
harz, die True Note Big Band der
Musikschule „Ottmar Gerster“
Weimar, das Mandolinenor-
chester „Wanderlust 1919“ e.V.
Rudolstadt und das Gitarrenen-
semble „Con Fermezza“ aus

Nordhausen. Das Jugend-
gitarrenensemble der Musik-
schule Erfurt folgte „Con Fer-
mezza“ mit einer knappen
Punktzahl und wird somit dem
Deutschen Orchesterwettbe-
werb als Option gemeldet.

THIEMES THEATERFERIEN (133)
Ein Spaß mit Jürgen Vogel
und Michael Bully Herbig als
großartige Komödianten, die
im Hotel Lux in die stalinisti-
sche Säuberung geraten.
Werden jetzt auf der Leinwand
die letzten Tabus gebrochen?
Das ist eine klassische Ver-
wechslungskomödie ...

Ich habe ein Problem mit der
Mischung aus Komödie und
authentischer Personage: Da
tritt zum Beispiel ein lustiger
Zwerg auf, Stalins leibhaftiger
NKWD-Chef Nikolai Jeschow,
den sie den „blutigen Zwerg“
nannten, weil er jeden Abend
gefoltert hat, und der ganze
Kinosaal lacht sich kaputt.
Tja. Diesen Obolus entrichtet
man, wenn man – in diesem
Falle Leander Haußmann – so
einen Film macht. Man wird
immer Leute erreichen und an-
dere abstoßen oder verprellen.
Ich habe seltsame Anrufe nach
dem „Leben der Anderen“ ge-

kriegt. Ich will nicht Stalin und
das Hotel Lux mit der DDR ver-
gleichen. Es geht um bestimmte
Verhaltensmuster, die sich äh-
neln. Es gab Kollegen aus dem
Osten, die haben sich mit
Grauen von dem Film „Das Le-
ben der Anderen“ abgewandt:
So hätten sie die DDR nie er-
lebt. Da kann ich nur sagen: Es
gab ja auch nicht nur eine DDR,
jeder hatte seine – der Privile-
gierte und der Systemkritiker
und der Mitläufer. Mich haben
nur die DDR-Priveligierten an-
gerufen. Haußmann hat mit
„Hotel Lux“ einen Versuch un-
ternommen, und das ist gut so.
Aber ich verstehe durchaus Ih-
re Bedenken. Ich habe auch bei
Ernst Lubitschs Komödie „Sein
oder Nichtsein“ aus dem Jahr
1942 nicht ganz ungezwungen
gelacht. Oder bei Roberto Be-
nignis „Das Leben ist schön“.
Trotzdem – oder vielleicht ge-
rade deshalb – großartige Fil-
me!

Sorry, ich hab’ Sie in „Hotel Lux“ nicht erkannt!
Mit Thomas Thieme
sprach Frank Quilitzsch

Ich muss Ihnen etwas beich-
ten, Herr Thieme: Ich war im
neuen Leander Haußmann-
Film „Hotel Lux“ und habe Sie
nicht erkannt. Erst als ich im
Abspann Ihren Namen las, fiel
es mir wie Schuppen von den
Augen: Sie waren Georgi Di-
mitroff!
Mit schwarzen wallenden Haa-
ren und Schnauzbart. Und mit
der Stimme von Dimiter Got-
scheff.

Ach, Sie sprechen gar nicht
selber?
Nein.

Durften Sie nicht?
Weil ich kein Bulgare bin. Der

Dimitroff sollte gebrochen
Deutsch reden, weshalb die
Rolle ursprünglich mit einem
bulgarischen Schauspieler be-
setzt worden war. Ich bin an ei-
nem Samstag von Herrn Rohr-
bach, dem Produzenten, ange-
rufen worden, ob ich Montag in
„Hotel Lux“ den Dimitroff spie-
len könnte. Der Bulgare hatte
im letzten Moment abgesagt.

Warum?
Der hatte wohl Angst gekriegt.

Kein Wunder bei einem Film,
der von Stalins Terror in Mos-
kau 1938 handelt. Wie ist es Ih-
nen ergangen?
Na ja, wir haben drei Tage ge-
dreht, und ich habe mich von
vornherein schwer getan mit
diesem Gebrochenen-Deitsch-

Sprechen. Aber das war ja Film,
und nicht Theater. Und so frag-
te mich Leander Haußmann,
ob ich etwas gegen Gotscheff
als Synchronsprecher hätte.

Jetzt wird mir alles klar: Sie
hatten eine perfekte Maske
und waren nicht mal an der
Stimme zu erkennen. Aber die
Internationale haben Sie mit-
gesungen?
Klar, die kennen wir doch.

Apropos Angst: Auch Ihr rus-
sischer Kollege Valery Grish-
ko fürchtet sich. Er hat Angst,
seine Mutter könnte erfahren,
dass er in einer deutschen Ko-
mödie Väterchen Stalin paro-
diert. Stalin als paranoiden
Massenmörder zu zeigen, der
Hunderttausende Kommunis-

ten verschwinden ließ, ist in
Russland immer noch ein Sa-
krileg. Sie durften auch nicht
in Moskau drehen.
Vergessen Sie nicht: Stalin hat
den Großen Vaterländischen
Krieg gewonnen. Er hat Hitler
besiegt. Die andere, dunkle Sei-
te, die bis heute gern verdrängt
wird: Sein Terror richtete sich
gegen das eigene Volk.

Darum geht es im Film, eine
Tragikomödie über den Hitler-
Stalin-Pakt. Um es auf eine
Formel zu bringen: Spott ge-
gen die stalinistischen Ge-
spenster. Das Lachen ist mir
im Halse stecken geblieben.
Mir erging’s nicht anders. Frei-
lich kannst du lachen, wenn du
siehst, wie sich Lotte und Wal-
ter Ulbricht im Hotelzimmer

unter der Bettdecke verkrie-
chen. Ich habe auch über mich
lachen müssen, als sich Dimit-
roff hinterm Vorhang verkrü-
melt, um subversive Gespräche
zu führen. Aber grundsätzlich
ist das natürlich der reinste
Horror.
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