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Theaterstreit

Hochhuth unterliegt
vor Berliner Gericht

So warben die Münchner Kammerspiele Anfang 2008 für ihr Theaterprojekt zur Migration und der Uneindeutigkeit von Identitäten – auch das eine Frage von Definitionen. Foto: Bachmeier

Es gibt kein Einheitswort für die Vielfalt
Wir reden viel von „Deutschen mit Migrationshintergrund“.
Schön klingt das nicht. Wie aber sollen wir sagen? Von Sibylle Thelen

Sprache

V

or nicht allzu langer Zeit schien sich Fremde näher gerückt, mitunter auch
die Sache so zu verhalten: Da gab es selbstverständlich geworden ist.
in diesem Land Deutsche, und wer
Man muss sich nur die Namensliste eisich nicht zu den Deutschen zählen ner x-beliebigen Grundschulklasse ankonnte, der musste Ausländer sein. Es schauen: Viele Kinder haben den deutherrschten geordnete, übersichtliche Ver- schen Pass, doch ihre eingebürgerten Elhältnisse. Die Lager zu wechseln war tern stammen aus Russland oder Bosnien,
schwierig. Dafür sorgten Recht und Ord- aus Afrika oder Fernost. Andere haben
nung, vor allen Dingen das Staatsbürger- zwei Pässe, den deutschen und noch einen
schaftsrecht.
weiteren, weil Vater und Mutter aus unterNicht nur in Deutschland flüchtete man schiedlichen Ländern kommen. Nicht wesich nach dem Zweiten Weltkrieg in die nige haben auch deshalb zwei Pässe, von
Geborgenheit dieser Übersichtlichkeit. Die denen sie nach ihrem 18. Geburtstag den
Welt war in zwei Blöcke unterteilt, die sich deutschen oder – sagen wir – den türkiin Schach hielten. Es gab Kapitalisten und schen abgeben müssen, weil das Gesetz
Kommunisten. Auch hier war es schwierig, dies von hier geborenen Migrantenkindern
die Lager zu wechseln. Im Westen ließ sich so verlangt. Wieder andere sind Italiener,
das beklagen, ohne mit Konsequenzen rech- Spanier, Griechen, also EU-Bürger.
nen zu müssen.
Und natürlich – es gibt in dieser SchulSeit 1989 ist alles anders. Die alte Über- kasse auch Kinder, deren Eltern und Großsichtlichkeit ist perdu. Längst dämmert vie- eltern Deutsche sind: nämlich Schwaben,
len, dass sich hinter der einst gewaltsam aber auch Badener, Rheinländer oder Ostexekutierten Übersichtlichkeit das real deutsche, vielleicht sogar Donauschwaben,
existierende Unübersichtliche nur verbor- Böhmer oder Schlesier.
gen hatte: nämlich die VorgeMan stelle sich einmal vor,
schichte von Globalisierung Deutscher Türke,
jedes Kind dieser x-beliebiund Migration, die seither Deutschtürke,
gen Klasse würde seine Faminur umso stürmischer Hand
liengeschichte erzählen: Man
in Hand voranschreiten. So türkischstämmiger kann davon ausgehen, dass in
hatte auch die Einwanderung Deutscher? Das
ziemlich vielen Geschichten
nach Deutschland lange vor richtige Wort wird
von Migration die Rede wäre,
der Wende begonnen. Doch
von Aufbruch und Neuanwas nicht wahrgenommen sich von Fall zu Fall fang, von Flucht und Vertreiwurde, was sich verdrängen herausmendeln.
bung. Und doch fällt es
oder leugnen ließ, musste
schwer, in dieser Vielfalt die
nicht benannt werden. Es war, als gäbe es richtigen Bezeichnungen zu finden. Lange
die Entwicklung nicht. Also brauchte man ist das kein Anliegen gewesen. Genaugesich ihr nicht zu stellen.
nommen sind manche Begriffe, die man
Heute verhält sich die Sache so: auf dem kannte, bis vor kurzem politisch verpönt
Papier mag es weiterhin Deutsche und Aus- gewesen. Im Zuwanderungsgesetz von
länder geben. Die Wirklichkeit lässt sich 2005 wird mit aller Kraft die Vokabel Einmit den beiden Begriffen allein aber längst wanderung vermieden.
nicht mehr beschreiben. Die Bevölkerung
Sprache prägt die Wahrnehmung, und
weiß um die vielen Identitäten, denn sie Wahrnehmung prägt die Sprache. Dass
prägen einen Alltag, in dem das einst sich die Bundesrepublik in eine Einwande-

rungsgesellschaft verwandelt hat, dass dies schen Deutschen und Ausländern unterwegen der demografischen Entwicklung scheidet. „Ausländerkinder“, wie auch die
wünschenswert ist, dass die Integration StZ in der sprachlichen Not immer mal wieder neuen Bürger im Großen und Ganzen der schreibt, ist aus all diesen Gründen ein
gelungen ist, obwohl es über Jahrzehnte unscharfer, in vielen Fällen sogar unzutrefhinweg so etwas wie Integrationspolitik fender Begriff.
gar nicht ernsthaft gegeben hat – das alles
Im Alltag hingegen geht es derweil mit
hat das kollektive Bewusstsein inzwischen den Begriffen kunterbunt durcheinander.
erreicht. Heute ist man noch ein Stückchen Wie soll man nun zu jenem Türken, siehe
weiter. Nun werden auch die Mängel klar oben, sagen: deutscher Türke? Deutschbenannt, angefangen bei der zum Himmel türke? Türkischstämmiger Deutscher?
schreienden Benachteiligung im Bildungs- Türkeistämmiger Deutscher? Das richtige
wesen. Die Politik, sagen Migrationsexper- Wort wird sich von Fall zu Fall herausmenten zum Stand der aktuellen Integrations- deln, ohne Stress. Die neue Vielfalt der
politik, hat kein Erkenntnisdefizit mehr, Sprache ist ein Symptom unserer Zeit. Mit
sie hat nur noch ein Umsetzungsdefizit.
dem zwanghaften Bedürfnis nach sprachliNur mit den Formulieruncher Vereinheitlichung lässt
gen hapert es noch – hier und Wann wurde je
sie sich nicht zurechtstutzen
da. Wie also fasst man die Viel- so über das Wesen
oder gar beseitigen.
falt in die richtigen Worte?
Die Sehnsucht nach dem
Wie gelingt das ohne vorur- der Gesellschaft
scheinbar erlösenden Einteilsbehaftete Zuschreibung? debattiert wie
heitswort löst sich auf andere
Also ohne Kulturalisierung, beim Test zur
Weise auf: im Perspektivwechwie die Soziologen zu dem
sel. Es ist ja gerade das BesonPhänomen sagen, nach dem Einbürgerung?
dere einer freiheitlich pluralis„ein Türke ist ein Türke ist
tischen Gesellschaft, dass sie
ein Türke“ bleibt, mag der auch seit seiner keine Einheitsidentität vorschreibt, sonGeburt die deutsche Staatsbürgerschaft ha- dern die Vielfalt der Identitäten ermögben und/oder in der dritten Generation in licht. So paradox es wirkt: erst die EinwanSchwaben leben. Ausgrenzungs- und Selbst- derung hat das vor Augen geführt. Oder
ausgrenzungstendenzen haben viele Ursa- wann wurde je so besessen über den Wechen. Dies ist eine davon.
senskern dieser Gesellschaft debattiert wie
Die Gesellschaft hat sich auf die Wortsu- anhand der Einbürgerungstests? Die ersche gemacht. Der Beamtenapparat hat das ten Entwürfe hätten auch vielen, deren
seine gegeben: Der Migrationshinter- Urahnen auf deutschem Boden geboren
grund, der seit 2005 alle ins Schema presst, wurden, das Genick gebrochen, derart eng
die nicht als richtige Deutsche, aber auch war die Vorstellung dessen gefasst, was
nicht mehr als richtige Ausländer erschei- deutsch und identitätsstiftend zu sein hat.
nen, ist der Gipfel dieser WortschöpfungsIn Wahrheit hat es immer viele Identitäkunst. Man kann sich über das Ungetüm ten gegeben, hier und anderswo. Der Autor
mokieren. Man kann es aus seinem Sprach- Navid Kermani kommentiert: „Jede Perschatz verbannen. Man kann aber auch ein- sönlichkeit setzt sich aus vielen unterfach nur zur Kenntnis nehmen, dass es schiedlichen und veränderlichen IdentitäKlarheit dort ermöglicht, wo es vorher ten zusammen. Man stelle sich nur einmal
keine Klarheit gegeben hat, weil man sie vor, man würde in allem, was man tut,
nicht einmal vermisste: etwa in der Statis- denkt, fühlt, Deutscher sein, nur als Deuttik. Denn um besser handeln zu können, scher agieren, essen lieben – das wäre doch
braucht die Politik ein differenziertes Bild, ziemlich grauenhaft.“ Oder in den Worten
etwa zur Bildungslage der jungen Genera- eines vierzehnjährigen Stuttgarters: „Ich
tion, das nicht grob und verfälschend zwi- will keine deutsche Einheitskartoffel sein!“

Ray Charles lebt
Die „Sweet Soul Music Revue“ reißt die Zuschauer im
Stuttgarter Theaterhaus von den Stühlen. Von Frank Armbruster

Show

D

Denn die mitreißende Show, die im
er kleine Wirbelwind im kurzen
Kleid, der da über die Bühne fegt März 2008 im Mannheimer Capitol Preund mit mächtigem Druck „Nut- miere hatte, lebt von der Musik. Sie ist eine
bush City Limits“ singt, ist nicht Tina Tur- Hommage an die große Zeit des Souls, die
ner. Und der ältere schwarze Herr mit Son- mit der Gründung des Labels Motown vor
nenbrille, der die Südstaatenhymne „Geor- gut fünfzig Jahren begonnen hat und der
gia“ so herzzerreißend schmachtet, ist sich selbst der jüngst verstorbene King of
nicht Ray Charles. Und doch: sowohl die Pop, Michael Jackson, verpflichtet fühlte:
philippinische Sängerin „Tess“ Dabasol- sein großes Vorbild war James Brown.
Das Imitieren von Stars kann ziemlich
Smith als auch der ehemalige AFN-Sprecher Ron Williams haben die stimmlichen langweilig sein. Coverbands gibt es wie
Sand am Meer, und StevieEigenarten ihrer Vorbilder
Wonder-Parodien hat man
derart gut drauf, dass man, Eine Hommage an
schon einige gesehen. Diese
schließt man die Augen, glau- die große Zeit des
Band ist aber zum einen exzelben könnte, es handele sich
Souls, die mit der
lent, und auch die Dramaturum die Originale.
gie des Programms hält klug
Insgesamt acht erstklas- Gründung des
sige Sängerinnen und Sänger Labels Motown vor die Waage: da gibt es jene Stütreten in der gut dreistündicke, die sich als möglichst pergen „Sweet Soul Music Re- gut fünfzig Jahren
fekte Imitation von Plattenvue“, die nun bis zum 23. Au- begonnen hat.
aufnahmen verstehen, wie sie
gust insgesamt zwölfmal im
sich im kollektiven KulturgeStuttgarter Theaterhaus zu sehen ist, in die dächtnis jener Generation der 35- bis
Fußstapfen von Soulikonen wie James 55-Jährigen sedimentiert haben.
Brown, Aretha Franklin und Sam Cooke.
Wenn etwa der in Mannheim ansässige
Begleitet werden sie von der zehnköpfigen Bulgare Daniel Stoyanov „Only you“ von
Band Soulfinger um den Saxofonisten den Platters singt, dann klingt das frappieKlaus Gassmann, der die Show auch konzi- rend original. Auch Linda Freeland imitiert
piert hat, dazu kommen drei Background- mit „Think“ und „Respect“ zwei Hits von
sängerinnen und vier leicht bekleidete – Aretha Franklin bis ins Detail genau. Dageund eigentlich verzichtbare – Tanzgirls.
gen gestand man einer Künstlerin wie Har-

Der Dramatiker Rolf Hochhuth ist im Gerichtsstreit mit Claus Peymann unterlegen
und bleibt vorerst vom Berliner Ensemble
ausgesperrt. Der 78-jährige Autor ist gestern vor dem Berliner Landgericht damit
gescheitert, per einstweiliger Verfügung
die Aufführung des eigenen Stückes „Sommer 14“ in eigener Regie noch während der
Theaterferien im August durchzusetzen.
Eine nähere Begründung lag zunächst
nicht vor. Unabhängig davon hat Hochhuth
am Donnerstag „die Ära Peymann am Berliner Ensemble für beendet erklärt“ und den
Mietvertrag für das Theater gekündigt.
Hochhuth ist über die von ihm gegründete
Ilse-Holzapfel-Stiftung Eigentümer der
Immobilie des von Peymann geleiteten
Theaters am Schiffbauerdamm, das er an
das Land Berlin vermietet hat. Ein Vertrag
sichert Hochhuth das Recht zu, jährlich
eine eigene Theaterproduktion im Berliner Ensemble zu zeigen.
dpa

Fellbach

Literaturreihe zum
Mauerfall-Jubiläum
Mit einer hochkarätig besetzten literarisch-wissenschaftlichen Reihe begleitet
die Stadt Fellbach im Herbst das Jubiläum
des Mauerfalls von 1989. Wolf Biermann,
Hans-Joachim Schädlich, Ingo Schulze,
Katja Lange-Müller, Wulf Kirsten, Julia
Schoch und Antje Rávic Strubel werden ihren Blick auf die DDR-Geschichte präsentieren. Der ungarische Autor György Dalos
und der israelische Publizist Avi Primor
steuern Außenansichten bei.
Ein Vortrag des Historikers Andreas
Rödder und die Aufführung des Theaterstücks „Das Leben der Anderen“ nach dem
Film von Florian Henckel von Donnersmarck runden das Projekt ab. Die Reihe
startet am 7. September mit Wolf Biermann; der Vorverkauf hat begonnen. schl
www.zeitgeschichten.fellbach.de

Gitarrenlegende

Les Paul ist tot
Der US-Musiker und E-Gitarren-Erfinder
Les Paul ist tot. Er starb am Donnerstag im
Alter von 94 Jahren im US-Bundesstaat
New York, wie der Gitarrenhersteller Gibson mitteilte. In einer Erklärung würdigte
das Unternehmen seinen früheren Mitarbeiter. Er habe „wichtigen Einfluss auf den
Sound des 20. Jahrhunderts“ gehabt. Bekannt ist Paul vor allem wegen der nach
ihm benannten E-Gitarre „Gibson Les
Paul“, die sich wegen ihres als besonders
satt und warm beschriebenen Tons seit
mehr als 50 Jahren größter Beliebtheit erfreut. Zu den bekanntesten Anhängern zählen Musiker von The Who, Led Zeppelin,
Guns 'N' Roses, Oasis oder Metallica.
Neben seinen Verdiensten um die Entwicklung sogenannter Solidbody-Gitarren
wie der Les Paul, die im Gegensatz zu früheren Modellen über keinen akkustischen Resonanzkörper verfügen und elektrisch verstärkt werden, gilt Paul als Pionier auf dem
Gebiet von Klangeffekten und der Mehrspur-Aufnahme. Bis ins hohe Alter trat der
1915 als Lester William Polsfuss geborene
Virtuose selbst auf. Er erholte sich nicht
mehr von einer Lungenentzündung. AFP

Die Brücke zur Welt
Morgen in der Beilage
Zukunftsfragen Soll in der digitalen Geselschaft Dummheit regieren oder Aufklärung?
Ein politisches Plädoyer von Peter Glaser.

Harriett Lewis und Jimmy James erinnern an die guten alten Zeiten.
riet Lewis, die immerhin mit Ray Charles,
den Four Tops und Earth, Wind and Fire
aufgetreten ist, eine eigene, persönlich gefärbte Version von Etta James’ „Tell
Mama“ zu. Die in Philadelphia geborene
Sängerin wackelt dazu provozierend kokett mit den Hüften und wedelt mit ihrer
roten Federboa. In solchen Momenten ist
eine Prise Ironie mit im Spiel, die auch jene
Distanz schafft, ohne die sich eine solche
Show auf Dauer in bloßer Nachahmung erschöpfen würde. Denn an Zitaten aus den
goldenen Sixties gibt es genug, angefangen
bei den Kostümen bis zur holzverkleideten
Hammondorgel samt Leslie-Box.
Struktur gewinnt der Abend durch die
kurzweiligen Moderationen von Ron Wil-

Foto: Angelika Beck

liams. Der erzählt, unterstützt durch Videoeinspielungen, einiges über die Hintergründe des Souls und trägt mit seinen RayCharles-Nummern einige Glanzpunkte
zum Programm bei, das – die beiden Zugaben eingerechnet – 34 Titel umfasst.
Fulminant der Schlussteil, zu dem das
Herrenquintett mit Jimmy James, Waldo
Weathers, Derrick Alexander, Daniel Stoyanov und Alex Hutson in weiße Anzüge
schlüpft und ein hinreißendes Medley mit
Stücken der Temptations singt. Da hält es
auch den Letzten im Publikum nicht mehr
auf seinem Sitz.
Aufführungen heute bis Sonntag, den 16. August und vom 19. bis 23. August.

Filmmusik Niki Reiser hat unter anderem Filme
von Caroline Link vertont. In diesem Jahr hat er
wieder den Deutschen Filmpreis bekommen.
Bayreuth Opernfans aus aller Welt reisen zu
den Wagner-Festspielen. Yannick Tylle hat das
Theater außerhalb des Theaters fotografiert.
Gartendesign Gerne Kräuter, aber bitte keinen
japanischen Nippes im Garten – sagt der Landschaftsarchitekt Henning Breimann.

Kontakt
Kulturredaktion
Telefon: 07 11/72 05-12 41
E-Mail: kultur@stz.zgs.de
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So warben die Münchner Kammerspiele Anfang 2008 für ihr Theaterprojekt zur Migration und der Uneindeutigkeit von Identitäten – auch das eine Frage von Definitionen. Foto: Bachmeier

Es gibt kein Einheitswort für die Vielfalt
Wir reden viel von „Deutschen mit Migrationshintergrund“.
Schön klingt das nicht. Wie aber sollen wir sagen? Von Sibylle Thelen
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or nicht allzu langer Zeit schien sich Fremde näher gerückt, mitunter auch
die Sache so zu verhalten: Da gab es selbstverständlich geworden ist.
in diesem Land Deutsche, und wer
Man muss sich nur die Namensliste eisich nicht zu den Deutschen zählen ner x-beliebigen Grundschulklasse ankonnte, der musste Ausländer sein. Es schauen: Viele Kinder haben den deutherrschten geordnete, übersichtliche Ver- schen Pass, doch ihre eingebürgerten Elhältnisse. Die Lager zu wechseln war tern stammen aus Russland oder Bosnien,
schwierig. Dafür sorgten Recht und Ord- aus Afrika oder Fernost. Andere haben
nung, vor allen Dingen das Staatsbürger- zwei Pässe, den deutschen und noch einen
schaftsrecht.
weiteren, weil Vater und Mutter aus unterNicht nur in Deutschland flüchtete man schiedlichen Ländern kommen. Nicht wesich nach dem Zweiten Weltkrieg in die nige haben auch deshalb zwei Pässe, von
Geborgenheit dieser Übersichtlichkeit. Die denen sie nach ihrem 18. Geburtstag den
Welt war in zwei Blöcke unterteilt, die sich deutschen oder – sagen wir – den türkiin Schach hielten. Es gab Kapitalisten und schen abgeben müssen, weil das Gesetz
Kommunisten. Auch hier war es schwierig, dies von hier geborenen Migrantenkindern
die Lager zu wechseln. Im Westen ließ sich so verlangt. Wieder andere sind Italiener,
das beklagen, ohne mit Konsequenzen rech- Spanier, Griechen, also EU-Bürger.
nen zu müssen.
Und natürlich – es gibt in dieser SchulSeit 1989 ist alles anders. Die alte Über- kasse auch Kinder, deren Eltern und Großsichtlichkeit ist perdu. Längst dämmert vie- eltern Deutsche sind: nämlich Schwaben,
len, dass sich hinter der einst gewaltsam aber auch Badener, Rheinländer oder Ostexekutierten Übersichtlichkeit das real deutsche, vielleicht sogar Donauschwaben,
existierende Unübersichtliche nur verbor- Böhmer oder Schlesier.
gen hatte: nämlich die VorgeMan stelle sich einmal vor,
schichte von Globalisierung Deutscher Türke,
jedes Kind dieser x-beliebiund Migration, die seither Deutschtürke,
gen Klasse würde seine Faminur umso stürmischer Hand
liengeschichte erzählen: Man
in Hand voranschreiten. So türkischstämmiger kann davon ausgehen, dass in
hatte auch die Einwanderung Deutscher? Das
ziemlich vielen Geschichten
nach Deutschland lange vor richtige Wort wird
von Migration die Rede wäre,
der Wende begonnen. Doch
von Aufbruch und Neuanwas nicht wahrgenommen sich von Fall zu Fall fang, von Flucht und Vertreiwurde, was sich verdrängen herausmendeln.
bung. Und doch fällt es
oder leugnen ließ, musste
schwer, in dieser Vielfalt die
nicht benannt werden. Es war, als gäbe es richtigen Bezeichnungen zu finden. Lange
die Entwicklung nicht. Also brauchte man ist das kein Anliegen gewesen. Genaugesich ihr nicht zu stellen.
nommen sind manche Begriffe, die man
Heute verhält sich die Sache so: auf dem kannte, bis vor kurzem politisch verpönt
Papier mag es weiterhin Deutsche und Aus- gewesen. Im Zuwanderungsgesetz von
länder geben. Die Wirklichkeit lässt sich 2005 wird mit aller Kraft die Vokabel Einmit den beiden Begriffen allein aber längst wanderung vermieden.
nicht mehr beschreiben. Die Bevölkerung
Sprache prägt die Wahrnehmung, und
weiß um die vielen Identitäten, denn sie Wahrnehmung prägt die Sprache. Dass
prägen einen Alltag, in dem das einst sich die Bundesrepublik in eine Einwande-

rungsgesellschaft verwandelt hat, dass dies schen Deutschen und Ausländern unterwegen der demografischen Entwicklung scheidet. „Ausländerkinder“, wie auch die
wünschenswert ist, dass die Integration StZ in der sprachlichen Not immer mal wieder neuen Bürger im Großen und Ganzen der schreibt, ist aus all diesen Gründen ein
gelungen ist, obwohl es über Jahrzehnte unscharfer, in vielen Fällen sogar unzutrefhinweg so etwas wie Integrationspolitik fender Begriff.
gar nicht ernsthaft gegeben hat – das alles
Im Alltag hingegen geht es derweil mit
hat das kollektive Bewusstsein inzwischen den Begriffen kunterbunt durcheinander.
erreicht. Heute ist man noch ein Stückchen Wie soll man nun zu jenem Türken, siehe
weiter. Nun werden auch die Mängel klar oben, sagen: deutscher Türke? Deutschbenannt, angefangen bei der zum Himmel türke? Türkischstämmiger Deutscher?
schreienden Benachteiligung im Bildungs- Türkeistämmiger Deutscher? Das richtige
wesen. Die Politik, sagen Migrationsexper- Wort wird sich von Fall zu Fall herausmenten zum Stand der aktuellen Integrations- deln, ohne Stress. Die neue Vielfalt der
politik, hat kein Erkenntnisdefizit mehr, Sprache ist ein Symptom unserer Zeit. Mit
sie hat nur noch ein Umsetzungsdefizit.
dem zwanghaften Bedürfnis nach sprachliNur mit den Formulieruncher Vereinheitlichung lässt
gen hapert es noch – hier und Wann wurde je
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da. Wie also fasst man die Viel- so über das Wesen
oder gar beseitigen.
falt in die richtigen Worte?
Die Sehnsucht nach dem
Wie gelingt das ohne vorur- der Gesellschaft
scheinbar erlösenden Einteilsbehaftete Zuschreibung? debattiert wie
heitswort löst sich auf andere
Also ohne Kulturalisierung, beim Test zur
Weise auf: im Perspektivwechwie die Soziologen zu dem
sel. Es ist ja gerade das BesonPhänomen sagen, nach dem Einbürgerung?
dere einer freiheitlich pluralis„ein Türke ist ein Türke ist
tischen Gesellschaft, dass sie
ein Türke“ bleibt, mag der auch seit seiner keine Einheitsidentität vorschreibt, sonGeburt die deutsche Staatsbürgerschaft ha- dern die Vielfalt der Identitäten ermögben und/oder in der dritten Generation in licht. So paradox es wirkt: erst die EinwanSchwaben leben. Ausgrenzungs- und Selbst- derung hat das vor Augen geführt. Oder
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die nicht als richtige Deutsche, aber auch war die Vorstellung dessen gefasst, was
nicht mehr als richtige Ausländer erschei- deutsch und identitätsstiftend zu sein hat.
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mokieren. Man kann es aus seinem Sprach- Navid Kermani kommentiert: „Jede Perschatz verbannen. Man kann aber auch ein- sönlichkeit setzt sich aus vielen unterfach nur zur Kenntnis nehmen, dass es schiedlichen und veränderlichen IdentitäKlarheit dort ermöglicht, wo es vorher ten zusammen. Man stelle sich nur einmal
keine Klarheit gegeben hat, weil man sie vor, man würde in allem, was man tut,
nicht einmal vermisste: etwa in der Statis- denkt, fühlt, Deutscher sein, nur als Deuttik. Denn um besser handeln zu können, scher agieren, essen lieben – das wäre doch
braucht die Politik ein differenziertes Bild, ziemlich grauenhaft.“ Oder in den Worten
etwa zur Bildungslage der jungen Genera- eines vierzehnjährigen Stuttgarters: „Ich
tion, das nicht grob und verfälschend zwi- will keine deutsche Einheitskartoffel sein!“
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nenbrille, der die Südstaatenhymne „Geor- gut fünfzig Jahren begonnen hat und der
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Smith als auch der ehemalige AFN-Sprecher Ron Williams haben die stimmlichen langweilig sein. Coverbands gibt es wie
Sand am Meer, und StevieEigenarten ihrer Vorbilder
Wonder-Parodien hat man
derart gut drauf, dass man, Eine Hommage an
schon einige gesehen. Diese
schließt man die Augen, glau- die große Zeit des
Band ist aber zum einen exzelben könnte, es handele sich
Souls, die mit der
lent, und auch die Dramaturum die Originale.
gie des Programms hält klug
Insgesamt acht erstklas- Gründung des
sige Sängerinnen und Sänger Labels Motown vor die Waage: da gibt es jene Stütreten in der gut dreistündicke, die sich als möglichst pergen „Sweet Soul Music Re- gut fünfzig Jahren
fekte Imitation von Plattenvue“, die nun bis zum 23. Au- begonnen hat.
aufnahmen verstehen, wie sie
gust insgesamt zwölfmal im
sich im kollektiven KulturgeStuttgarter Theaterhaus zu sehen ist, in die dächtnis jener Generation der 35- bis
Fußstapfen von Soulikonen wie James 55-Jährigen sedimentiert haben.
Brown, Aretha Franklin und Sam Cooke.
Wenn etwa der in Mannheim ansässige
Begleitet werden sie von der zehnköpfigen Bulgare Daniel Stoyanov „Only you“ von
Band Soulfinger um den Saxofonisten den Platters singt, dann klingt das frappieKlaus Gassmann, der die Show auch konzi- rend original. Auch Linda Freeland imitiert
piert hat, dazu kommen drei Background- mit „Think“ und „Respect“ zwei Hits von
sängerinnen und vier leicht bekleidete – Aretha Franklin bis ins Detail genau. Dageund eigentlich verzichtbare – Tanzgirls.
gen gestand man einer Künstlerin wie Har-

Der Dramatiker Rolf Hochhuth ist im Gerichtsstreit mit Claus Peymann unterlegen
und bleibt vorerst vom Berliner Ensemble
ausgesperrt. Der 78-jährige Autor ist gestern vor dem Berliner Landgericht damit
gescheitert, per einstweiliger Verfügung
die Aufführung des eigenen Stückes „Sommer 14“ in eigener Regie noch während der
Theaterferien im August durchzusetzen.
Eine nähere Begründung lag zunächst
nicht vor. Unabhängig davon hat Hochhuth
am Donnerstag „die Ära Peymann am Berliner Ensemble für beendet erklärt“ und den
Mietvertrag für das Theater gekündigt.
Hochhuth ist über die von ihm gegründete
Ilse-Holzapfel-Stiftung Eigentümer der
Immobilie des von Peymann geleiteten
Theaters am Schiffbauerdamm, das er an
das Land Berlin vermietet hat. Ein Vertrag
sichert Hochhuth das Recht zu, jährlich
eine eigene Theaterproduktion im Berliner Ensemble zu zeigen.
dpa

Fellbach

Literaturreihe zum
Mauerfall-Jubiläum
Mit einer hochkarätig besetzten literarisch-wissenschaftlichen Reihe begleitet
die Stadt Fellbach im Herbst das Jubiläum
des Mauerfalls von 1989. Wolf Biermann,
Hans-Joachim Schädlich, Ingo Schulze,
Katja Lange-Müller, Wulf Kirsten, Julia
Schoch und Antje Rávic Strubel werden ihren Blick auf die DDR-Geschichte präsentieren. Der ungarische Autor György Dalos
und der israelische Publizist Avi Primor
steuern Außenansichten bei.
Ein Vortrag des Historikers Andreas
Rödder und die Aufführung des Theaterstücks „Das Leben der Anderen“ nach dem
Film von Florian Henckel von Donnersmarck runden das Projekt ab. Die Reihe
startet am 7. September mit Wolf Biermann; der Vorverkauf hat begonnen. schl
www.zeitgeschichten.fellbach.de

Gitarrenlegende

Les Paul ist tot
Der US-Musiker und E-Gitarren-Erfinder
Les Paul ist tot. Er starb am Donnerstag im
Alter von 94 Jahren im US-Bundesstaat
New York, wie der Gitarrenhersteller Gibson mitteilte. In einer Erklärung würdigte
das Unternehmen seinen früheren Mitarbeiter. Er habe „wichtigen Einfluss auf den
Sound des 20. Jahrhunderts“ gehabt. Bekannt ist Paul vor allem wegen der nach
ihm benannten E-Gitarre „Gibson Les
Paul“, die sich wegen ihres als besonders
satt und warm beschriebenen Tons seit
mehr als 50 Jahren größter Beliebtheit erfreut. Zu den bekanntesten Anhängern zählen Musiker von The Who, Led Zeppelin,
Guns 'N' Roses, Oasis oder Metallica.
Neben seinen Verdiensten um die Entwicklung sogenannter Solidbody-Gitarren
wie der Les Paul, die im Gegensatz zu früheren Modellen über keinen akkustischen Resonanzkörper verfügen und elektrisch verstärkt werden, gilt Paul als Pionier auf dem
Gebiet von Klangeffekten und der Mehrspur-Aufnahme. Bis ins hohe Alter trat der
1915 als Lester William Polsfuss geborene
Virtuose selbst auf. Er erholte sich nicht
mehr von einer Lungenentzündung. AFP

Die Brücke zur Welt
Morgen in der Beilage
Zukunftsfragen Soll in der digitalen Geselschaft Dummheit regieren oder Aufklärung?
Ein politisches Plädoyer von Peter Glaser.

Harriett Lewis und Jimmy James erinnern an die guten alten Zeiten.
riet Lewis, die immerhin mit Ray Charles,
den Four Tops und Earth, Wind and Fire
aufgetreten ist, eine eigene, persönlich gefärbte Version von Etta James’ „Tell
Mama“ zu. Die in Philadelphia geborene
Sängerin wackelt dazu provozierend kokett mit den Hüften und wedelt mit ihrer
roten Federboa. In solchen Momenten ist
eine Prise Ironie mit im Spiel, die auch jene
Distanz schafft, ohne die sich eine solche
Show auf Dauer in bloßer Nachahmung erschöpfen würde. Denn an Zitaten aus den
goldenen Sixties gibt es genug, angefangen
bei den Kostümen bis zur holzverkleideten
Hammondorgel samt Leslie-Box.
Struktur gewinnt der Abend durch die
kurzweiligen Moderationen von Ron Wil-

Foto: Angelika Beck

liams. Der erzählt, unterstützt durch Videoeinspielungen, einiges über die Hintergründe des Souls und trägt mit seinen RayCharles-Nummern einige Glanzpunkte
zum Programm bei, das – die beiden Zugaben eingerechnet – 34 Titel umfasst.
Fulminant der Schlussteil, zu dem das
Herrenquintett mit Jimmy James, Waldo
Weathers, Derrick Alexander, Daniel Stoyanov und Alex Hutson in weiße Anzüge
schlüpft und ein hinreißendes Medley mit
Stücken der Temptations singt. Da hält es
auch den Letzten im Publikum nicht mehr
auf seinem Sitz.
Aufführungen heute bis Sonntag, den 16. August und vom 19. bis 23. August.

Filmmusik Niki Reiser hat unter anderem Filme
von Caroline Link vertont. In diesem Jahr hat er
wieder den Deutschen Filmpreis bekommen.
Bayreuth Opernfans aus aller Welt reisen zu
den Wagner-Festspielen. Yannick Tylle hat das
Theater außerhalb des Theaters fotografiert.
Gartendesign Gerne Kräuter, aber bitte keinen
japanischen Nippes im Garten – sagt der Landschaftsarchitekt Henning Breimann.
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