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Die deutschsprachige Erstaufführung von Gary McNairs „Locker Room Talk“ am Theater Regensburg wirft ein Licht auf Sexismus in der Alltagssprache

„Männer sind halt einfach so“

Frauen tragen die sexistischen Aussagen von Männern vor: Silke Heise, Susanne Berckhemer, Doris Dubiel, Denia Nironen (v.l.n.r.).

E

s beginnt alles mit der Sprache. Aggression, Herabwürdigung, Demütigung: Das Reden
übereinander fixiert Positionen
zueinander. Wer einen anderen
missachtet, wird immer auch
sprachlich eine solche Haltung
einnehmen. Sich über jemanden
stellen zu wollen bedeutet, ihn
oder sie rhetorisch zu degradieren

oder zu verspotten. Eine leider
sehr gängige Beobachtung, vor allem auf Seiten jener zunehmenden Zahl an wildgewordenen
Angstbeißern, die den Grundton
der gesellschaftlichen Debatte zu
bestimmen suchen. Statt souverän
zu sein, überspielen diese Kläffer
ihre Panik damit, sich aufs ganz
hohe Ross zu setzen und alles zu

verachten, vor dem sie sich fürchten. Das ist das Drama des verunsicherten weißen Mannes.
US-Präsident Donald Trump ist
für diese Phänomene ein ausgesprochen gutes ungutes Beispiel.
Vor allem, wenn er über Frauen
spricht. Weshalb er zumindest indirekt in Locker Room Talk (Was
Männer über Frauen reden)
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mehrmals vorkommt. Als Basis
für sein Stück, das jetzt am Theater Regensburg deutschsprachige
Erstaufführung hatte, hat der
schottische Autor Gary McNair
Männer aus allen möglichen Gesellschaftsschichten behorcht, wie
sie denn so über Frauen sprechen,
und aus den Ergebnissen seiner
Recherche eine Collage gebaut,

die beweist, wie bemerkenswert
alltäglich Sexismus und sprachliche Gewalt gegen Frauen sind.
Taxifahrer, Anwälte, Teenager
am Rand der Gesellschaft, Akademiker: Sie alle finden Wege, über
Frauen so daherzureden, als seien
sie erstrangig entpersönlichte Objekte der Begierde. Männer seien
halt so, heißt es mehrmals. Und
natürlich wissen die Zuschauer
nicht, welche Tonspuren weggelassen wurden, um diesen Eindruck rundweg zu erwecken: Natürlich baut der Autor ein bestimmtes Bild, um zum Hinterfragen dieser Männerrolle beizutragen.
Dankenswerterweise ist daraus
aber nicht ein Betroffenheitsabend geworden voll einsickerndem Sensibilisierungsserum, sondern eine unterhaltsame einstündige Rundumschau dessen, wie
Sprache den, der andere lächerlich machen will, selbst lächerlich
macht. Der Clou des Abends: Die
Interviewpassagen werden nicht
von Männern, sondern von Frauen vorgetragen. Diese Brechung
ist wirkungsvoll, weil sie sofort
die notwendige Distanziertheit
des Blicks auf den Text schafft. In
Regensburg stellt sich eine wohlige Wärme des Schauens und Hörens ein, weil Doris Dubiel, Denia Nironen, Susanne Berckhemer und Silke Heise ihre Sache
wunderbar, lässig und geschmeidig verrichten.
Wie die Männer sind, wird hier
durch Spiel sehr realitätsnah ironisiert; einzeln oder in Gruppen
sprechen die Vier Trash-Talk von
Männern, der – besonders gelungen ausgespielte Szenen – schon
bei Kindern und Teenagern be-

ginnt. Regisseurin Patricia Benecke und Ausstatterin Lena
Scheerer haben den Vieren einen
soliden Rahmen gebaut, in dem
sie zwischen Duschkabinen und
Wäschekörben agieren können,
wiewohl dieser Rahmen eher beliebig wirkt. Und genau das deutet
auch auf die eigentliche dem Dokumentartheater innewohnende
Schwäche hin, wenn es denn allein in Form der Zitate-Collage
daherkommt.

Kaum sichtbare Gefahren
Das Stück fragt zwangsläufig
persönliche Haltungen auch auf
der Zuschauerebene ab, die nach
den Aufführungen in vom Theater
angebotenen
Nachgesprächen
vertieft werden können. Dramaturgisch gibt diese Form, so possierlich die Theatergänger auch
über von McNair erforschte Verhältnisse informiert werden, jedoch wenig her. Wirkliche Bilder
kann man daraus nicht bauen,
weil der Text keine Dimensionen
schafft, in denen Geschichten stecken. Auch die ironische Brechung durch Frauen, die Männertexte sprechen, nutzt sich ab.
Denkbar wäre es ja, die manchmal
regelrecht verstörenden Inhalte
des Männergeredes deutlich irritierender darzureichen. Das aber
geben Text und Setting denn dann
doch nicht her. Die Gefahren, die
hinter all dem unseligen Gerede
herrschen, werden wenig sichtbar.
Sehr bequem sitzen Frauen und
Männer im Haidplatztheater auf
der mutmaßlich richtigen Seite.
> CHRISTIAN MUGGENTHALER

Premiere der Eigenproduktion „Zu Tisch bei König Ludwig II“ am Münchner Hofspielhaus

Eintauchen in die Gedankenwelt des Märchenkönigs
Einen Tag lang König und Königin sein: Für Wälse Kolaric (Barbara Sauter) und Franz Kolaric
(Richard Wiedl) wird dieser Traum
wahr. In der gestrigen Premiere
des musikalischen Lustspiels Zu
Tisch bei König Ludwig II des Regisseurs Sebastian A. M. Brummer
am Münchner Hofspielhaus überlässt der verträumte Märchenkönig Ludwig II dem ungleichen
Paar Kolaric aus dem Volk seinen
Thron. Zufällig nur tragen die beiden den gleichen Nachnamen,
sind jedoch kein Paar. Franz hätte
das aber zu gern.
In dem kleinen, aber feinen
Hofspielhaus zwischen Staatsoper
und Platzl sitzen die Zuschauer
mitten im Geschehen und werden
zu den Vasallen, die dem Königspaar den Eid schwören und die
Bayernhymne singen. Man erlebt
hautnah, wie Wiedl in seiner Rolle
als alberner, aber auch nachdenk-

licher Franz aufgeht, der um jeden
Preis Wälses Herz erobern will.
Die kesse Wälse ist mit Sauter
ebenfalls treffend besetzt. Entschieden wehrt sie anfangs Franz’
Flirtversuche ab, aber als sie ihn in
der schicken Königsuniform ganz
staatsmännisch erlebt, wird sie
einfach schwach.
Der „Kini“ selbst tritt jeweils
nur kurz auf. Außerdem spricht er
nie ein Wort. Lediglich seine Gedankengänge sind aus dem Off zu
hören. Darin erzählt der Märchenkönig von seiner Einsamkeit,
der Kaltherzigkeit der Welt, dass
er dem Volk ein wahrer Freund
sein wolle und sich im Geiste seine eigene Welt erschaffen habe.
Die stechende Melancholie in seinen Worten ist geradezu greifbar.
Oliver Rolf Tobias Huber schafft
es geschickt, den König nur mit
seinen stolzen Blicken, der gerümpften Nase und dem Augen-

rollen nicht nur schwermütig,
sondern auch staatstragend wirken zu lassen.
Die humoristischen Einschübe
des Stücks kommen besonders gut
zur Geltung, wenn Franz und
Wälse sich wieder einmal gesanglich über den anderen aufregen
müssen. Die Musik ist hervorragend ausgewählt von Wiedl. Zumeist sind es Werke Wagners –
Ludwig II liebte bekanntlich seine
Kompositionen – sowie musikalische Uraufführungen des damaligen königlichen Hoftheaters.
Münchner Lieder, selbstverständlich auch der baierische Einschlag
in der Sprache. Wiedl und Sauter
begeistern mit ihrer Stimmgewaltigkeit – trotz vereinzelter Probleme bei hohen Tönen. Sophie
Mengele begleitet in der Rolle der
Kammerdienerin Cilli gekonnt am
Klavier und singt bei einigen Stücken gleichzeitig.

Besonders schön: Franz gedeiht
in seiner Rolle als „Kini“. Er zeigt
seiner Wälse die Vorzüge des Hoflebens, tanzt mit ihr Walzer in
schicker Garderobe und unternimmt eine Kutschfahrt zum
Schloss Neuschwanstein. Am
Ende übernimmt er sogar die Gedanken König Ludwigs. Als Wälse
ihn fragt, was er sich denn wünsche, da ihm keiner mehr sage,
was er zu tun habe, entgegnet er
im Abschlussmonolog: „Ich bin
der Vasall aller. Ich gehöre euch,
weil ihr mir vertraut. Ich werde
müde sein am Leben, aber nicht
an euch.“ Insgesamt eine sehr gelungene Aufführung, die mit wenig Platz und Kulisse einen äußerst vergnüglichen und kurzweiligen Abend zaubert, vor allem
durch die begabten Darsteller. Lediglich das wiederkehrende Motiv
der Weißwurst leuchtet nicht ganz
ein. > DANIELA PREIS

Alternative Insignien: Weißwurst und Brezn.
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„KI LO PAS CAL“ im Luftmuseum Amberg ist eine gelungenen Melange von Kunst und Physik

Da kann keine Luft mehr raus
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Da gibt’s keinen Platten und
kann keine Luft mehr raus: Fest
verschraubt sind die AcrylglasBlasen mit Holz oder Eisen, sind
an massive Ketten gelegt. Solche
Materialkombinationen liebt Mathias Lanfer, der jetzt im Luftmuseum Amberg ausstellt – wo sonst
bei diesem Thema? Schon am Titel KI LO PAS CAL sieht man,
das ist jemand, der Physik studiert hat und danach erst Kunst.
Inzwischen interessiert sich Lanfer aber noch mehr dafür, wie
man alles Mögliche, was man auf
dem Müll finden kann, zusammenbringt.

Schwere und Leichtigkeit
Das nennt er dann zum Beispiel „Friseur“. Da ist der Kopf
aus Hartplastik, das auf den ersten Blick weich und glibbrig aussieht, umschwebt von einem

quietschgrünen Kranz, von dem
Kabelbinder wie Strahlen oder
Dornen ausgehen. Und ein Löffel
steckt in dieser Assemblage mit
Kopfhörern, als sollte man von
diesem ekligen Eisbecher auch
noch kosten. Man sieht, da war
ein Schüler des Düsseldorfer
Kunstprofessors Tony Cragg zugange, der ganz besonders nach
den Gegensätzen und Paradoxien
von Materialien fragt, manchmal
spielerisch, manchmal bierernst;
der Schwere in Leichtigkeit umsetzt und die Welt der Bildhauerei nach Gegensätzlichkeiten abtastet. So wie seine Acrylglas-Gebilde mit schweren Stahlketten
verbunden sind, als müsse er
alienhaftes Getier bändigen.
Da kommt zum Materialgegensatz noch der von amorpher und
fester Form hinzu, das heißt dicke Luft, von der nichts nach außen entweichen darf. Das sind

hier in Wilhelm Kochs Luftmuseum neuartige Auseinandersetzungen mit technisch neu entstehenden Grundstoffen. Die werden in ungewohnte Realitätshorizonte versetzt und überraschend
kombiniert: zu technoiden oder
naturhaften Formen, farblich
eher zurückhaltend und monochrom oder wie beim Friseur in
schreiender Buntheit. Wenn man
den Kopf noch einschalten könnte, würden zusätzlich Lämpchen
blinken.

Offensiver Farbgebrauch
Im Katalog über Lanfer sieht
man über die informationsdünne
Amberger Schau hinaus, wie er
sonst sehr offensiv bis aggressiv
mit Farben umgeht: etwa mit
knalligem, leuchtendem Rot. Um
die Namen dafür macht er sich
eher weniger Gedanken: Loop

heißt das einfach, wenn eine große Holzumrandung die AcrylglasBlase einfasst und wie eine kurvenreiche Passstraße aussieht, die
sich um einen Gletscher windet.
Bisher
hat
vielfach
das
Schmuckdesign solche ungewöhnlichen Materialkombinationen erfunden und sich ihrer bedient: Lanfer steigert sie ins
Monströse, Monumentale, in gigantische Entwürfe für den öffentlichen Raum. Und polemisiert
mit solchen Titeln wie Rotznase
gegen einen hehren Kunstbegriff.
Auch mit dem kryptischen Namen seiner Schau: „KI LO“ soll
Bezug nehmen auf Ambergs Vergangenheit als Bergbauzentrum
und auf kiloschwere Erzbrocken.
> UWE MITSCHING

Bis zum 20. Januar, Di. bis So. 10-17
Uhr im Luftmuseum Amberg. Eichenforstgäßchen 12, 92224 Amberg.

