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Tübingen In Europa und anderswo
geht schon wieder ein Gespenst
um, es heißt Widerspenstigkeit.
Nicht nur reifere Wutbürger lernen
das Rebellieren gegen Regierende
oder gegen Renditepläne, auch
jüngere Zeitgenossen verweigern
und widersetzen sich. Lassen sich
zu Sitzblockaden nieder und auf
Händen tragen von uniformierten
Staatsdienern, als seien sie die
wahren Herren der neuen Zeit.
Statt Schlachten um die gerechte
Sache: Nun lieber die sanfte Tour.

Das bleibt dann auch der
Schlüsselsatz im Zimmertheater:
„Nichts kann einen ernsthaften
Menschen so aufbringen wie passi-
ver Widerstand.“ Gleich zu Beginn
sagt das der Schauspieler Endre
Holéczy als der „Boss“. Und nach
dem ersten Wort macht er eine
kleine bedeutungsvolle Kunstpau-
se. Denn schließlich hat die Haupt-
person, der Schreiber Bartleby, ih-
re Sache auf dieses Nichts gestellt.

Bartlebys sanftwütiger Nihilis-
mus erscheint wie ein früher Wink
oder Link auf den weltumspannen-
den Post-Anarchismus der Occu-
py-Bewegten, die in Berlin, Madrid
und anderswo gegen entfesselte
Märkte und Mächte protestieren.

Ganz besonders tun sie das vor der
New Yorker Wallstreet, Mr. Bartle-
bys einstigem Arbeits(vermei-
dungs)platz. Dort sind sie richtig
und nichtig, als tatenlose Stören-
friede. Sie möchten dabei keine
Scheiben zerdeppern, sondern lie-
ber aus Herman Melvilles Erzäh-
lung vorlesen, in der ihr Seelenver-
wandter Bartleby den Slogan für
die Transparente und T-Shirts der
Occupanten liefert: „I prefer not to
do“ („Ich möchte lieber nicht“).

Mit „Rede-Ball“ und
Sensibilisierungs-Workout

Inzwischen haben sich nicht nur
viele kluge Köpfe wie Deleuze, Ri-
coeur oder Agamben der Spreng-
kraft dieser ungeheuerlichen For-
mel gewidmet. Die Theater, von
Saarbrücken bis Salzburg, bleiben
ihr ebenfalls auf der Spur. Vor eini-
gen Jahren ließ zum Beispiel eine
Bartleby-Belagerungs-Installation
das Publikum für 100 Stunden das
Hebbeltheater am Ufer besetzen,
gegebenenfalls mit Schlafsäcken.

Das Tübinger Zimmertheater hat
seinen „Bartleby“ nun mit dem Ber-
liner Off-„Theater unterm Dach“
koproduziert. Dorthin an den
Prenzlauer Berg wird die Inszenie-
rung von Luzius Heydrich im Feb-
ruar auch wandern. Und wie Gast-
regisseur Heydrich dem frei nach
Melville entstandenen Stück des
Autors Kai Gero Lenke eine gewisse
komödiantische Lässigkeit verord-
net, ist bemerkenswert.

Das liegt aber auch an zwei glän-
zend aufgelegten Darstellern. Jo-
hannes Karl gibt einen fast schon
federleicht entrückt einher schwe-

benden Bartleby, etwas auch eine
starr-stenzige Broker-Erscheinung
vom Typ Rösler, die umso prinzipi-
entreuer an ihrer Arbeitsverweige-
rung festhält. Dafür schuftet Endre
Holéczy, der Arbeitgeber, für drei –
ganz nach dem Motto: Lass mich
den Truthahn auch noch spielen,
und all die anderen schrägen sub-
alternen Angestellten dieser Wall-
street-Kanzlei gleich dazu!

Holéczy erweist sich dabei als
ein recht begabter und bewegli-
cher Komiker, irgendwo zuhause
oder unterwegs zwischen Slap-
stick, Standup-Comedian sowie ei-
ner Prise Hallervorden. Und
wenn‘s sein muss, extemporiert er
sogar schwäbelnd: „Dr Mensch
muas schaffe...!“

Wunderbar, wie sich Holéczy, in
Moritz Jüdes passend halbtranspa-
rentem Büroraum, als verständnis-
voller Kanzleipatron am sperrigen
Dauerstreiker abarbeitet. Wie er
abwechselnd mit sich und der Fas-
sung ringt, notfalls aber auch mit
dem standhaften Quälgeist, der
stets verneint, jenseits von Gut und
Böse. Wie er sich von ihm sackmä-
ßig huckepack schultern lässt (da
schafft der ja doch mal was, der
Totalverweigerer!). Ihn mit Ingwer-
plätzchen ködert (also doch kein
Vollzeit-Nihilist), und wie er ihn
zur neckischen Nussknacker-Tanz-
einlage samt Schreibmaschinen-
Pantomime verleitet. Wie er ihm
schließlich zeitgemäß mit „Rede-
Ball“ und Sensibilisierungs-Work-
out beizukommen versucht.

Doch je mehr sich Bartlebys
Boss abrackert und ins Zeug legt,
desto sichtlicher erstarrt sein Ge-
genüber. Widerstand gerinnt zu
Stillstand, stoisch, statuarisch. Die
„Bartleby„-Version von Kai Gero

Lenke zitiert nicht nur Occupy-
Ikonen wie Naomi Klein herbei,
sondern sie macht den Eigenbröt-
ler und Einzelgänger zumindest in
dieser Inszenierung auch zu einem
der ihren, schließlich vom Boss („I
care about you“) mit der kleidsa-
men Guy-Fawkes-Maske versehen.
Sie ist schon immer das „Gesicht“
der weitgehend anonym bleiben-
den Occupy-Bewegung gewesen.
Nur lässt sich jetzt hinter ihr nicht
der (atten)tatendurstige englische

Offizier blicken, sondern einer, der
ruhig und bestimmt darauf be-
harrt: „Ich möchte lieber nicht...“

In Kafkas Mini-Erzählung „Ent-
schlüsse“ lässt sich nachschlagen,
wie aus „einem elenden Zustand
sich zu erheben“ möglich sei.
Demnach „bleibt doch der beste
Rat, alles hinzunehmen, als
schwere Masse sich verhalten und
fühle man sich selbst fortgeblasen,
keinen unnötigen Schritt sich ab-
locken lassen, den anderen mit

Tierblick anschaun, keine Reue
fühlen, kurz, das, was vom Leben
als Gespenst noch übrig ist, mit ei-
gener Hand niederzudrücken, d.
h., die letzte grabmäßige Ruhe
noch vermehren und nichts außer
ihr mehr bestehen zu lassen.“ Da
ist er beschrieben, der ganze
Bartleby. WILHELM TRIEBOLD

Info:Weitere Vorstellungen im Tübin-
ger Zimmertheater am 25. und 28. Ja-
nuar, danach 1., 17. und 18. Februar.

Das, was vomGespenst noch übrig ist
Widerstand auf die sanfte (Tor-)Tour: Die Uraufführung von Kai Gero Lenkes „Bartleby“ nach Melville am Tübinger Zimmertheater

Unterm Strich
Der passive Widerständler
und Neinsager Bartleby als
Stammvater der post-anar-
chistischen Occupy-Bewe-
gung? Warum denn nicht! Am
Tübinger Zimmertheater
klappt‘s jedenfalls mit der
leichthändigen Adaption der
Melville-Novelle vorzüglich.

Früher nannte man das Streik, für den es meistens einen triftigen Grund gab. Heute möchte Bartleby (Johannes Karl) ein-
fach „lieber nicht“, was sein Boss (Endre Holéczy, links) von ihm erwartet – nämlich arbeiten. Bild: Zimmertheater

Tübingen. Die thematischen Fäden
liefen an diesem Abend gleicher-
maßen aus Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft zusammen: Ei-
nerseits als Erinnerung an die Mor-
de an kranken und behinderten
Menschen durch die Nationalsozia-
listen und zum Gedenken an die
Opfer, andererseits als Appell an die
Umsetzung der UN-Konvention für
die Rechte behinderter Menschen,
die 2006 in New York verabschiedet
wurde und in Deutschland 2009 in
Kraft trat. Die Konvention schließt
die freie künstlerische Entfaltung
und Teilhabe an kulturellen Prozes-
sen für alle ein.

Unter dem Titel „Tanz-Dialog.
Spur der Erinnerung. Spur des Le-
bens“ gab es am Freitag Musik,
Tanz und Lesung auf der Bühne
der gut besuchten LTT-Werkstatt.
Die „soziale und künstlerische Per-
formance in Erinnerung an die To-
ten von Grafeneck“, wie sie im Pro-
gramm angekündigt war, ist eine
Produktion des Bürgerprojekts
„Die Anstifter“ in Zusammenarbeit
mit dem Inclusion-Life-Art-Net-
work (Ilan), das sich für die Vernet-
zung und Organisation von Künst-
lern mit und ohne Behinderung
einsetzt.

Im „Tanz-Dialog“ wollen sich die
Künstler auf Augenhöhe begegnen
„mit Respekt und Neugierde auf die
Fähigkeiten des anderen“, hieß es
im Begleittext des Programms, und
es folgte Aufforderung: „Vergessen
sie einfach die Kunst an diesem
Abend in der Gewissheit: Der
Mensch darf so sein, wie er ist.“ Zu
Trommel- und Querflöten-Klängen
erschienen zwei Gestalten in Orange
und Schwarz auf der Bühne. Wie ge-
fangen in einem elastischen Stoff-
Kokon bewegten sie sich am Boden,
traten in zaghaften Dialog miteinan-
der. Schließlich schlüpfte aus dem
schwarzen Kokon Laura Brück-
mann, Vater Rainer Brückmann
sang dazu „Herzlich willkommen –
danke, dass du bist wie du bist“.

Die 20-Jährige ist Trägerin des
Down-Syndroms. An ihrer Seite
tanzte Gitte Wax, die unter ande-
rem integrale Tanz- und Aus-
druckstherapeutin ist. An der Quer-
flöte überzeugte ihrerseits ideen-
reich und einfühlsam Birgit Maier-
Dermann. Scheinbar unbeschwert,
mal hopsend, mal in sich versun-
ken, vermittelte Laura Brückmanns
Tanz Lebensenergie. In einem lan-
gen und weiten weißen Kleid dreh-
te sie sich zum Lied „Kleine Tänze-

rin“: „Du drehst und drehst dich
ganz hingegeben, tief geerdet fliegst
du davon“, sang Rainer Brückmann
dazu. Am Ende gab es einen Kuss
für den Papa. Später sollte es Umar-
mungen und Küsschen auch für die
Besucher in der ersten Reihe geben.

Mutter Mona Weniger war viel-
mehr hinter als auf der Bühne zu
erleben: Sie hatte das aus einzel-
nen, immer wieder neu zusam-
mensetzbaren Mosaiksteinen be-
stehende Programm-Konzept ent-
worfen. Dazu gehörten vor allem
auch die Texte von dem Schriftstel-
ler und Kabarettisten Peter Groh-
mann, der sich zudem als wunder-
barer Leser präsentierte. Seine Tex-
te handelten von Orten wie Grafe-
neck (gestern und heute), vom all-
täglichen Umgang miteinander
(mit und ohne Handicap) und
mahnten gegen das Vergessen.
„Wer den Kopf in den Sand steckt,
muss sich nicht wundern, wenn die
Zähne knirschen“, lautete einer sei-
ner markanten Sätze.

Den Platz am Tisch auf der Bühne
tauschten nach Ende der Vorstel-
lung Grohmann und Laura Brück-
mann: Sie signierte im Anschluss ei-
gens für sie entworfene Plakate und
Autogrammkarten. del

Laura Brückmann (Mitte), auf der LTT-Bühne begleitet von Gitte Wax und Peter Grohmann. Bild: Sommer

Erinnerung an die Grafeneck-Opfer: Tanz-Dialog in der LTT-Werkstatt

Sich auf Augenhöhe begegnen

Tübingen. Bis heute werden zumal
die Psalmen in zahllosen Sprachen
vertont. So hat der Chor des Evan-
gelischen Stifts unter Hans-Peter
Braun für die Stiftskirchen-Motette
Kompositionen in zehn Sprachen
zusammengetragen. Am Anfang
standen zwei englische Sequenzen
aus Purcells „Funeral Music“. Aus
dem Soloquartett (Ruth Dobers,
Sopran; Anne-Kerrin Gomer, Alt;
Marcus Elsässer, Tenor; Hyacinthe
Deliancourt, Bass) strahlten Sop-
ran und Tenor besonders heraus,
getragen von der erhabenen Klang-
fülle der 40 Frauen- und 15 Män-
nerstimmen des Stiftschors.

Die ersten beiden Klagelieder Je-
remiae hatte Stiftsmusikdirektor
Braun für Soloquartett und Klang-
schale vertont. Textausdruck und
musikgeschichtliche Reflexion wa-
ren ineinander geblendet: Anfangs
noch am archaischen Psalmgesang
orientiert, wurde die Tonsprache
immer atonaler, verdichtete sich.
Wurden Frauen- und Männerstim-
men zunächst paarweise geführt
wie im mittelalterlichen Bicinium,
gerieten sie mit fortschreitender

Klage immer mehr aus ihren paral-
lelen Bahnen, „kollidierten“ in ex-
pressiven Dissonanzen.

Danach ein romantisches Ge-
genbild pastoraler Harmonie: Al-
bert Beckers achtstimmige Motet-
te „Du Hirte Israels, höre“ mit
klangstarken Außenstimmen, wei-
chem Volumen und farbintensiver
Orgelgrundierung (Tabea Flath).
Ähnlich effektvoll Zoltán Kodálys
Vertonung des 114. Psalms auf
Ungarisch.

Im Zentrum standen drei Versi-
onen des 111. Psalms. Ioannis Ver-
getis, Priester und Kantor der
Reutlinger griechisch-orthodoxen
Gemeinde, psalmodierte ihn ein-
drucksvoll in der Form der altby-
zantinischen Liturgie: jede Silbe
mit ornamentalen Melismen aus-
geziert wie eine kalligraphische
Handschrift. Im direkten Vergleich
ließen sich die Zeiträume und sti-
listischen Verschiebungen ermes-
sen, die diese altgriechische „Ur-
Psalmodie“ etwa von Heinrich
Schütz‘ 16-stimmiger, barock kon-
zertierender Fassung trennen. Lie-
blich, süß betörend eine achtstim-

mige Vertonung des althebräi-
schen Urtextes von Salamone de
Rossi. Wie auch bei Schütz traten
hier Blockflötenquartett (Christine
Schäfer, Cornelia Haag, Monika
Hiller, Uta Hannappel) und Strei-
cher (Sarabanda Tübingen: Betti-
na Harke und Uwe Dietsche, Violi-
nen; Eva Hacker, Viola; Maria Stöt-
zer, Cello) hinzu.

Elegant gelöst war der Wechsel
von Liturgie und Musik, ohne das
sonst oft störende Hin und Her:
Der Chor sang auf der Empore zur
Orgel, wechselte nur einmal zwi-
schen den beiden Lesungen (Ma-
rie-Luise Kling-de Lazzer) zu Inst-
rumentalisten und Truhenorgel
nach vorn an den Altar.

Eins der schönsten Werke war
zum Ende Rachmaninovs „Lobge-
sang des Simeon“ aus dem rus-
sisch-orthodoxen Abendgebet, ein
friedlich leiser Abgesang in wie-
genden Harmonien. Zuletzt das
poppig beschwingte „Werde
licht!“ des Mainzer Regionalkan-
tors Thomas Gabriel, in dem sich
sechs Sprachen geschwisterlich
verbanden. ach

In fremden Zungen
Der Stiftschor in der Motette mit Psalmenvertonungen in zehn Sprachen

Tübingen. Der dunkle Gewölbekel-
ler des Jugendzentrums ist voller
tanzender Menschen, als der
Hauptact des Abends gegen zwei
Uhr das Mikrophon ergreift: Long-
fingah aus Berlin. „Do you want
some rocksteady music?“ - Zustim-
mung beim Publikum. Kein Wun-
der, denn Selector (Reggae-DJ)
Ivan Kovacs aus Budapest/Tübin-
gen hat den Raum über das Sound-
system der Gastgeber „Jah Army
High-Fi“ vorgeheizt: Die Anlage ist
in den letzten Jahren so gewach-
sen, dass sie mit ihren großen auf-
einander gestapelten Boxen gerade
noch in den niedrigen Keller passt.
Der Bass klingt mächtig.

Es ist nur logisch, dass der Bass
der Veranstaltungsreihe ihren Na-
men gibt: „Bass Culture“ startete
vor zwei Jahren mit Solo Banton
und hat seitdem weitere Reggae-
Berühmtheiten nach Tübingen ge-
lockt, etwa die Briten King General
und Dougie Wardrop. Doch die
Veranstalter Torsten Sarfert, Den-
nis Digikal und Jah Navigator von
„Jah Army High-Fi“ konzentrieren
sich nicht nur auf Acts aus dem
Ausland. Im Dezember etwa war
die „Digital Alliance“ zu Gast, ein
südwestdeutscher Zusammen-
schluss von fünf Soundsystems,
die auf raren digitalen Reggae spe-
zialisiert sind.

Hagen „Longfingah“ Rockahrs
musikalisches Repertoire ist enorm
und spiegelt sich in seinem aktuel-
len Album „Cityopian Spirit“ wider,
das das Ergebnis seines unermüdli-
chen Tourens der letzten Jahre dar-
stellt. Ob Epplehaus, Summerjam
oder Indien, ob mit seiner Band
„Dub Engineers“, mit dem Produ-
zenten-Duo „Illbilly Hitec“ oder mit

Selector Signore Sereno („Palm-
beats Intl.“) aus Jena– Longfingah
ist viel unterwegs. Wer denkt, Reg-
gae sei eine homogene Musikrich-
tung, kann durch „Cityopian Spirit“
viel lernen: Reggae ist weit mehr als
Sonnenschein-Roots, und Reggae
ist weit mehr als Dancehall-Battle.
Longfingah ist vor allem „consci-
ous“ und erzählt Geschichten. Von
Babylon (in der Reggae-Metaphorik
die kapitalistische Welt), von
Deutschland, von seinen Reisen.
Nun kann er ein Kapitel über Tü-
bingen hinzufügen, das sicher von
guten Vibes handeln wird.

Longfingah und Sereno bescher-
ten der tanzenden Menge noch bis
in die Morgenstunden abgewetzte
Turnschuhsohlen. Ein Stockwerk
höher sah es im Saal zu Tobe Tro-
nics („Beatdiggaz“) Hip-Hop-Beats
ähnlich aus. Tübingen hat am
Samstag wieder ein ausgiebiges
Bad in Bassklängen genommen
und kann sich auf 2012 freuen.
Mehr Basskultur wird kommen, so-
viel steht fest. kd

Am Samstag war der
Berliner Reggae-Sänger
Longfingah zu Gast im
Tübinger Epplehaus. Und
präsentierte zum „Bass
Culture“-Geburtstag eine
explosive Show, die Genre-
Grenzen sprengte.

In Bässen baden
„Bass Culture“ feierte Geburtstag im Tübinger Jugendzentrum Epplehaus
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