18 FEUILLETON

Samstag/Sonntag, 5./6. März 2016, Nr. 54 DEFGH

Schamlos
Was sagt uns Wedekind heute?
She She Pop suchen eine Anwort
Der Titel zumindest ist super: „50 Grades
of Shame“ (50 Stufen der Scham) nennt
die Performancegruppe She She Pop ihre
erste Arbeit an den Münchner Kammerspielen in Anspielung auf die fesselspielerotische Roman-Trilogie „Fifty Shades
of Grey“ von E. L. James. Die graduelle Titel-Abweichung segelt einerseits unverfroren im Kielwasser des Sadomaso-Bestsellers, weist gleichzeitig aber keck in die
eigentliche Richtung, in die es hier auf
der Sexgrundlage des Buches gehen soll:
in die Dunkelkammern menschlicher
Scham. Dafür steht ein anderes, literarisch wesentlich bedeutenderes Werk Pate: Frank Wedekinds einst skandalträchtiges Pubertätsdrama „Frühlings Erwachen“ (1891) über die Verheerungen einer
repressiven Sexualmoral.
Nicht dass dieses Stück inszeniert werden würde – Stücke gibt es an den Kammerspielen längst nicht mehr –, es dient
nur als Folie, auf der die vier She She PopMitglieder (zwei Frauen, ein Mann und
Lilli, ein „echter Teenager“) unter einsatzfreudiger Mitwirkung von vier Schauspielern aus dem Kammerspiele-Ensemble
die Körper- und Schamgrenzen ausloten,
die es auch heute noch gibt, in unserer
ach so freizügigen westlichen Gesellschaft. Das könnte, nicht zuletzt vor dem
Hintergrund Tausender Flüchtlinge aus
anderen Kulturkreisen, Anlass für einen
produktiven Theaterdiskurs über Sexualität, Scham und Moral sein. Das könnte
weh tun und vielleicht auch provozieren.
Aber nein. Das, was die vier weiblichen
und vier männlichen Körperforscher da
in 14 Lektionen hübsch schulmeisterlich
und in workshop-gruppendynamischer
Cross-Gender-Verteilung auf die Bühne
bringen, ist derart brav und unsinnlich
und so ohne jede Not, dass man ihnen am
liebsten ein Blümchen schenken möchte
(für den entsprechenden Sex). Wedekind
war ein Extremist dagegen. Als eine Mischung aus „Predigt, Darkroom, experi-
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Eleganter
Saurier
Santiago Calatrava hat für das
Gelände von Ground Zero einen
blitzsauberen Bahnhof entworfen.
Er gilt als der teuerste überhaupt

Sebastian Bark (l.) und Anna Drexler
(r.) als Körperkonstrukte FOTO: JUDITH BUSS

Gewollt war, dass die New Yorker an einen
Phönix denken, denn Asche gab es nach
den Anschlägen am Ground Zero genug,
und ein Zeichen für neuen Aufschwung
wurde gewünscht. Aber mit derart metaphorischer Bau-Bionik ist es immer so eine Sache: Nachdem wie überall beim wiedererstandenen World Trade Center die Sicherheitsexperten ihre Hände an das fragile Design gelegt hatten, erinnert das Ergebnis nun an ein Dinosaurier-Gerippe. Aber
Saurier sind ja auch etwas Faszinierendes.In New Yorker Kindergärten werden
sie zum Beispiel durchgenommen, nachdem der Big Bang und die Planeten dran
waren, denn gerade die Kleinsten mögen
alles, was sehr groß oder sehr weit weg ist;
das Wort „inkommensurabel“ ist vielleicht noch zu kompliziert, wenn man mit
Choo-Choo Trains spielt, wäre aber ebenfalls treffend. Die Teileröffnung von Santiago Calatravas U-Bahnhof am World Trade Center hat am Donnerstag nun gezeigt,
wie praxisnah so eine Vorbereitung auf

mentellem Rollenspiel und klassischem
Frontalunterricht“ bezeichnen die spröden Aufklärer selber ihr Vorhaben, und
all das ist es auch. Vorgelesene Textpassagen aus Wedekinds Stück samt läppischen Improvisationen mischen sich mit
dem Vortrag eigener (sexueller) Erlebnisse und Gedanken der „Performer“, die
sich mit ihren Vornamen anreden – nur
kein Schauspieler sein! Es gibt auch Runden mit ganz lustigen Antworten auf Fragen wie: Was ist verboten? Was erlaubt?
Wofür schämst du dich?
Spielerisch ist nicht viel zu kriegen.
Was auch daran liegt, dass der alles beherrschenden Videotricktechnik Genüge
geleistet werden muss – ein Korsett. Wer
vorne spricht, dessen Gesicht wird auf
zwei schwarze Leinwände in der Mitte
projiziert – und wird dort zusammenmontiert mit Körperteilen der anderen,
die sich hinter den Leinwänden live umoder ausziehen und für den Video-Torso
posieren. So puzzeln sich Körper neu und
schräg zusammen: Männer mit nackten
Frauenbrüsten, kurios gekleidete Transgenderwesen, gliederschwenkende Homunkuli. Dazu Finger- und Lippenspiele
in Großaufnahme als Erotik-Ersatz.
Von echter Scham weiß der Abend
nichts zu erzählen. Er endet mit einem
derart naiv-utopistischen, weltumarmenden Totentanz-Gehopse, dass man ihm
spätestens da die Kammerspiele-Reife
absprechen muss. christine dössel

das Leben in dieser Stadt ist: Der stachelige Überbau wird in New York fast schon offiziell als Spinosaurus bezeichnet oder
aber mit dem schönen Wort „boondoggle“,
was man leider nur mit dem eher hässlichen Begriff „Verschwendung öffentlicher
Mittel“ übersetzen kann, denn die Kosten
waren das, was man astronomisch nennt:
4 Milliarden Dollar, ungefähr so viel wie
der Hochhausturm des World Trade Centers selbst schon gekostet hat und doppelt
soviel wie geplant. Wobei 2 Milliarden ja
auch schon beeindruckend viel sind für einen U-Bahnhof, der im Verkehrsaufkommen in New York eigentlich erst an 18. Stelle kommt. Genau genommen ist es sogar
nur ein Bahnhof für die Pendlerzüge aus
New Jersey mit ein paar labyrinthischen
Umsteigemöglichkeiten in die U-Bahn.
Aber die großen Jungs von der Hafenbehörde, der das Areal gehört, hatten nun
einmal einen Knalleffekt bestellt, und der
spanische Architekturaristokrat, längst
selbst in New York lebend, hat exakt das geliefert. Sieht es elegant, schnittig und sehr
nach Calatrava aus? Aber wie! (Es ist nicht

gänzlich eine Kopie seines Bahnhofs von
Lyon, es ist gleichzeitig auch eine seines
Kunstmuseums in Milwaukee, wo die stacheligen Flügel sogar tatsächlich flattern
können.) Hat die Bahnhofshalle, die natürlich auch eine Shopping Mall ist, einen angemessen prätentiösen Namen? Sicher:
Oculus. (Weil das Licht von oben kommt
und ein Vergleich mit dem Pantheon das
Mindeste ist.) Und wird der Bauherr Rücklagen für die üblichen Reparaturen machen müssen? Wenn er will, dass auch
nach ein, zwei Jahren Benutzung alles
noch so weiß und matt glänzt, vermutlich
schon. Aber bis dahin wird Instagram
längst aus den Nähten platzen vor Bildern
aus dem Inneren dieses Saurierbrustkorbs, dessen Rippen das einzige sind,
was an diesem Ort noch eine Erinnerung
an die Struktur der zerstörten Twin Towers weiterträgt. Und wenn wir Architekturkritiker schon längst ganz andere Exzesse
tadeln, werden jährlich Millionen in diesem Wahnsinn stehen und staunen wie im
Kindergarten, wo selbst die größten Zahlen letztlich nicht wirklich was bedeuten.

Der von Santiago
Calatrava entworfene
und „Oculus“ genannte
Bahnhof auf dem Gelände
des Ground Zero scheut
zwar architektonisch
keine Vergleiche, ist aber
doch nur ein Ort, an dem
Pendler aus den Vorortzügen in die U-Bahnen New
Yorks umsteigen.
Viele Einwohner der
Stadt empfinden deshalb
die Kosten von vier
Milliarden Dollar als
unerwartet hoch. Zumal
sie sich während der
Bauzeit glatt verdoppelt
hatten.
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„Es ist vielleicht uncool,
aber hier geh’ ich gerne
auf die Schule.“
q kleine Klassen
q individuelles Fachtraining
q Förderunterricht
q Hausaufgabenbetreuung

Management Studiengänge mit
den staatlichen Abschlüssen Bachelor of Arts (B.A.) und Master
of Science (M.Sc.) der Hochschule Mittweida/University of Applied Sciences bietet der Campus
M21 in München und Nürnberg
an. Einen Einblick in das Studium zeigen nun beide Standorte
mit dem Open Campus Day am
5. März von 11 bis 16 Uhr.
Das Programm des Infotages
bietet
Schnupper-Lehrveranstaltungen beispielsweise mit
Fußballtrainer und Spielerberater Hermann Hummels (in
München) und adidas Leiter
Public Relations Deutschland
Oliver Brueggen (in Nürnberg),

sowie Campusführungen und
Infocounter zu Studium, Praxis
und Karriere.
Nach einer Einführungs-Präsentation und einem CampusRundgang können Interessierte
am Eignungstest und dem Aufnahmegespräch teilnehmen. In
persönlichen Gesprächen informieren die Akademische Leitung, Dozenten und Studenten
Interessierte über das praxisnahe Studium am Campus
M21, das Networking mit der
Wirtschaft, einen eventuellen
Auslandsaufenthalt und die beruflichen Perspektive.
„Praxisnah studieren mit den
Profis aus dem Markt, Studien-

gänge, die wirklich Zukunft haben wie Sport, Fußball, Mode,
Marketing, Event, Tourismus,
Gesundheit, Wirtschafts- und
Werbepsychologie,
Digital
Business, Internationales Automobilbusiness“,
beschreibt
Professor Heinrich Wiedemann,
Akademischer Leiter am Campus M21, das ManagementStudium. Studiert werde in
kleinen Gruppen in einer starken Community. Qualität, Spaß
und Leidenschaft an der Sache
stünden im Vordergrund.
Das nächste Studium beginnt
zum Sommersemsester in München am 26. April.
www.campusm21.de

Nachhilfe und Förderung
Kindern ein Zuhause geben.

Weitere Informationen unter
089 72 44 83-39 oder
www.neuhof-schulen.de

Nachhilfe in Mathe u. Deutsch f. 7./8. Klasse Schüler ins Würmtal (Planegg/Krailling)
dringend gesucht. 8 0171/9003068

Professur, Promotion, Dr. h.c., Habilitation,
Nachh. u. Privatunterr. in Englisch, Spanisch
Medizin-, Zahnmedizin-Studienplätze,
u. Deutsch v. versiert. Angelistin, Pädog. Didkeine Wartezeit, www.in-wi-for.de
akt. Erf. M. A. Raum Mü. 8 0179/4933196
8 0681 / 70 97 689 Fax: 0681 / 70 97 691

Sie knnen helfen!
www.pestalozzi-kinderdorf.de

