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Eine Welt
ohne Frauen
Arabisches Filmfestival
„Last Visit“ ist eine stille
Vater-Sohn-Geschichte.
Eine Schnellstraße
durch die Wüste: Waleed und
sein Vater Nasser sind unterwegs
zu einer Hochzeit, als sie ein
dringender
Anruf
erreicht.
Nassers Vater liegt im Sterben.
Etwas Geringeres als der Tod hätte die beiden wohl kaum dazu gebracht, in das Dorf des Vaters zurückzukehren.
In der ländlichen Gegend, in
der scheinbar nie etwas passiert,
blitzt Blaulicht durch die nächtliche Stille. Ein Junge ist verschwunden. Das erzeugt eine untergründige Unruhe, die auch in
die Gebete am Bett des Großvaters einsickert, in die Mahlzeiten
der Männer der Familie und in die
Allgegenwart der Tradition.
So scheint es jedenfalls aus der
Sicht von Waleed (Abdullah Alfahad). Ihn befremden all die überkommenen Gepflogenheiten, in
die sich sein Vater (Osama Alqess
als Nasser) anscheinend ohne Probleme wieder einfügt. Doch der
Film zeigt auch, wie Vater und
Sohn einander unter dem sie umgebenden
Konformitätsdruck
wahrnehmen.
Schließlich streift Waleed allein
durch die Gegend und findet ein
seltsames, leerstehendes Haus.
Sein gewohntes Leben in Riad
scheint so unerreichbar weit weg
wie seine Jeans und seine geliebten Kopfhörer.
Während „Last Visit“ in eine
Welt ohne Frauen führt, geht es im
Anschluss dem Kurzfilm „Going
South“ um den Kulturschock, den
die beiden frisch verheirateten
Städter Ada und Nader (sie leben
in der Millionenstadt Dschidda)
beim ersten Besuch bei Naders Familie erleben. (Heute, 20 Uhr, Kino
Atelier. Englische Untertitel). dhe

Tübingen.

Die Leichtigkeit des
schwebenden Steins
Stein, Hand und Hase dominieren die eben
eröffnete Ausstellung in der Tübinger Kulturhalle: „Der steinige Weg, oder wie der Hase so läuft“. Sie führt zu den Ursprüngen der
Kunst und wechselnden Welt-Aneignungsformen der Menschen, seien es Felszeichnungen, Steinwerkzeuge oder die forensische Analyse von jahrtausendealten Handabdrücken (durch den Tübinger Frühgeschichtler Marius Achtelik). Bei der ersten
städtischen Vernissage unter Coronabedingungen bekam am Donnerstagabend wenigstens jeder einen Sitzplatz. Blickfang ist die

Installation „Die Welle“ von Dieter Luz, aus
700 schwebenden Steinbrocken gefertigt,
die in ihrer Plastizität erst ganz zur Geltung
kommen, wenn der Raum so ausgeleuchtet
ist, dass die Schatten der Steine sichtbar werden, sagte Dagmar Waizenegger (links, stehend), die Leiterin des städtischen Fachbereichs Kultur. „Die Welle“ symbolisiere den
steinigen Weg der Menschheit und verweise
zudem auf die wellenförmig verlaufenden
Klimaperioden. Der Tübinger Frühgeschichtler Prof. Harald Floss hob die scheinbare Leichtigkeit beziehungsweise Schwere-

losigkeit des schwebenden Steins hervor. Zugleich stelle die Installation die Annahme
„alles wird besser, komplexer, schöner“ infrage. Prähistorische Handdarstellungen in
Höhlen seien wohl als Membran zwischen
der diesseitigen und der jenseitigen Welt
verstanden worden. Er verortete das alte
Fruchtbarkeitssymbol Hase in der altsteinzeitlichen Höhlenkunst und stellte ihm ein
konsumkritisch-amüsantes Pendant aus der
Gegenwart entgegen: eine dreiteilige Assemblage aus den glänzenden Einwickelfolien
grinsender Schoko-Osterhasen. „Ich sammle

seit 20 Jahren Aluminiumpapierchen von
Osterhasen“, sagte er. Dem Künstler PeterMichael Weber gelingen durch die Einbeziehung frühzeitlicher Handabdrücke in die Arbeit mit fotografischen Techniken wie Pigmentdruck auf Photopapier oder Digitaldruck auf Stoff faszinierende Verbindungen
zwischen sehr fernen Perioden der Menschheitsgeschichte.
dhe/Bild: Anne Faden
Bis Samstag, 31. Oktober, in der Kulturhalle
Tübingen, Nonnengasse 19. Mittwoch bis
Freitag, 16 bis 19 Uhr; Samstag, 11 bis 16 Uhr.

Starke Bilder für das Grauen

Notizen

Premiere Das inklusive Ensemble des Reutlinger Tonne-Theaters bringt eindringlich die
Geschichte der Nazimorde von Grafeneck auf die Marktplätze. Von Matthias Reichert

A

n 25 süddeutschen Orten
spielt das inklusive Ensemble des Reutlinger
Tonne-Theaters, finanziert von EU, Bundeskulturstiftung und Landkreis, unter dem Titel „Hierbleiben“ seine Spurensuche nach Grafeneck. Am Freitag
war die Reutlinger Premiere auf
dem Marktplatz, unterm Riesenrad ist es eng geworden.
Wie berichtet, musste Intendant und Regisseur Enrico Urbanek wegen Corona umplanen und
das vorgesehene interaktive Straßentheater in Aufführungen mit
Sitzplätzen abändern. Dennoch
haben auch viele Leute hinter den
Absperrbändern stehend zugeschaut. Die 14 Darsteller/innen
stecken in roten Overalls. Eingangs erzählen drei Rollifahrer/innen, wie sie auf einer Fahrt
ins Samariterstift die Erinnerung
an die Nazimorde vor 80 Jahren
erlebt haben.
„Der letzte Weg – da musste ich
schon schlucken, das liegt mitten
im Nirgendwo“, so Santiago Österle. „Wenn ich damals gelebt
hätte, wäre ich wahrscheinlich
auch umgebracht worden“, sagt
Alfhild Karle. „Mich hätte es auch
erwischt – wenn ich überlege, was
ich im Monat koste“, so Seyyah
Inal.
Die übrigen Akteurinnen und
Akteure läuten tanzend mit Glocken. Vom Band ertönen Geräusche von Lokomotiven. Der musikalische Leiter Michael Schneider
spielt getragene SynthesizerKlänge, später Geige und Gitarre.
„Angst – Respekt – Kälte – Trauer“, skandiert Österle, die anderen
stimmen ein.
Sie stellen sich in einer Reihe
auf, rufen: „Name – Krankheit –

Unterm Strich
Eine berührende Inszenierung, die eindrückliche Worte, Klänge, Bilder und
Tänze für das Grauen von Grafeneck
findet. Zugleich eine beherzte Mahnung – gerade in Zeiten des wieder zunehmenden Rechtsextremismus.

König Artus in der Vorstadt
Tübingen. Der in der letzten Ausgabe angekündigte heutige Ostermayer-Montag um 20 Uhr (Thema:
„König Artus“) findet im Vorstadttheater, Katharinenstraße 5 statt.
Anmeldung nur per Mail: tuebinger-puppenbuehne@gmx.net.

%%%%$
Zwei junge Filmemacher aus Saudi-Arabien und das Gefälle zwischen Stadt und
Land, zwischen Tradition und Moderne.

Wahrer Wert der Kunst
Herbstliche Musiktage In Bad Urach bot das
Oberon-Trio einen heiter-beschwingten
Auftakt zur 40. Auflage fes Festivals.
Bad Urach. Das Oberon-Trio be-

„Damit man niemals mehr vergisst“: eine Szene aus „Hierbleiben“ auf dem Reutlinger Marktplatz.

Rasse“ und nennen ihre eigenen
Behinderungen. Eine gereimte
Moritat erzählt von den Morden
an 10 654 Menschen mit psychischen Krankheiten und geistigen
Behinderungen: „Damit man niemals mehr vergisst, was damals
hier geschehen ist“, so Österle. „In
Bussen holte man sie weg und
brachte sie nach Grafeneck“, so
Karle.

Blaupause für die Morde der Nazis
Die Tötungsanstalt in den Gaskammern des Samariterstifts war
zugleich die Blaupause für die
millionenfachen Morde in den
Vernichtungslagern der Nazis.
Das wird im Stück ebenso thematisiert wie die Karriere des Mediziners Horst Schumann, der später in Auschwitz mit Menschen
experimentierte.
Auch
eine
Schreibkraft
aus
Grafeneck
kommt zu Wort: „Ich hätte diesen
Job nie angenommen, wenn ich
gewusst hätte, was dort passiert.“

„Euthanasie“ – schöner Tod,
nannten die Nazis zynisch ihre
Morde. Schreibmaschinen tippen
klappernd Todesnachrichten für
die Angehörigen, in denen die
Mörder scheinbar natürliche Ursachen amtlich machten. Dazu erklingt das Lied: „Kein schöner
Land in dieser Zeit“. Ein Medizinvortrag thematisiert Kohlenmonoxid und den dadurch verursachten Erstickungstod.
Requisiten sind rollbare Gatter,
leere Gasflaschen, auf denen sie
martialisch mit Gabeln herumkratzen und mit Hämmern draufschlagen (Ausstattung: Sibylle
Schulze). Eine Schulaufgabe aus
dem Rechenbuch des Unmenschen: „Ein Geisteskranker kostet
täglich 4 Reichsmark, ein Krüppel
5,5.“ Die Akteure legen ein Hakenkreuz aus Schnüren aus und demontieren es, versinnbildlichen
mit Ketten und Bändern das Grauen durch Tänze (Choreografien:
Yaron Shamir).

Ein wahrer Danse Macabre,
mit Engelsflügeln am Rolli, Bildern der Opfer und gemalten
Köpfen, unter denen sie „Miteinander“ geschrieben haben. „Auch
aus Reutlingen wurden Menschen nach Grafeneck deportiert“, berichtet Gabriele Wermeling. Die Akteure schwingen Fahnen und Schilder, auf denen in
Frakturschrift „Volksschädling“
steht. Eine Reise ins Ungewisse
als Balanceakt auf einem Podest.
„Hierbleiben“, rufen sie schließlich im Chor.
Die abschließende interaktive
Kunstaktion mit Jochen Meyder
wird wegen Corona auf Distanz
gehalten. Auf Zuruf schaut das
Ensemble in einem Buch mit den
Namen der Opfer nach, ob auch
Verwandte der Zuschauer in Grafeneck gestorben sind. Offenes
Ende und warmer Applaus. Wie
singt Österle an einer Stelle:
„Grafeneck bleibt selbst im Dunkeln ein schwarzer Fleck.“

geisterte gut 100 Zuhörerinnen
und Zuhörer mit großer Spielfreude in einem Ambiente, wie es das
renommierte Festival am Fuße der
Alb noch nie erlebt hat: Lange war
die Austragung der 40. Auflage
der Musiktage wegen Corona
fraglich, dann ordnete die Ortspolizei kurzfristig Maskenpflicht
während der gesamten Veranstaltungen an, statt einer Pause mit
Wein und Wurst war nur eine
Lüft-Unterbrechung erlaubt. Und
Festredner Joachim Reiber saß im
Risikogebiet Wien fest.
Wie auf einem Maskenball
wirkten die weit auseinander sitzenden Gäste in der Uracher Festhalle – und lauschten fasziniert
zunächst, wie passend, dem „Geistertrio“ von Ludwig van Beethoven. Hörbar und auch sichtbar genossen Henja Semmler (Violine),
die aus Bulgarien stammende Violincellistin Antoanete Emanuilova
und der Israeli Jonathan Aner am
Piano vom Oberon-Trio einen ihrer wenigen Auftritte während
der Pandemie.
Herz und Seele habe das bei
ihm berührt, freute sich hinterher
Festivalleiter Florian Prey – und
hob auch den Vortrag von Reiber
hervor. Denn der hielt seine Rede
doch noch, zu sehen auf einer
Leinwand, aufgenommen in Wien
im Pasqualati-Haus, in dem Beethoven zwischen 1804 und 1815 viele seiner Sinfonien komponierte.
In Zeiten, in denen das Virus
mit dem schönen Namen Corona
Pflegeberufe und Ärzte an die
Spitze der systemrelevanten Beru-

fe gebracht habe, führten die
Künstler das Ranking der unwichtigsten Professionen an, sagte der
Redaktionsleiter des Magazins
„Musikfreunde“ vom Wiener Musikverein. Dabei sei der wahre
Wert der Kunst nicht in Warenwerte zu fassen, „es ist eine Welt
außerhalb des Systems.“ Musik sei
wichtig, ohne systemrelevant sein
zu müssen.
„Deshalb finden auch diesmal
die Herbstlichen Musiktage statt“,
betonte Reiber, der in Tübingen
Germanistik und Geschichte studiert hatte. „Wir brauchen die Musik jetzt mehr denn je gegen den
Lockdown der Seelen.“

Präzision des Zusammenspiels
Eine Therapie, die nicht nur dem
Publikum, sondern auch dem
Oberon-Trio selbst den größten
Spaß bereitete: Das Ensemble präsentierte perfekte Präzision des
Zusammenspiels beim „Trio dmoll op. 49“ von Felix Mendelssohn Barthody, meisterte das hohe
Tempo beim übermütigen Scherzo im dritten Satz mühelos und
ließ mit seiner ausgeprägten Lust
am Musizieren die Pandemie vergessen.
So ließ Emanuilova denn auch
ihren für den Gang von der Bühne
vorgeschriebenen
Mundschutz
auf dem Stuhl liegen, bevor das gefeierte Trio noch einmal mit einer
kurzen Beethoven-Zugabe zum
begeisterten Publikum zurückkehrte. Großer Applaus – und befreiende Freude, dass die Herbstlichen Musiktage dem Corona-Virus trotzen.
dem

