
REGENSBURG.Wie normal sind Sexis-
mus und frauenverachtende Einstel-
lungen in unserer Gesellschaft? Die
Äußerungen eines Donald Trump, der
Skandal um Filmproduzent Harvey
Weinstein, die #MeToo-Bewegung: Sie
haben das Bewusstsein einer breiten
Öffentlichkeit geschärft. Doch hat sich
dadurch schon etwas verändert? Und
wo stehen wir heute? Das Stück „Lo-
cker Room Talk“ – der Titel ist an
Trumps Bezeichnung für seine Aussa-
gen angelehnt – beantwortet diese Fra-
gen mit einer schonungslosen Be-
standsaufnahme: Der schottische Au-
tor und Performer Gary McNair hat

über 100 Stunden alltäglicher Gesprä-
che von Männern untereinander auf-
gezeichnet und zu einemTheaterstück
kondensiert. In deutscherÜbersetzung
kommt es Ende desMonats imTheater
amHaidplatz erstmals auf die Bühne.

„Locker Room Talk“ solle zualler-
erst die Diskussion um Sexismus und
Frauenfeindlichkeit lebendig halten,
betont Regisseurin Patricia Benecke,

die dieVorlage übertragenhat. Die Tex-
te werden ausschließlich von Frauen
gesprochen, was bereits eine Botschaft,
einen Kommentar des Gesagten bein-
halte. Dieser laute: „Wir nehmen das
wahr, was da geredet wird.“ DieWorte,
die auf die Bühne und zu Gehör ge-
brachtwerden, sprächen ansonsten für
sich, so Dramaturgin Saskia Zinsser-
Krys: „Die weitere Diskussion setzt
sich dann hoffentlich gleich im An-
schluss andieAufführung fort.“

Die Bandbreite der Äußerungen rei-
che vom „Low-Level-Sexismus“ bis hin
zu Sätzen, „bei denen einem die Kinn-
lade runterfällt“, beschreibt Patricia Be-
necke. Für Gary McNair sei es scho-
ckierend gewesen, „wie normalisiert
solche Gespräche sind“, erzählt die Re-
gisseurin. Und für die vierDarstellerin-
nen sei es zu Beginn hart gewesen, die
Aussagen zu lesen. Doch stünden eben
die Worte eindeutig im Zentrum des
Stückes: „Sie sind unmittelbar auf das

Publikumausgerichtet“, beschreibt die
Regisseurin. Entsprechend würden
auch Bühnenbild und Musik gestaltet:
„Alles unterstützt denText.“

Für Saskia Zinsser-Krys ist die Insze-
nierung von „Locker Room Talk“ jener
„Beitrag, den wir als Theater leisten
können“,wenn es darumgeht, die Aus-
einandersetzung mit alltäglichem Se-
xismus am Leben zu halten. Bereits die
Tatsache, dassmitAusnahmeder Tech-
niker ein reines Frauenteam die Re-
gensburger Inszenierung bestreite, sei
eineBotschaft. InmanchenMomenten
des Stückeswerde dasGesagte demPu-
blikum wehtun, kündigt die Drama-
turgin an. An anderen Stellen, die die
Lächerlichkeit der männlichen Aussa-
gen entlarven, könne man aber auch
Tränen lachen.

Die deutsche Erstaufführung von
„Locker Room Talk (Was Männer über
Frauen reden) imHaidplatz-Theater ist
amFreitag, 30.November, 19.30Uhr.

VomSchmerz bis zur Lächerlichkeit
THEATER „Locker Room
Talk“ entlarvt den alltäg-
lichen Sexismus.

VON BETTINA GRÖBER

Dramaturgin Saskia Zinsser-Krys
(links) und Regisseurin Patricia Be-
necke (rechts) FOTO: GRÖBER

HAMBURG.DasMuseumfürKunst
undGewerbeHamburg (MKG)berei-
tet dieRückgabe eines afghanischen
Wandpaneels vor, bei demes sichum
Raubkunsthandelt. Es gehörte zu ei-
nemFries aus dem12. Jahrhundert, das
aus einemKönigspalast in der Stadt
Gasni stammt.Als dasMuseumdas Pa-
neel 2013beim französischenAukti-
onshausBoisgirard-Antonini erwarb,
schiendie Provenienz anhandder vor-
liegenden Informationenunbedenk-
lich. „Auchwennes bis heutenoch
keine belastbarenHinweise gibt,wann
undwie das Paneel inden internatio-
nalenHandel gekommen ist, ist der
TatbestandderRaubkunst unstrittig“,
sagteDirektorin Sabine Schulze am
Dienstag inHamburg. (dpa)

Biografien der
Bilder erforscht
BERLIN.Pablo PicassoundPaulKlee,
Georges BraqueundHenriMatisse –
drei Jahre langhat dasMuseumBerg-
gruen inBerlindieGeschichte von
wichtigenWerkendieser vierKünstler
erforscht.DieAusstellung „Biografien
derBilder“ erzählt vonMittwochan
vonderHerkunft derKunstwerke, den
früherenEigentümernundmöglichen
BesonderheitenbeimBesitzerwechsel
währendderNazi-Zeit. Das Projekt ge-
hört zu einerReihe vonUntersuchun-
gen,mit denendie StiftungPreußi-
scherKulturbesitz ihreBestände auf
NS-Raubkunsthinuntersucht.Die bis
19.Mai 2019 laufendeAusstellung
zeigt auch eine Installationdes zeitge-
nössischenKünstlers vonRaphaelDe-
nis, der sichmit demnationalsozialis-
tischenKunstraub imbesetztenFrank-
reich auseinandersetzt. (dpa)

Anatomie inKunst
undWissenschaft
MÜNCHEN.Einenkünstlerischen
Blick auf denmenschlichenKörper ge-
währt eineAusstellungderEres-Stif-
tung inMünchen. „Bodyscan –Anato-
mie inKunst undWissenschaft“ zeigt
abMittwochmehr als 50Exponate aus
derRenaissanceunddemBarockbis
hin zu zeitgenössischerKunst.Darun-
ter seienWerke vonKünstlernwieEd
Atkinis, PaulMcCarthy,GerhardRich-
ter oderRobert Rauschenberg, teilte die
Eres-Stiftungmit. Besucherkönnten
zudemmitHilfe neuer Technologien,
wie einerVirtual-Reality-Brille, durch
denKörper reisen. „Bodyscan“ ist bis
zum2.März 2019 zu sehen.

„Metropol“ ehrt
Wolfgang Tillmans
BERLIN.Der FotografWolfgangTill-
mans ist vomMagazin „Monopol“ zur
einflussreichstenPersönlichkeit der
Kunstwelt 2018 gekürtworden. „Mit
seiner politischenDringlichkeit, seiner
Weigerung, zynisch zuwerden,und
seiner ästhetischenDurchdringung
derWelt ist der 50-jährige Fotograf das
rolemodel derGegenwart“, teilte das
Magazin amDienstag zu seinem jährli-
chenTop-100-Rankingmit. (dpa)
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Museumgibt
Raubkunst zurück

Fotokünstler Wolfgang Tillmans ist
vom Magazin „Monopol“ zur ein-
flussreichsten Persönlichkeit der
Kunstwelt 2018 gekürt worden.
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SCHWANDORF. Andrea Lamest, Leite-
rin des Oberpfälzer Künstlerhauses, ist
ein ganz besonderer Coup gelungen.
Sie konnte die Ausstellung des Stutt-
garter Literaturhauses „Kafka in Ko-
miks“ (2013), nach einer Reise unter
anderem nach Salzburg, Prag, Leipzig,
London nach Schwandorf holen, nicht
nur für Komik- und Kafkafans ein
Aha-Ereignis.

Längst haben Comics Micky-Mou-
se-Niveau für Kinder verlassen. Co-
mic-Novels sind heute ein eigenes
künstlerisches Genre, in dem weniger
über den Text als über Bilder Inhalte
vermittelt werden. In unseren optisch
orientierten Zeit gewinnen Comics an
Bedeutung, auch wenn sie in Deutsch-
land noch lange nicht den Kultstatus
wie in Japan haben. Mit literarischen
Comics versucht man, gerade schwie-
rige literarische Stoffe über die Optik
an einbreites Publikumzuvermitteln.

Poetische Leichtigkeit

Die düster surrealen Geschichten Kaf-
kas eignen sich bestens dazu. Kafka, ei-
ner der großen Dichter des 20. Jahr-
hunderts, nimmt in seinen Romanen
die Probleme der modernen Vereinsa-
mung vorweg und istmit seinenÄngs-
ten vor hierarchischen Strukturen, ge-
heimer Beobachtung, individueller
Wehrlosigkeit gegen Obrigkeiten in
ZeitenderDigitalisierunghochaktuell.

Seine Romanfragmente „Der Pro-
zess“ (1925) und „Das Schloss“(1926)
stehen im Mittelpunkt der Ausstel-
lung, komplementiert durch „Introdu-
cing Kafka“, eine Textcollage über ver-
schiedenste Lebenssituationen Kafkas,
gezeichnet von drei Künstlern, getex-
tet von dem amerikanischen Schrift-
stellerDavidMairowitz.

Auf schwarzen Hintergrund arbei-
tet der tschechische Maler und Sänger
Jaromir Švejdík unter dem Pseudonym
Jaromir 99 das Storyboard zum
„Schloss“ in kraftvollen weißen Stri-

chen heraus. Düster sind die Häuser
und Menschen, die Gesichtszüge ex-
pressiv kantig mit stechenden Augen
undhohlenWangen–dieComics spie-
gelnkafkaeskes Lebensgefühl.

Als Videoclips animiert, mit Songs
von Jaromir Švejdíks Kafka-Band un-
terlegt, wird Kafkas „Schloss“ zur psy-
chodelischen Halluzination. In eine
Winterlandschaft getaucht, von
Schnellflocken umtanzt, erreichen die
Band und Herr K., allesamt holz-
schnittartige Schattenfiguren, die
Schlossschänke. Als Herr K. sich in die
Bardame verliebt, bricht das Schloss
zusammen. Im zweiten Teil, dem Be-
gräbnis, entwickelt sich in surrealen
Bildern eine poetische Leichtigkeitmit
originellen Anspielungen auf Kafkas
Verwandlungsmotive und durch die
Songs in Deutsch und Tschechisch auf
seinemultikulturelle Lebenssituation.

Gesellschaftliche Probleme

Chantal Montellier, eine der berühm-
testen, sehr medienpräsente Comic-
Zeichnerin Frankreichs, orientiert sich
beim Zeichnen von Kafkas rätselhaf-
tem „Prozess“ (1914/15) an dessen Or-
son-Welles-Verfilmung. Eine gewisse
Ähnlichkeit von Josef K. mit Anthony
Perkins wird mitunter sichtbar. Chan-
tal Montellier fokussiert auf die Mi-
mik, ganz stark auf Mund und Pupil-
len. Die Texte sind stark dialogisiert,
wobei durch die lautmalende Comic-
Sprache aber Kafkas expressive
Sprachlakonie verloren geht.

Mit der Überschrift „AmeriK“ ist
nicht Kafkas Romanfragment „Ameri-
ka“ (1927) gemeint, sondern das Ame-
rika-Kapitel der Graphic Novel „Intro-
ducing Kafka“ des amerikanischen Il-
lustrators Robert Crumb. In kräftigen
Linien zeichnet er Figuren und das his-
torische Umfeld. Er enthüllt in Kafkas
unterschiedlichsten Lebenssituatio-
nen schonungslos die gesellschaftli-
chen Probleme von der „Hungerkünst-
lerin“ (1924) bis „Vor dem Gesetz“
(1915). Kafkas Verhältnis zu Frauen er-
öffnet er über eine Black Box mit vo-
yeuristischem Blick auf erotische
Zeichnungen im Inneren, provokant
dekoriert mit Sprechblasenzitate wie
„Sex ist SehnsuchtnachSchmutz“.

Die Ausstellung ist zu sehen im
Künstlerhaus Schwandorf bis 16. De-
zembermit einernächtlichenFührung
am Freitag, 30. November, und Comic-
workshop am8.Dezember.

Bilder von
zeitloser
Expression
KUNSTDas Oberpfälzer
Künstlerhaus in
Schwandorf präsentiert
Kafkas Texte als span-
nende Grafic-Novels und
poetische Videoclips.
VON MICHAELA SCHABEL

In den holzschnittartig expressiven Comics von Jaromir Švejdík ist Herr K. vi-
sualisierte Einsamkeit. FOTO: JAROMIR ŠVEJDÍK

KAFKAESKE WELTEN

Leben: Franz Kafkas Leben (1883-
1924)war überschattet von schwieri-
genmenschlichenBeziehungen,dem
Sich-Gefangenfühlen in undurch-
schaubaren,hierarchischenGefühlen.
In knappemBerichtstil schrieb er sei-
neGeschichten.

Werk:SeineGeschichten spiegeln
moderneÄngste in expressivenSitu-
ationen. „Kafkaesk“wurde zum Inbe-
griffmenschlicher Verlorenheit. Seine
drei Romane „Der Verschollene“
(„Amerika“), „Der Prozess“ und „Das
Schloss“ blieben Fragmente.
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