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Bei dem kinderlosen Ehepaar Brick (Stefan Willi Wang) und Maggie (Josephine Köhler) liegen Hass und Liebe dicht beieinander. Während ihm mit Alkohol
der Sprung in kühle Gehirngefilde gelingt, fühlt sie sich wie eine Katze auf dem heißen Blechdach. Bild: Marion Bührle

Schalter im Gehirn umlegen
Eigentlich handelt es sich
um eine amerikanische
Redensart: „Cat on a Hot Tin
Roof“ meint jemanden, der
leidet, sich aber nicht zu
retten weiß. Und gelitten
wird bei dem Schauspiel
„Die Katze auf dem heißen
Blechdach“ im Nürnberger
Schauspielhaus gewaltig.

Von Günter Kusch

Nürnberg. Tennessee Williams (1911
bis 1983) kritisiert in diesem Stück ei-
ne Gesellschaft, in der sich alles um
den materiellen Besitz dreht. Die Ge-
schichte vom Plantagenbesitzer Har-
vey Pollitt, besser bekannt unter dem
Namen „Big Daddy“, gilt als abschre-
ckendes Beispiel für eine bürgerliche

Familie, die aus Habgier Gefühle
heuchelt. Regisseur Georg Schmied-
leitner verwandelt das Stück (zumin-
dest im ersten Teil) in ein explosives
Drama mit sarkastischen Dialogen
und tiefsinnigen Themen.

Eine leere Bühne (Florian Parbs),
grell erleuchtet von Neonröhren an
drei Wänden, wird zum gnadenlosen
Guckkasten. Keine Gefühlsregung,
Geste oder Körperbewegung entgeht
den Zuschauern, die wie Voyeure das
Geschehen gebannt verfolgen.

Frieden im Kopf
Auf einer Art Altar sind unzählige

Whiskyflaschen aufgebahrt. Ein fet-
ter Eisblock liegt darauf, von dem
sich Brick mit einem scharfen Messer
ein paar Brocken herausschlägt. Im-
mer wieder füllt er sein Glas, bis der
Kick kommt, sich ein Schalter im Ge-
hirn umlegt und endlich Stille und
Frieden im Kopf herrschen. Was ihn

zum Trinker macht? Der Ekel vor den
Menschen und vor sich selbst.

Tiefe Töne
Die Kontrabassistin Maike Hilbig

erzeugt mit dumpf und bedrohlich
wirkenden Klängen die passende At-
mosphäre für den bleiernen Druck
und das heranziehende Gewitter, das
sich über die Familie entlädt. Tiefe
Töne zupfend, leicht über die Saiten
streichend oder auf den Klangkörper
klopfend erzeugt sie Gänsehaut.

Josephine Köhler, in der Rolle der
nicht nur sexuell unbefriedigten Ehe-
frau Maggie, huscht dabei auf allen
Vieren über den Bühnenboden hin-
weg. Immer wieder krümmt sie dabei
die Finger wie Krallen einer Wildkat-
ze, umschleicht den desinteressier-
ten Gatten und versucht, ihn auf sich
aufmerksam zu machen. Doch Ste-
fan Willi Wang, als grandios kühler
Brick, lässt sie gnadenlos abblitzen

und stürzt sich auf das nächste Whis-
ky-Glas.

Bis zur Pause hält sich die knis-
ternde Spannung durch. Danach
scheinen dem Regisseur die Ideen
auszugehen. Die Inszenierung driftet
ins Alberne und Groteske ab, wenn
Maggie von Mae (eine etwas blasse
Ruth Macke in der Rolle von Big Dad-
dys Schwiegertochter) mit Tortenstü-
cken vergewaltigt wird oder zum Fi-
nale Elvis Presleys Song „Love Me
Tender“ aus den Boxen quillt.

Auch Bricks Männerfreundschaft
mit Skipper und deren eventuelle ho-
moerotische Grenzerfahrung wird zu
wenig ausgelotet. Während in Ten-
nessee Williams Version am Ende
sämtliche Whisky-Flaschen auf dem
Rasen zersplittern und so etwas wie
Hoffnung aufblitzt, landen Brick und
Maggie hoffnungslos im Rock-’n’-
Roll-Himmel.

Kulturnotizen

Letztes Mal
„Alles Malerei“

Schwandorf. Die Ausstellung „Al-
les Malerei“ von Jörg Schem-
mann im Oberpfälzer Künstler-
haus ist am Sonntag, 18. Dezem-
ber, das letzte Mal geöffnet. Der
Maler zeigt überwiegend Werke,
die noch nie in Ausstellungen zu
sehen waren. Zu seinen bekann-
testen Arbeiten zählen die Kie-
ferngemälde, welche er seit 30
Jahren weiterentwickelt. Diese
Konstante wird von zahlreichen
Werkgruppen begleitet, denen
sich der Künstler ebenfalls gewid-
met hat: Landschaft, Städte, Sto-
rys, Urban Trees, Unterwasser,
Waldbrand, Pfützen, Farbflä-
chengemälde, Bäume und Blü-
ten. Im ersten Stock zeigt Schem-
mann Landschafts- und Pflan-
zengemälde, die auf der Ostsee-
halbinsel Fischland/Darss ent-
standen sind.

Concerto Köln
im Audimax

Regensburg. „Eine Bande von Be-
sessenen“ hat der Doyen der Alte-
Musik-Szene, René Jacobs, die
Musiker von Concerto Köln ge-
nannt – und damit den Nagel auf
den Kopf getroffen. Denn in den
etwas über 30 Jahren Bestehen
hat dieses Spitzenensemble die
Barockmusikszene gründlich
aufgemischt, das ganze vielge-
staltige Panorama barocker Mu-
sik mit hinreißendem Schwung,
leidenschaftlich und lustvoll vir-
tuos entfaltet. Alte Musik am Puls
der Zeit. Besonders erlebbar wird
das bei Bachs beliebten sechs

Brandenburgischen Konzerten,
die am Montag, 19. Dezember (20
Uhr), im Regensburger Audimax
zu hören sind. Karten unter Tele-
fon 0941/296000.

Concerto Köln. Bild: Genovesi

Sie gilt als Sex-Symbol der 60er und 70er Jahre: Die britische Schauspielerin
und Sängerin Jane Birkin wird heute 70 Jahre alt. Bild: dpa

Mit „Je t’aime“ zum Erfolg
Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin wird 70

Paris. (dpa) Turnschuhe und weiße
Hemden trägt Jane Birkin noch im-
mer. Auch ihr Lächeln erinnert an
das von früher. Dennoch ist die briti-
sche Sängerin und Schauspielerin
nicht mehr jene, die die Öffentlich-
keit seit über 40 Jahren kennt. Krank-
heit und der Tod der Tochter haben
tiefe Spuren hinterlassen. „La Bir-
kin“, wie die Franzosen ihre Lieb-
lingsengländerin nennen, wird heute
70 Jahre alt.

Im Jahr 2013 hat sie ihre Tochter
Kate aus der Beziehung mit dem
Komponisten John Barry verloren.
Die 46-jährige Fotografin war aus
dem Fenster ihrer Pariser Wohnung
gestürzt. Jane Birkin habe sich da-
nach völlig zurückgezogen und ein
Jahr lang das Haus kaum verlassen,
wie sie dem französischen Radiosen-
der RTL gestand.

Doch ihre Auftritte in der Öffent-
lichkeit wurden schon ab 2012 im-
mer seltener. Nach mehreren Kon-
zertabsagen gestand sie Frankreichs
Medien, dass sie an einer Autoim-
munkrankheit leide. Doch Jane Bir-
kin trägt ihr Schicksal mit Humor. Sie
amüsiere sich in Krankenhäusern,
mit den Krankenschwestern und den
Ärzten. Bei einer Autoimmunkrank-
heit greift das körpereigene Abwehr-
system die eigene Struktur an Zellen
und Gewebe an.

Birkin lässt sich nur noch auf den
wichtigsten Events sehen. So wie die-
ses Jahr auf den Filmfestivals im süd-
französischen Cannes und in Locar-
no in der Schweiz, wo sie mit einem
„Pardo alla carriera“, einem „Leopar-
den für ihre Karriere“, ausgezeichnet
wurde. Jane Birkin sei nicht wieder-
zuerkennen, schrieben die Medien.

Durchbruch mit „Blow up“
Über 40 Filme hat sie gedreht, darun-
ter den Erotikfilm „Egon Schiele - Ex-
zesse“ aus dem Jahr 1981. Ihren
Durchbruch schaffte sie mit „Blow
up“, in dem sie ein Fotomodel spielt
– nur bekleidet mit Kniestrümpfen.
Der Film von Michelangelo Antonio-
ni wurde in Cannes 1967 mit der Gol-
denen Palme ausgezeichnet. Ein Jahr
später erschien der Erotik-Thriller
„Der Swimmingpool“, in dem sie an
der Seite von Romy Schneider und
Alain Delon spielt.

Birkin war das Sex-Symbol der 60er
und 70er Jahre. Über diese Zeit sagte
sie Jahrzehnte später, dass sie sich
mit diesem Image gar nicht identifi-
zieren konnte. „Andererseits moch-
ten mich die Leute ja, ich war ja nie
so eine gefährliche Frau wie die Bar-
dot, ich war nicht perfekt, und ich
blieb bei meinem Mann. Ich war kein
Risiko. Die Bardot schon, sie nahm
sich die Männer anderer Frauen“,
sagte sie der „Zeit“.

Sie war Anfang 20, als sie mit Serge
Gainsbourg „Je t’aime, moi non
plus“ ins Mikrofon stöhnte. Der ge-
sungene Orgasmus wurde zum Skan-
dal und in vielen Ländern verboten.
Doch die verführerische Frau mit der
Zahnlücke und dem englischen Ak-
zent machte das Schmuddellied 1969
über Nacht zum Star – und die bei-
den zu einem Paar. Zusammen feier-
ten sie einige ihrer größten Erfolge,
darunter „La danseuse“ und „Melody
Nelson“. Im Jahr 1971 kam Tochter
Charlotte Gainsbourg auf die Welt.

„Witwe Gainsbourg“
Im September 1980 setzte Birkin der
Liaison ein Ende. Sie war der Eskapa-
den des Frauenhelds und Alkoholi-
kers müde. Trotz der Trennung san-
gen beide gemeinsam weiter. Er sei
ein ganzes Leben für sie gewesen
und werde es auch bleiben, sagte sie
später. Als der Franzose im März
1991 starb, nannte Frankreichs Pres-
se Birkin die „Witwe Gainsbourg“.

Birkin hat zahlreiche Alben veröf-
fentlicht, auf denen sie mit Manu
Chao, Bryan Ferry und Beth Gibbons
zusammenarbeitet. Dass sie noch
Filme drehen werde, glaube sie nicht,
wie sie auf dem Filmfestival in Locar-
no dem „Münchner Merkur“ sagte.
Der Grund: Ihr gefalle ihr Gesicht
nicht mehr.


