
Von Brigitte Jähnigen

„Kann es Liebe ohne Sex geben? Aber das
sind zwei verschiedene Dinge. Wieso? Ganz
einfach: Sex löst Spannungen, Liebe ruft sie
hervor.“ Allen’scher Humor sorgt am Freitag
für amüsierten Premierenapplaus. „Der
Mensch besteht aus zwei Teilen – seinem
Gehirn und seinem Körper. Aber der Körper
hat mehr Spaß.“ Spaß haben wollen hier alle
auf der Bühne, die Siegfried Albrecht mit
baulichen Andeutungen in ein Ferienhaus
mit stilisiertem Wald verzaubert hat.

Adrian und Andrew erwarten Gäste, sind
in ihrer Vorfreude aber durch ein Problem
abgelenkt. Tote Hose im Bett, null Sex.
Cathrin Zellmer – von Katharina Müller
schön bieder eingekleidet – reagiert mit Kopf
schmerzen auf die eher miesen Verführungs
versuche ihres Gatten. Stefan MüllerDoriat
spielt ihn höchst vergnüglich als echten Woo
dyAllenTyp. Seinen Kick sucht der trotte
ligliebenswürdige Mann in Erfindungen und
nicht in Eroberungen („. . .weil ich keinen Sex
mehr hab’, kann ich jetzt fliegen“).

Aber, aber: Als Ariel (Elif Veyisoglu) als
Verlobte von Leopold (Reinhold Weiser) in
der Landidylle auftaucht, wird eine vor Jah
ren verpatzte erotische Erinnerung wach.
Und bei all seinen Bemühungen, ein guter
Gastgeber für die jetzt anreisenden übrigen
Freunde zu sein, plagt ihn seine testosteron
gesteuerte Fantasie. Auch bei Maxwell (Jörg
Pauly), Typ bindungsgebremster Macho,
schnellt das erotische Barometer hoch – er
kann Ariel so gut riechen.

Mit „Wir erkennen uns an unseren Düften,
im Tierreich wären wir verheiratet“ um
garnt er Ariel. Die aber, offenbar im Zustand
geistiger Selbstbeherrschtheit, wird schon

morgen Leopold heiraten. Auch Leopold
gibt sich als in die Jahre gekommener Pro
fessor abgeklärt, philosophisch, führt seine
klassische Bildung vor: „Ich habe den Kos
mos nicht erschaffen, ich erkläre ihn nur.“
Doch auch ihn plagen sehr bald Altherren
fantasien. Und wieder bedient Woody Allen
ein Klischee: Ausgerechnet auf Dulcy (Anet
ta Dick), die jüngste der Frauen, richtet sich
sein Begehren: „Ich glaube, dass Sie eine Af
färe vertragen könnten.“

Die männlichen Konkurrenten belauern
sich, die Frauen heben eifersüchtig die Na
sen in den Waldwind. Jeder will behalten,
was er hat, aber begehrt, was ihm die gesell
schaftliche Moral verwehrt. Doch die Be
gierden sind unter der bürgerlichen Haut
nur notdürftig verdeckt. Woody Allen führt
sie vor. Er schrieb das Drehbuch zum Part
nerwechseldichSpielchen inspiriert von
Ingmar Bergmans „Das Lächeln einer Som
mernacht“ und William Shakespeares „Ein
Sommernachtstraum“.

Und so wirkt auch auf der Bühne im Thea
ter der Altstadt im Westen der Reiz einer
Sommernacht. Andrew führt seine neueste
Erfindung vor, zaubert bunte Lichtflecken
in den Zuschauersaal, Wein fließt in Gläser
und Kehlen, heiße Blicke werden ausge
tauscht, heimliche Treffen ausgemacht, der
Kuckuck ruft, irgendwann auch ein Käuz
chen, der Professor versucht sich in absur
dem Liedvortrag, später knallt ein Schuss.

Noch vor dem ersten Akt stimmt Susanne
Heydenreich das Publikum auf die bizarre
Idylle ein. Im Prolog werden Vogelrufe, Oldti
mergeräusche, das „Wow“ eines Herrn aus
der ersten Reihe per Mikrofon eingefangen,
Soundmaterial für die Inszenierung, die ein
bisschen mehr Tempo vertragen hätte. Cole
Porters „Lets do it“ wird in verschiedenen
Variationen eingespielt – eine zauberhafte
Aufforderung, sich in zu verlieben.

¡ Nächste Aufführung am 1. April. Karten:
0711/ 61553464 oder im Netz unter
www.theaterderaltstadt.de

Wundervoll, absurd,
unendlich traurig
Woody Allens „Mittsommernachts-Sex-Komödie“ in einer
Bühnenfassung im Theater der Altstadt

Woody Allen spürte 1982 in seinem Film
„Mittsommernachts-Sex-Komödie“
verborgenen Begierden nach. Nun führt
Susanne Heydenreich im Theater der
Altstadt in einer Bühnenadaption von
Jürgen Fischer vor, wie wundervoll,
absurd und traurig dasmenschliche
Mühen umdie Liebe sein kann.

fremdet die Klänge seines Basses am Com
puter entsprechend.

Ganz spröde hat der Abend begonnen,
drei Figuren in einem weißen, grauen und
schwarzen Ganzkörperkostüm haben den
Raum mit bedächtigen, roboterhaften
Schritten vermessen, wie das auch in
Schlemmers „BauhausTänzen“ passiert.
Doch spätestens, als geometrische Licht
zeichnungen den Raum wie ein Netz durch
spannen, pulsiert ganz neues Leben durch
Schlemmers Kosmos. Dem Thema „Figur im
Raum“ wollte Schlemmer treu bleiben, aber
es zugleich ans Licht heben, in Farbe tau
chen, es ins Imaginäre verstärken.

Genau hier setzt die Performance „Tra
cing O.S.“ an und macht auch Musik und vor
allem Licht zum Tänzer. Erst grüne, dann
bunte Blasen steigen auf, als Eva Baumann
sich in einer Schaumstoffkugel einsperrt,
dann durch den Raum kullert. Einer von vie
len WowEffekten, die auch Oskar Schlem
mer beeindruckt hätten.

¡ Die Performance „Tracing O.S.“ ist noch
am 31. März und am 1. April im Württem
bergischen Kunstverein zu sehen, jeweils
um 21 Uhr. Karten unter Telefon 0711/
223370. Im Bauhaus in Dessau ist die Per
formance am 23. und 24. April zu Gast.

Bewegung gelingt dem Team um Eva Bau
mann. Und so sehr Kostümobjekte an die
sem Abend den Bewegungsradius des Tan
zes einschränken werden, so sehr erweitert
eine Choreografie des Lichts die Möglich
keiten: Ohne multimediale Referenz ist ein
Vordenker wie Schlemmer im 21. Jahrhun
dert nicht denkbar, und Klaus Janek ver

Von Andrea Kachelriess

Was hätte wohl Oskar dazu gesagt? Schlem
mers Werk bleibt aktuell, wie derzeit die
Performance „Tracing O.S.“ im Württem
bergischen Kunstverein zeigt. Gibt es eine
größere Anerkennung für einen Künstler als
die, dass fast ein Jahrhundert später junge
Kollegen seine Ideen und Konzepte aufgrei
fen, um sie in ihre eigene Gegenwart weiter
zudenken? Wohl kaum.

Schade also, dass die Hauptperson nicht
dabei sein konnte, als die Stuttgarter Tänze
rin und Choreografin Eva Baumann am Frei
tag im Württembergischen Kunstverein Os
kar Schlemmers Bühnen und Bewegungs
ideen in den Kontext heutiger Tanzästhetik
stellte mit Hilfe des Lichtkünstlers Kurt
Laurenz Theinert, des Bassisten Klaus Janek
und der Objektkünstlerin Katrin Wittig. Mal
abgesehen davon, dass Oskar Schlemmer
vielleicht schlechte Erinnerungen an diesen
Ort haben könnte: Im März 1933 schlossen
die Nazis Schlemmers erste große Retrospek
tive im Kunstverein.

Doch jetzt jagt hier ein Ballett bunter
Lichtstreifen über eine Figur, die Schlem
mers Scheibentänzer aus dem „Triadischen
Ballett“ aufgreift, und bringt ganz neues Le
ben in sie. Ein Wunder aus Licht, Farbe und

Das Licht tanzt
Oskar Schlemmer, wie ihn die Choreografin Eva Baumann sieht imWürttembergischen Kunstverein

Eva Baumann imKunstverein Foto: Le

„Mittsommernachts-Sex-Komödie“: Szenemit AnettaDick und Jörg Pauly Foto: SabineHaymann

Preise für
Ludwigsburger
Animationsfilmer
Zwei Diplomfilme des AnimationsInstituts
der Ludwigsburger Filmakademie sind in
Berlin mit dem Short Tiger 2015 ausgezeich
net worden: „Wrapped“ von Roman Kälin,
Falko Paeper und Florian Wittmann sowie
„The Present“ von Jacob Frey. Die Filmför
deranstalt (FFA) und die FilmExportInsti
tution German Films prämieren fünf Trick
filme, die nun auf Festivals in aller Welt ge
zeigt werden, erstmals am 17. Mai in Cannes,
später in Madrid, New York, Buenos Aires,
Paris und Sidney. Zusätzlich sind die
Gewinnerfilme in ausgewählten deutschen
Kinos bundesweit als Vorfilme zu sehen.

„Wrapped“ zeigt in hyperrealistischer
Tricktechnik, wie eine Stadt komplett von
einer prachtvoll blühenden Kletterpflanze
überwuchert wird und schließlich implo
diert, Auszüge werden als Trailer beim dies
jährigen Stuttgarter Fachkongress FMX als
Trailer dienen. „The Present“ erzählt die
Geschichte eines deprimierten einbeinigen
Jungen, dem seine Mutter einen dreibeini
gen Hund schenkt, dessen unbändige Lust
ihn zurück ins Leben holt. Ebenfalls ausge
zeichnet wurde „Nuggets“, ein grandioser
Kurzfilm zum Thema Sucht von Andreas
Hykade, dem Leiter des Studienschwer
punkts Animation. (ha)

Neu in den Kinos

Der Nanny
„Mein Zuhause geb’ ich nicht kampflos
auf“, brüllt der mit Eisenketten an den
Kühlschrank gekettete Rolf (Milan
Peschel). Kurz darauf kracht Zentimeter
neben seiner Wange eine Abrisskugel in
die Wand. Verantwortlich hierfür: der
steinreiche, alleinerziehende Bauunter
nehmer Clemens Klina (Matthias
Schweighöfer), der mehr Zeit im Büro als
mit seinem Nachwuchs verbringt. Rolf
sucht den Krösus auf, um ihm die Mei
nung zu geigen, doch aufgrund eines
Missverständnisses avanciert er zum

Kindermädchen für Klinas Nannyver
schleißende Satansbraten (Paula Hart
mann, Arved Friese). Clemens Klina, das
klingt nach einem Bewohner Entenhau
sens. Ebenso flach wie rein optisch die
dort beheimateten, zweidimensionalen
Comicfiguren kommen die Charaktere in
„Der Nanny“ daher. Actionreich und
farbintensiv, mit Popschwulst untermalt,
präsentiert Schweighöfer nach erprob
tem Rezept eine auf Hochglanz polierte
Welt voller Karikaturen. Wie schon in
früheren seiner Inszenierungen liefert
einzig Peschel als gutherziger Familien
mensch eine solide Leistung ab.
Schweighöfer und TVModerator Joko
Winterscheidt suhlen sich in der Darstel
lung abgezockter Geldscheffler bar wei
terer Eigenschaften, und die Läuterung
von Schweighöfers Figur kommt aus dem
Nichts – er offenbart mangelnde Ent
wicklung nicht nur durch sein Mitwirken
am mal wieder austauschbaren Dreh
buch. Waren Schweighöfers Regiearbei
ten bislang eher belanglos, senkt er nun
das Niveau: Da werden Pfannkuchen
geschleudert und nicht funktionale
Snackautomaten verdroschen, als hätte
es nie zuvor eine Komödie gegeben, da
herrscht unter Kindern wie Erwachsenen
ein nervtötend vulgärer Umgangston, der
weder lustig noch provokant ist, sondern
schlichtweg stupide. Subtiles sucht man
vergeblich. Schade. (ab 6; im Cinemaxx,
Gloria, Ufa). (coe)

Diesmal böse:Matthias Schweighöfer in
„DerNanny“ Foto: Pantaleons/Warner

Unser Tagestipp

Latin Jazz in der Kiste
Der Gitarrist und gebürtige Bolivianer
Antonio Cuadros de Béjar hat zu seiner
Montagsreihe im Stuttgarter LiveClub
Kiste den Saxofonisten Arno Haas einge
laden, dessen Songs in lateinamerikani
scher Anmutung gespielt werden sollen.
Christoph Dangelmaier ist am Bass zu
hören, Daniel Messina an den Drums.
Beginn ist um 21 Uhr. (StN)

Heiße Blicke werden ausgetauscht,
heimliche Treffen ausgemacht

Kurz berichtet

Richter bleibt Spitze
Der deutsche Maler Gerhard Richter (83)
wird im Ranking „Kunstkompass“ zum
zwölften Mal in Folge als weltweit wich
tigster zeitgenössischer Künstler einge
stuft. Dahinter stehen – ebenfalls unver
ändert – der USKonzeptkünstler Bruce
Nauman und die Deutsche Rosemarie
Trockel. Die drei Aufsteiger des Jahres
sind die 1978 in Paris geborene Künstle
rin Camille Henrot sowie die beiden
Deutschen Katharina Grosse – in Stutt
gart jüngst mit dem Staatspreis des Lan
des BadenWürttemberg geehrt – und
Heinz Mack. Unter den ersten zehn sind
auch Georg Baselitz (Platz vier), von
1977 bis 1983 Kunstprofessor in Karlsru
he, und der in Donaueschingen geborene
Anselm Kiefer (Platz sechs). (dpa/StN)

Hallo! Ich bin Paul,
der Kinder-Chefreporter

Kinder-Nachrichten
Plieninger Straße 150, 70567 Stuttgart

07 11 / 72 05 - 79 40

kinder-nachrichten@stn.zgs.de

Von Jonas Keck

Giraffen haben nicht nur
bis zu zwei Meter lange
Hälse, sondern auch
lange Zungen. Bis zu
einem halben Meter ist
diese lang. Beides brau

chen die Tiere, um an ihr
Futter zu kommen: Giraf

fen leben in der afrikanischen Savanne. Das
ist ein Gebiet, in dem es nur wenige Bäume
gibt. Um an die Blätter zu kommen, ist so ein
langer Hals praktisch – wenn an den Zwei
gen nicht immer so viele spitze Dornen wä
ren: Daher wickeln Giraffen ihre lange Zun
ge um einen Zweig und streifen so die Blätter
ab. Außerdem haben Giraffen an den Lippen
besonders dickes Fell. Das schützt sie beim
Fressen zusätzlich vor den Dornen.

Doch was macht so eine Giraffe den gan
zen Tag? Viel wissen Wissenschaftler nicht
über Giraffen, die alle anderen Tiere auf der
Welt überragen. Ein Journalist der Zeit
schrift „Geo“ hat sich daher auf die Suche
nach GiraffenForschern gemacht und diese
nach deren Alltag befragt: „Fressen. Fressen.
Gehen. Kauen. Kauen“, sagt Julian Fennes
sy, Forscher bei der Tierschutzorganisation
Giraffe Conservation Foundation.

Am Abend haben die Giraffen etwa 34 Ki
logramm Blätter gefressen und sind müde.
Doch schlafen ist in der Savanne gefährlich.
Denn hinter jedem Baum könnte ein Löwe
lauern und die müden Tiere angreifen. Da
her machen Giraffen tagsüber Nickerchen
im Stehen. Nur wenn sie sich in ihrer Herde
sicher fühlen, schlafen Giraffen nachts.
Dann setzen sie sich auf den Boden und bie
gen den Hals nach hinten, erklärt Fennessy.

Der Kopf liegt auf den Hinterbei
nen wie auf einem Kissen. Länger
als eine halbe Stunde schläft die
Giraffe aber nicht. Manchmal
kauen Giraffen sogar im Schlaf.
Sie gehören wie Kühe zu den Wie
derkäuern. Weil die Blätter schwer ver
daulich sind, müssen sie mehrmals gekaut
werden. Immerhin enthält das Grünzeug
viel Wasser, so dass die Giraffe nur selten
trinken muss. Denn auch das ist gefährlich:
An Wasserstellen lauern häufig Krokodile.
Um fliehen zu können, trinkt die Giraffe da
her im Stehen. Dabei spreizt sie ihre Beine,
wie bei einem Spagat.

In der Stuttgarter Wilhelma kann man Gi
raffen beobachten. Das Giraffenbaby Dschi
buto wohnt dort. Es muss aber noch einige
Blätter fressen, bis es so groß ist wie seine
Verwandten.

Lang, länger, Giraffe
Giraffen haben langeHälse und lange Zungen, um an ihr Futter zu kommen

Die Familie sitzt beim Mittagessen. „Na, wie
war es in der Schule?“, fragt die Mutter. Ent-
rüstet sich ihre Tochter Anja: „Sagmal, suchst
du schon wieder Streit?“
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