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Die Kraft
des Theaters

Vertraute fremde Welten

Regisseur Oliver Haffner über den
Film „Ein Geschenk der Götter“

13 ausgewählte Künstler beteiligen sich an der Ausstellung „Videodox – Videokunst aus Bayern“
und konkurrieren um einen Förderpreis, der zum ersten Mal vergeben wird

Oliver Haffner hat eine ganze Menge studiert: Politik- und Theaterwissenschaften
an der Uni München, Theaterregie in Wien
und Spielfilmregie, wieder in München, an
der Hochschule für Fernsehen und Film. In
seinem Spielfilm „Ein Geschenk der Götter“, der an diesem Donnerstag in die Kinos kommt, lässt er eine Schauspielerin
mit einer Gruppe Arbeitsloser „Antigone“
inszenieren. Beim diesjährigen Filmfest in
München gewann der Film den „Bayern 3
Publikumspreis“.
Ist der Film eigentlich eine Tragödie?
Ich würde ihn gerne als unterhaltsame Tragikkomödie bezeichnen. Ich möchte eine
lebensnahe Geschichte erzählen und das
Leben ist für mich immer eine Mischung
aus Komödie und Tragödie. Ich mag diese
Art des Filmemachens, die Leute durch Humor einzuladen, sich mit Themen zu konfrontieren, die man bei einem Unterhaltungsfilm so nicht erwarten würde.
Im Film trifft sogenanntes Prekariat auf
sogenannte Hochkultur. So groß sind die
Unterschiede dann aber gar nicht.
Ja, wobei die Protagonistin Anna schon eine Weile braucht, um sich mit der Gruppe
der Arbeitslosen zu identifizieren. Sie hält
sich zuerst zurück, beruft sich auf ihre Bildung, ihren Status als Künstlerin. Sobald
man nicht mehr darüber nachdenkt, wer
wo dazugehört, findet etwas statt. Eine Begegnung oder eine Freundschaft.
Warum ausgerechnet „Antigone“?
Antigone ist für mich ein Urmythos. Zeitlich entrückt, aber dadurch auch allgemeingültig. Und das Urstück schlechthin
zum Thema Gewissen und Gesellschaft.
Gehe ich den unbequemen Weg und weise
auf Missstände hin oder nicht? Dann ist es
noch ein Stoff aus der griechischen Antike.
Auch wenn das im Film nicht so explizit
wird, ist es natürlich auch ein Querverweis
auf das derzeitige Bild von Griechenland
als Buhmann Europas, obwohl dieses Land
Herkunftsort unserer heutigen Kultur ist.
Die Schauspieler sind so verschieden wie
die Charaktere, die sie spielen. Wie war
die Zusammenarbeit?
Manche kannte ich schon, wie Katharina
Marie Schubert, mit manchen arbeitete ich
zum ersten Mal. Schwierig war es, eine Arbeitsatmosphäre zu etablieren, in der sich
jeder eingeladen fühlt, die Figur auch inhaltlich mitzugestalten. Bei solch großen
Ensembles kann das der Regisseur alleine
gar nicht leisten. Es galt deshalb, eine eingeschworene Gruppe aufzubauen, die
gleichzeitig jedem genug Freiheit zur Rollengestaltung lässt. Zum Beispiel die Sze-

ger 13, Dana Weschke. Die Idee zur Zusammenarbeit zwischen Underdox und BBK bestand schon länger, konkret wurde sie laut
Dunja Bialas im vergangenen Herbst. Als
damals eine geplante Underdox-Schau
kurzfristig platzte, kam die Anfrage von
BBK-Geschäftsführerin Sabine Ruchlinski
genau im richtigen Moment.

von jürgen moises
München – Eine Familie am Kaffeetisch.
Man redet miteinander, aber es wird doch
nichts gesagt. Nur Plattitüden wandern
über die weiße Tischdecke. „Vater, ich
muss mit dir sprechen.“ „Herrlich, und um
diese Jahreszeit.“ Genauso hölzern wie die
Sätze wirken die Personen: Vater, Mutter,
zwei Söhne, Tochter, Schwiegertochter. In
einer weiteren Szene sitzen Sohn und
Schwiegertochter auf dem Kanapee und reden mit der Mutter, in einer dritten stehen
Vater, Mutter, Tochter am Klavier. Szenen
wie diese gab es tausendfach in den Fünfzigerjahren. Zumindest sind sie so dokumentiert. Auf privaten Familienfotos wie denjenigen, die die Münchner Künstlerin Agnes
Jänsch auf Ebay ersteigert hat. Als Bestandteil eines riesigen Konvoluts aus hunderten Dias. Woher sie stammen, weiß Jänsch
nicht. „Wahrscheinlich aus Haushaltsauflösungen“, so ihre Vermutung.
In dem Konvolut waren auch Bilder aus
anderen Jahrzehnten. Aber am meisten fasziniert oder eher noch schockiert haben
die gelernte Bildhauerin diejenigen aus
der Wirtschaftswunderzeit. Weil sie irgendwie „alle gleich“ aussahen. Repräsentationsbilder in Sonntagskleidung, die heute
wie Klischees wirken. Und als Klischees
hat Jänsch, die 2012 mit einem TassiloHauptpreis der Süddeutschen Zeitung ausgezeichnet wurde, die daraus destillierten
Szenerien ihrer dreiteiligen Videoinstallation „Wir waren sehr glücklich“ auch inszeniert. Mit der Besonderheit, dass die seltsam retardierenden, wie Loops wirkenden
Momente so von den Schauspielern gespielt wurden. „Wir mussten ihnen dafür
ihren Realismus austreiben“, so der Kameramann Stephan Vorbrugg, der die Videoarbeit zusammen mit Jänsch in einem Aufnahmestudio der HFF München realisiert
hat. „Am Ende war sogar die Sahne auf
dem Tisch sauer, so lange haben wir die einzelnen Szenen geprobt.“

Franz Wanner arbeitet sich
an der Geschichte
seiner Heimatstadt Bad Tölz ab

In „Wir waren sehr glücklich“ von Agnes Jänsch (unten) sprechen
steife Fünfzigerjahre-Menschen steife Dialoge, in „Trafo“ von Franz Wanner rasen Investoren durch die leerstehende Wandelhalle in Bad Tölz.
FOTOS: FRANZ WANNER, AGNES JÄNSCH

Teilnehmen durften nur Künstler,
die einen Teil ihrer Biografie
in Bayern verbracht haben
Zu sehen ist die Installation in der Ausstellung „Videodox – Videokunst aus Bayern“, die als Kooperation zwischen dem an
diesem Donnerstag beginnenden Underdox-Filmfestival und dem Berufsverband
Bildender Künstler München und Oberbayern (BBK) in der Galerie der Künstler stattfindet. Als eine von 15 Arbeiten von
13 Künstlern, die um den erstmals zu vergebenden Videodox-Förderpreis konkurrieren. Ausgewählt haben sie Dunja Bialas
und Florian Geierstanger von Underdox
und der Künstler Kay Winkler aus mehr als
100 Bewerbungen. Wer den Preis bekommt, entscheidet eine dreiköpfige Jury,
bestehend aus Filmkritiker Rainer Gansera, der Kunstwissenschaftlerin Franziska
Stöhr und der Leiterin der Galerie Lothrin-

Videodox, Galerie der Künstler, Maximilianstr. 42,
bis 16. Oktober, Eröffnung, Mittwoch, 8. 10., 19 Uhr

Familientreffen mit Bio-Musik
Wie die Musiker des GLM-Labels zum 25-jährigen Bestehen ihrer Plattenfirma ein Album einspielen

Regisseur Oliver Haffner versteht seinen
Film „Ein Geschenk der Götter“ als unterhaltsame Tragikkomödie. FOTO: JULIA MÜLLER
ne, wenn Paul Faßnacht Marion Breckwoldt den Schuh anzieht. Das ist spontan
entstanden. Aber man muss eben erst eine
vertrauensvolle Situation schaffen, in der
so etwas geschehen kann.
Der Theaterbetrieb kommt im Film nicht
so gut weg. Meinen Sie, dass da in Deutschland was schief läuft?
Der Film spielt ja unter anderem in einem
kleineren Stadttheater in Ulm. Ich glaube,
solche Institutionen sollten sich mehr der
Region öffnen und nicht versuchen, elitäre
Hochkultur zu machen. Ich glaube, dadurch verspielen die Theater heute ihre regionale Bedeutung. Über kurz oder lang
werden solche Theater verschwinden, weil
sie für den Ort keine Relevanz mehr haben.
Warum spielt der Film in Ulm?
Weil wir dort im Theater drehen konnten
und die Filmförderung bekamen. Für mich
war es von Anfang an wichtig, dass der
Film in einer wirtschaftlich starken Region
spielt, also im Süden Deutschlands. Sonst
spielen solche Filme ja immer im Osten
oder im Ruhrgebiet. Aber ich weiß, dass es
zum Beispiel in München auch sehr viel Armut gibt, die wird nur nicht so wahrgenommen. Sie bleibt eben zu Haus, hinter geschlossenen Türen. Das ist vielleicht sogar
eine schlimmere Form von Ausgrenzung.
Könnte die Gesellschaft im Umgang mit
der Arbeitslosigkeit vom Theater etwas
lernen?
Sicherlich. Das Theater hat sich immer mit
Ausgrenzung beschäftigt. Die Helden der
Bühne waren immer Typen, die unbequem
sind, die anders sind. Die, die in dem Film
ausgegrenzt sind oder sich haben ausgrenzen lassen, kehren über die Bühne ins gesellschaftliche Rampenlicht zurück. Und
auch das Theater gewinnt dadurch seine
ursprüngliche Kraft und Bedeutung zurück.
interview: nicolas freund

Glonn – Vorbei an Schafen, Pferden, Küchengarten und Teichlandschaft geht es,
bevor man das prächtige Gut Sonnenhausen erreicht. Georg Schweisfurth, einer der
kultursinnigen Söhne des Bio-Konvertiten
und Hermannsdorfer-Gründers Karl Ludwig Schweisfurth, hat aus der eigenwilligen Kreuzung aus Bauernhof und Schloss
im Ebersberger Land ein außergewöhnliches Tagungshotel gemacht. In diesem
Sommer war es eine Woche lang der Rahmen für eine Geburtstagsfeier der besonderen Art. Das Münchner Label GLM hat gut
zwei Dutzend seiner Künstler hier versammelt, um zum 25-jährigen Firmenjubiläum ein Allstar-Album einzuspielen.
Genau genommen war der Firmengeburtstag bereits im vergangenen Jahr,
doch dem Ehepaar Georg Löffler und Michele Claveau, das Verlag und Label GLM
gründete und betreibt, fehlte wieder einmal schlicht die Zeit für Festivitäten oder
gar ein Jubiläumsprojekt. Ist doch das Label nur ein Aspekt ihrer Aktivitäten. Zwar
war Georg Löffler schon als Schüler musikbegeistert und spielte Keyboards in diversen Bands. Den Musikerberuf aber überließ er – „was gut war“, wie er sagt – seinem talentierteren Bruder. Er studierte
stattdessen Betriebswirtschaft und übernahm das Management der brüderlichen
Band, die immerhin einen Plattenvertrag
bei Polydor bekam. „Ich habe dabei schnell
erkannt, dass ein Künstler nicht alles
selbst machen kann, was zu seinem Metier
dazu gehört. Der Tag hat nur 24 Stunden,
er soll sich um seine Musik kümmern und
braucht jemanden, der ihm das Geschäftliche abnimmt.“ So gründete Löffler mit seiner Partnerin Michele Claveau 1988 GLM,
zunächst als Musikverlag. 1990 übernahm
man das Jazz-Label Edition Collage, das
zum Grundstock des Labels wurde und inzwischen über vier Sparten verfügt.
Zur Anschubfinanzierung arbeitete Löffler nebenher als Referent in der Erwachsenenbildung, vor allem bei Umschulungen
des Arbeitsamtes. Als der Leiter des entsprechenden Instituts ging, fiel ihm diese
Aufgabe auch noch zu. „In dieser Zeit musste Michele GLM nahezu alleine stemmen“,
erinnert sich Löffler. Was sich nur kurz änderte, nachdem er 1993 die Institutsleitung abgegeben hatte: Weil es zu dieser
Zeit so gut wie keine Ausbildungs- und
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Voraussetzung für die Teilnahme war,
dass die Künstlerinnen und Künstler mindestens einen Teil ihrer Biografie in Bayern verbracht haben. Für Bialas war für die
Auswahl außerdem der „innere Zusammenhalt“ wichtig, dass die Ausstellung keine bloße „Schau“ wird. Das ist gelungen.
So finden sich etwa auch in „Cris! Menaces!“ von Evelyn Rüsseler historische Bezüge. Darin spricht ein Affe ein 1947 geschriebenes Gedicht von Isidore Isou über die
Gräuel der Konzentrationslager. In „Trafo“
von Franz Wanner geht es teilweise bis in
die 1930er zurück, in alten Schwarz-WeißAufnahmen aus Bad Tölz. Die Arbeit ist ein
Teil der Serie „Gift – Gegengift. Krankheitsbilder einer Stadt“, in der sich Wanner
an der Geschichte seiner Heimatstadt Bad
Tölz abarbeitet: mit ihren inzwischen etwas verblassten Zeiten als Kurstadt, aber
auch mit dunklen Seiten wie der Tatsache,
dass dort ein Außenlager des Konzentrationslagers Dachau war. Kontrastiert wird
die Historie mit aktuellen Aufnahmen von
„Investoren“, die auf Stehrollern durch die
inzwischen leer stehende Wandelhalle fahren. Früher liefen dort Kurgäste mit Jodwasser gurgelnd auf und ab.
Ganz im Hier und Jetzt sind dagegen die
Arbeiten von Maria Sophie Berauer und Elke Dreier verankert. In „Remate“ tanzt eine auf einen schwarzen Kubus projizierte
Frau, immer schneller, bis nicht nur ihr
Körper, sondern auch der Raum durch ihre
Schritte zu vibrieren scheint. In „Motion Fixes Motion Patterns“ formt Elke Dreier mit
verschiedenen Körperteilen Quadrate. Zerlegt in elf sich überlagernde Sequenzen,
wirkt das wie filmischer Kubismus. Geheimnisvolle Szenerien gibt es bei Karen Irmer, Daniel Permanetter und Johann Büsen: eine Waldlichtung im Nebel, eine hügelige Meeresküste im Abendlicht und ein
seltsames Zusammentreffen von drei älteren Herren, einem kleinen grünen Wesen
und einer giftig aussehenden Wolke. Die
Erwartung, dass plötzlich irgendwas passiert, erzeugt eine zunehmende Spannung.
Was sicher ähnlich für die Preisverleihung
bei der Finissage am 16. Oktober gilt. Denn
wer gewinnen wird, das lässt sich aufgrund der durchgehend guten Qualität tatsächlich nur schwer sagen.

Fortbildungsmöglichkeiten speziell für die
Musikbranche gab, begann Löffler, praxisorientierte Seminare zu geben – Keimzelle
der ebam Akademie für Medien, Event und
Kultur, die seither zum blühendsten Zweig
des GLM-Imperiums in der Münchner Engelhardstraße wurde. In den wichtigsten
deutschen Großstädten hat man inzwischen acht Dependancen, „zwei Drittel
meiner Arbeit muss ich ebam widmen“, erklärt Löffler.
So ist es also nicht zuletzt Michele Claveaus Gespür und Arbeitskraft zu verdanken, dass sich GLM unter die wichtigen Independent-Labels im Münchner Raum eingereiht hat. Anlaufstation vor allem für die
musikalischen Projekte, die sich zwischen
den oft starr montierten Genre-Stühlen
der anderen Labels platzieren: Weltmusik
wie von Quadro Nuevo, dem Zugpferd des
Labels und inzwischen mit diversen eigenen Projekten der Bandmitglieder diversifiziert, von der Geigerin Martina Eisenreich oder von den Newcomer-Combos Levantino und Cafe del mundo; in den Pop
lappender Jazz wie von der Schweizer Vibrafonistin Sonja Huber mit ihrem Duo
Lottchen, vom Pianisten Cornelius Claudio
Kreusch – dessen erstes Album einst auch
das erste von GLM überhaupt war und der

nun nach vielen anderen Stationen zurückgekehrt ist – von Le Bang Bang mit Sängerin Stephanie Boltz und Bassist Sven Faller
oder von Vokalisten wie Ecco Meinecke
und Hannah Köpf; oder improvisierende
Klassik wie vom Gitarristen Johannes Tonio Kreusch.

Das Gemeinschaftserlebnis
auf Gut Sonnenhausen merkt man
den Aufnahmen an
Die Musiker waren es auch, die Löffler
und Claveau zu ihrem Glück überredeten:
Quadro-Nuevo-Saxofonist Mulo Francel
kam mit ein paar Kollegen auf die Idee zu
dem All-Star-Album, Stephanie Boltz
brachte dann das Gut Sonnenhausen ins
Spiel, das sie von einigen Auftritten, aber
auch von ihrer Arbeit als Veranstalterin her
kannte. Deshalb also dringen Klaviertöne
aus dem „Freiraum“, einem zum Mehrzweckraum umgebauten ehemaligen Stall
im rechten Seitentrakt. Cornelius Claudio
Kreusch spielt sich am Steinway warm. Er
und der Flügel sind in ein kleines Stellwand- und Schaustoff-Labyrinth eingebaut: Der „Freiraum“ ist zum Tonstudio geworden, vorne thront Wolfgang Lohmeier

Auch ein Stegreif-Chor wie hier mit Ecco Meinecke, Mulo Francel und Stephanie Boltz
(stehend von links) war in Sonnenhausen schnell zusammengetrommelt.
FOTO: GLM

an seiner 24-Spur-Tascam-Tonband-Anlage. Er hat den härtesten Job, muss er doch
in dieser Woche immer einsatzbereit sein
und alles mitschneiden, was sich zwei Dutzend Künstler ausdenken und in wechselnden Kombinationen aufnehmen wollen.
Es ist faszinierend, zuzuschauen und zuzuhören, wie sich ein Quartett mit den
Kreusch-Brüdern, Mulo Francel und Didi
Lowka, das sich so erstmals begegnet, in
kürzester Zeit ein vertracktes Stück von
Cornelius Claudio Kreusch aneignet. Oder
wie nebenan im zum Proberaum umfunktionierten Konferenzraum Harfenistin Evelyn Huber sofort mit dem Bass von Sven
Faller harmoniert. So sieht die Geburt von
Musik aus. Doch es geht um mehr in dieser
Woche. Das merkt man beim nach dem
zweiten Aufnahmetag angesetzten gemeinsamen Abendessen im benachbarten, von
Georg Schweisfurth dazugekauften und
angeschlossenen Bauernhof, in dem früher mal der Schauspieler und bayrische Liedermacher Michael Fitz wohnte (und dort
auch sein Album „Dahoam“ aufnahm,
schon damals mit Wolfgang Lohmeier). Michele Claveau selbst hat sich vom Vormittag an in die Küche gestellt, um das üppige
Menü zu kochen. Die große Runde tagt bis
lange in die Nacht hinein. Das ist mehr als
ein Jubiläumsfest oder ein Labeltreffen,
das ist family building.
Ein Gemeinschaftserlebnis, das man
dem in dieser Woche erscheinenden Album „GLM Allstars – The Sonnenhausen
Sessions“ anhört. 18 statt ursprünglich geplante zwölf Titel sind da verewigt, allesamt inspirierte und inspirierende Dokumente kreativer Begegnungen, ob nun als
Duo oder in großer Besetzung, instrumental oder mit Gesang, impressionistisch
oder abstrakt. Präsentiert wird das Album
an diesem Mittwoch von Le Bang Bang,
Café del mundo und den Kreusch-Brüdern
im Künstlerhaus am Lenbachplatz. Doch
auch dem Gut Sonnenhausen werden die
Allstars treu bleiben: Einige Musiker um
Stephanie Boltz haben schon ein Sylvesterkonzert in der riesigen Reithalle klar gemacht. Man muss die Feste eben feiern,
wie sie fallen.
oliver hochkeppel

GLM Allstars, Mittwoch, 8. Oktober, 19.30 Uhr,
Künstlerhaus am Lenbachplatz

Ohrfeigen
Nora Gomringers
Lektionen des Finnischen (4)
Die Lyrikerin Nora Gomringer, die das Internationale Künstlerhaus Villa Concordia
in Bamberg leitet, verbrachte den September auf Einladung des Goethe Instituts als
Stadtschreiberin in Helsinki (siehe auch:
blog.goethe.de/finnland). Finnland ist in
diesen Tagen Gastland der Frankfurter
Buchmesse – höchste Zeit also, sich mit Hilfe von Nora Gomringer gedanklich und
sprachlich auf die Finnen einzustellen.
Lektion 4: korvapuusti
Wer sich schon einmal aufgemacht hat, eine andere Sprache zu erlernen, sei es durch
einen VHS-Kurs, den Besuch einer Sprachschule, Privatstunden oder Online-Angebote, der weiß, dass es Ohrfeigen geben
kann. Eine solche schallt zum Beispiel,
wenn man mit dem neugewonnen Sprachgut zum ersten Mal versucht, Tee und Kuchen in Landessprache zu bestellen und einem etwas mitleidig auf Englisch geantwortet wird. Eine wortwörtliche gibt es in
Finnland: Ein Korvapuusti ist eine Ohrfeige oder besser eine Backpfeife, denn der
köstliche Hefekringel mit Zimtfüllung und
Zuckerstreuseln obenauf ist warm aus
dem Ofen eine besondere Gaumenfreude.
Allerdings gibt es auch andere Schläge,
die man als Wanderer in neuen Sprachwelten erhält. Den für den deutschen Geist
schmiedeeisern, bitterkalt und starr eingefassten Satz „Arbeit macht frei“ hört man
in Finnland oft. Er kommentiert das eigene
Seufzen, wenn noch viel im Kalender für
den jeweilig beklagten Tag zu finden ist.
Wenn man dann ausholt und erklärt, warum man diesen Satz nicht hören möchte,
dann wird einem ein unverständiges Lächeln geschenkt.
Die Finnen schwelgen in ihrem durch sisu (stoische Determination) gewonnenen
Kampf gegen die Russen im 2. Weltkrieg
und sind überzeugt, dass dieser Satz die
Wahrheit in ihrem Sinne ausdrückt, ohne
böse Gedanken, einfach, direkt. Eine junge
Finnin hat es mir erklärt: „In deiner Sprache sind die Worte an Gefühle gebunden.
In einer anderen Sprache ist das nicht so.
Für uns bedeutet der Satz nichts als guten
Rat.“ Mich ohrfeigt er. Ich werde ihn mein
Lebtag kommentieren und nicht müde werden, an meinen Gesprächspartner zu appellieren, dass die Gefühle, die an diese Worte
gebunden sind, uns alle betreffen.
libnetbsbmuenchen
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