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Verdunkelt: Katrin Weber und Tom 
Pauls verwandeln für „Schwarze Augen“ 
am heutigen Samstag um 20 Uhr das 
Centraltheater (Bosestraße 1) in einen 
Russenpuff, Eintritt 20 bis 33 Euro.
Verhüllt: Die Ausstellung „Unter Ober-
flächen“ endet im Delikatessenhaus 
(Karl-Heine-Straße 59) heute um 15 Uhr 
mit einem Künstlergespräch.
Verschluckt: Zur Bimbo-Town-Party in 
der Spinnerei (Spinnereistraße 7) wird 
heute ab 21 Uhr auch eine Schwert-
schluckerin erwartet, Eintritt 11 Euro.
Vergoldet: Max Goldt stellt in der Schau-
bühne (Karl-Heine-Straße 50) am Sonn-
tag und Montag, je 20.30 Uhr, eine „Gat-
tin aus Holzabfällen“ vor, 13/11 Euro. 
Verspielt: Die Theaterturbine improvi-
siert heute um 20.30 Uhr in der Nato 
(Karl-Liebknecht-Straße 48), 12/8 Euro.
Versungen: Das Neujahrssingen heute 
um 21 Uhr im Anker (Renftstraße 1) ist 
leider im Prinzip ausverkauft.
Verlegt: Das für morgen geplante Gast-
spiel des Jenaer Theaters im Karton im 
Werk II fällt aus.

Weitere Hinweise auf der Service-Seite 
Leipzig Live und im Internet unter 
www.leipzig-live.com

Letztlich belässt es Figurenspieler Frank Soehnle leider dabei, Tschechows Text zu illustrieren. Foto: Figuren Theater Tübingen

Tschechow an der Wäscheleine
Zu viele Worte, zu wenig Bilder: Figuren-Theater Tübingen im Westflügel

Die Website des Westflügels versprach 
Borschtsch und Glühwein. Da letzterer 
wohl nicht russisch genug ist, wurde – 
durchaus das Versprechen übertreffend 
– für die Gäste am Donnerstagabend im 
Lindenfels-Westflügel eine große Fla-
sche Wodka nebst Gläsern im Foyer 
deponiert. Auf Kosten des Hauses. Na 
dann: Nastrovje!

„Rothschilds Geige“ heißt eine Erzäh-
lung Anton Tschechows. Vielleicht kei-
ner seiner Meistertexte, aber dennoch 
von jenem Zauber, den diese lächelnde 
Melancholie, das leise Lakonische im 
Tonfall beim Schildern todtrauriger Le-
bens-Geschichten atmet. Doch lauert 
gerade auch darin eine Falle, in die 
man, zumal in Deutschland, bei der 
Tschechow-Rezeption gerne tappt. Die 
Fokussierung auf eine tatsächliche oder 
vermeintliche russische Sentimentali-
täts-Folklore nämlich. Russische Dich-
tung, russische Seele, russische Lieder.

Das versprachen dann auch Ines Mül-
ler-Braunschweig und Frank Soehnle 

vom Figuren-Theater Tübingen mit ih-
rer Adaption von „Rothschilds Geige“ 
(Regie: Christiane Zanger). Auch dieses 
Versprechen wurde gehalten.

Der dramaturgische Rahmen dafür 
ist hübsch. Bevor in einer nach Jahr-
marktsbühne aussehenden Kulisse mit 
langer Unterhose und Tschechow-Bild 
an Wäscheleine eine Schauspielerin 
und ein Marionettenspieler ihr Thea-
terleben in Form alter Requisiten auf 
dem Trödel verscherbeln, folgen sie ein 
letztes Mal ihrer Profession: erzählen 
und spielen. Die Geschichte vom alten, 
verhärmten Sargtischler Jakow, der im 
Angesicht seiner sterbenden Frau 
plötzlich Liebe in Form der Reue emp-
findet. Reue just über jene Lieblosig-
keit, mit der er seine Liebe in 50 Ehe-
jahren behandelte. Mit der Liebe bricht 
alter Schmerz auf: der verdrängte Tod 
des Kindes. Und mit der Reue öffnen 
sich Jakows Augen auch für seine 
Schuld gegenüber dem Juden Roth-
schild.

Während Müller-Braunschweig nun 
den Text der Erzählung spricht, illus-
triert Soehnle diesen mit seinem Mario-
nettenspiel. Und mag das auch schön 
anzusehen sein und mögen die Tsche-
chow-Worte auch berühren, bleibt es 
dennoch genau das: eine Illustration 
des Textes. Zu viel an Worten, bei zu 
wenig an Bildern, die sich von den 
Worten befreien. Manchmal gelingt das, 
etwa wenn Soehnles Hände um den 
Kopf der Erzählerin herum den Text 
geradezu tanzen. Meistens aber ist zu 
sehen, was zu hören ist. Reduziert zwar 
(etwa auf das Spiel mit nur einer Ma-
rionette), aber eben selten abstrahiert.

Dazu gibt es traurige russische Lieder 
und Regisseurin Zanger live am Cello, 
die das melancholische Spiel noch mit 
ebensolchen Melodien untermalt. Der 
leise Humor, der durchaus flackert, 
wird bei so viel Russland etwas kurzat-
mig. Seele, Dichtung, Wodka. Tsche-
chow bevorzugte übrigens Champa-
gner. Steffen Georgi

„Komik 
ist ein 

harter Job“
Die Leipzigerin Eva Ullmann erforscht Humor

Eva Ullmann hat ihren Beruf 
selbst erfunden. Sie nennt 
sich Humoristin und leitet in 
Leipzig das Humorinstitut. 
Magdalena Fröhlich hat sich 
mit ihr darüber unterhalten. 
Ganz im Ernst natürlich.

Frage: Ich bin etwas erkältet. 
Werde ich schneller gesund, 
wenn mir jemand einen Witz 
erzählt?

Eva Ullmann: Wie sich das auf das 
Immunsystem auswirkt, ist nicht er-
forscht. Aber es kann Schmerzen redu-
zieren. So hat beispielsweise ein For-
scher Probanden eine Hand in eiskaltes 
Wasser stecken lassen, solange bis es 
weh tat. Dann hat sich jede Gruppe ei-
nen Film angeschaut. Diejenigen, de-
nen ein lustiger Film gezeigt wurde, 
waren den Kälteschmerz am ehesten 
los.

Kann ich zu Ihnen kommen und sa-
gen: Ich möchte Komiker werden?

Na klar, geben Sie mir ein paar tau-
send Euro und morgen kommen Sie als 
Quotenschlager wieder heraus. 
Quatsch. Natürlich kann man ein paar 
Grundlagen erlernen, man kann ein 
Gespür dafür entwickeln, was an-
kommt und was nicht. Da verbessert 
man sich wie beim 
Klavierunterricht. 
Ich selbst bin auch 
immer lustiger ge-
worden.

Also kann man Humor lernen.
Der steckt in jedem von uns. Kinder 

sind doch die besten Quatschmacher. 
Sie schlüpfen gern in andere Rollen, 
vertauschen Dinge. Den meisten von 
uns ist der Humor nur etwas abhanden 
gekommen, weil wir immer mehr Ver-
antwortung übernehmen können. Ko-
mik arbeitet oft mit Übertreibung. Ich 
bin in den Seminaren mehr Hofnarr als 
strenger Lehrer. Wir können uns also 
fragen, was unsere Stärken und Schwä-
chen sind und diese dann überspitzt 
darstellen. 

Also ich bin zum Beispiel etwas 
schusselig.

Das ist prima, vor allem, weil Sie 
auch blond sind. Wenn Sie also mal 
wieder an der Tankstelle ihr Auto an 
der richtigen Zapfsäule suchen, sagen 
Sie einfach: Ja, Verzeihung, ich kann 
mir vor allem die Zahlen zwischen eins 
und vier so schlecht merken. 

Wie kommt es eigentlich, dass jeder 
einen anderen Humor hat?

Das ist wie ein eigener Finger abdruck 
oder wie beim Klamottengeschmack. 
Jeder hat so etwas wie eine andere Hu-
mor-Sozialisation. Außerdem muss 
man Humor auch verstehen können. 
Politische Satire etwa wirkt nur, wenn 
man Wissen darüber hat. Mit Dialekten 
ist es ähnlich. 

Comedy ist im Fernsehen immer 
mehr im Kommen. Woran liegt das?

Krisenzeiten haben schon immer das 
Bedürfnis nach Unterhaltung gefördert. 
Je schlechter es uns geht, desto mehr 
wollen wir mal wieder lachen.

In großen Theaterhäusern haben es 
lustige Stücke aber eher schwer.

Ja, Komik hat es schwer, ernst ge-
nommen zu werden. Dabei ist es auch 
ein harter Job. Außerdem: Als Inten-
dant würde es mich auch davor grau-
sen, vor dem, was im Fernsehen ge-
zeigt wird. Masse ist nicht immer 
Klasse. Im Ballett beispielsweise ist es 

so, dass die Figuren etwas 
Schönes darstellen sollen, nun 
sind komische Figuren aber 
weniger grazil und oft häss-
lich. Deshalb hat wohl auch 
die Chaplin-Produktion in der 
Oper Aufmerksamkeit in alle 
Richtungen auf sich gezogen.

Wie schaffen es beispiels-
weise Mario Barth und andere 
Komiker, Millionen zum Johlen 

zu bringen?
Barth arbeitet viel mit Klischees. 

Aber auch mit Gegensätzlichem. Au-
ßerdem bedient er unsere Bedürfnisse 
nach Zärtlichkeit, Aufmerksamkeit, 
Zwischenmenschlichkeit. Damit kann 
jeder etwas anfangen. Auch mit Provo-
kationen arbeiten Komiker, und sie er-
öffnen uns oft neue Perspektiven. Eck-
hart von Hirschhausen sagt: Jede 
Wurst hat zwei Enden, finde das dritte. 
Dieter Hildebrandt nimmt sich ernsten 
Themen wie Politik an, formuliert seine 
Sätze aber oft immer wieder um und 
wird dadurch komisch.

Ist ihre Arbeit im Humorinstitut von 
der im Impro-Theater getrennt?

Nein, in den Seminaren muss man ja 
auch immer spontan auf Situationen 
eingehen. Überhaupt besteht das Le-
ben ja aus vielen kleinen Bühnen. Wer 

beispielsweise sei-
nem Chef etwas 
zeigen will, muss 
sich präsentieren. 

Es ist erforscht, dass Humor in Sa-
chen Erziehung helfen kann, unter an-
derem geben Sie Seminare für Pädago-
gen. Welchen Witz muss ich erzählen, 
damit mein Kind schlafen geht?

Du musst deine Mutter jetzt noch 20 
Minuten lang nerven, dann darfst du 
ins Bett gehen. Provokationen sind oft 
lustig. Aber man muss immer aufpas-
sen, dass sich der andere wertgeschätzt 
fühlt. Humor kann Vertrauen schaffen, 
genauso wie Distanz. Humor ist ein 
Messer. Ich kann jemanden damit ver-
letzen, aber auch für den anderen ein 
Stück von der Torte abschneiden. Man 
muss ihn richtig, das heißt wohl dosiert 
und an die Situation angepasst anwen-
den, vor allem Empathie ist wichtig. 
Ein Lehrer sollte nicht nur Clown sein. 
Es ist aber wissenschaftlich bewiesen, 
dass man mit Komik besser lernt. Zum 
Beispiel Vokabeln mit Wortspielen.

www.humorinstitut.de
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Improvisationstheater 
und Seminare

Ein Sexforscher sei ja auch nicht die 
ganze Zeit am Vögeln. Deshalb ist Eva 
Ullmann vom Deutschen Institut für 
Humor in Leipzig auch nicht immer 
lustig. Als Komiker sei man meistens 
empfänglicher für Emotionen und für 
Extreme, sagt sie. In ihrem Institut er-
forscht sie Humor und wendet ihn 
praktisch an: in Seminaren, vor allem 
für Unternehmen, aber auch für Päda-
gogen. Nebenbei ist sie noch in einem 
Improvisationstheater aktiv und grün-
dete die Leipziger Improvisationsthea-
ter-Gruppe ImbH mit. Ihr Pädagogik-
studium beendete sie mit einer Arbeit 
über die „Provokation und das La-
chen“, die unter anderem auch vom 
Stern-Magazin zur Arbeit des Monats 
nominiert wurde. Seit 2005 ist Eva Ull-
mann selbstständig. mf

INTERVIEW

Schaubühne

„Die Spur des
Falken“

Sam Spade oder Philip Marlowe,  
Dashiel Hammett oder Raymond Chand-
ler? Ist das wirklich die Frage? Zumal 
wenn in einschlägigen Verfilmungen 
Humphrey Bogart den jeweiligen Detektiv 
verkörpert, überlappen sich die Bilder 
und Gesten, die Stimme und der Habitus 
fast deckungsgleich. Wie auch der Tonfall 
der Autoren ja mitunter unisono klingt. 
Lakonie, Härte, Genauigkeit, Konsequenz. 
Der Hard-Boiled-Sound und die Hard-
Boiled-Posen. Beides gibt es am Sonntag 
in der Schaubühne Lindenfels. Dort liest 
erst Wiglaf Droste aus Dashiel Hammetts 
„Der Malteser Falke“, danach gibt es 
John Hustons Verfilmung zu sehen.

Die nun gerann zur bis heute stil-
bildenden Ikonographie eines Genres. 
Den Streifen – Hustons Regiedebüt –, wie 
es immer noch gern mal gemacht wird, 
als Beginn und Höhepunkt von Holly-
woods Schwarzer Serie zu bezeichnen, 
ist allerdings zu viel der Ehre. Dafür ist 
der Film dann doch etwas zu geschwätzig 
in den Dialogen und zu statisch in der 
Kamera-Arbeit. Bei Howard Hawks 
Chandler-Verfilmung „Tote schlafen fest“ 
sieht das etwa schon ganz anders aus.

Und dennoch: 70 Jahre ist „Die Spur 
des Falken“ inzwischen alt. Und ist doch 
inklusive seiner Schwächen immer noch 
cooler, prägnanter und spannender – 
sprich zeitloser – als das Gros heutiger 
vergleichbarer Produktionen. Was eben 
auch mit Bogart zu tun hat: ein ruhiger 
Kraft-Pol mit Kippe im Mundwinkel und 
wachen Augen unterm Schatten seiner 
Hutkrempe. Eine Ikone eben, auf deren 
Wirkung Huston bis auf nur eine  
Ausnahme in jeder Szene seines Films 
vertraut. Zu Recht. Das kriegt man nicht 
satt zu sehen. Wie auch den großartigen 
Peter Lorre nicht, der als zwielichtiger 
Joel Cairo halbseiden, gefährlich und 
nach Veilchen duftend chargiert. Uner-
reicht!  St. G.

Lieblingskino in der Schaubühne Lindenfels 
(Karl-Heine-Straße 50): morgen (Sonntag), 18 
Uhr Wiglaf Droste liest aus „Der Malteser Fal-
ke“, 19 Uhr „Die Spur des Falken“ (USA 1941, 
Originalfassung mit Untertiteln)

Wenn Menschen ihr Gesicht verlieren
„Wenn sie geht“: Berückendes Lied der Leipzigerin Nadine Maria Schmidt auf der Kompilation „Women Unplugged“

Zuerst hält man den Schmerz für den ei-
ner Verlassenen. „Deine nackten Füße 
bei ihr unter der Decke, die nicht wärmt“, 
spricht Nadine Maria Schmidt mit tiefer, 
zerbrechlicher Stimme mehr als sie singt. 
„Deine nackten Füße durchs Gras, in 
dem du saß’t, in dem sie lag.“ 

Immer wieder zeigen sich 
Menschen hingerissen vom ei-
gentümlichen Gesang der Leip-
zigerin. Wie sie die Worte ver-
schleift, wie sie eben noch 
flüstert, dann in einen aggres-
siven Tonfall anhebt, plötzlich 
jubiliert – und immerzu den Ton trifft –, 
das hat ein Bremer Produzententeam 
nach einem Online-Besuch vor Jahren so 
fasziniert, dass es die Sängerin und ihre 
Band Nylonsaiten & Saitenstrümpfe ins 
Studio einlud. In gewisser Weise handelt 
es sich also bei Nadine Maria Schmidt 

um ein weiteres Myspace-Wunder, wenn 
auch ein kleines. Noch jedenfalls.

Zurzeit arbeitet die 30-Jährige mit 
Bassist Chris Turrak und Pianist Till Krat-
schmer an einem neuen Album. Zunächst 
ist davon nun das berückende „Wenn sie 
geht“ erschienen: auf einem Sampler, 

den die Berliner Musikerin An-
drea Bruins zusammengestellt 
hat. Seit drei Jahren schart sie 
Kolleginnen zu Konzerten in 
Berlin, Hamburg und München 
um sich. „Women Unplugged“ 
heißt die Reihe. Unter der 

Überschrift sind elf der Künstlerinnen 
nun auch auf der Kompilation vertreten.

Es ist fast, als hätte sich die Riege vor-
genommen, die Fährte großer Vorbilder 
aufzunehmen. Jede von ihnen ist Musi-
kerin von eigenem Format, und doch: 
Anne Haight erinnert ein wenig an Joan 

Baez, Mia Spinter an Melanie, Paula Teb-
bens hat die Kraft, die Janis Joplin dann 
nicht mehr besaß, Andrea Bruins erzählt 
wie Tracy Chapman, Jeanette Hubert 
knüpft an Marianne Faithfull an, Dana 
Shanti juchzt wie PJ Harvey. 

Und Nadine Maria Schmidt ist toll wie 
alle zusammen. „Wenn sie geht, wenn sie 
geht in das andere Land“, fleht sie zu Gi-
tarre und Klavier. „Und die Dinge verlie-
ren ihren Namen, sagt sie in einem lich-
ten Moment, und die Menschen ihr 
Gesicht, und dann küsst sie dich wie frü-
her.“ Ein Lied, das ohne Sound-Effektha-
scherei einfach nur beeindruckt – und 
bedrückt. Es ist keine Liebe, die geht. Es 
ist wohl ein Mensch, dem das Alter die 
Persönlichkeit stiehlt. Mathias Wöbking

„Women Unplugged“ (Bruins Records) gibt’s 
für 12 Euro bei Nadine Maria Schmidt per  
E-Mail an mensch@fraumitgitarre.deNadine Maria Schmidt bei den „Classic Open“ im Sommer 2010. Foto: Volkmar Heinz

Ganz in Weiß mit blondem Haar nachts und fremd im U-Boot
Die Kabarettistinnen Carolin Fischer und Anke Geißler schwelgen bei den Academixern am Sonntag in Hits von 1966

Es ist einigermaßen erschreckend. 
„Marmor, Stein und Eisen bricht“ von 
Drafi Deutscher, „Ganz in Weiß“ von 
Roy Black, „Yellow Submarine“ der 
Beatles, „Strangers In The Night“ von 
Frank Sinatra, „17 Jahr, blondes Haar“ 

von Udo Jürgens und „Schlaf, mein 
kleiner Johnny“ von Helga Brauer – 
alle diese Lieder entstammen dem Jahr 
1966. Ob man wohl in 45 Jahren eine 
solch beeindruckende Liste für das 
Jahr 2011 zusammenbekommt?

Es erklärt sich also von selbst, warum 
die Leipziger Kabarettistinnen Carolin 
Fischer und Anke Geißler, die damals 
beide noch längst nicht geboren waren, 
zum Academixer-Brunch am morgigen 
Sonntagvormittag „Hits des Jahres ’66“ 

ankündigen. Nicht nur Musik jedoch 
soll am Buffet erklingen; Sketche und 
Betrachtungen werden sich wohl nicht 
ausschließlich um besagtes Jahr dre-
hen. Wobei der Blick der Nachgebore-
nen aus Ost (Geißler) und West (Fischer) 

auf 1966 sicher auch in kabarettisti-
scher Hinsicht wissenswert wäre. mwö

Academixer-Brunch: „Hits des Jahres ’66“ 
mit Carolin Fischer und Anke Geißler, morgen 
(Sonntag), 11 Uhr, Academixer-Gaststätte 
(Kupfergasse), Eintritt mit Buffet 22 Euro

Horns Erben

Lick Quarters mit 
neuem Trommler

Passen so viele Musiker überhaupt auf 
einmal in den Wohnzimmer-Club Horns 
Erben? Nun, das Hallenser Oktett Lick 
Quarters vermag es zumindest, sich in 
eine Telefonzelle zu zwängen. Also soll-
te es schon gehen, auch wenn der neue 
Schlagzeuger der Band, der Leipziger 
Dario Klimke von Grünfeuer, Mud Ma-
haka und Formatone, durchaus dafür 
bekannt ist, raumgreifend zu trommeln. 
Mit seiner nachweislichen Bandbreite 
von Hiphop (Grünfeuer), Avantgarde-
Jazz (Mud Mahaka) bis Elektro (Forma-
tone) passt Klimke jedenfalls schon mal 
bestens zu Lick Quarters. Denn die hal-
ten sich ja im weiten Feld von Ska, Reg-
gae, Dancehall und Funk auch nicht 
lange bei einer Pop-Spielart auf. mwö

Lick Quarters, heute (Samstag), 20 Uhr, 
Horns Erben (Arndtstraße 33)

Passen gerade so ins Bild: Lick Quarters.
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