
Unser Tipp

Kein Ponyhof
Choreografin Nicki Liszta und das En-
semble Backsteinhaus Produktion setzen
ihre Projektreihe „Das Leben ist kein
Ponyhof“ mit „Die anderen“ fort. Zwei
Erwachsene und ihr Sohn könnten ihr
Glück genießen, wäre da nicht der Neid
der anderen, die von draußen an die Türe
klopfen. Wie begehrenswert ist das Ideal
einer glücklichen Familie, fragt das Stück
an diesem Donnerstag und Freitag jeweils
um 19 Uhr im Theaterhaus. (StN)

JürgenHoneck:Der Liebhaber
desKönigs. Skandal amwürt-
tembergischenHof. Stieglitz-
Verlag,Mühlacker. 256 Seiten.
20,90 Euro

Von Arnold Rieger

„Ich bin schwul, und das ist auch gut so.“ Es
hat lange gedauert, bis man in Deutschland
so etwas ohne Karriereknick sagen konnte.
Und noch heute ist die Toleranz längst nicht
überall so ausgeprägt wie auf dem Berliner
Parkett. Daran lässt sich das Ausmaß des
Skandals ermessen, als in den 70er Jahren
des 19. Jahrhunderts die Homosexualität
des württembergischen Königs Karl
(1823–1891) bekannt wurde.

Nicht, dass die Menschen damals naiv ge-
wesen wären, man ahnte sehr wohl, dass
auch hochmögende Damen und Herren bis-

weilen das eigene Geschlecht bevorzugten.
Doch so offen wie König Karl, der seit 1846
mit der Zarentochter Olga verheiratet war,
hatte bis dahin noch kein gekröntes Haupt
seine Neigung ausgelebt.

Zum Politikum wurde es jedoch erst, als
der Monarch seine Liebhaber – allen voran
den Amerikaner Charles Woodcock – auf
wohlbestallte Posten hievte und zunehmend
in ihre Abhängigkeit geriet. Anstatt in
Stuttgart seinem Beruf als König nachzuge-
hen, vergnügte sich Karl alljährlich monate-
lang mit seinen Freunden an der Côte d’Azur.
Als schließlich herauskam, dass auch staat-
liche Korrespondenz in falsche Hände ge-
riet, wurde man in Berlin hellhörig und
drängte darauf, die Liaison geräuschlos zu
beenden.

Das alles ist nicht neu, zumal die in- und
ausländischen Zeitungen den Stoff schon
damals begierig aufgriffen. Der Stuttgarter
Historiker Jürgen Honeck hat die Fakten
aber jetzt zu einer Art historischem Roman
zusammengefasst und mit neuen Erkennt-
nissen angereichert. Dazu wertet er die Ta-
gebücher des königlichen Leibarztes Bert-
hold von Fetzer aus, die manchen Hinweis
auf die Psyche des Königs geben.

Je enger sich der Autor dabei an die Quel-
len hält, desto dichter und spannender ist
das Buch. Es hätte also keiner erfundenen
Dialoge bedurft. Die ärztlichen Aufzeich-
nungen geben auch einen Eindruck davon,
wie herrisch und abgehoben die Mächtigen
damals auftraten, aber auch welche Rolle
Homosexualität im politischen Ränkespiel
hatte. Die Staatskrise in Württemberg wur-
de dann abgewendet, weil sich Woodcock
zur Ausreise bereiterklärte. Eine fürstliche
Abfindung bescherte ihm und seiner Familie
fortan ein sorgloses Leben.

Zeugen der Geschichte
Bücher derWoche: Tagebücher und Briefe porträtieren das Leben eines homosexuellen Königs und des Dichters Hölderlin

Von Carolin Stihler

Zu den Autoren, die Hermann Hesse ein
Vorbild waren, zählt sein schwäbischer
Landsmann Friedrich Hölderlin. Deshalb
dokumentierte er Hölderlins tragische Le-
bensgeschichte mit Briefen und Augenzeu-
genberichten. Die Neuauflage dieses Höl-
derlin-Lebensbildes, die in der Buchreihe
der Kleinen Landesbibliothek erscheint,
folgt der 1976 veröffentlichten Version. Er-
gänzt hat Volker Michels die Dokumenta-
tion mit zeitgenössischen Illustrationen,
wichtigen biografischen Daten und Hesses
Äußerungen zu Hölderlin.

FriedrichHölderlin:Doku-
mente seines Lebens. Tage-
buchblätter, Aufzeichnungen,
Briefe.Verlag Klöpfer &Meyer,
Tübingen. 324 Seiten. 14 Euro.

Kurz berichtet

Mantle statt Howard
Im Bericht über die Dreharbeiten des
Niki-Lauda-Films „Rush“ in unserer
Dienstagsausgabe war ein Fehler: Statt
Regisseur Ron Howard war auf einem
Foto Kameramann Anthony Dod Mantle
zu sehen. Auch wenn beide rote Haare
haben und bereits Oscars gewonnen ha-
ben – Howard für „A Beautiful Mind“
und Mantle für „Slumdog Millionär“ –,
sollte man sie nicht verwechseln. Wir
bitten den Fehler zu entschuldigen. (StN)

Die TotenHosen in Stuttgart
Wenn man das Gastspiel bei der freiwil-
ligen Feuerwehr von Gäufelden im Rah-
men der Wohnzimmertour mal unbe-
rücksichtigt lässt, ist es schon drei Jahre
her, dass die Toten Hosen live zu Besuch
in der Region waren. Jetzt haben sie sich
für einen Auftritt am 2. Dezember in der
Schleyerhalle in Stuttgart angekündigt.
Der Vorverkauf hat bereits begonnen.
Karten gibt es zunächst exklusiv telefo-
nisch unter 0 86 21 / 64 64 64 und auf

der Bandhomepage:
www. dth.de. (StN)

Von Nicole Golombek

Herr Liebetruth, als der damals 37-jährige
RainerWerner Fassbinder 1982 starb,waren
Sie zwei Jahre alt.Was verbindet Siemit ihm?
Zunächst einmal, dass ich auch schwul bin.

WarRainerWerner Fassbinder tatsächlich
sexuell so festgelegt?
Er hat, das war einmal in einem Interview
zu lesen, mit 14 gesagt, Mutti, ich bin
schwul. Klar, er war auch verheiratet mit
Frauen, die in seinem Leben wichtig für ihn
waren. Mich interessiert anderes aber mehr
an Fassbinder.

Erzählen Sie.
Beziehungsgeschichten ziehen sich durch
sein ganzes Werk. Immer geht es dabei um
Abhängigkeiten und Hasslieben. An die
romantischen Liebe hat er nicht geglaubt.
Es geht ihm um Menschen, die scheinbar
eine innige Beziehung miteinander einge-
hen,abernicht füreinandergeschaffensind
und sich in der Liebe behindern und zerstö-
ren. Diese Zerstörungskraft der
Liebe hat mich interessiert.

WarumhabenSie „Tropfen auf heiße Steine“
ausgewählt?
Weil sich das Stück zwar explizit mit
Homosexualität beschäftigt, aber exemp-
larisch für Beziehungen überhaupt steht.
Es geht Fassbinder ja immer nur um Me-
chanismen der Unterdrückung und um
Abhängigkeiten. Ich wollte mich des The-
mas Homosexualität annehmen, sah aber,
dass es wenig gute Stücke gibt und dass
weniger solcher Stücke gespielt werden
als früher. Vielleicht, weil das Thema heu-
te auf dem Theater eben kein Politikum
mehr ist. Deshalb habe ich Fassbinder ge-
wählt: Für ihn ist das völlig egal, ob sich
Männer lieben oder Frauen, das ist ebenso
normal wie eine heterosexuelle Bezie-
hung. Und das gefällt mir.

WiehabenSie sich vorbereitet?
Das Stück, eine wie er es selbst nannte
„Komödie mit pseudotragischem Ende“,
wurde ja im Nachlass gefunden, er soll es
mit 19 geschrieben haben. Ozons Verfil-
mung aus dem Jahr 2000 ist sehr komö-
diantisch. Für mich ist das Stück noch bö-
ser und skurriler und mysteriöser. Außer-
dem war uns allen auch sofort klar, dass wir
keine schwulen Klischees bedienen wollen.

Siewarenbisher Regieassistent, dies ist Ihre
erste Inszenierung.Macht es Spaß, selbst
endlichmal einenAssistenten zumKaffee-
kochen schicken zu können?
Na, man macht als Regieassistent schon
mehr als Kaffeekochen. Kaffee wird zwar
getrunken, und man bringt auch mal was

mit für die Schauspieler und das Team,

aber Kaffee hab’ ich keinen gekocht,
darumhabichdanneherdiePraktikanten
gebeten.

Wasmacht einRegieassistent dann?
Er arbeitet an der Schnittstelle zwischen
dem Regisseur und allen anderen, den Ge-
werken, anderen Assistenten für Bühnen-
bild oder Kostüme, und er koordiniert die
Probenabläufe, informiert die Schauspie-
ler, wann sie da sein sollen. Man ist auch als
künstlerische Instanz ein zweites Paar Au-
gen. Es kann sein, dass der Regisseur auch
mal fragt: Klappt die Szene? Hast du eine
Idee für jene Szene? Und nach der Premiere
ist der Regieassistent die höchste Instanz.
In einem gewissen Rahmen können die
Schauspieler natürlich improvisieren, aber
wenn die Regisseure abgereist sind, schau-
en die Assistenten, dass die Produktion
nicht auseinanderfällt.

VonwelchemRegis-
seur hier haben
Sie viel gelernt?

Supergern habe ich mit Hasko Weber bei
„Der Bau“ von Heiner Müller gearbeitet.
Gerade was die Schauspielführung betrifft,
wie er Schauspieler anleiten und beflügeln
kann. Das war großartig. Vehement beein-
flusst, von der Arbeitsweise und Atmosphä-
re, hat mich auch Michael Thalheimer, dem
ich bei Tschechows „Kirschgarten“ assis-
tiert habe. Besonders, was Rhythmus und
Musikalität betrifft. Privat gefällt mir auch
seine strenge Ästhetik, aber so formal zu
arbeiten traue ich mich noch nicht.

Wie ist es, zumerstenMal selbst vonAnfang
anüberall die höchste Instanz zu sein?
Es ist ein Kaleidoskop an Gefühlen. Ich
hatte schon ein Fünkchen Angst vor der
erster Konzeptionsprobe, vor dem ersten
Ablauf, vor der Arbeit mit den Schauspie-
lern. In der zweiten Reihe zu beobachten ist
viel leichter. Aber es überwiegt die absolute
Freude, zumal ich ein Team um mich hatte,
das mich großartig unterstützt hat. Auch
wenn man nach dem ersten Durchlauf erst
mal denkt, dass alles auseinanderfällt, und
große Fragen auftauchen, ob man auf dem
richtigen Weg ist. Die positiven Ereignisse
überwiegen bei weitem. Auch weil ich ja
schon im dritten Jahr am Haus bin, die
Schauspieler gut kenne und mit manchen
auch gut befreundet bin.

Aber dochmüssen Sie sagen: So geht’s und
nicht anders.
Ich gebe eine Linie vor, aber ich arbeite si-
tuativ und komme nicht mit einem festen

Regiekonzept an, das gefälligst zu
erfüllen ist.

„Diese Zerstörungskraft der Liebe“
Die doppelte Premiere: Die Fassbinder-Premiere ist Janek Liebetruths erste Inszenierung fürs Staatstheater Stuttgart

Mit RainerWerner Fassbinders
„Tropfen auf heiße Steine“ zeigt Janek
Liebetruth (32) an diesemDonnerstag
um 20Uhr in der Spielstätte Nord
seine erste Regiearbeit in Stuttgart. Ein
Gespräch über Liebe, Homosexualität
und Ängste beim Inszenieren.

König Karls Homosexualität

brachte ihn in Bedrängnis

Janek Liebetruth Foto: Syzzy SyzzlerRainerWerner Fassbinder, 1973 Foto: dapd Szene aus FrançoisOzons Verfilmung von „Tropfen auf heiße Steine“ von 2000 Foto: Verleih

Zur Person

Janek Liebetruth

¡ 1980 im ostdeutschen Wernigerode im
Harz geboren

¡ 2008 Abschluss des Studiums der Thea-
terwissenschaften in Berlin.

¡ Seit 2009 Regieassistenz am Staatsschau-
spiel Stuttgart. (StN)

Pipeline träumt
von himmlischen
Kochtöpfen
ElisabethKabatekpräsentiert im
Literaturhaus „Spätzleblues“

Von Thomas Morawitzky

Ihre Bucher gehen, um das mit der nahe-
liegenden Redewendung auszudrücken,
weg wie warme Semmeln. „Laugenweckle
zum Frühstück“, „Brezeltango“. Und nun:
„Spätzleblues“. Elisabeth Kabatek stellte
ihr jüngstes schwäbisches Gericht am
Montag im Literaturhaus vor, das an die-
sem Abend nicht voller hätte sein können.

Der Wechsel vom Tübinger Silberburg-

Verlag hin zum Münchner Publikumsver-
lag Droemer markiert den Schritt ins gro-
ße Rampenlicht – Kabateks Brezeln und
Brötchenwerden,wiederneueVerlagwis-
sen lässt, mittlerweile auch in England
gegessen.

Auch wenn Elisabeth Kabatek alles
Autobiografische abstreitet, ist sie eine
Frau, die ihrer Romanfigur Pipeline Prae-
torius an Quirligkeit kaum nachsteht. Im
Gespräch mit Wolfgang Niess plaudert sie
ungebremst, überschäumend, frech und
komisch über Stuttgart 21, Putzfrauen
und Kehrwoche, ihren Besuch eines türki-
schen Friseursalons und die Kulturmetro-
pole Stuttgart. Dabei lebte die Autorin
selbst lange außerhalb Deutschlands und
war, bei ihrer Rückkehr aus Barcelona
1997, von Stuttgart und dem schwäbi-
schen Gemüt schlicht „entsetzt“.

Das habe sich geändert, grundlegend,
sagt sie. Heute liebe sie das Idiom und füh-
le sich in der Stadt wie ein Fisch im Was-
ser: „Plötzlich ist es schön!“ Nur dass im
Buch ihr Porträt zu sehen ist, das bedauert
sie: Inkognito in der U-Bahn flogen ihr
bisher die besten Geschichten zu. Elisa-
beth Kabatek liest im Literaturhaus,
energisch und gestenreich, was sie zu
Papier gebracht hat: von der Stuttgarter
Heldin Pipeline, die mit Küchenhaken-
saugnäpfen auf den Brustwarzen vor der
Webcam strippt oder sich gemeinsam mit
einem Möchtegernstarkoch im Auto zu-
kifft und danach von himmlischen Koch-
töpfen schwärmt.

Leopold (JensWinterstein, re.)
nimmt Franz (Jan Krauter) bei
sich auf. Eine Beziehung, die
noch komplizierterwird, als zwei
Ex-Freundinnen auftauchen.
Foto:MatthiasDreher
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