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Selber schuld, wenn wir uns mit Food 
abspeisen, weil wir kaum noch selber 
kochen. Reiben, Raspeln, Rühren sind 
handwerkliche Voraussetzungen der 
Nahrungszubereitung, die uns so lang-
sam abhanden kommen. Stilbewusste 
Party-Menschen machten die Küche zum 
Showroom für Designer-Töpfe und 
-Pfannen. Im Zentrum steht die Küchen-
maschine als das Statussymbol, das in-
zwischen nach verdammt viel klingt und 
mehr kann, als man will. Food Processor 
heißt neuerdings so ein Ding, das Le-
bensmittel verarbeitet, egal zu was, so-
fern man die 1500-Watt-Maschine bedie-
nen kann. Man weiß ja noch, wie der 
Word Processor aus dem Schreibvorgang 
die Textverarbeitung machte und was 
das bedeutet hat. Die Superfoodmaschi-
ne funktioniert wie ein Induktionsherd, 
sie fusioniert die Vorbereitungsküche mit 
dem Garprozess. Man muss nur die Auf-
sätze zur Herstellung von Nudeln, zum 
Dampfgaren, zum Entsaften oder für die 
Getreidemühle arretieren und die richti-
ge Taste fürs Ragout auf dem Display 
drücken. Ist der Timer eingestellt, bleibt 
Zeit genug, sich einen größeren Küchen-
schrank für den zu kaufen. VINO

WORTWÖRTLICH

Food Processor

Was taugt eigentlich „Spätzleblues“ von Elisa-

beth Kabatek? Der Roman befindet sich derzeit

auf Platz 11 der „Spiegel“-Buchbestseller-Liste.

Der Inhalt Seit drei Büchern nun schon heißt sie

Pipeline Praetorius. Dieses Mal hat sich ihr

Freund nach China verabschiedet, um dort zu

arbeiten, sie versucht eine Fernbeziehung zu

führen, arbeitet selbst als Werbetexterin,

schwirrt keinesfalls stumm durch Stuttgart und

erlebt ständig seltsame Sachen.

Die Autorin Kabatek, geboren 1966, wuchs auf in

Gerlingen, lebte lange Zeit im Ausland, kehrte

1997 ins Ländle zurück und erschrak. Sie hat sich

gewandelt, liebt nun die Stadt und ihren Dialekt,

und hat damit Erfolg: schon ihr erster Roman,

„Laugenweckle zum Frühstück“, geschrieben in

den Weihnachtsferien, wurde ein Bestseller.

Der Spannungsfaktor Welcher schräge Gag fällt

der Autorin als Nächstes ein? Wer diese Frage

spannend findet, kommt hier voll auf seine Kos-

ten.

Das Niveau Kabateks Vater brachte ihr Asterix

nahe, eine Tante machte sie vertraut mit Pippi

Langstrumpf, sie selbst erwählte sich Bridget Jo-

nes als Vorbild ihrer Romanfigur – damit ist alles

gesagt.

Der Gesprächsfaktor Ganz Deutschland

schwätzt nun über Stuttgart, Kabatek sei Dank.

Der Schwabe, der künftig wissen möchte, was

die Menschen von ihm halten, die ihm begegnen,

wenn er das Ländle verlässt, kommt um die Lek-

türe kaum herum.

Die Leseprobe „I brauch koine Butzmittl. I butz

seit Johr und Dag mit Schmiersoif!“

Das Accessoire Laugenbrötchen in Form eines

Riesenjoints und ein „Oben bleiben!“-Button.

Das Buch ist genau das Richtige

für lustige Schwaben und sol-

che, die es werden wollen.

THOMAS MORAWITZKY

„Spätzleblues“

Elisabeth Kabatek, Droemer,

12,99 Euro

Der Bestseller-Tüv

Wir testen Titel
der aktuellen
Verkaufshitparade

Sarah Wiener war in England unterwegs.
Die Österreicherin hat Vorbehalte gegen
die britische Küche – lässt sich aber von
allerlei kulinarikbegeisternden Englän-
dern zeigen, wie man Fish
& Chips und Scones mit
Marmelade zubereitet. Das
gibt’s jetzt auf DVDs, die
zeigen, dass auch das Wet-
ter „very british“ war. NJA

KULTURGUT DER WOCHE

Fisch &Witz

VON ANJA WASSERBÄCH

Schauen, das kann sie. Manchmal kritisch.
Oft ängstlich. Melancholisch. Verwirrt. Dann
wieder kokett. Jetzt auf einmal ganz hochge-
mut. In der Komödie „Bis zum Horizont,
dann links!“, die diese Woche in den Kinos
anläuft, spielt Anna Maria Mühe die Schwes-
ter Amelie. Eine junge, selbstbewusste Frau,
die sich um die Alten im Seniorenheim müht.

„Vor allem der Humor, mit dem die The-
matik in unserem Film behandelt wird, hat
mir gefallen“, sagt Anna Maria Mühe . „Und
die resolute Art. Es ist eine Frau, die keine
Probleme mit sich und dem Leben hat. Eine
Frau, die ihren Job sehr, sehr gerne macht.
Ich finde es schön, auch mal eine Figur zu
spielen, die keine großen Dramen hat.“

Irgendwie ist man da ganz bei ihr. Anna
Maria Mühe ist immer das Problemmädchen.
In ihren Filmen. Immer die Frau fürs Drama.
Auch im realen Leben. Anna Maria Mühe ist
die Tochter der Schauspieler Jenny Gröll-
mann und Ulrich Mühe. 2006 starb ihre Mut-
ter. Ein Jahr später ihr Vater. Beide an Krebs.
Dass Anna Maria Mühe nicht mehr über ihre
Eltern sprechen will, ist nur verständlich.

Über die Tragik. „Es war mir schnell klar,
dass ich damit nicht glücklich werden würde,
wenn ich über meine Eltern rede“, sagt Mü-
he. Sie will nicht nur „die Tochter von“ sein. 

Vor sieben Jahren hat sie mal gesagt, dass
sie sich gar nicht als Schauspielerin sieht.
„Ich habe mich damit lange schwergetan“,
sagt Mühe heute. „Viele benennen sich sehr
schnell als etwas, was sie noch nicht sind.“
Anna Maria Mühe hat nicht Schauspiel stu-
diert. Sie wurde entdeckt. Ganz klassisch.
Man mag das natürlich kaum glauben: Jeder
denkt, dass sie zur Schauspielerei über die
berühmten Eltern kam. „Ich für mich weiß,
dass ich nicht über Kontakte zu dem Beruf
gekommen bin“, so Mühe. Das reicht ihr. Eine
schwedische Regisseurin hatte sie auf der
Straße entdeckt. 

In einer der ersten Szenen in „Bis zum Hori-
zont, dann links“ sieht man, wie Anna Maria
ihre Hüften kreist. Sie hat welche. Sie ist kei-
ne der superdürren Schauspielerinnen, bei
denen die Knochen hervorstehen. Die Her-
ren im Altenheim starren ihren Körper ver-
stohlen an. „Der Körper ist unser Instru-
ment“, sagt Mühe. Bei Tänzern, Models oder
auch bei Sängern sei das ähnlich. „Es gibt den
Körper, that’s it.“

Für den Film „In der Welt habt ihr Angst“
von Hans W. Geißendörfer hat sie einen He-
roinjunkie gespielt und musste für die Rolle
zehn Kilo abnehmen. Acht davon hat sie ge-

schafft. Bis auf solche Extrembeispiele mag
sie die Vorbereitungszeit, die ihre Figuren
einfordern. Bei „Novemberkind“ durfte sie
Motorradfahren lernen. Für „Bis zum Hori-
zont, dann links“ war sie in einem Berliner
Seniorenheim. 

Mühe ist eine Perfektionistin. Sie nervt es,
wenn die Kollegen ohne den Text zu können
ans Set kommen. Sie hat ihren Text gelernt.
„Ich bin sehr gut vorbereitet“, sagt Mühe.
Und man glaubt, dass sie ihre Rollen mit sehr
viel Bedacht wählt. Danach schaut, dass sie
mal jemand anders sein kann. Die Hauptrolle
in „Novemberkind“ kann man vielleicht als
ihren Durchbruch sehen . „Novemberkind“
war ein besonderer Film. Nicht nur wegen
Anna Maria Mühe. Nicht nur ihres Blickes
wegen. Es war ein Erfolg, den man so nicht
planen konnte. „Novemberkind“ war Chris-
tian Schwochows Abschlussfilm an der Lud-
wigsburger Filmakademie. Der Film kam ins
Kino, erreichte sehr viele Menschen, wurde
für den Deutschen Filmpreis nominiert. 

Anna Maria Mühe spielt darin Inga, eine
junge Frau aus Ostdeutschland, die sich auf
die Suche nach ihrer Identität macht. Sie er-
fährt, dass ihre Mutter nicht gestorben, son-
dern aus der DDR geflohen ist. 

Inzwischen ist Mühe 26 Jahre alt. Und
wird bald selbst Mutter, wie sie der „Bunten“
diese Woche verriet. „Ich genieße das sehr, in
eine Richtung zu kommen, in der ich Figuren
spielen darf, die älter sind als ich oder zumin-
dest gleich alt“, sagt Mühe. Sie sieht jünger
aus, was für die Schauspielerei nicht unbe-
dingt hilfreich ist. Jetzt kann sie junge Mütter
oder Lehrerinnen spielen. Figuren, die ein er-
wachsenes Leben führen und bei denen es
nicht nur um die erste Liebe geht. Und über
ihre Eltern muss sie auch nicht mehr spre-
chen.

Von wegen mühelos
DiekulleräugigeAnnaMaria

Mühemusste viele Jahre gegen

ihreEltern anspielen.Heute

redet sie ambestennichtmehr

über sie.

Was für ein Blick: AnnaMariaMühe braucht nicht viel – außer zu schauen. FOTO:DAPD

VON ANDREA KACHELRIESS

Ein mutiger Schritt. Zumindest darin waren
sich alle einig, als der Tänzer Eric Gauthier
verkündete, dass er seine Karriere beim Stutt-
garter Ballett beenden wolle, um eine eigene
Kompanie im Stuttgarter Theaterhaus zu
gründen. Fünf Jahre ist das her. Und wer sich
damals fragte, ob die Stadt neben dem großen
Stuttgarter Ballett ein zweites Spitzenschuh-
Ensemble brauche, der kann sich die Antwort
nach jeder Vorstellung von Gauthier Dance
im Theaterhaus abholen: Ja – anders lässt

sich die Reaktion des Publikums nicht deu-
ten, das die grundsätzlich ausverkaufte Halle
mit Jubel, rhythmischem Trampeln und
Standing Ovations zum Beben bringt.

Grund zum Feiern haben die inzwischen
zwölf Tänzer um Eric Gauthier genug. „Cele-

bration“ heißt folglich das Jubiläums-Pro-
gramm, das Tanzhits zur Party macht, das in
Filmbeiträgen aber auch auf die Erfolgsge-
schichte von Gauthier Dance zurückschaut.
Zu ihr gehört 2011 die Verleihung des Deut-
schen Tanzpreises Zukunft an Gauthier und
der lang von der Kompanie ersehnte Einstieg
von Stadt und Land in die Förderung. 

Den Erfolg ermöglicht hat vor allem Eric
Gauthiers glückliche Hand bei der Auswahl
der Tänzer. Fast jeder im Ensemble hat eine
andere Nationalität, alle enorme Energie und
die Präsenz echter Bühnentiere. „Jeder ist an-
ders, bringt eine andere Farbe und Kultur
mit“, beschreibt Gauthier seine Mannschaft,
„aber alle sind hoch professionell und haben
auf der Bühne das gewisse Etwas und dassel-
be Ziel: eine tolle Show zu tanzen, damit das
Publikum am Ende begeistert ist.“ 

Den Charakter der Kompanie prägt natür-
lich auch die Auswahl der Stücke, die sie tanzt.

Humor bei hohem tänzerischem Niveau, so
könnte man Eric Gauthiers Geheimformel
umschreiben. „Es sind besondere Stücke, die
ich suche“, sagt er, „ein bisschen schräg, und es
muss immer eine kleine Geschichte in ihnen
stecken, die von Gefühlen erzählt.“ Auch auf
Popmusik darf Ballett bei Gauthier Dance tref-
fen. Dann hat meist Eric Gauthier, im Neben-
job kreativer Kopf der Band Royal Tease, als
Choreograf die Hände im Spiel. In der Summe
ergibt das einen begeisterungsfähigen Mix,
der, da ist sich Gauthier sicher, dem Ballett ein
neues Publikum erschließt.

Ballett für alle
EinErfolg, derKritiker

verstummen lässt:DassBallett

keine großeBühnebraucht,

beweistEricGauthier im

Theaterhaus – seit fünf Jahren.

Gauthier: Ballett trifft Pop. FOTO: THEURER

„Celebration“ hat am 12. Juli im Theater-

haus Premiere. Von diesem Sonntag an, ab

11.30 Uhr, gibt dort eine Ausstellung Einbli-

cke in die Geschichte von Gauthier Dance.

Die Fotografin Regina Brocke hat die Theaterhaus-

Tanzkompanie begleitet.

Der Film
„Bis zum Horizont, dann links!“ (Szenenfoto links)

erzählt vom Alltag im Seniorenheim. Annegret Si-

mon (Angelica Domröse) ist neu hier – nur wohl

fühlt sie sich nicht. Dem alten Tiedgen (Otto

Sander) geht es ähnlich, deshalb will er beim ge-

mütlichen Seniorenausflug das Flugzeug entfüh-

ren. Anna Maria Mühe spielt die patente Schwester

Amelie.

Die Schauspielerin
Anna Maria Mühe (geboren 23.7.1985) stammt aus

einer Theaterfamilie. Sie ist die Tochter der Schau-

spieler Jenny Gröllmann und Ulrich Mühe.

Anna Maria Mühe

Der Körper als Instrument


