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Anspruch, sagt René Strien, das sei kein
böses Wort. Aber der Aufbau-Verlag, dem
er als Geschäftsführer vorsteht, sei eben
wie ein Schiff auf hoher See, ausgeliefert
den Strömungen des immer mächtigeren
Großhandels. Also müsse man den Verlag
„zukunftsfit“ machen: „Wir müssen not-
wendig bleiben.“ Deshalb der Zusammen-
schluss (F.A.Z. vom 21. Januar).

Das Besprechungszimmer in den Auf-
bau-Verlagsräumen in der Berliner Lin-
denstraße ist überfüllt. Aufbau und Eich-
born fusionieren, das ist die Nachricht des
Tages. Aber in welcher Weise die beiden
Verlage sich vereinigen wollen, bleibt
auch nach eineinhalb Stunden unklar. Ab
Juni soll der Vertrieb im Sortimentsbuch-

handel in einer Hand liegen, alles Weitere
ist Verhandlungssache. Aufbau-Eigentü-
mer Matthias Koch und Eichborn-Haupt-
aktionär Ludwig Fresenius haben eine Ab-
sichtserklärung unterzeichnet, um die Fu-
sion einzuleiten, doch der Weg dorthin sei
voller Hürden und Fallen, erklärt der Vor-
standsvorsitzende der Eichborn AG, Ste-
phan Gallenkamp. Bis Ende 2011 soll die
„Kerntruppe“ von Eichborn von Frank-
furt in das neue Aufbau-Haus am Moritz-
platz umziehen, wo ein ganzes Kulturzen-
trum mit Galerien, Theatern und Clubs
entsteht, sagt Koch. Die Rechtsform des
künftigen Unternehmens aber sei noch of-
fen. Die Leitung dürfte am Ende bei Koch
liegen, mit Fresenius als Berater.

Es ist eine „Liebesheirat“ (Koch) mit
bedrückenden Untertönen, die an diesem
Vormittag verkündet wird. Das Buchge-
schäft, sagt René Strien, sei immer mehr

auf Spitzentitel fixiert, ein „gutes Midlist-
Programm“, wie es bei Aufbau verlegt
wird, falle nicht genug ins Gewicht. Eich-
born wiederum hat lange kein gutes Jahr
mehr erlebt, im Dezember musste der Pro-
grammbereich, in dem die Karriere-Ratge-
ber erschienen, verkauft werden, damit
der Verlag solvent blieb. Fünfundzwanzig
Millionen Euro Umsatz wollen die Fusi-
onspartner in diesem Jahr erwirtschaften.
Ein Großverlag, gar ein „Medienkonzern“
(Fresenius) entsteht so nicht, eher ein Rie-
senzwerg mit zwei Köpfen. Denn die Mar-
ken Aufbau und Eichborn sollen erhalten
bleiben, die Verlagsprogramme unabhän-
gig voneinander weiterlaufen. Strien
spricht von „nachhaltiger Entwicklung“
und „klarer Zielgruppenansprache“. Das
Unwort des Tages aber lautet „Notgemein-
schaft“. Not, ein böses Wort. Und doch be-
schreibt es die Lage.  kil

K aren Duve hat sich für die Passa-
ge, die für den längsten Applaus
und das brüllendste Gelächter

des Abends sorgen wird, auf die Schnel-
le entschieden, kurz vor Beginn der Le-
sung in einem Club im Berliner Osten.
Achthundert Gäste sind gekommen, um
der deutschen Schriftstellerin und ih-
rem amerikanischen Kollegen Jonathan
Safran Foer zuzuhören, die aus ihren Bü-
chern lesen werden: „Anständig essen“
und „Tiere essen“.

Eigentlich hatten beide Autoren aus
den Kapiteln lesen wollen, in denen sie
schildern, wie sie mit Tierschützern in
Geflügelfarmen eingebrochen sind.
Doch die Szenen waren sich zu ähnlich:
bei beiden das Unbehagen, etwas Illega-
les zu tun, dann die Schrecksekunde, als
ein Stall aus dem Dunkel auftaucht wie
etwas aus einer anderen Welt. Schließ-
lich der Moment, in dem eine lange ge-
hegte Ahnung zur Gewissheit wird ange-
sichts verstümmelter, todkranker Tiere
in riesigen Massenbeständen.

Karen Duve liest statt dieser Schilde-
rung eine Passage vor, in der es um ein
Familientreffen geht: ein Festessen, bei
dem die Autorin Fleisch, Milch und Ei
verweigert und stattdessen veganen Er-
satz verzehrt. Am Tisch sitzen stichelnd
der Schwager, ein Landwirtschaftsminis-
ter, der Bruder, der für einen Erdölkon-
zern arbeitet, und der Vater, der in der
Pharmabranche gewesen ist. „Fehlen ei-
gentlich bloß noch ein Banker und ein Is-
lamist in der Familie“, liest Duve. Das
Publikum jubelt. Den letzten Satz ruft
man sich überall im Saal noch einmal zu
und bricht abermals in Lachen aus. Man
ist zwischen zwanzig und dreißig, man
trägt dicke Wollschals von H&M, Stiefel
und Ponyfrisur.

Berliner Studenten, mehr Frauen als
Männer. Man ist jung und vereint in der
Erkenntnis, dass, wo ein Unrecht ge-
schieht, auch Profiteure sind, die sich be-
reichern, während andere nur verlieren.
Und man hat schon lange einen Ver-
dacht gehabt, denselben wie Duve und
Foer: dass mitten in der Gesellschaft, aus-
geblendet und totgeschwiegen, ein Un-
recht gewaltigen Ausmaßes geschieht.
Die Verlierer dabei sind die Nutztiere.
Die Profiteure sind nicht nur die Massen-
tierhalter. Es sind in den Augen der Jun-
gen auch diejenigen, die die Konsument-
scheidungen der vergangenen Jahrzehn-
te getroffen haben, die Generation der
Eltern, die ihre Einkaufswagen noch
durch herkömmliche Ketten schoben, als
es längst Bioläden gab, und die keine Fra-
gen gestellt haben. Der Protest gegen
Massentierhaltung ist zum Thema einer
Generation geworden, die nach Abgren-
zung sucht.

In der ersten Reihe sitzt eine 23 Jahre
alte Kunstgeschichtsstudentin mit blaula-

ckierten Fingernägeln. Sie sagt nicht:
„Ich bin Vegetarierin.“ Sie sagt: „Ich esse
kein Fleisch.“ Schon als Kind, daheim in
Thüringen auf dem Land, habe sie sich
mit ihrer Schwester immer versteckt,
während die Familie wieder ein Schwein
geschlachtet habe. Als sie dreizehn war,
seien schon die meisten ihrer Freunde
Vegetarier gewesen. Kein Fleisch essen,
das ist keine Sache der Herkunft oder
der Erfahrungen mehr. Es ist eine Sache
der Peergroup.

Thomas Schönberger, einer der weni-
gen im Saal, die älter als 35 sind, ist Vor-
sitzender des Vegetarierbundes Deutsch-
land. „Wir haben viele vegetarische Wel-
len erlebt“, sagt Schönberger. „In den
Achtzigern, als der Kälbermastskandal
aufflog, dann in den Neunzigern durch
BSE. Diese hier ist aber größer als alle
bisherigen.“ Von Foers „Tiere essen“
sind in Deutschland bisher 150 000
Exemplare verkauft worden; Duves „An-
ständig essen“ ging nach neun Tagen in
die dritte Auflage. Vor dem Berliner
Club sagt eine vegane Aktivistin in ei-
nem rosa Schweinekostüm euphorisiert:
„Die Themen Massentierhaltung und Ve-
getarismus haben acht Seiten im ,Spie-
gel‘, sind heute auf dem ,Stern‘-Titel, auf
Seite eins der ,Zeit‘ und bei Maybrit Ill-
ner.“ Ihre Gruppe wird auch am heuti-
gen Samstag an der Anti-Massentierhal-
tungs-Demo „Wir haben es satt“ teilneh-
men, zu der zehntausend Menschen in
Berlin erwartet werden.

Wie es sein könne, dass eine Gesell-
schaft plötzlich für ein Thema empfäng-
lich sei, das vorher ignoriert worden sei,
will ein junger Mann wissen, als das Pu-
blikum nach der Lesung Fragen stellen
darf. Man könne nur spekulieren, ant-
wortet Karen Duve. Lebensmittelkrisen
wie der Dioxin-Skandal oder das Erle-
ben des Klimawandels könnten eine Rol-
le spielen.

Karen Duve und Jonathan Safran Foer
haben gleichzeitig einen massiven gesell-
schaftlichen Trend erkannt, ohne sich
dessen wirklich bewusst zu sein. Foer be-
richtet, dass er juristische Angriffe der
Fleischlobby erwartet habe, von der aber
nur Schweigen kam. Duve erinnert sich,
sie habe befürchtet, als „tierliebe Tante“
abgestempelt zu werden und ihre Reputa-
tion aufs Spiel zu setzen. Das Gegenteil
ist eingetreten. Mitgefühl, auch das ist
eine Erkenntnis aus dem Erfolg beider
Bücher, ist inzwischen etwas gesellschaft-
lich Akzeptiertes. In den Vereinigten
Staaten, sagt Foer, seien mittlerweile
fast zwanzig Prozent der Collegestuden-
ten Vegetarier. Der Dreiunddreißigjähri-
ge hat erkannt, dass sein Thema vor al-
lem seine Generation und die noch Jün-
geren bewegt. Die Welt wünsche er sich
ein wenig wie einen College-Campus,
sagt er. Es solle aufregender für alle sein,
Dinge in Frage zu stellen.

Duve und Foer werden auch noch in
Zürich und Wien zusammen auftreten.
So ähnlich ihre Bücher auch erscheinen,
in Berlin traten auch die Unterschiede zu-
tage: hier der humorvolle Selbstversuch
von Duve, die aus der Brandenburger
Land-WG plaudert, dort die ernste Re-
portage von Foer, der nebenbei seine ku-
linarische Autobiographie aufrollt. Am
Ende gibt es noch eine Erkenntnis: In
Amerika muss man erst einen Sohn be-
kommen, um sein Leben zu ändern. In
Deutschland reicht eine neue Mitbewoh-
nerin. CHRISTINA HUCKLENBROICH

Übersetzer sind Urheber, Autoren eige-
ner Art. Das versteht jeder, der zum Bei-
spiel Rosemarie Tietzes herrliche Übertra-
gung von „Anna Karenina“ liest. Frau
Tietze und ihre Kollegen können sich nun
freuen – aber nur ein wenig: Der Bundes-
gerichtshof hat in seiner aktuellen Ent-
scheidung das meiste beim Alten gelassen
– für Übersetzer gibt es ab 5000 verkauf-
ten Exemplaren 0,8 Prozent des Nettola-
denpreises bei Hardcovern und 0,4 Pro-
zent bei Taschenbüchern –, bei den Ne-
benrechten (Hörbücher, Verfilmungen)
wurde aber nachgebessert. Dem Überset-
zer steht nun ein Fünftel des Anteils zu,
den der Originalautor erhält. Gegenüber
dem Urteil von 2009 erst einmal eine Ver-

schlechterung: Fünfzig Prozent des Ver-
lagsanteils waren damals zugesprochen
worden. Die Geschäftspraxis sah aber an-
ders aus: Die Anteile an Nebenrechtsein-
nahmen mussten von Übersetzer und Ver-
lag stets aktuell ausgehandelt werden, die
fünfzig Prozent schnurrten da schnell auf
7,5 Prozent zusammen. Von einer verbind-
lichen Vergütungsregel, wie sie dem deut-
schen Übersetzerverband vorschwebt, ist
man allerdings noch weit entfernt. Über-
arbeitet werden soll die 5000-Exemplar-
Regel, die Bestseller-Übertragungen be-
vorteilt, den Übersetzer rumänischer Ly-
rik aber „mit dem Ofenrohr in die Karpa-
ten schauen lässt“ (F.A.Z. vom 8. Oktober
2009). Die Klärung drängt: Deutschland
ist Übersetzungsweltmeister – 7400 über-
setzte Erstausgaben erschienen 2010 –,
die Verkaufsmagie eines „Harry Potter“
erreichen aber nur wenige.  dhaa

Zwergriesenverlag
Aufbau und Eichborn fusionieren

 WIEN, 21. Januar
Bruno Kreiskys hundertster Geburtstag
ist für viele Österreicher weniger ein An-
lass zum Feiern als zum verwunderten Au-
genreiben. Erst hundert? Schon hundert?
Als politische Person ist der Überkanzler
der Zweiten Republik noch sehr präsent,
knapp sechzig Prozent der Österreicher
halten ihn zu Recht für den besten Regie-
rungschef, den ihr Land je hatte. Doch ge-
fühlt liegt die Ära Kreisky mit der weltpoli-
tischen Bedeutung des sozialdemokrati-
schen Großbürgers bereits weit in der Ge-
schichte. Die Bilanz ist eindrucksvoll: drei
Wahlsiege für die SPÖ mit absoluter Mehr-
heit, dreizehn Jahre Alleinregierung, in
der sich nicht nur der Wohlstand der voll-
beschäftigten Bevölkerung stark mehrte,
sondern eine steife, katholisch-stände-
staatliche Gesellschaft modernisiert wur-
de. Fundamentale Frauenrechte wurden
hier tatsächlich erst Mitte der siebziger
Jahre durchgesetzt, Studiengebühren wur-
den unter Kreisky abgeschafft, Schulbü-
cher frei verteilt, Homosexualität und Ab-
treibung legal, Sozialpartnerschaft zum
Fundament. Kreiskys „Demokratisierung
aller Lebensbereiche“ ist heute ebenso
selbstverständlich wie der milde Sozial-
staat mit Frühpensionierung und gut ge-
polsterter „Pragmatisierung“ der Staats-
diener.

Nun, da das Füllhorn schuldenfinanzier-
ter Umverteilung sich endgültig leert, ist
bei den Produkten der „Kreisky-Erinne-
rungsindustrie“ („Falter“) immer auch
Sehnsucht nach der guten alten Zeit des
Wohlstands und des weltweiten Ansehens
im Spiel. Da kann sich Robert Menasse
bei der Vorstellung einer nicht unbedingt
gelungenen ORF-Dokumentation über
den Sonnenkönig Bruno als glühender
Kreiskyaner zu erkennen geben, der geis-
tig immer noch am liebsten in den Siebzi-
gern lebt. Das Burgtheater nahm Kreiskys
Jahrhunderttag in prominenter Podiums-
runde gar zum Anlass, „über den Begriff
der Avantgarde nachzudenken“. Zwar sag-
te man dem geistig hellwachen und belese-
nen Juristen Kreisky einen besonderen
Draht zu Journalisten und Künstlern nach
– doch zu dieser Langdebatte wäre er
wohl ebenso wenig erschienen wie zur an-
schließenden Siebziger-Jahre-Disko.

Im Wiener Schauspielhaus ist die gewal-
tige Ära Kreisky – die vom habsburgi-
schen Kollaps übers Rote Wien der zwanzi-
ger Jahre, den Austrofaschismus, das Exil
in Schweden bis zum Mauerfall 1989
reicht – noch bis März Gegenstand einer
allwöchentlichen Theater-Seifenoper. Der
Historiker Oliver Rathkolb, einer der Her-
ausgeber von Kreiskys Memoiren, bezeich-
net den Jubilar als politischen Popstar mit
atypischem Lebenslauf. Einen adäquaten
Nachfolger kann es für diese Jahrhundert-
gestalt nicht geben: „Wir müssen uns mit
dem, was wir haben, durchgfretten.“

Weil die Realität als europäischer
Klein- und überteuerter Sozialstaat so
trist wirkt, bestellen manche Nostalgiker
lieber für zwei Euro antiquarisch die bio-
graphische Kolportage „Mann auf Draht“,
die Kreisky 1971 in einer Massenauflage
auf den Markt warf. Das Buch macht den
Liebhaber von Maßanzügen und Buda-
pester Schuhen als modernen Macher bis
in Alpendörfer und Sozialwohnungen po-
pulär. Solide ist die eindrucksvolle Biogra-
phie, die Kreiskys langjähriger Sekretär
Wolfgang Petritsch seinem Mentor gewid-
met hat. Sie umgeht auch private oder pro-
vokante Details dieser Biographie nicht.
Petritsch erwähnt ebenso diverse Affären
– etwa mit Marietta, der geschiedenen
Ehefrau von Friedrich Torberg – wie den
prekären Gesundheitszustand des nach ei-
ner Nierentransplantation am Ende so gut
wie blinden und von Schlaganfällen ge-
zeichneten Mallorca-Exilanten.

Bei so vielen historischen Rekorden,
die das Magazin „News“ gar vom „Mythos
Kreisky“ schwärmen ließ, bleibt gerade
seine jüdische Abkunft ein heikles The-
ma. Kreisky hatte es anfangs für unmög-
lich erachtet, in seinem unzureichend ent-
nazifizierten Geburtsland je Regierungs-
chef werden zu können, und berief dann
in seine erste (Minderheits)-Regierung
vier einstige NSDAP-Mitglieder, darunter
einen SS-Mann. Als er auch noch mit der
FPÖ des einstigen SS-Einsatzgruppen-Mit-
glieds Peter flirtete, griff Simon Wiesen-
thal ihn an – und löste bei Kreisky 1975 ei-
nen lebenslangen Wutanfall aus. Der
schlimmste Tiefschlag des vehementen
Antizionisten Kreisky: Nach Denunziatio-
nen aus der rechten Szene bezichtigte er
Wiesenthal der Kollaboration mit den Na-
tionalsozialisten – und wurde später we-
gen Verleumdung rechtskräftig verurteilt.

Petritsch entdeckt in Kreiskys „unbe-
greiflicher Entgleisung“ eine sehr österrei-
chische Note: Der Agnostiker Kreisky, der
das Judentum nie für ein Volk, sondern
für eine Religion hielt und dessen Bruder
dennoch nach Israel auswanderte, war
von den Austrofaschisten, also den Vorläu-
fern der Christdemokraten, in den dreißi-
ger Jahren gemeinsam mit Nationalsozia-
listen eingekerkert worden. Mit solchen
jung Verblendeten, bekannte Kreisky,
habe er nach 1945 keine Verständigungs-
probleme gehabt. Das ist das tragische Ele-
ment dieser triumphalen Biographie: Der
stolze Mann jüdischer Herkunft, der im Al-
ter mit seinem Vollbart wie ein Wunder-
rabbiner wirkte, konnte so kurz nach der
Schoa in Hitlers Geburtsland nur darum
regieren, weil er sich von seiner Vorge-
schichte rabiat absetzte. Kurz vor seinem
Tod, so berichtet Petritsch, ließ sich der
blinde Bruno Kreisky dann immer wieder
jüdische Geschichten aus dem Schtetl vor-
lesen.  DIRK SCHÜMER

Die Bühne lässt nur zwei Wege offen:
nach oben oder nach unten. Kein Auswei-
chen. Eine riesige, portalbreite, wuchtige
Treppe mit großen, luftigen Abständen
zwischen den Trittbohlen drängt aus den
Höllenregionen, vorne unter der Rampe,
hinauf untern Bühnenhimmel. Wo aber
auch nur Leere lauert. Was der Bühnen-
bildner Olaf Altmann hier hingeklotzt
hat, wirkt schon wie ein gebauter Ver-
zweiflungsschrei: aus der Tiefe. Im Berli-
ner Deutschen Theater, dort, wo 1894 die
erste öffentliche, von Zensur, Prozessen
und politischen Interventionen begleite-
te Aufführung von Gerhart Hauptmanns
„Webern“ stattfand, am Ort also seiner
szenischen Geburt, wird das Stück jetzt
wiedergeboren: aus dem Geiste seiner Ur-
wucht.

Kein Stück geht so weit hinunter. Gor-
kis „Nachtasyl“ ist ein Salondrama dage-
gen. Unter den Weber-Figuren ist ja
nichts mehr. Sie liegen nackt und in Fet-
zen und verhungert mit ihren totgebore-
nen oder dahinsiechenden Kindern, ih-
ren kranken Frauen und ihren krüppeli-
gen, um einen Silbergroschen Lohn wie
um ein Almosen bettelnden Männern auf
dem bloßen Boden der Verhältnisse von
1844; als es in Schlesien zum Weber-Auf-
stand kam; die Villen der Saus-und-
Braus-Fabrikanten gestürmt wurden, die
den Webern die Hungermindestlöhne
auf ein Sterbensquantum kürzten; als
Leute, die nichts mehr außer dem bloßen
Leben zu verlieren hatten, zu Äxten, Mist-
gabeln und Hämmern griffen und zu-
schlugen in einem Rausch der Verzweif-
lung – bis Militär anrückte und sie zusam-
menschoss.

Hauptmann, der Mitleidsdichter, der
in seinem Stück mehr von der Bergpre-
digt („Selig sind . . .“) als vom „Kommu-
nistischen Manifest“ sah, setzte den einzi-
gen, wahrhaft proletarischen Revolutio-
nären der deutschen Geschichte, gegen
die alle späteren doch ziemlich abfallen,
fünfzig Jahre später ein dramatisches
Denkmal: nicht als Zeitstück, sondern als
Kunststück. Weshalb „Die Weber“ über-
dauern. Als Tragödie einer massenhaften
– gerechten! – Empörung. Eines Kollek-
tivs. Aus lauter Einzelschicksalen. Alle in
einem. Einer in allen. Darin liegt der
Kunstcharakter. Und in der Sprache.

Das Stück hieß erst „De Waber“. Und
ist auch in der dem Hochdeutschen leicht
angepassten Fassung immer noch in ei-
nem Schlesisch, das mit seinem „aso“ und
„komm ock“ und „gittichst“ und „derhee-
me“ schon 1892 außerhalb von Schlesien
die wenigsten richtig verstanden. Und
seit Schlesisch nach 1945 von der Land-

karte deutscher Sprachprovinzen ver-
schwand, verschwanden mit ihm auch die
„Weber“. Das Stück wird selten gespielt.
Und wenn, dann um assoziativer Aktual-
betrügereien willen: Castorf machte aus
ihnen in den neunziger Jahren eine DDR-
BRD-Rentner-Farce, wo sich die reiselus-
tigen Proletarier mit ihren Mallorca-Flug-
tickets die Hintern wischten; Volker
Lösch ließ sie in den Nullerjahren in Dres-
den zu Hartz-IV-Prolos im Laien-Chor
verkommen, die skandierten, was ihnen
gerade durch die populistische Rübe
rauschte. Verkleinerungen.

Jetzt, in Berlin, ist das Gegenteil zu be-
staunen. Der Regisseur Michael Thalhei-
mer lässt aus der Tiefe abgerissene, von
unten wie von einem Hadeslicht ange-
strahlte, seltsame, in sich versunkene,
wie aus einer Betäubung aufgeschreckte
Gestalten auftauchen. Gespenster aus
der Existenzhölle. Sie reden in einer tol-
len, fremden Sprache, die sie schnell und
hart und atemlos, aber wie in Granit ge-
hauen von sich stoßen. Es ist Haupt-
manns Schlesisch, das hier nicht lächer-
lich, nicht verniedlicht wirkt, sondern:
wie aus einer anderen Welt.

Sven Lehmann als Weber Baumert,
der dem Fabrikanten Dreißiger seine Bal-
len bringt, für die er ein paar Groschen
kriegt, sitzt auf der Treppenstufe und sagt
sein „Da is o kee Halt und keene Ret-
tung“, als rufe er schweißnass zumJjüngs-
ten Gericht. Und wie Ingo Hülsmann als
leicht hysterischer Dreißiger abwiegelnd
um Mitleid mit dem armen, von wirt-
schaftlichen Zwängen gepeinigten Unter-
nehmer bittet und in roter Krawatte und
weißem Hemd die Treppe herunter-
schwänzelt, während der Expedient Pfei-
fer, den Moritz Grove als zynisch glatten
Höllenhund vor Cheftoren gibt, den We-
bern die Löhne runterdrückt, werden die
Töne derer, die da unten gegen die da
oben barmen und um Vorschuss betteln,
immer härter, verzweifelter. Frontal ins
Publikum gesprochen. Das Undifferen-
zierte, alternativlos Eindeutige gehört
hier zum Kern der Figuren: kein doppel-
ter Boden, keine andere Seite der Medail-
le. Das Elend ist endgültig. „Nichts zu
machen“ ist die Exposition des Stücks. In
einer fremden Sprache. In einer fernen
Zeit.

Der Abstand dieser Leute zu uns und
unseren (um Klassen besser versorgten)
Armen ist riesengroß. Was hier insze-
niert wird, ist der Aufstand dieser frem-
den Abständigen, in dem die Losung
„Nichts zu machen“ umkippt in einen
Rausch des „Macht mal!“ Peter Moltzen
als Bäcker und Norman Hacker als Mo-

ritz Jäger fallen ins verzweifelte Weber-
Kollektiv ein wie Rauschverstärker: Den
ehemaligen Soldaten Jäger lässt Hacker,
der Spieler der kalten Dämonien, wie be-
soffen delirieren in Fabrikantenvernich-
tungs- und Webererlösungsträumen. Und
Moltzen, der Gemütsekstatiker, der das
Phlegma sonst immer zuverlässig in cho-
lerische Wallungen versetzt, geht in den
Aufstand wie in einen Gottesdienst. Alle
aber, Aufständische wie Herrschende,
müssen über die Treppe. Auf deren Boh-
lenstufen liegt feiner blauer Staub, Indigo-
pulver, mit dem die Tuchballen in Dreißi-
gers Fabrik eingefärbt werden. An Fuß-
sohlen, Händen, Gesichtern, Hintertei-
len zeigt sich bald überall dieser blaue
Staub. Eingemehlt sind sie oben wie un-
ten mit dem Mittel ihres Gewerbes, das
sie kennzeichnet wie ein existentielles
Brandmal. Alle erleben sie ihr blaues
Wunder. Und so passen sich die Wut-
Ekstasen des von den Aufständischen
aus dem Haus vertriebenen Fabrikanten
Dreißiger in Ausdruck und Lautstärke de-
nen der Empörer an: Man sieht aus allen
Ordnungen Gefallene, oben wie unten.
Alle sind sie gleich: in ihrer Seelenblöße.
Und Thalheimer nimmt sie bitterernst.
Sie sind nicht von gestern. Und nicht von
heute. Sie sind für immer.

So wirkt der alte Hilse, der fromme,
pietistische Weber, der den Aufstand
nicht mitmacht, in Christoph Frankens
Gestalt wie ein irrer Kommandeur seiner
Verweigerung, der sich als alter Soldat in
seiner grünen Uniform selber in glühen-
der Wut die Unterwerfungsbefehle gibt
(„und wenn d’r ganze Schnee ver-
brennt“). Und die Überwältigungsspiele-
rin Katrin Wichmann als Luise, die ge-
gen die Befehle des alten Hilse aufmuckt
und zu den Aufständischen überläuft und
ihr Recht auf Rebellion verteidigt, ist in
ihrer Wut und Verzweiflung genauso
hart und unbedingt wie Dreißigers Frau,
eine aus armen Verhältnissen aufgestiege-
ne Madame, die in Isabel Schosnigs witzi-
ger Mimik gnadenlos ihr Recht auf Reich-
tum verteidigt. Wäre es freilich in Hilses
Haus über Gebet, Rebellionsverdam-
mung und Aufmuckversuch etwas unge-
brüllter zugegangen, es hätte noch stär-
ker gewirkt. Denn gerade weil nur Bert
Wredes Musik donnert, nicht geschossen
wird, keine Kugel durch den Treppen-
schlitz fliegt, die den alten Hilse, den ein-
zigen Unaufständischen, zu töten hätte,
dieser hier nur von selber in sich zusam-
mensackt, dringt, wo alle drum herum
gleich laut sind, keiner richtig durch. Der
Schluss verlärmt. Das Übrige aber hat,
was heute im Theater das Wenigste hat:
Größe.   GERHARD STADELMAIER

Bruno
der Erste
Österreich feiert seinen
größten Kanzler: Kreisky

Sie haben
es satt

Weniger ist mehr
Übersetzervergütung neu justiert

Aufstand der Abständigen
Blaues Wunder: Thalheimer inszeniert Hauptmanns „Weber“ im Deutschen Theater

Der Protest gegen
Massentierhaltung ist
das Thema einer Gene-
ration geworden, die
sich abgrenzen will: Ka-
ren Duve und Jonathan
Safran Foer in Berlin.

Kein Fleisch zu essen ist eine Sache des Milieus: Karen Duve und Jonathan Safran
Foer lesen vor achthundert Besuchern im Berliner Postbahnhof.   Foto Matthias Lüdecke

Das färbt ab: Hauptmanns Weber im Blaurausch des Indigopulvers in Thalheimers Berliner Inszenierung  Foto Joachim Fieguth


