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von antje weber

M eine dunkle dunkle dunkle stadt“,
so beginnt eines der Gedichte von
Volha Hapeyeva. Diese dunkle

Stadt wartet „auf meine wiederkunft“, bis
dahin schweigt sie und wendet sich ab: „sie
ist sich sicher dass ich wiederkomm / ent-
lang der flugbahn meiner schwermut“.

Erlaubt man sich, die Stadt als Minsk zu
identifizieren, das lyrische Ich als die Dich-
terin selbst, kann man folgern: Die dunkle
Stadt wird noch eine Weile warten müssen
– und das ist eine gute Nachricht. Denn die
belarussische Autorin, Übersetzerin und
Linguistin Volha Hapeyeva hat angesichts
der politischen Lage gerade höchst kurz-
fristig ein Stipendium der Stadt München
für die Villa Waldberta bekommen, direkt
im Anschluss an ein Jahr als Stadtschreibe-
rin in Graz. Wenn die rundum freundlich
und zugewandt wirkende 38-Jährige nun
an einem strahlend sonnigen Nachmittag
auf der Terrasse in Feldafing sitzt, steht
das in einem unwirklich scheinenden Kon-
trast zu einer anderen Realität: zu einem
Land, in dem seit den Wahlen Anfang Au-
gust eine Demonstration auf die nächste
folgt; in dem der Staat immer heftiger mit
Gewalt reagiert, Anführerinnen der Oppo-
sition ins Exil zwingt, verhaftet.

Es hat schon seinen Grund, dass Hapeye-
va sich in ihrer Geburtsstadt Minsk „nicht
wie zu Hause“ fühlt. Dort gehörten die Plät-
ze nicht den Bürgern, sagt sie: Sitze man et-
wa auf den Treppenstufen des Palasts der
Republik und lese ein Buch, komme gleich
die Polizei. Ausländern erscheine zwar al-
les sauber und nett, doch unter der saube-
ren Oberfläche wirke seit Jahrzehnten die
Repression. Immer habe man „Angst, et-
was nicht korrekt zu machen“, sagt die Au-
torin in fließendem Deutsch, immer könn-
ten einem „absurde Sachen“ vorgeworfen
werden: „Die Diktatur macht ihre eigenen
Regeln – und keiner weiß, was die Regeln
sind.“ Unter diesen Umständen einer er-
lernten Hilflosigkeit könne ein Mensch
nicht funktionieren, sagt sie; als Nation sei
ihr Land wohl „ein bisschen krank“ und
bräuchte ein paar Jahre Psychotherapie.

Wie es sich anfühlt, „als frei denkende
Person“ im eigenen Land nicht sicher zu

sein, weiß Hapeyeva genau. Als Übersetze-
rin für die OECD geriet sie selbst in den Fo-
kus des Geheimdienstes; sie wurde bereits
zu einem Gespräch geladen, bei dem man
ihr androhte, nächstes Mal nicht mehr so
freundlich zu sein. Wenn sie davon erzählt,
wie „schockierend“ das für sie war, wirkt
sie immer noch aufgewühlt. Dabei hat sie
nur offen kritische Meinungen geäußert,
und: „Ich schreibe auf Belarussisch.“ Wer
auf Belarussisch statt Russisch schreibe,

gelte sofort als Opposition. Dazu ist die Au-
torin Mitglied des unabhängigen Schrift-
stellerverbands und des Pen-Zentrums.
Und sie hat, lässt sich ergänzen, neben Lin-
guistik auch Soziologie mit dem Schwer-
punkt Gender Studies studiert. Einem pa-
triarchalen Staat, der die Frauen kleinhal-
ten will, kann das nicht gefallen.

Doch die Frauen lassen sich nicht mehr
kleinhalten in Belarus. In vorderster Linie
demonstrieren sie, in weißen Kleidern, mit
Blumen, mit ungeheuer viel Mut. „Wenn

ich das sehe, habe ich Angst, dass so viele
Seelen zerstört werden“, sagt Volha Ha-
peyeva. Dabei sei ihr klar, dass es auch
Frauen auf der anderen Seite gebe, Gewalt
habe kein Geschlecht. Die Hoffnung der
protestierenden Frauen jedenfalls, in die-
ser patriarchalen Gesellschaft zumindest
vor öffentlicher Gewalt geschützt zu sein,
hat auch sie nicht mehr: „Das funktioniert
nicht, man kann es sehen.“

Dass diese Schriftstellerin sich keine Il-
lusionen macht, merkt man auch ihren Ge-
dichten an. Im neuen Band „Mutantengar-
ten“ (Edition Thanhäuser) sind sie erst-
mals auf Deutsch zu lesen. Sie belegen ein-
drucksvoll, dass Volha Hapeyeva zu den
führenden Stimmen der belarussischen
Dichtung heute gehört, wie der Lyriker
Matthias Göritz im Nachwort schreibt.
Und ihre vielfach um Themen wie Erinne-
rung, Liebe, Körper, Krieg und Angst krei-
senden Gedichte wirken tatsächlich, wie er
es ausdrückt, „als würde sie an einem gro-
ßen Wörterbuch der Einsamkeit arbeiten“.
Man nehme zum Beispiel jenes Gedicht,
das mit den Zeilen beginnt: „es gibt länder
/ in denen ist meer nur ein wort“. In sol-
chen Ländern führt kein Weg hinaus, es
bleibt als Ersatz nur der Blick in die Wol-

ken: „ich weiß jetzt / wie man hoffnungslo-
sigkeit definiert“.

Da verwundert es nicht, wenn Hapeyeva
die Poesie als „höchste Gattung des Schwei-
gens“ beschreibt. Sprache könne ja Gefäng-
nis wie auch Freiheit bedeuten, sagt sie; oft
unterbricht sie solche Sätze mit einem La-
chen, das jedes Pathos ironisch im Keim er-
sticken möchte. In der Poesie, sagt sie,
„musst du nichts erklären, es ist alles da“.
Neben der Gewalt übrigens auch die Schön-
heit, denn die Dichterin findet es schlimm,
„wenn alles nur praktisch sein muss“. Man
müsse sich doch auch von Schönheit berüh-
ren lassen können. „Ohne Berührung wer-
den wir Steine“, sagt sie, um sogleich hinzu-
zufügen, Steine seien ja auch schön. Man
spürt, wie sie sich bemüht, offen die unter-
schiedlichsten Perspektiven einzuneh-
men. Empathie ist ihr dementsprechend
wichtig, „als Gegenwaffe gegen destrukti-
ve Gefühle“, gegen Aggression, Angst.

Berührende Schönheit jedenfalls kann
ihr die überwältigend am Starnberger See
gelegene Villa in Fülle bieten. Es sei ein „Ge-
schenk vom Himmel“, dass sie hier für eini-
ge Monate bleiben könne, sagt Hapeyeva.
Doch so „beruhigend“ die Natur auch auf
sie wirkt, ohne Arbeit lässt sich ihr Leben
nicht denken. Gerade liest sie die Fahnen
ihres ersten Romans „Camel Travel“, der
bald bei Droschl erscheint. Und sie will, in
Lesungen etwa, erzählen, „sichtbar ma-
chen“, was derzeit in ihrem Land ge-
schieht. Trotz allem fühlt sie sich jeden-
falls nicht „am falschen ort / zur falschen
Zeit“, wie sie in einem Gedicht über histori-
sche Frauenfiguren geschrieben hat. „Ich
bin, wo ich sein soll“, sagt sie, aus schicksal-
haften Gründen jetzt eben in Feldafing.

Und wer kann schon wissen, wie es wei-
tergeht, für Volha Hapeyeva, für ihr Land?
„Böhmen liegt am Meer“, schrieb die Dich-
terin Ingeborg Bachmann einst trotzig.
Vielleicht liegt ja auch Belarus am Meer;
wenn das jemand herausfinden könnte,
dann die Dichter.

Lesungen mit Volha Hapeyeva: u.a. 3. und 18. Okt.
(je 11 Uhr), Villa Stuck München; 9. Okt. (17 Uhr),
Pfarrstadel Weßling (Anmeldung für alle drei Termi-
ne über roosrosen@bayern-liest.de). Außerdem:
25. Okt. (19.30 Uhr), White Box/Schamrock Festival

München – Ein Mann geht zum Arzt mit
einer eigentlich harmlosen Frage. Und am
Ende einer langen Reihe zunehmend wolki-
gerer Diagnosen ist er so weich gekocht,
dass er willig den Mund aufsperrt und die
bittere Medizin schluckt, die ihn in einen
toten Gegenstand verwandelt. Dieser klei-
nen Szene aus der Feder des russischen
Dichters Daniil Charms, in der auf der Büh-
ne des Tams der herrliche Stoizismus Zol-
tan Slobodas mit der halbironischen Ängst-
lichkeit Javier Kormanns zusammenprallt,
hat der Abend seinen Titel zu verdanken.
„Nehmen Sie die Untersuchungspille!“ ist
eine Produktion des Theater Apropos un-
ter der Regie von Burchard Dabinnus, der
die inklusive Truppe aus Psychiatriepatien-
ten und Therapeuten seit 2019 leitet.

Ursprünglich schon im April für das Ge-
burtstagsprogramm des Tams vorgese-
hen, zu dem das Apropos seit mehr als drei-
ßig Jahren gehört, machte sie jetzt gut ge-
launten 22 Zuschauern Lust auf die neue,
auch in der Haimhauserstraße 13a seltsam

andere Saison. Denn was die sechs Schau-
spielprofis im Nebenberuf um einen vier-
teiligen Paravent herum auf die Bretter
bringen, ist tamsisch von A bis Z: das
scheinbar ziellose Stromern durch das
Werk eines Autors, der politische Kritik in
groteske Poesie und Dada-Dialoge kleidet.
Die Selbstverständlichkeit, mit der die
sechs auf Kommando rote Papierfähnchen
zücken oder ein riesiges Ohr vom Bühnen-
portal hängt – und nicht zuletzt ihre Spiel-
weise, die mit einem finsteren Blick, einem
forschen Aufstampfen oder ein paar roten
Edding-Strichen auf Zeitungspapier
eigentlich Undarstellbares plastisch
macht: lila Wind, schreiende Igel oder Ha-
sen, die Tinte trinken. Auch allerlei Hüte
und eine tolle Marilyn-Monroe-Nummer
fügen sich in Dabinnus’ charmantem
Charms-Pointillismus, der inhaltlich wie
formal das Anderssein und das Unvollkom-
mene feiert. Und der aus Syrien stammen-
de Bratschist Shadi Hlal spielt Schostako-
witsch dazu. Schön! sabine leucht

Feldafing – „Ein Gewinn für alle“, so kom-
mentiert Martin Rohmer die ungewohnt
schnelle Stipendienvergabe an Volha Ha-
peyeva. Der Leiter der Villa Waldberta han-
delte sofort, als er von Ulrike Roos vom Ver-
ein Bayern liest e.V. und anderen auf die
Notlage der belarussischen Autorin auf-
merksam gemacht wurde. Dass wegen
zahlreicher Corona-Verschiebungen
gerade ein Appartement frei war, erwies
sich als Glück. Und auch sonst passt die
Aktion gut zu dem flexibleren Konzept,
das Rohmer für die beiden „Artist in Resi-
dence“-Programme der Stadt München
umsetzen möchte.

Seit Anfang 2019 ist Martin Rohmer im
Münchner Kulturreferat für die Villa Wald-
berta in Feldafing und das Ebenböckhaus
im Stadtteil Pasing zuständig. Er hat damit
die Aufgabe übernommen, die beiden Häu-
ser nach dem Prinzip „Ein Residenzpro-
gramm, zwei Standorte“ zusammenzufüh-
ren. Ein Prozess, der noch nicht abgeschlos-
sen ist, wie man in einem Beschluss des
Kulturausschusses von Anfang Juli nachle-
sen kann. Unter anderem gehe es darum,
so heißt es dort, etwas an der „mangelnden
Sichtbarkeit“ der Programme zu ändern.

Wichtig ist Rohmer dabei vor allem,
dass die beiden Häuser nicht als Gästehäu-
ser wahrgenommen werden, die bloße
Übernachtungsmöglichkeiten für Künst-
ler von auswärts bieten; dafür seien die tra-
ditionsreichen Orte zu schön, ihr Betrieb
zu aufwendig. Ein Residenzprogramm hin-
gegen soll für idealerweise drei, manchmal
aber auch weniger oder mehr Monate eine
„Einheit von Wohnen, Arbeit und öffentli-
cher Präsentation“ bieten, wie im Be-
schluss steht, und legt „eher Wert auf krea-
tive Prozesse als auf ein bereits vorher defi-
niertes Endprodukt“. Begegnung und Aus-
tausch stünden im Vordergrund: „Es ist
ein Ort der Konzentration und Reflexion,
ein Ort der Sicherheit, wo es möglich ist,
frei von äußerem Druck, politischer Verfol-
gung, kommerzieller Einflussnahme und
künstlerischer Konkurrenz zu experimen-
tieren“. In anderen Worten, von Rohmer
auf der Terrasse der Villa Waldberta formu-
liert: „Wir geben Zeit, wir geben Raum, wir
nehmen Druck raus.“

Darin unterscheidet sich sein Ansatz
nicht von dem seiner Amtsvorgängerin-
nen. Neu ist, dass die Vorschläge nicht
mehr nur von städtischen Partnern kom-
men dürfen: Künftig können sich Künstler

aus aller Welt auch selbst bewerben. Begon-
nen hat das schrittweise schon vor einiger
Zeit: In einer Zusammenarbeit mit den Re-
sidenzprogrammen in Taipeh (Taiwan)
und Gwangju (Südkorea) konnten sich
Künstler bereits frei um die Münchner Sti-
pendien bemühen. In diesem Jahr nun wur-
de in Kooperation mit dem Kunstverein
München erstmals weltweit eine „writer’s
residency“ ausgeschrieben; sie ging an ei-
nen in Berlin lebenden Kanadier mit dem
Künstlernamen „Studio for propositional
cinema“, der im September und Oktober
im Ebenböckhaus unterkommt. Für das
nächste Jahr plant man zusammen mit
dem Lyrik Kabinett auch eine „Lyrikresi-
dency“. Eine gemeinsame neue Corporate
Identity von Villa Waldberta und Eben-
böckhaus samt Webseite soll das alles er-
leichtern; im Oktober soll sie online gehen.

„Ich will beide Häuser so flexibel wie
möglich nutzen können“, sagt Rohmer; die
Herausforderung sei, eine Balance zu
schaffen zwischen Flexibilität und wieder-
kehrenden festen Elementen im Alltag der
Künstlerorte, die ja auch Veranstaltungsor-
te seien. In Coronazeiten ist das natürlich
eingeschränkt; immerhin hat im Palmen-
haus der Villa wieder eine erste Ausstel-
lung geöffnet, und im jüngst sanierten
„Chauffeurshäusl“ steht dort auch ein neu-
es Appartement mit Arbeits- und Ausstel-
lungsraum zur Verfügung. Im Ebenböck-
haus dagegen harrt ein Umbau, für den es

bereits architektonische Entwürfe gibt,
noch der Verwirklichung. Das Programm
dort könne „aufgrund fehlender finanziel-
ler und Personalressourcen sein Potenzial
bisher nicht annähernd ausschöpfen“,
heißt es im Beschluss. In Corona-Sparzei-
ten wird das nicht leichter; Rohmer sitzt je-
doch bereits an der nächsten Vorlage und
möchte für das Ebenböckhaus zumindest
„einen Grundsatzbeschluss herstellen“.

Mit solchen verwaltungstechnischen
Fragen hat Rohmer, seit 2000 im Kulturre-
ferat und dort seit 2005 für Internationale
Kulturarbeit tätig, eine Menge Erfahrung.
Seine Motivation bezieht der Theaterwis-
senschaftler jedoch aus anderen Prägun-
gen: Er hat eine Dissertation über die Thea-
terszene in Simbabwe geschrieben; Harare
ziehe sich wie ein roter Faden durch sein
Berufsleben, sagt er. Auch in vielen ande-
ren Ländern der Welt ist er unterwegs ge-
wesen und hat viele gute Erfahrungen mit
Gastfreundschaft gemacht. „Jetzt ist es
umgekehrt, jetzt darf ich für die Stadt Leu-
te empfangen“, sagt er und schwärmt nicht
zum ersten Mal an diesem Nachmittag von
der „tollen Atmosphäre“ der hochrepräsen-
tativen Orte: „Es fühlt sich an wie ein Zu-
rückgeben.“  antje weber

Schönheit fern der dunklen Stadt
Die Autorin, Übersetzerin und Linguistin Volha Hapeyeva aus dem belarussischen Minsk

hat höchst kurzfristig ein Stipendium für die Villa Waldberta bekommen

München – Wenn man lange in der Pro-
vinz unterwegs war, kann man sich das
schon einmal fragen: Indien, wie mag es
dort wohl aussehen? Zumindest Kurt Fell-
ner geht es so, er denkt an die Fremde, die
er nie besucht hat. Zusammen mit seinem
kleinbürgerlichen Kollegen Heinz Bösel ist
er bei Dienstreisen unterwegs durch ganz
andere Gegenden. Die beiden sind Quali-
tätsprüfer für Gastronomie. Heinz ist fürs
Kulinarische zuständig, testet die Schnit-
zel, und Kurt für die Zimmer, inspiziert die
Duschen. Und während der eine pausenlos
redet, was er denkt, weiß und zu wissen
glaubt, schweigt der andere seine rohe
dumpfe Natur in sich hinein. Ach, Indien!

Der gleichnamige Film mit Josef Hader
und Alfred Dorfer ist eine der erfolgreichs-
ten österreichischen Kino-Komödien. Er
basiert auf einem Stück, das Hader und
Dorfer für die Bühne schrieben, das nun
mit den Schauspielern Sven Hussok und
Andreas Bittl im Schlachthof zu sehen war.
Erzählt schon die Verfilmung von bitter-

bösen menschlichen Zügen, so treibt die In-
szenierung ihr Publikum in den Zwiespalt
zwischen Komik und politischer Unkor-
rektheit. Etwa wenn Kurt sich an der Kell-
nerin, gespielt von Anna Veit, demütigend
ausagiert oder Heinz posaunt: „Schenk dei-
ner Frau doch Stöckelschuhe und Strapse,
da hast du auch was davon.“

Hussok und Bittl spielen das ungleiche
Paar unaufgesetzt direkt, lassen hier einen
Hessen und einen Bayern aufeinander tref-
fen. Sie agieren lustvoll, amüsant, was das
Publikum lachend goutiert. Besonders
schön ist die musikalische Ebene des
Abends. Früh schleicht sich das Sterbe-
thema in das hell gesungene Volkslied,
weist auf das Unheil hin: Fellner erhält eine
erschütternde Krebsdiagnose. Zum Ende
übertönt hartnäckig das Geräusch eines As-
phaltbohrers den Chor. Wie versuchte der
todkranke Kurt den neuen Freund zu trös-
ten? „Wir müssen alle mal zum Zahnarzt.
Der Unterschied ist nur, ich habe einen Ter-
min.“  franziska herrmann

München – Der Schramm. Lange nicht ge-
sehen, gleich wiedererkannt, auch wenn er
im Original da steht, nicht als Old Leder-
hand. 71 soll er sein, doch das sind nur Zah-
len. Nach einer knappen Stunde „Georg
Schramm liest Thomas Bernhards ,Alte
Meister’“ ist klar, dass die gewaltigste Stim-
me des deutschen Kabaretts nichts an
Wucht verloren hat. Vor sechs Jahren hat
Schramm der Bühne ade gesagt, und wenn
er doch mal auftritt, löst er entweder alte
Versprechen ein oder stellt sich in den
Dienst der guten Sache. Dazu gleich mehr.

Schramm und Bernhard also: Die Abtei-
lung Gift und Galle, die frei nach Döblin
schwadroniert: Pardon wird nicht gege-
ben! Der Wiener Nicolas Mahler hat aus
Bernhards letztem Roman, dem 335-Sei-
ten-Wälzer „Alte Meister“, einen Comic ge-
macht, woraus Schramm wiederum eine
bebilderte Lesung bastelte: Bernhard-Text
zu Mahler-Comics, punktgenau gesteuert
von Schramm. Multitasking, das ihm alles
abverlangt, was er akribisch geprobt hat.

Aber er wollte es ja so – weil er Text, Bild
und die Kombination daraus grandios fin-
det. Und so nimmt er die Zuschauer im In-
nenhof des Deutschen Museums mit ins
Kunsthistorische Museum zu Wien, wo die
von Bernhard als Komödie getarnte Habs-
burger-Schelte spielt. Mit der nötigen Ver-
ve steigert sich Schramm da rein, schickt
Heidegger, Dürer, Stifter und Konsorten
ins tiefste Höllenfeuer der Verachtung. Ein
Fest für Bernhard-Fans, mit dem Nebenef-
fekt, dass man durch die herrlich subversi-
ven Bilder Mahlers einen neuen Künstler
kennenlernt.

Zur guten Sache: Schramm hatte die Le-
sung für einen Abend im Bellevue di Mona-
co konzipiert, wo er Genossenschaftler ist.
Ging nicht wegen Corona. Sein Angebot:
Für jeden Zuschauer, der 500 Euro zahlt,
um Genossenschaftler zu werden, legt er
50 Euro drauf. Und eine Lanze für nicht ver-
zagende Veranstalter bricht er auch: „Hel-
fen Sie diesen Leuten, indem Sie immer
wieder hingehen!“  thomas becker

Gerade ist ihr erster
Gedichtband auf Deutsch
erschienen: „Mutantengarten“

Zeit und
Raum geben

Die Pläne für Villa Waldberta und Ebenböckhaus

„Ein Residenzprogramm, zwei Standorte“ – zur Zukunft der Künstlerhäuser der Stadt München

Künftig können sich Künstler
aus aller Welt selbst
um die Stipendien bewerben

„Die Diktatur macht ihre eigenen Regeln“, sagt Volha Hapeyeva.

Eigenwilliges Fest
„Nehmen Sie die Untersuchungspille!“ im Tams

Ungleiches Paar
„Indien“ auf der Bühne im Schlachthof

Alter Meister
Georg Schramm mit Thomas Bernhard-Programm

KURZKRITIK

Job mit Aussicht: Martin Rohmer, hier in der Villa Waldberta, leitet seit Anfang
2019 die beiden „Artist in Residence“-Programme der Stadt München.

Ein Ort der Konzentration – und der Sicherheit: In diesem Sinne betreibt das Münchner Kulturreferat die Villa Waldberta in Feldafing. FOTOS (3): GEORGINE TREYBAL
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