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EDITORIAL 3
Liebe Leser,

P

rojekt Randerscheinungen feiert heuer mit der
Horror-Groteske Badehaus Boudoir sein fünfjähriges Bestehen. Vor fünf Jahren kam der junge
Landsberger Max Huber von seinem Auslandsstudium in Buenos Aires zurück, im Gepäck sein Notizbuch voller Ideen für Theaterstücke, und im Kopf die Idee
von einem Verein, der durch Kunstaktionen Menschen,
die am Rand der Gesellschaft stehen, in den Mittelpunkt
rückt. Im Mai 2014 gründeten er und Julian Pietsch den
Verein „Projekt Randerscheinungen e.V.“.
Ob Behinderung oder Homosexualität bzw. Transsexualität, immer wirft die Konfrontation mit Andersartigkeit
die Frage auf: Was ist normal, was ist nicht normal und
wie gehen wir mit scheinbar Abnormem um? Unter dem
Pseudonym Max von Theben verarbeitet Max Huber
seine Eindrücke in Theaterstücken und bringt sie als Regisseur mit Laien auf die Bühne. Erstmals ergänzen bei
Badehaus Boudoir, dem inzwischen vierten Stück, zwei
Profis die Riege der insgesamt 17 Darsteller, zudem werden Tanz und Gesang die Bühne zum Brodeln bringen!

Publikum begeistern. Und das wird gelingen, davon bin
ich überzeugt! In vielen Interviews durfte ich zahlreiche
Mitwirkende kennenlernen und sie anschließend im rMagazin porträtieren – eine bereichernde Erfahrung, sie haben mich tief beeindruckt. Sie buhlen nicht um die Gunst
des Publikums, sie wollen nicht gefallen. Was sie leitet,
ist die persönliche Auseinandersetzung mit nicht alltäglichen Themen, ist die Freiheit der Kunst und die Möglichkeit, damit einen Anstoß zum Nachdenken zu geben.
Lassen Sie sich mit Badehaus Boudoir in einen Strudel
aus Laster, Lust und Leidenschaft ziehen! Die Spieltermine im Landsberger Stadttheater finden Sie auf der
Rückseite. Zusätzlich wird auch eine Fotoausstellung im
Foyer des Stadttheaters Fotokunst und Momentaufnahmen des Projekts zeigen.
Viel Spaß mit dem rMagazin wünscht Ihnen

Aus einer kleinen Idee wurde eine große Leistung. Allein hinter den Kulissen sind circa 50 Menschen damit
beschäftigt, den Ball am Rollen zu halten! Ob Regie,
Darsteller, Requisite, Bühnenbild, Kostüme, Souffleuse –
viele Mitwirkende müssen an einem Strang ziehen, will
man ein Stück bühnenreif machen und das Landsberger
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Rückblick und Ausblick

Jubiläum: 5 Jahre

Projekt Randerscheinungen
Text: Dagmar Kübler
Bilder: 2013, 2015: Thorsten Jordan
2014: Julian Leitenstorfer

5 Jahre – 4 Theaterstücke –
21 Aufführungen im Stadttheater Landsberg und an
Landsberger Schulen

2013: Randerscheinungen
Episodische Szenen
Autor & Regie: Max von Theben
Co-Regie: Julian Pietsch

E

ine Stunde stummer Protest ging der ersten Aufführung von Randerscheinungen voraus. Junge
Menschen in zerrissenen T-Shirts, beschriftete
Körper, blutbespritzte Kleidung, ein Transparent
mit der Aufschrift: „Protest für all diejenigen, die ihrer
Sexualität wegen mit Angst und Diskriminierung leben
müssen“. Anstoß für die episodischen Theaterszenen, die
Max von Theben nach seiner Rückkehr aus Argentinien
schrieb, waren gesellschaftliche und persönliche Konflikte und die intensive Auseinandersetzung mit Normalität
und Nicht-Normalität. Berührend, wie der schwule Sohn
und seine resolute Mutter einen „Eiertanz“ vollführen –

bis dann das Coming-out doch noch gelingt. „Wichtig ist
nicht, was du bist, sondern wen du liebst, ohne Absicht,
ihm Schaden zuzufügen.“ Eine andere Mutter findet Hormontabletten im Nachttisch ihres Sohnes – er ist transsexuell und hat sich zu einer Geschlechtsumwandlung
entschlossen. Erst eine Ärztin kann eine Brücke zwischen
beiden bauen. Diese und alle anderen Szenen spielen in
Randsberg – Namensähnlichkeit rein zufällig. Eine Kleinstadt mit Randgruppen, wie es sie nicht nur in Großstädten gibt.

2014: Der verdorbene Apfel
Drama
Autor & Regie: Max von Theben
Co-Regie: Julian Pietsch

D

as Stück handelt von einem Verbrechen, vom
Verbrechen eines ganzen Ortes, der seine Normalität erhalten will – zu jedem Preis. Es wirft
einen tiefen Blick in die menschliche Seele und
zeigt die Fähigkeit der Menschen auf, sich an Unmenschliches zu gewöhnen. „Mit 16 Darstellern auf der Bühne,
darunter viele neue Gesichter, und 30 Mitwirkenden dahinter, lag die Herausforderung darin, einen gemeinsamen Konsens zu finden. Zudem sprang die Hauptdarstellerin ab, und es blieben der großartigen Souhaila Amade
nur knapp fünf Wochen, um die Rolle der Cleménce zu
lernen“, erinnert sich Max von Theben.

KULTUR 7

2015: Der Gott der Träume
Satirische Komödie
Autor & Regie: Max von Theben
Co-Regie: Markus Schaumann

4

Frauen. 4 Leben. 4 Jahrzehnte später: Vier frühere Freundinnen haben sich aus den Augen verloren. Nach 40 langen Jahren treffen sie sich erstmals wieder. Gealtert? Aber nein! Der Ehemann
spielsüchtig? Nicht doch! Doch langsam bröckeln die
Fassaden, die Fetzen fliegen und längst vergessene Träume kommen wieder ans Licht. Mit deutlich reduziertem
Ensemble inszenierte Max von Theben Gott der Träume
– umso intensiver war die Arbeit mit den vier Hauptdarstellerinnen. Sie mussten sehr viel Text beherrschen, der
Seelenstriptease verlangte ihnen eine „Tour de force“ ab,
was auch hinter der Bühne zu Spannungen führte. Im
Verein nutzte man diese, unter Beteiligung aller Mitglieder, für positive Veränderungen.
Erstmal erschien zu Der Gott der Träume das rMagazin.

2016: Pause
Zwischen 2015 und 2017 hat Max von Theben Badehaus
Boudoir geschrieben, zusammen mit Julian Pietsch intensiv für die Bühne vorbereitet und seine Erfahrungen
aus den letzten Inszenierungen in einen Workshop einfließen lassen. In diesem haben alle Mitglieder von Projekt Randerscheinungen ihre Wünsche offen gelegt und
erarbeitet, was Theater spielen für sie bedeutet. Daraus
ist der Nachtwandler entstanden.
"Nachtwandler“ ist ein gemeinschaftliches erarbeitetes
Manifest aller Mitglieder.

2017: Badehaus Boudoir

Bild: Maximilian Gutmair

Horror-Groteske
Autor & Regie: Max von Theben
Co-Regie: Emanuel Kasprowicz

I

n der Jubiläumsinszenierung zum fünfjährigen Jubiläum von Projekt Randerscheinungen verbinden sich
Groteske und Horror zu einem atemberaubenden
Feuerwerk – angeheizt durch die besondere Inszenierung mit Tanz und Gesang. Vergangenheit und Gegenwart, Träume und Albträume verschwimmen in grandioser Verrücktheit: Rätselhafte Spuren und eine Mordserie
führen Kommissar Alfonsin zur Badehaus-Besitzerin Luxuria, ihren vom Leben unerbittlich gezeichneten Bäderinnen und weiteren mysteriösen Gästen. Durch Mord hat
Luxuria das Badehaus einstmals an sich gerissen, durch
Mord und Intrigen wollen nun Jüngere auf ihren Platz.
Doch die alternde Luxuria ist bereit, ans Äußerste zu gehen, um ihren Thron verteidigen - ein Strudel aus Laster,
Lust und Leidenschaft beginnt.
Badehaus Boudoir handelt von wirkungsvollen Machtsystemen wie Gewalt und Omnipotenz. Beeinflussen ließ
sich Autor Max von Theben vom In-Yer-Face-Theater.
■
Zum zweiten Mal erscheint 2017 das rMagazin.

R-Award
Bei der Premiere von Badehaus Boudoir
vergeben die Vorsitzenden von Projekt
Randerscheinungen in Gedenken an die
Förderin Ros Hinrichs erstmals den R-Award.
Ausgezeichnet werden Personen oder
Gruppen, die sich für Randgruppen bzw.

Videos der Aufführungen von Randerscheinungen,
Der verdorbene Apfel und Der Gott der Träume:
www.projekt-randerscheinungen.de

die Vereinsziele von Projekt Randerscheinungen einsetzen.

8 ANZEIGE

Katharinenstraße 26
86899 Landsberg am Lech
08191/ 3858 (fon)
08191/ 47637 (fax)
www.hoess-friseure.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag
geschlossen
Dienstag - Freitag 08:00 - 18:00
Samstag
07:30 - 13:00
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Darya Hoff und Jennifer Petrenko
als ungleiche Schwestern:
Hure und Heilige ►

Norbert Waldmann (links) und Nikita Janson: Spielsüchtiger Ehemann und Ehefrau mit dubiosem Nebenjob

Alex Hartmann
spielt mit 14
Jahren die
schwierige
Rolle eines
Mädchens mit
psychischen
Problemen ►
Kläger als Dr. Tacheles
► Engl,
Kläger,
Wachsmuth
und Janson
öffnen die
Büchse der
Pandora.

Highlights
Bilder: Projekt Randerscheinungen
Thorsten Jordan, Julian Leitenstorfer

Angelika Engl als sportsüchtige,
betrogene Ehefrau Hannah
▲ Friesl-Junker,
Wachsmuth und
Kläger als „Hexen
von Niederlingen“.
Rechts: Steven
Hicks, Joan König,
Tine Polzer.

Souhaila Amade
als Clémence
► Juanne
Schluifelder als
konservative
Politikerin
– sie ist
gegen die
Homoehe.
Bea Ball als Mutter, die mit der Transsexualität ihres Sohnes hadert

► Julian
Entrup-Galindo
als gealteter
Dr. Tromperie,
links: Souhaila
Amade
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Bilder: Projekt Randerscheinungen
Thorsten Jordan, Julian Leitenstorfer
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Nachruf auf

Ros Hinrichs

Ros Hinrichs bei den Vorbereitungen zu „Der verdorbene Apfel“, Landsberg 2014, Fotos von Alexandra Hartmann

R

os Hinrichs. Wie beschreibt man sie am besten? Es blitzen Merkmale ihrer Persönlichkeit
auf: stur, stark. Vor allem aber kämpferisch und
eigenwillig. Ihr Wille war auch damals, 2014,
entscheidend, als sie zum ersten Treffen für das Theaterstück „Der verdorbene Apfel“ hereinstürmte: „Seit meiner Jugend träume ich davon, auf der Bühne zu stehen!“
Und das tat sie dann auch, in der Rolle der Frau Finsterwald.
Diese Rolle spielte sie im Stadttheater Landsberg mit
großer Hingabe und klaren Vorstellungen. Wenn sie sich
einsetzte, dann mit Haut und Haaren! Und die Löwin
zeigte uns auch ihre Krallen: „Die Haare mache ich nicht
auf! Da sehe ich aus wie ein Vamp!“ So war sie. Feuriges
Temperament, Kampfgeist, aber auch Zuverlässigkeit:
Jede Regieanweisung hat sie akribisch notiert.
Ros war eine Frau, die an Gemeinschaft in der Gesellschaft glaubte. Sie unterstützte Projekt Randerscheinungen finanziell und brachte sich auch als Reporterin
beim rMagazin ein mit einem Interview von Stadtrat
Jonas Pioch zum Thema Inklusion und Behinderung.
Ähnlich muss sie auch ihr Leben gelebt haben. Ihrer Zeit
immer einen Schritt voraus, wird sie jüngste Bäckermeisterin Deutschlands mit Sondergenehmigung in der
Abendschule. Anspruchsvoll wollte sie sein, anders als die
Anderen. Sie war auch eine Grenzgängerin, als Katholikin geboren, schwankte sie zwischen den Religionen, war

nie bigott, eher gläubig und kritisch. Stets weltoffen und
reflektiert. Tiefgründig. Und ehrgeizig: Mit über 50 Jahren studierte sie noch katholische Theologie, um mehr
über Religion und Glaubensgeschichte zu erfahren, und
machte zudem eine Ausbildung für Sterbebegleitung.
Nach außen hin wirkte Ros stark und überlegen; aber
nach innen war sie voller Gefühl. Das Theaterspielen bei
„Der verdorbene Apfel“ war für sie die Möglichkeit, ihre
Schatztruhen aufzuklappen und herauszulassen, was
durch viele Ereignisse im Leben lange verschüttet war.
Das mitzuerleben war für mich auch eine Bestätigung
meiner Intention, für meine Theaterstücke Laiendarsteller wie Ros auf die Bühne zu holen. Ros hat uns alle inspiriert und gezeigt, dass man mit Willen und Herzensbildung viel erreichen kann.
Ros verstarb 2016 mit 66 Jahren nach kurzer, schwerer
Krankheit. Wir erinnern uns an sie, mit all ihren Farben,
und bedanken uns für die gemeinsame Zeit.
Im Namen unseres gesamten Teams

Max von Theben
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Die Kreativität liegt in
der Familie. Max von
Theben bei Aufnahmen
mit seinem Vater. Seine
Familie bezeichnet er
als Fundament seiner
Kreativität.

Im Gespräch mit:

Max von Theben
Text: Dagmar Kübler
Bilder: Max von Theben

Der Kopf von Projekt Randerscheinungen über Notizbücher, das Jubiläumsstück „Badehaus Boudoir“
und warum sich die Suche und
der Verlust von Identität wie ein roter Faden durch fünf Jahre Projekt
Randerscheinungen zieht.

KULTUR 15

„Ich glaube nicht,
dass man sich im Leben irgendwann findet.
Zeitweise hat man aber das Gefühl.“

M

aximilian Huber verwendet als Stückeschreiber ein Pseudonym: Max von Theben. Klingt
aristokratisch, aber auch geheimnisvoll. Im
Gespräch mit ihm wird deutlich, dass zweites
zutrifft. Wer gibt gerade die Antwort, Huber oder Theben? Stecken da zwei Persönlichkeiten im Gegenüber?
Eher eine sehr vielschichtige. Sie ist begierig auf den
Blick hinter die Fassade. Von Menschen. Von Beziehungen. Von Konflikten. Von vermeintlichen Wahrheiten.
Was vordergründig allzu sehr glänzt und solide erscheint,
reizt den jungen Mann mit dem klaren Blick geradezu, so
nahe zu treten, bis er in den Abgrund schauen kann.

Da erscheint es folgerichtig, dass Max – nennen wir
ihn der Einfachheit so – Psychologie studiert, nachdem er nun sein Studium „Erziehungswissenschaften“
abgeschlossen hat. Spanisch und Fotografie hat er
bereits studiert, zum Teil in Buenos Aires. In die Dreimillionen-Metropole Argentiniens hat es ihn der Sprache
wegen verschlagen, 2011, Spanisch lernen fürs Abitur.
Hauptschule, Realschule, Zivildienst im Sozialzentrum
St. Martin in Landsberg, mit 15 Jahren spielte er bereits
Theater bei der Landsberger Bühne – man kann nicht sagen, dass sein Leben bis dahin langweilig verlaufen wäre.
Und doch, Argentinien, zum ersten Mal ganz auf sich
allein gestellt. Das hat ihn fasziniert, so sehr, dass er 2012
nach dem Abi noch einmal acht Monate dort verbrachte.
Das Fotografieren hat sein Auge geschärft für die Menschen, ihre Lebenswelt. Obdachlosigkeit, bettelnde Straßenmädchen – viele Szenen haben sich eingebrannt, die
Gefühle daraus flossen ein in zahlreiche inszenierte und
teilweise auch provokante Momentaufnahmen, die Max
damals fotografierte. Im Vergleich zu Buenos Aires ist
selbst München eine Provinz, sagte er heute bei unserem
Gespräch am Cafétisch an der Mauer der Landsberger
Lechpromenade; für ihn war Buenos Aires eine Befreiung
von der Kleinstadt.
Beständig zieht der Lech vorbei, bis zur Hüfte steht ein
Fliegenfischer darin und wirft seine Angel kunstvoll und
weit aus. Ein Bild für die Ewigkeit, der Mann ist eins mit
sich und der Natur. Nicht so Max, der Suchende. „Mit 18
sollte man sich schon gefunden haben.“ Diesen Satz einer Gleichaltrigen hat er heute noch im Gepäck und prüft
ihn immer wieder auf Tauglichkeit. „Ich glaube nicht,
dass man sich im Leben irgendwann findet. Zeitweise
hat man aber das Gefühl“, befindet Max, der nicht an ein
Dauerglück glaubt.

Aus Argentinien brachte der damals 23-Jährige das Projekt Randerscheinungen mit. Geprägt von intensiven
Wahrnehmungen von Menschen in Randgruppen der
Gesellschaft schrieb er sein erstes Theaterstück "Randerscheinungen" zusammen mit seinem Freund aus Kindertagen, Julian Pietsch. 2013 wurde Randerscheinungen im
Stadttheater Landsberg aufgeführt. Das Stück besteht
aus kurzen Episoden, Traumsequenzen und richtet seinen Blick auf Randgruppen in einer Kleinstadt: Prostitution, Homosexualität, Transsexualität und Behinderung
sind die Themen, die Suche nach Identität und der Verlust derselben. „Ich wollte damit zeigen, dass diese Realitäten überall zu finden sind, nicht nur in der Großstadt“,
sagt Max. „Normal oder nicht-normal ist stark abhängig
vom Betrachter. Emotionen und Unsicherheiten sind auf
beiden Seiten vorhanden, in der Gruppe der Mehrheit
ebenso wie in der des Randes.“
2014 wurde Projekt Randerscheinungen ein eingetragener Verein mit der Aufgabe der Integration und Thematisierung von Randgruppen und aktuellen Themen durch
Theaterstücke, Filmprojekte und Ausstellungen. Im gleichen Jahr wurde das zweite Stück Max‘, „Der verdorbene
Apfel“ im Stadttheater aufgeführt. Die Frage nach der eigenen Identität zieht sich durch dieses Stück, ebenso wie
durch die folgenden. Warum? „Man hat immer nur eine
Idee davon, wer man ist. Jeder ist Einflüssen ausgesetzt
und verändert sich. Jeder Mensch ist in vielen Rollen zuhause“, glaubt Max. Das Stück spielt in einer Kleinstadt,
die wie so viele Abgründe gerne hinter der Fassade der
Normalität versteckt und zu deren Erhalt selbst über
Leichen geht. Max erinnert sich: „Der Verein war stark
gewachsen, es wurde viel Mitspracherecht eingefordert.
Gleichzeitig zog mein Studium stark an, es war deshalb
auch eine belastende Zeit.“ Trotzdem wurde das Stück
ein großer Erfolg; eine besondere Note gab ihm übrigens
die Sängerin Verena Hamel, die im neuen Stück Badehaus Boudoir die Klara spielt.
Bereits 2015 brachte Max seine satirische Komödie „Der
Gott der Träume“ auf die Bühne. Wie er das in der kurzen Zeit geschafft hat? „Ich schreibe immer an mehreren
Stücken gleichzeitig.“ Als Konsequenz aus den Erfahrungen des Vorjahrs hatte Max die Truppe auf 16 Leute geschrumpft, es gab „nur“ vier Hauptrollen. „Es gibt
kaum etwas Boshafteres als Frauen, die sich um Macht,
Anerkennung und Bestätigung zanken“, sagt Max. Auslöser für dieses Thema waren Geschichten, die das Leben
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Zu spät? Niemals.
Schreiben ist für Max,
als würde man mit
Alice in den Kaninchenbau fallen. Alles wird
möglich.

„Triff einfach eine Entscheidung,
es wird nicht die letzte sein!“
schrieb und die bei ihm die Fragen aufwarfen: „Bereut
man früher getroffene Entscheidungen? Wie stabil sind
Beziehungen und die eigene Persönlichkeit?“
Zwei Jahre hat Max an diesem Stück geschrieben, erzählt er, während der Fliegenfischer im Lech noch immer
seiner meditativen Arbeit nachgeht. Und zieht sein Notizbuch heraus, grün-türkis mit Goldrand, voller Skizzen
und zu Buchstaben gewordenen Gedanken. Jede Idee,
jeden Satz, ob gehört oder gelesen, Zitate, Gedichtzeilen oder Wörter mit einem besonderen Klang schreibt er
auf in diesem Buch, das er seit Jahren stets bei sich trägt.
Das Schriftbild ist so unterschiedlich, fast scheint es, es
hätten verschiedene Menschen notiert. Aber nein, immer ist es Max, Huber oder von Theben, dessen Schrift
sich verändert entsprechend der jeweiligen Stimmung.
„Es ist spannend, was Gedanken mit einem machen“,

sagt Max dazu. „Ich habe immer ungefähr neun Ideen
für Theaterstücke im Kopf und entscheide mich, je nachdem, was mich gerade bewegt, welche Idee ich weiter
ausbaue“, erzählt er weiter. Angst davor, eine falsche
Entscheidung zu treffen, hat er nicht. „Ich fange einfach
an zu schreiben.“ Max hält sich an einen Satz, der sich
ihm ins Gedächtnis eingebrannt hat: „Triff einfach eine
Entscheidung, es wird nicht die letzte sein!“ Er hat in den
letzten Jahren gelernt, etwas zu wagen, denn nur dann
bewegt sich etwas. Und ein Wagnis war es schon, sich in
Landsberg, das an Kultur nicht gerade arm ist, als junger
Student in die Reihe der Theaterschaffenden zu stellen.
Zumal mit diesen nicht gerade gesellschaftskonformen
Themen. Wer Max kennt weiß, dass einige dieser Themen ihn auch selbst betreffen, Ausgrenzung aufgrund
der Homosexualität hat er, haben aber auch andere
seiner Truppe erleben müssen. So gibt ein Theaterstück
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von Max immer auch einen kleinen Blick frei in sein Seelenfenster und dieses zu öffnen, will erst einmal riskiert
werden.
2016 hat Projekt Randerscheinungen pausiert. Max hat
die Zeit genutzt für einen Workshop mit seinen Schauspielern. Bekannte Gesichter sind daraufhin ausgeschieden, neue hinzugekommen, eine klare Struktur wurde
geschaffen. Max‘ Fazit: Seine Leute erwarten Mitspracherecht, aber dennoch eine „taffe“ Führung. Daran
muss er sich messen lassen beim nächsten Stück Badehaus Boudoir.
Für die Inszenierung dieser Horrorgroteske zum fünfjährigen Jubiläum von Projekt Randerscheinungen will Regisseur Max Neues ausprobieren. Die Zeit ist reif und auch
die finanzielle Lage gegeben, Profis ins Team zu holen:
Emanuel Kasprowicz von der Stage School in Hamburg
(Tanz, Gesang) und Lydia Dittlein (Choreografie, Tanz).
Max verspricht sich von der Mischung Laiendarsteller /
Profis mehr Professionalität. Auch für die anspruchsvolle
Maske hat er einen ausgebildeten Maskenbildner engagiert: Lukas Budweiser. Mit Franziska Eichiner, die das
Schneidern bei Ruth Hecking in Landsberg gelernt hat,
konnte er einen Profi gewinnen, der eigens für das Stück
Kostüme entwerfen und nähen wird. Und noch eine Neuigkeit erwartet die Zuschauer bei Badehaus Boudoir:
Max wird erstmals seit „Randerscheinungen“ wieder
selbst auf der Bühne stehen. In der Rolle der Elektra, die
sich stark mit den Themen „Treue“ und „Eifersucht“ auseinandersetzt. Back to the roots heißt es auch bei der Inszenierung, sie wird – nach dem Schauspieler-Großaufgebot 2014 und dem Wortgefecht 2015 – ähnlich wie bei
Randerscheinungen dynamischer und szenenhafter sein
■
– in der Sprache knapp, im Bild stark.

Ein Teil von Projekt Randerscheinungen 2017,
Bild: Roman Raeithel-Ganser

Julian Pietsch & Max von Theben bei der Projektgründung 2012,
Bild: Julia Lederer

„In der Sprache
bin ich zu Hause.“

Aufnahme aus dem Notizbuch von „Badehaus Boudoir“,
Bild: Max von Theben
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Bild: Maximilian
Gutmair, Gestaltung: Carmen
Celewitz

Badehaus Boudoir
Text: Dagmar Kübler
Bilder: Projekt Randerscheinungen

In-yer-face-Theater:
Das In-yer-face-Theater
entstand in den 1990er
Jahren in Großbritannien. Der Begriff beschreibt
Arbeiten junger Künstler,
die schockierende und
teils vulgäre Stoffe auf
die Bühne bringen und ihr
Publikum damit konfrontieren und berühren. Eine
der bekanntesten Vertreterinnen ist Sarah Kane.

V

or einiger Zeit, als sich die Ständegesellschaft
auflöste, ist auch das Badehaus Boudoir in
die Jahre gekommen. Es war stets ein Ort des
Abschaums der Menschheit, seine maroden,
feuchten Mauern können von Inquisition und Tod erzählen. Von Lüsten – abnorm, lasterhaft, unbegrenzt,
schwärend und verhängnisvoll. Von Aufstieg und Niedergang. Von weiblicher List und männlicher Bosheit, von
menschlichen Abgründen.
Nun wird es Tatort für Folter und Mord – und für einen
über Leichen gehenden Kampf um den Besitz. Und inmitten der aufschäumenden Gefühle und des menschlichen
Abschaums ermittelt Kommissar Alfonsin, unterstützt –
oder eher ausgebremst? – durch seinen Gehilfen Jenkins.
Da kündigt sich auch noch der Scheich von Theben an,
ein Mann mit Ausstrahlung und Reichtum. Könnte er die
Rettung für das heruntergekommene Badehaus sein?
Luxuria und ihre Bäderinnen buhlen um ihn, wer gewinnt
sein Herz? Sehen Sie selbst… bei einer der sieben Aufführungen im Oktober und November 2017.
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Die Figuren und Spieler von
Badehaus Boudoir:
Luxuria
Ira
Superbia
Invidia
Kommissar Alfonsin
Jenkins
Die Marquise
Acedia
Scheich von Theben
Rancor/Astaroth
Elektra
Klara/Luxuria
Der Graf (jung)
Bedienstete Scheich Ahmad

Dr. Regina Kläger
Lydia Dittlein
Tine Polzer
Emanuel Kasprowicz
Norbert Waldmann
Roman Raeithel-Ganser
Ulli Geske
Souhaila Amade
Markus Schaumann
Miguel Dominguez
Max von Theben
Verena Hamel
Oliver Novak
Julian Pietsch
Franziska Rotthat
Lisa Heck

Verena Hamel als junge Luxuria

Termine der Aufführungen: siehe Rückseite rMAGAZIN

Dagmar Kübler im Gespräch mit Max von
Theben über Badehaus Boudoir:
Kübler: Badehaus Boudoir ist ein wilder überbordender
Reigen, all das Schlechte kommt in den Menschen hoch,
und man fragt sich: Wo ist denn das Gute geblieben oder war es noch nie da?
Theben: Ich frage mich oft, wo das Gute geblieben ist.
Im Stück ist es vorhanden, nur wo, das muss jeder Zuschauer für sich entscheiden. In manchen Figuren stecken aber auch die Aspekte des „Es ist zu spät“ oder des
„Nicht-mehr-umkehren-könnens“. Die Frage ist für mich,
inwieweit die Umwelt, das System, die Menschen in ihre
Rollen drängt und inwieweit sie selbst Verantwortung
übernehmen.

Regie bei den Videos: Benine Mayer

Kübler: Badehaus Boudoir ist ein Stück, das polarisiert
und nicht nur Anhänger finden wird. Spektakulär und
vulgär und ohne einen Funken von Erlösung, nach dem
Motto: „Das Gute siegt doch irgendwie“ oder „In jedem
Menschen steckt auch eine gute Seite“. Ein Stück ohne
Erbarmen, Barmherzigkeit oder Mitleid. Kein Kampf von
Gut und Böse, sondern ein Versinken in Wahnsinn.
Theben: Die Geschichte spielt jenseits von Figuren, die
nur „gut“ oder „böse“ sind. Die Figuren zeigen Zerrissenheit und Abgründe. Auch die Erlösung ist vorhanden,
aber eher auf einer geistigen Ebene. Dass das Stück nicht
bei allen Zuschauern gut ankommen wird, ist mir bewusst. Ich will keine Stücke schreiben, die jedem gefallen. Ich will im Theater Fremdheitserfahrung schaffen. ■

Regie: Max von Theben und Emanuel Kasprowicz

20 KULTUR

Gesichter im

Badehaus Boudoir
Text: Dagmar Kübler
Bilder: Lydia Dittlein, Emanuel Kasprowicz

DIE PROFIS
Projekt Randerscheinungen erhält
erstmals professionelle Unterstützung. Und zwar mit Emanuel Kasprowicz aus Eching, ausgebildet
in Gesang, Tanz und Schauspiel
an der Stage School in Hamburg.
Und Lydia Dittlein, Tanzlehrerin und
Inhaberin der Tanzschule „Moving
Art Studios“ in Kaufering. „Die Idee
war, dass sich professionelle Darsteller und Laien gegenseitig inspirieren“, sagt Regisseur und Autor
Max von Theben, der bisher ausschließlich Laien auf die Bühne geholt hat. Emanuels Schwerpunkte
liegen bei Gesang und Tanz, Lydias bei Tanz, zudem ist sie die Choreografin des Stückes. Beide Profis
– wir nennen sie so, obwohl sie das
nicht gerne hören und sich nicht
damit schmücken wollen – werden
auch Rollen in Badehaus Boudoir
übernehmen. Emanuel verkörpert
Invidia, einen Mann, der sich als
Frau fühlt; Lydia die behinderte, uneheliche Tochter von Luxuria, Ira.

„Ich liebe die Bühne
und schlüpfe gern in
andere Rollen.“
Lydia Dittlein

Ira
Lydia Dittlein

J

ung, schön, kraftvoll und unglaublich beweglich:
Lydia Dittlein.
Die 28-jährige Tanzlehrerin unterrichtet außergewöhnliche tänzerische Ausdrucksformen wie Pole
Dance, Burlesque und Chairdance. Bei Badehaus Boudoir
übernimmt sie die Choreografie. Eine wichtige Unterstützung, so Regisseur und Autor Max von Theben, denn
das Stück erzählt sich vor allem durch Bewegung und
Tanz, durch Mimik und Gestik. Was zwischen den Zeilen
des Textbuches steht, darauf kommt es an. Das müssen
die Schauspieler emotional erfassen und darstellen. Anleitung, Training und Begleitung erfahren sie durch Lydia.
Keine leichte Sache für die Darsteller, zum Beispiel den
Tanz an der Stange (Pole Dance) oder hoch oben schwebend im Reifen (Aerial Hoop) zu lernen. Suberbia (Tine
Polzer) und Invidia (Emanuel Kasprowicz) werden Akrobatik am Reifen zeigen, Elektra (Max von Theben) Pole
Dance. Pole Dance ist elegant, kraftvoll und erotisch. Die
Stange ermöglicht Figuren, die der Schwerkraft scheinbar widersprechen und die die Besucher zum Staunen
bringen. „Ich freue mich sehr darüber, als gebürtige
Landsbergerin bei Projekt Randerscheinungen dabei zu
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sein, und es ist mir eine Ehre, ein Vorhaben unterstützen
zu dürfen, das von so vielen Menschen aus dem Ort getragen wird“, erzählt Lydia dem rMagazin.
Lydia unterrichtete Tanz bereits mit 14, absolvierte
mit 18 die Fachübungsleiterausbildung. Zumba, Pilates,
Aerial Hoop, Pole Dance – viele weitere Ausbildungen
folgten. Lydia liebt die Bühne und schlüpft gern in neue
Rollen.
Bei Badehaus Boudoir wird sie sich gleich dreifach einbringen: Als Schauspielerin und Tänzerin in der Rolle der
Ira. Ira, die Behinderte, die vertuschte uneheliche Tochter von Badehausbesitzerin Luxuria. Äußerlich entstellt,
aber mit der Gabe des Tanzes gesegnet. Sie erfährt die
Liebe, die sich andere erhoffen. Ira, eine starke Rolle.
Für Lydia eine große Herausforderung, sie mit Tiefe und
ohne an Emotion nachzulassen, bis zum bitteren Ende zu
spielen.
Und als Choreografin, die eine Idee für die tänzerische
Umsetzung von Badehaus Boudoir entwickelt und 14
Darsteller darin einbindet. „Ohne Lydia wäre Badehaus
Boudoir nicht möglich“, richtet Max von Theben seinen
Dank an die junge Tänzerin.

„Man nennt uns Profis.
Doch was sind Profis?
Kunst ist immer frei!“
Emanuel Kasprowicz
Invidia
Emanuel Kasprowicz

S

eit Beginn seiner Laufbahn als Sänger, Tänzer
und Schauspieler – 2012 - eilt Emanuel Kasprowicz, 29, von Erfolg zu Erfolg. Er stieg gleich
groß ein, gab beispielsweise 2014/15 den Chino in
der Westside Story im Stadttheater Bremerhaven. Oder
Sven, der Hungrige in Der kleine Wikinger bei den Luisenburg Festspielen in Wunsiedel. Später dort den Kitkatboy
in Cabaret und 2016/17 den Quaxo in Cats; zudem war er
ein Bursche in Die Bluthochzeit.
Wie er das gemacht hat? Indem er seine Träume ernst
nahm. Indem er, spülte ihm der Zufall etwas vor die Füße
wie damals bei seinem Studium „Soziale Arbeit“ einen
Flyer der Hamburger Stage School, zugriff, die Chance erkannte, sich sofort anmeldete. Indem er alles gab,
ehrgeizig war, ja verbissen, bis an die äußersten Grenzen
ging, auch gesundheitlich, für das eine Ziel: Auf der Bühne zu stehen. Wichtig für ihn: Erst mal einen Abschluss
in der Tasche haben (Bachelor Soziale Arbeit). So war er
zu Beginn seiner dreijährigen Bühnenausbildung bei der

Stage School bereits 21, kam mit nur wenig Ausbildung
(ein paar Stunden Gesangs- und Ballettunterricht), aber
großem Willen zum Lernen – übrigens wichtiger als Talent, so seine Einschätzung. Ein bisschen Gesang bei der
Schulband der Realschule Landsberg, kleine Auftritte als
Moses im Stadttheater für ein Kirchenprojekt für Kinder
– das waren seine Bühnenerfahrungen. Nicht viel, aber
dennoch damals der Kick zum Weitermachen.
Dann Hamburg, Großstadt mit Hafenflair, Multikulti,
sich ausprobieren. Das Programm in der Stage School:
taff. Morgens Sport, bis abends Tanzunterricht (Modern,
Jazz, Ballett, Step) und Gesang, anschließend Projekte mit Kollegen – Leben in einer Miniaturwelt. Ein Drittel der Schüler besteht die Prüfungen, auf Rollen in z.B.
Westside Story oder Cats bewerben sich bis zu 3.000
Leute, maximal 300 dürfen sich vorstellen, 20 werden genommen. Konkurrenzkampf. Emanuel hat bald gemerkt:
Man muss nicht der Allerbeste sein, um eine Rolle zu bekommen. Man muss eine Eigenständigkeit entwickeln.
Seine Karten da ausspielen, wo man gut ist. Bei ihm sind
es z.B. die Arme, lang, schmal, elegant. Seine Fähigkeit,
Tanz, Gesang und Schauspiel in der Rolle zu vereinen.
Wenn Emanuel spielt, dann fühlt er sich vorher in seine
Rolle ein, spürt, was die Person genau in diesem Moment
empfindet. Um z.B. einen Nervenzusammenbruch realistisch darzustellen, ist er einmal hinter der Bühne zuvor
so lange gesprungen, bis sein Herz wie wild schlug und
er zitterte.
Nach Cats im Sommer 2017 macht Emanuel erst mal
Schluss mit der Bühne. Sein Fazit nach sechs Jahren: „Die
Bühne ist kein Job, sie ist dein Leben.“ Ein Vagabundenleben, das er nun in Richtung Beständigkeit ändern will.
Sein Herz gehört nämlich auch und noch immer der ►
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Sozialarbeit. Er wird, wie auch schon zwischen Auftritten
2015, als er minderjährige Flüchtlinge in Hamburg in der
Inobhutnahmestelle betreute, sich wieder der Arbeit mit
Menschen zuwenden.
Doch zuerst einmal zieht er für drei Monate nach
Eching, um sich auf seine Rolle der Invidia in Badehaus
Boudoir vorzubereiten. Vor allem aber, um seine professionellen Bühnenerfahrungen als Co-Regisseur bei den
Proben einzubringen und mit allen Mitwirkenden an ihren Rollen und Aufgaben zu arbeiten. „Ich bin gespannt
darauf, was jeder Einzelnen bei sich entwickeln kann“,
sagt Emanuel. In einem Stück mitzuwirken, das nicht auf
alten Stoffen beruht, sondern von seinem Freund aus
Jugendtagen, Maxi Huber alias Max von Theben, selbst
geschrieben wurde, und das nun erstmals auf die Bühne
gebracht wird, ist auch für ihn Neuland. Das Stück selbst
kennt er gut, denn auch seine Ideen sind eingeflossen.
„Es ist ein schwieriges Stück geworden, es mit Leben zu
erfüllen, wäre auch für Profis eine Herausforderung“, so
Emanuels Urteil. „Die Schauspieler müssen mutig sein!“
Seine Rolle, Invidia ist ein transsexueller Mann, findet er
spannend. Sein Ziel: Invidia eher als Frau darzustellen
denn als Mann in Frauenkleidern. Dazu setzt er sich umfassend damit auseinander, wie Männer, die sich als Frau
fühlen, tatsächlich empfinden. „Invidia wird keine Witzfigur, sondern hat Härte, Tiefe und Traurigkeit. Trotzdem
darf auch gelacht werden“, sagt Emanuel über seine Rolle.

■

In beinahe jedem
Auto steckt unser
Know-how.

Die Hirschvogel Automotive Group zählt zu
den weltweit größten Automobilzulieferern
im Bereich Massivumformung/Zerspanung
in den Anwendungsbereichen Diesel-/Benzineinspritzung, Getriebe, Antriebsstrang, Fahrwerk und Motor.

www.hirschvogel.com
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Dr. med. dent. Anne Schön

Kieferorthopädin

Gute Gründe, uns zu besuchen:
Wir legen Wert
auf schöne und
gesunde Zähne.
Wir nehmen
uns Zeit für
eine individuelle
Beratung,
behandeln
ohne Zeitdruck
und Sie müssen
trotzdem
nie lange warten.

Bahnhofsplatz 2 • 86899 Landsberg am Lech • Tel.: 08191-9157888 • www.kfo-werkstatt.de
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"Alfonsin ist eine Mischung
zwischen Columbo und
Sherlock Holmes."
Kommissar Alfonsin
Norbert Waldmann

W
Superbia
Tine Polzer

Bild: Maximilian Gutmair

T

ine über Superbia: „Sie hat zwei Gesichter, ist
ein gespaltener Mensch. Das Leben hat sie dazu
gebracht, alle als Konkurrenten zu sehen. Das
bringt sie in einen Zwiespalt, denn in ihrer Gier
– sie will das Badehaus übernehmen – spinnt sie Intrigen
gegen die, die sie eigentlich liebt.“ Was Tine an der Rolle
reizt? „Ich finde es spannend, einen Charakter darzustellen, der so gar nicht zu meiner Persönlichkeit passt.“
Tine, 24, lange blonde Haare, strahlend blaue Augen,
gebürtige Landsbergerin, ist von Anfang an bei Projekt
Randerscheinungen dabei. Mit jedem Stück wurde die
Rolle, die Max von Theben für sie ausgewählt hat, größer. In Badehaus Boudoir spielt sie nun eine der Hauptrollen an der Seite von Profi Emanuel Kasprowicz. „Ich
freue mich darüber, dass Max mir diese schwierige Rolle
zutraut und werde mich anstrengen, neben Emanuel auf
der Bühne nicht unterzugehen“. Dafür hat sie die besten
Voraussetzungen: Zehn Jahre hat Tine Ballett getanzt
und dadurch viel Bühnenerfahrung gesammelt. „Ich liebe das Tanzen und freue mich deshalb besonders, durch
Emanuel und Lydia noch etwas dazuzulernen.“ Den Aufführungen sieht sie recht gelassen entgegen, ihren Text
lernt sie durch die Proben.
Tine Polzer ist das Gesicht auf dem Titelbild des rMagazin im Jubiläumsjahr 2017.

aldmann über Kommissar Alfonsin: „Er
ist eine Mischung zwischen Columbo und
Sherlock Holmes. Ein verdecktes Schlitzohr, erscheint dümmer, als er ist. Sein Gehilfe Jenkins ist naiv, er dagegen genau. Er möchte ermitteln und aufklären, erfährt aber eine Gehirnwäsche.“
Mit dieser Rolle durchbricht Waldmann sein Image als
Bösewicht. Den gab er als spielsüchtiger Ehemann in
„Der Gott der Träume“. Und als Bürgermeister in „Der
verdorbene Apfel“, seine erste Rolle bei Projekt Randerscheinungen. Um in sie zu schlüpfen, blieben ihm nur
drei Monate. Er sprang, seinem Neffen Maxi Huber und
seiner Familie zuliebe, kurzerhand als Ersatzmann ein.
„Sie haben mich reingelegt: Ich hätte nur einen Satz zu
sprechen. Dabei war es eine der Hauptrollen!“, erzählt er
schmunzelnd. Doch inzwischen ist Waldmann, von Beruf
Dachdecker, von der Bühne fasziniert: „Dass wir 2016
eine Pause gemacht haben, war gut. Aber jetzt wird es
Zeit, dass es wieder losgeht, sonst fehlt mir etwas.“ Weniger Text, dafür mehr Gestik, Mimik, Tanz und Gesang:
Das interessiert ihn am neuen Stück. Was für ihn zählt,
ist der Spaß und die Herausforderung, Szenen zu spielen, für die er sich überwinden muss. „Badehaus Boudoir
will nicht gefallen, deshalb passt es zu Projekt Randerscheinungen: Wir wollen keine normalen Stücke“, sagt
Waldmann. Sein Resümee aus dem Stück: „Jeder ist manipulierbar.“ Sein Wunsch ans Publikum: Resonanz. Das
befeuert.

"Superbia hat zwei
Gesichter."

Bild: Projekt Randerscheinungen
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Lech-Apotheke
Lech-Apotheke ° Apotheker Marc Schmid e.K.
Hubert-von-Herkomerstraße 111 ° 86899 Landsberg am Lech
Tel. +49 (0) 8191 4020 ° Fax +49 (0) 8191 59913
info@lech-apotheke.de ° www.lech-apotheke-landsberg.de
Amtsgericht Augsburg HRA 5063

Malteser-Apotheke
Bild: Projekt Randerscheinungen

"Luxuria ist eine abgefuckte
Prostituierte mit Vergangen-

Filiale: Malteser-Apotheke ° Apotheker Marc Schmid e.K.
Hauptplatz 176 ° 86899 Landsberg am Lech
Tel. +49 (0) 8191 42214 ° Fax +49 (0) 8191 29662
info@malteser-apotheke-landsberg.de
www.malteser-apotheke-landsberg.de
Amtsgericht Augsburg HRA 5031

heit und Wandlungen."
Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.

Luxuria
Dr. Regina Kläger

K

läger über Luxuria: „Sie ist eine abgefuckte,
arrogante, von sich überzeugte Prostituierte,
die keinen gelten lässt, ihr geht es nur um sich
selbst. Aber zum Schluss wird sie klein. Erfährt
eine Wandlung von der Selbstgefälligen zur Geläuterten.
Endlich hat sie das Leben kapiert, aber es ist zu spät.“
Das Scheitern ist es, was Kläger an dieser Rolle interessiert, und dass das Stück ein „geordnetes, ungeordnetes
Chaos“ ist.
Kläger ist eine Frau der ersten Stunde bei Projekt Randerscheinungen. In allen Stücken hat sie mitgespielt: diverse
Rollen in Randerscheinungen, eine der drei Waschfrauen
in „Der verdorbene Apfel“, eine spaßige Rolle mit Pfiff,
wie sie resümiert, und in „Der Gott der Träume“ verlieh
sie der Paola sowohl Jämmerlichkeit als auch Arroganz.
„Ich bin eine Instinktschauspielerin“, sagt sie über sich
selbst: Sie denkt sich in die Rolle hinein und versucht den
Charakter intuitiv umzusetzen. Ihre Stärke: Ruhe und Gelassenheit. Lampenfieber? „Kenn‘ ich nicht.“ Angst vor
Black out? „Wenn ich im Text stecken bliebe, würde ich
lachen, und ich weiß, dann lachen alle mit.“ Wie kommt
der Text in den Kopf nach einem anstrengenden Tag in
der Arztpraxis? „Text lerne ich erst kurz vor den Proben
im Urlaub oder am Wochenende, da ist der Kopf frei.“
Theater spielen ist auch ein Wagnis. Was, wenn’s dem
Publikum nicht gefällt? „Wer spielt, muss mit Gewinn
rechnen, aber auch mal mit Verlust.“

www.meisterwerk24.com
Hauptplatz 177
Landsberg am Lech
Mo - SA 9 - 19 Uhr
SO bei gutem Wetter 13 - 19 Uhr
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Ist in einer Szene Essen, z.B. Kuchen, vorgesehen, wird
es vorab von der Requisite angerichtet. Da greift mancher hungrige Schauspieler schon vorab gerne beherzt
zu – und dann bleibt’s wieder an den „Mädchen für alles“
hängen, schnell Nachschub zu besorgen. Nervenstark,
handwerklich geschickt und wahre Improvisationstalente sind die vier, die den Schauspielern den Rücken frei
halten. Jetzt, im Vorfeld, gilt es zu besorgen, auszuleihen,
aufzutreiben oder zu bauen, was für die Bühne benötigt
wird, z.B. eine gusseiserne Badewanne, eine Guillotine
oder einen Plexiglaskasten mit Doppelwand. Internet,
Freunde, Verwandte, alles und jeder wird auf der Suche
danach abgeklappert.
Selbst auf der Bühne stehen wollen die vier jungen Frauen nicht: „Wir fühlen uns da wohl, wo wir sind und erhalten von den Schauspielern viel Anerkennung für unsere
Arbeit!“

Bilder: Projekt Randerscheinungen

Die Requisite
Judith Huber, Franziska Rotthat,
Stefanie Hartl, Lisa Heck

V

iel Blut. Viel Nebel. Viel Wasser. Das sind die
großen Herausforderungen für das Requisitenteam bei Badehaus Boudoir. Die vier Frauen
stehen während den Aufführungen rechts, links
oder hinter der Bühne, eingeteilt nach einem genauen
Ablaufplan, den sie vorab erarbeiten. Sie halten bereit,
was die Schauspieler mit auf die Bühne nehmen müssen, nehmen in Empfang, was diese beim Abgang mit
herausnehmen. Helfen beim Umkleiden oder Gestalten
einer neuen Frisur. Und wenn es zwischen zwei Szenen
dunkel wird auf der Bühne, dann sind sie es, die wie emsige Mäuschen hin- und her huschen. Tisch raus, Bett rein –
und das Blut aufwischen. Kunstblut bildet einen Film auf
dem Boden, es schnell zu beseitigen, muss vorher schon
bei den Proben geübt werden. Dort entsteht auch Stück
für Stück der Plan: Wer steht wann wo? Muss Requisite
von links nach rechts? Dazu muss man unter Umständen
durch das Labyrinth unter der Bühne, diese Zeit muss
im Stück eingeplant werden. Mit der Zeit hat das Team
wertvolle Erfahrungen gesammelt, so wird z.B. grundsätzlich beim Szenenwechsel die alte Requisite zuerst
weggenommen, bevor die neue auf die Bühne kommt.
Die Aufgaben der Requisite sind vielfältig. Aus Brandschutzgründen wird immer Wasser bereitgehalten. Bei
jeder Aufführung muss ein Feuerwehrmann anwesend
sein; die Koordination übernimmt die Requisite. Im Bedarfsfall senkt sich eine Feuerschutzwand ab – an dieser
Stelle darf niemals Requisite stehen, deshalb markiert
das Team vorab die Stellen auf der Bühne mit Klebeband.
Dasselbe gilt für den Vorhang, der auch von den Frauen
bedient wird.

Die Schneiderin
Franziska Eichiner

B

Bild: Projekt Randerscheinungen

ücher mit historischen Gewändern dienen der
jungen Schneiderin als Vorlage für ihre handgezeichneten Skizzen. Darauf zu sehen: schmale
Taillen, wallende, lange Röcke, verführerische
Dekolletés – in Gewändern wie diesen werden sich die
Schauspielerinnen präsentieren, wenn sie Badehaus
Boudoir auf die Bühne bringen. Für Luxuria, gespielt von
Dr. Regina Kläger, entwirft Eichiner eigens ein historisches Kleid und schneidert es auf Maß. Keine leichte Aufgabe, denn neben der Optik soll so ein Gewand auch bequem sein, der Schauspielerin Bewegungsfreiheit lassen
und zudem das knappe Budget von Projekt Randerscheinungen nicht sprengen. Die 23-jährige Franziska Eichiner
hat ihr Handwerk bei Schneiderin Ruth Hecking gelernt;
seit drei Jahren ist sie selbstständig und unterstützt nun
■
zudem das junge Theaterprojekt.
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„Homosexualität
heute offen leben
zu können, ist ein
Geschenk. Frühere
Generationen
konnten nicht so frei
damit umgehen.“

Coming-out
Text: Dagmar Kübler
Bild: Maren Winter / fotolia

Pubertät ist ja bekanntermaßen
kein einfacher Lebensabschnitt.
Die eigene Sexualität zu entdecken, sich zum ersten Mal zu verlieben ist aufregend, aber auch
häufig mit großer Unsicherheit verbunden. Bin ich attraktiv? Bin ich
normal? Das sind Fragen, die sich
Jugendliche häufig stellen. Wie
verläuft diese Zeit für Homosexuelle? Wie erleben sie ihr Comingout? rMagazin sprach mit Schwulen und Lesben aus Landsberg.

„D

as ist ok.“ Mit dieser Antwort ihrer Mutter hat Janina nicht gerechnet. Gerade
hat die 22-Jährige ihrer Mutter erzählt,
dass sie lesbisch ist. Erstmals war sie zu
dieser Zeit in einer festen Beziehung mit einer Frau, die
sich bereits geoutet hatte. Nachdem Janina sich sicher
war: „Das ist die Richtige für mich!“, war auch für sie die
Zeit für das Coming-out gekommen. Obwohl sie mit ihrer Mutter stets eine freundschaftliche Beziehung hatte
und mütterlicherseits in der Verwandtschaft Homosexualität auch ein Thema war, verspürte sie vorher Bauch-

grummeln. Ein Grund dafür war: Sie wusste, ihre Mutter
wünschte sich Enkelkinder. Die wird sie von Janina nicht
bekommen. Muttergefühle hegt die junge Frau in Ausbildung, heute 24, nicht.
Wann hat Janina gemerkt, dass sie anders tickt als ihre
Freundinnen? „Mit neun Jahren war ich in meine Religionslehrerin verknallt“, erinnert sie sich. Später, wenn
Mädels von ihren süßen Typen schwärmten, konnte sie
nicht mitreden. Grundsätzlich fühlte sie sich in Frauencliquen schüchtern und angespannt, während Männer
für sie eher Kumpels waren. „Ich habe viel ausprobiert,
hatte sexuelle Kontakte mit Männern und Frauen, bis mir
irgendwann klar war: Ich bin tatsächlich lesbisch.“ Eine
Freundin zu finden, ist gar nicht so einfach. „Frauen sind
perplex, wenn man direkt auf sie zugeht. Sie haben sich
eventuell noch nicht geoutet“, sagt Janina. In solchen
Fällen kann es vorkommen, dass Beziehung geheim gehalten werden müssen.
„Anders“ zu sein, ist in einer Kleinstadt wie Landsberg
schwierig, alles spricht sich schnell herum. Lange Zeit
hatte sie niemanden, mit dem sie über ihre Sexualität
hätte sprechen können. „Ich habe während meiner Findungsphase auch deshalb geschwiegen, weil ich die Leute nicht verwirren wollte.“ Janina hatte Angst, an Glaubwürdigkeit zu verlieren und nicht mehr ernst genommen
zu werden. Später wurde dann ein homosexueller Freund
ihr Vertrauter. Heute geht Janina, die ihre Freundin in der
Arbeit kennengelernt hat, offen damit um, lesbisch zu
sein. „Je älter ich werde, desto souveräner werde ich.“
Outet sie sich, bekommt sie oft zur Antwort: „Das hättest du auch schon früher mal sagen können.“ Drehen
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sich beim Spazieren gehen im Wildpark ab und zu Leute,
vorwiegend ältere, nach dem händchenhaltenden Paar
um oder schütteln den Kopf, nimmt sie es gelassen. Dass
sich aufgrund ihrer Neigung Menschen von ihr abwenden, hat sie zum Glück noch nicht erlebt.

A

uch Manuel (28) sieht in unserer Gesellschaft
eine Entwicklung hin zu mehr Öffnung und
Toleranz. „Homosexualität heute offen leben zu können, ist ein Geschenk. Frühere
Generationen konnten nicht so frei damit umgehen.“
Er ist froh, dass er wegen seiner Homosexualität noch
keine negativen Erfahrungen machen musste. Manuel hat seit zwei Jahren eine feste Beziehung und wohnt
mit seinem Freund in einer gemeinsamen Wohnung.
Erstmals hatte er das Gefühl, mit ihm den „Richtigen“
gefunden zu haben.Geoutet hat er sich vor seinem Vater bereits mit 18. „Wie stehst du dazu?“, fragte dieser
daraufhin, und als Manuel antwortete, dass er mit sich
im Reinen sei, sagte sein Vater nur, ohne weitere Fragen zu stellen: “Dann stehe ich auch hinter dir.“ „Wenn
ich gewusst hätte, wie einfach alles verlaufen würde,
dann hätte ich es viel früher gesagt“, ärgert sich Manuel ein wenig über sich selbst. Denn das „Geheimnis“ mit sich herumzuschleppen und immer wieder darüber nachzudenken, wie das Coming-out wohl verlaufen würde, war belastend.
Seine Mutter dagegen war enttäuscht. Nicht wegen seiner Neigung, sondern weil sie es auf „unsanftem“ Weg
erfahren hat. Manuel, damals 18, lebte bei ihr, die Eltern
waren geschieden, und hatte einen Freund mit nach
Hause genommen. So unmittelbar und unvorbereitet
damit konfrontiert zu werden, wertete seine Mutter als
Mangel an Vertrauen.
Noch weniger als die seiner Eltern konnte Manuel die
Reaktion seiner Großeltern abschätzen, deshalb hat er
es ihnen erst vor kurzem erzählt. Auch hier stieß er auf
Verständnis. „Das ist völlig in Ordnung, du bist ja immer
noch der gleiche. Mach‘ dir keine Sorgen“, hat seine Oma
dazu gesagt.
Auch Manuel hat schon als Kind gemerkt, dass er anders
tickt. Eine Schwärmerei für den Religionslehrer, kein Interesse daran, mit dem Opa Fußball zu spielen (Manuel: „Ich bin bis heute ein Ball-Legastheniker.“), Null Begeisterung für Technik, wertet er heute als Anzeichen.
Dennoch hätten ihm die Leute nie etwas angemerkt.
Mit 16 hatte er die erste homosexuelle Erfahrung, und
die war so geartet, dass er dachte, er sei doch eher hetero. „Dabei war es einfach nur die falsche Person“, sagt
er heute. Nachdem auch die sexuellen Erfahrungen mit
Frauen nicht zufriedenstellend waren, blieb die traurige Erkenntnis: „Also bin ich gar nichts“. Und das Gefühl,
nirgendwo reinzupassen. Doch irgendwann sagte ihm
sein Bauchgefühl: Ich stehe auf Männer. Worum ihn sicher viele Jungs in dieser Zeit beneidet haben: Bei den

Mädels war er sehr gefragt – zum Shoppen, Kaffee trinken und Ratschen, und auch Manuel hat sich von seinen
Freundinnen immer viel mehr verstanden gefühlt als von
Jungs.
Wie auch Janina hat Manuel die schmerzhafte Erfahrung mit einem Partner machen müssen, der sich nicht
gewagt hatte zu outen. Obwohl er bereits 33 war. „Man
will ein Teil des Lebens dieser Person sein, und das geht
dann nicht“, erinnert er sich. Als Homosexueller sei es
schwer, jemanden kennenzulernen. Das Abgecheckt
werden in der Münchner Schwulenszene empfand er als
abschreckend. „Das wird man wie Frischfleisch betrachtet.“ Seinen Freund hat Manuel über ein Chatportal kennengelernt. Dort hat er auch gemerkt, wie viele verheiratete Männer, teilweise auch Familienväter, nach einer
schwulen Beziehung suchen. Manuel bedauert sie, seine
Lebenseinstellung lautet vielmehr: „Bevor ich eine Lüge
leben und andere ins Unglück stürzen würde, bliebe ich
lieber allein.“ Manuel fühlt sich wohl in seiner festen Beziehung, die beiden Männer denken sogar ans Heiraten
■
und an Kinder.
Die Namen wurden von der rMagazin-Redaktion geändert.
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Drag-Phobie?
Text: Max von Theben / Dagmar Kübler
Foto: Thomas Grainger

Transphobie in Sydney – Drag-Queen
Thomas Grainger alias Amnesia Shadows
wird im Zug von einer Gruppe Männer
attackiert und belästigt.

Eine Drag-Queen ist ein homosexueller Mann in sehr weiblicher
Kleidung, mit kunstvollem Makeup,
Highheels und Perücke, der in
künstlerischer oder humoristischer
Absicht durch Aussehen und Verhalten eine Frau darstellt. Sie ist vor
allem in der Schwulenszene von
Großstädten oder auch bei Festen
wie dem Christopher Street Day zu
finden.

N

ach seinem Auftritt als Drag-Queen in einem Club in Sydney fährt der junge Thomas Grainger allein mit dem Zug nach
Hause. Nach kurzer Zeit wird er von einigen Männern beschimpft: „Zieh dich um, du verdammte Männerschlampe auf Highheels. Ich kann
nicht im selben Zug mit Schwuchteln sein.“ Er reagiert prompt, wechselt das Abteil. Doch die Männer verfolgen ihn. Sie treiben ihn in die Enge. Zwei
Passagiere reagieren und verteidigen ihn, er fühlt
sich nun sicherer. Doch dann fängt einer der beiden
alkoholisierten "Retter" an, ihn zu begrapschen. An
der nächsten Station steigt Thomas aus und bringt
sich in Sicherheit.
„Ich stand danach unter Schock. Ich war glücklich,
in Sicherheit zu sein. Aber gleichzeitig sehr traurig.
Nicht so sehr über das, was mir passiert ist. Der Gedanke, dass so etwas in einem Land wie Australien
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„Zieh dich um, du verdammte Männerschlampe auf Highheels. Ich kann nicht
im selben Zug mit Schwuchteln sein.“
passieren kann, hat mich deprimiert. Zumal kurz nach
den schrecklichen Ereignissen von Orlando. Die Handlungen der Männer führten mir vor Augen, wie homophob unsere Gesellschaft leider immer noch ist, und dass
noch ein langer Weg zu mehr Toleranz vor uns liegt.
Ich habe nichts getan. Ich habe niemanden verletzt. Sie
hassten mich allein für die Tatsache zu existieren – und
nicht ihrem Männerbild zu entsprechen! Was mir passiert
ist, ist kein Einzelfall: In zahlreichen Gesprächen habe ich
erfahren, dass es anderen ähnlich erging; nach manchen
wurden sogar Messer geworfen.“

Männer sehen Männer lieber
Waffen tragend als auf Highheels
Thomas hat niemanden verletzt. Und doch scheint
sein Anblick etwas zu verletzen: Kategorien und innere
Ordnungen. Sich als Mann in Frauenkleidern zu zeigen,
scheint bei manchen Grenzen zu überschreiten. Das
zeigt Aufklärungsbedarf, denn was bringt die Pöbler
dazu, ihn, obwohl er dem Konflikt aus dem Weg geht,
noch weiter zu verfolgen und zu beschimpfen? Für sie ist
ein Mann auf Highheels kein richtiger Mann, der kurze
Rock macht ihn zur Schlampe. Da vermischt sich männer- und frauenfeindliches Gedankengut, und heraus
kommt eine Null-Toleranz-Einstellung, eine Abwertung.
Was abgewertet wird, ist schwach. Also fühlt sich der, der
abwertet, selbst stark, vor allem in der Gruppe. Klebt erst
einmal der Geruch des Opfers an jemandem, so zieht er
auch andere an, die vermeintlichen Retter, die dann ihre
Chance wittern, und sie nutzen ihre Überlegenheit aus.
Mancher wird jetzt denken, Thomas ist selber schuld.
Er hätte den Konflikt vermeiden können, indem er nach
dem Auftritt die Kleidung gewechselt hätte. Seine Neigung verstecken, Konfrontation vermeiden. Nur: Wie soll
sich die Gesellschaft auf diese Art und Weise zu mehr Toleranz entwickeln?
Es ist mutig, was er getan hat. Weil es die Menschen konfrontiert – Menschen, deren Weltbild heute noch irritiert
wird, wenn zwei Männer sich küssen oder Geschlechterrollen nicht klar umrissen sind. Orlando und Reaktionen
darauf zeigen, dass viele Menschen – leider auch heute
noch – zwei Männer lieber mit Waffen als Händchen haltend oder auf Highheels sehen.

Thomas wird auch in Zukunft als Drag-Queen einen Zug
betreten – aber nicht mehr allein, „weil ich gesehen habe,
wie schnell alles sehr gefährlich werden kann. Aber ich
werde nicht still sein oder mich dafür schämen.“ Er fühlt
sich als Teil unserer multikulturellen Gesellschaft, die
sich, so Thomas, nicht nur um Toleranz bemühen muss,
sondern sogar um eine ganzherzige Akzeptanz und Liebe: „Der Weg dorthin ist Erziehung und Bildung.“
Viele Betroffene halten danach einfach den Mund, verängstigt, wieder einmal daran erinnert, einer Minderheit
anzugehören. Auch Thomas wollte den Vorfall zunächst
nicht zur Anzeige bringen – aus Angst, die Polizei würde
ihn nicht ernst nehmen. Später änderte er seine Meinung
und erstattete Anzeige. Damit ist Thomas eher die Ausnahme, die Dunkelziffer bei Straftaten gegen Homosexuelle ist hoch. Deutschlandweit gibt es eine steigende
Tendenz solcher Straftaten, so der Lesben- und Schwulenverband Deutschland (LSVD). Für Straftaten mit „sexueller Orientierung“, also Angriffe auf Lesben, Schwule,
Bisexuelle und Transgender, ist in Deutschland übrigens
der Staatsschutz zuständig. In Städten gibt es bei der Polizei häufig spezielle Ansprechpartner, in einem Flächenland wie Bayern dagegen eher selten.
Laut einer Studie der Universität Leipzig finden es rund
40 Prozent der Befragten ekelhaft, wenn sich gleichgeschlechtliche Partner in der Öffentlichkeit küssen. Die
ablehnende Haltung und sogar Radikalisierung nimmt
aber auch gegen andere Randgruppen zu, z.B. gegen
Muslime, Sinti und Roma und Asylsuchende. Besonders
vertreten ist diese Haltung übrigens bei Mitgliedern der
Partei AFD, so die Studie.
Ein Schlüssel zu mehr Toleranz ist die Bildung, aber die
Politik lehnt Themen wie Homosexualität häufig in Bildungsplänen ab, aus Angst vor Sexualisierung. Bleibt
die Erziehung, die eigene, die der Kinder. Das Leben und
die Menschen nehmen, wie sie sind. Weniger bewerten.
Mehr sich öffnen und verschiedene Kulturen und Lebensweisen kennen und verstehen lernen. Dadurch wird die
eigene Welt bunter und um viele Erfahrungen reicher.
Wo Toleranz statt Engstirnigkeit herrscht, bildet sich der
Humus für ein friedlicheres und gewaltfreieres Miteinander. Randgruppen werden nicht mehr ausgrenzt – die
■
Ränder verschwimmen.
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Maurer - ein Name der seit 1875 für Erfahrung und Qualität am Bau bürgt!
Als Traditionsunternehmen, mit mehr als 100-jähriger Geschichte, legen wir
größten Wert auf nachhaltige und einwandfreie Qualität.
Planung und schlüsselfertige Erstellung:
• Eigenheime
• Reihenhäuser
• Eigentumswohnungen
• Umbauten
• Altstadt-Sanierungen

Hausverwaltung:

Immobilienvermittlung:

• Mietshäuser
• WEG Verwaltung
• Gewerbeanlagen

• Erwerb und Verkauf
• Vermietung
• Verpachtung
• Wertermittlung
• Individuelle MarketingStrategien

Maurer Wohnbau GmbH • Telefon 08191/2001
Johann-Arnold-Str. 6 • 86899 Landsberg am Lech
www.maurer-wohnbau.de

Sachverständigenbüro
Haedenkamp
Dipl. Ing. (FH) Architekt Hanns Haedenkamp
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden

• Baugutachten
• Bauberatung
• Baubegleitung und Bauabnahme
• Ankaufprüfung von Immobilien
• Qualitätssicherung im Bauwesen
Sachverständigenbüro Haedenkamp • Telefon 08191/2002
Johann-Arnold-Str. 6 • 86899 Landsberg am Lech
info@sachverständigenbüro-haedenkamp.de
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Aus einer Hand – von den Profis für Grafik und Text

Klare Worte. Gute Texte.

Natalie Seiffert
Grafikdesign & Illustration
Telefon 08191 / 9159850
info@natalie-seiffert.de
www.natalie-seiffert.de
Grafikdesign & Illustration

Dagmar Kübler
Freie Journalistin
Telefon 08196 / 998560
ds.kuebler@diamond-wi.de
www.text-kuebler.de

www.natalie-seiffert.de

Texte für Presse
und Unternehmen. Biografien.
Dagmar Kübler
Schulstraße 3
86928 Hofstetten
bei Landsberg am Lech, Bayern
Telefon 08196/998560
E-Mail: ds.kuebler@diamond-wi.de
Website: www.text-kuebler.de
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Freie Journalistin

Hauptstr. 2
86937 Scheuring
Tel.: 08195-9320-0
Fax: 08195-9320-41

Graf-Zeppelin-Str. 2
86899 Landsberg am Lech
Tel.: 08191-98515-0
Fax: 08191-98515-41

www.autohaus-huttner.de
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Die Badewanne
Text: Max von Theben / Dagmar Kübler
Bild: Max von Theben

Die Badewanne in der Kunst. Die Kunst in
der Badewanne. Überlegungen zum Spektrum eines Alltags- und Gebrauchsobjekts.

zinkte Badewannen als Tiertränken auf Weiden oder man
trifft sie als Pflanzgefäße oder gefüllt mit Wasser, Schilf
und Seerosen in deutschen Kleingärten an.

Aber in Kunst und Literatur hat die Badewanne noch ganz andere Funktionen.
Nur knapp sechs Monate - in den Jahren 1949/1950 - gab
es in Berlin das Künstlerkabinett "Die Badewanne". Die
Künstler brachten Improvisationen auf die Bühne und
forderten das Publikum im angesagtesten Laden des zerbombten Berlin zum Mitmachen auf. „Wie der Witz aus
Trümmern auferstand“ titulierte der Tagesspiegel 2014
in einem Rückblick. „Ein Ort der Freiheit, der Frechheit,
des Grenzen ignorierenden künstlerischen Narrenspiels,
an dem sich Ulk und Ernst verschwisterten…“. Die 22
Maler, Tänzer, Musiker und Literaten, darunter Johannes
Hübner, und mit ihnen die Berliner, fühlten sich zwischen
Verzweiflung und Aufbruch. Als Protest hörten sie den im
Nationalsozialismus verpönten Jazz und versuchten, ihre
Kriegstraumata mit blutigen OP-Szenen oder gespielten
Selbstmorden auf der Bühne zu verarbeiten.
Der Komiker und Cartoonist Loriot (1923 – 2011) wählte
die Badewanne als Schauplatz einer absurden Kommunikation bei „Herren im Bad“. Zwei nackte, knollennasige
und sich bis dato fremde Herren, Dr. Kloebner und Müller-Lüdenscheid, treffen sich in einer Hotelbadewanne.

E

s gibt Sitz- und Liegebadewannen, Waschwannen, Kinderbadewannen, mondäne Badewannen
mit Klauenfüßen. Badewannen aus Zink, Blech,
Holz, Kupfer und viele weitere. Geburtsstunde der
blechernen „Volksbadewanne“, die vom Klempner Karl
Louis Krauß in großen Stückzahlen produziert wurde,
war das Ende des 19. Jahrhunderts. Manche Badewanne
erlebt auch heute noch eine Geburtsstunde - wenn sie als
Ort für eine Wassergeburt ausgewählt wurde.
Meist dienen Badewannen dem Prozess des (sich) Säuberns und Reinigens. Doch nicht nur. Manche alte Exemplare haben heute einen anderen Zweck. So stehen ver-

Auch für Joseph Beuys (1921 ‐ 1986) war die Badewanne
ein Kunstobjekt. 1960 bearbeitete er eine Säuglingsbadewanne mit Heftpflaster, Mullbinden, Fett und Kupferdraht. Als Leihgabe wurde sie Teil der Wanderausstellung „Realität-Realismus-Realität“ und verhalf dabei
unfreiwillig dem SPD-Ortsverein Leverkusen-Alkenrath
zu Aufmerksamkeit. Zwei Mitglieder wollten sie beim
SPD-Fest zum Gläser spülen verwenden und reinigten
„das alte Ding“ vorher gründlich… 58.000 DM Schadensersatz wurden gerichtlich festgelegt. 1977 stellte Beuys
die Wanne wieder als Kunstwerk her. Sie ist heute Bestandteil der Beuys-Sammlung der Städtischen Galerie
im Lenbachhaus in München.
Und noch einmal widmete sich Beuys der Badewanne.
Die „Badewanne für eine Heldin“, ausgestattet mit einem Tauchsieder, ist in der Pinakothek der Moderne in
München zu bewundern.
Auch bei Projekt Randerscheinungen ist die Badewanne
ein prominentes Objekt. Sie hat in Badehaus Boudoir sogar eine Hauptrolle ergattert. Ganz schön wandlungsfä■
hig, diese Badewannen.
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HERZLICH WILLKOMMEN

Wir sind eine mandantenorientierte und moderne
Steuerkanzlei in Landsberg am Lech.
Ob Privatkunde oder Unternehmer -

wir nehmen Ihre Anliegen ernst und stehen Ihnen
zuverlässig als kompetenter Stratege zur Seite.

Vorderer Anger 208
86899 Landsberg am Lech
Tel: 08191/97 22 49 - 0
Fax: 08191/97 22 49 - 9
info@steuerkanzlei-fries.de
www.steuerkanzlei-fries.de
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