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chon jetzt würden Verlage den E-Book- sagt hatte. Und Michael Müller von der
Verleih mit Hunderttausenden Titeln ver- Linken-Fraktion im Frankfurter-Römer
orgen – „und sie tun das gerne“. Aber ge- sagte: „Die Frankfurter Buchmesse darf
ade bei den Bestsellern brauche es ein be- diesen Verlagen keine Bühne bieten, auch
timmtes Zeitfenster, in dem ein E-Book nicht in der hinterletzten Ecke“. Schon
unächst auf dem Kaufmarkt angeboten 2017 hatte die Präsenz neurechter Verlage
wird, bevor es zum
Verleih freigegeben
Protesten und einer Demonstration geLudwigsburger
Zeitung zu
20.10.2021
werde.
führt.
Unterdessen führte ein Stand von VerlaAb heute ist die Messe für das Fachpublien der Neuen Rechten zu einer Kontrover- kum geöffnet, ab Freitag dann für alle Bee. Die Bildungsstätte Anne Frank solidari- sucher. Die Messe endet am Sonntag mit
ierte sich mit der Autorin Jasmina Kuhnke, der Verleihung des Friedenspreises des
die ihren Auftritt auf der Messe wegen des Deutschen Buchhandels an Tsitsi Dangadort vertretenen Jungeuropa-Verlags abge- rembga aus Simbabwe.
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Auch Lokstoff, das
besondere freie Theater in Stuttgart, das sich mit „Theater im
öffentlichen Raum“ einen guten
Namen gemacht hat, meldet sich
nach der Pandemie-Pause wieder zurück. Der bespielte öffentliche Raum ist diesmal ein kleiner Platz am Stadtpalais. Dort
steht ein poppig mit Graffiti
besprühter Imbisswagen, es ist
„Sofies Mind*Truck“, der dem
neuen Stück seinen Namen gibt.
Die Zuschauer sitzen unter einer
Fußgängerbrücke, warm eingehüllt in Decken, die es zum
Klappstuhl gibt, tragen natürlich
Maske und dazu Kopfhörer und
können so, trotz herbstlicher
Abendfrische wohl gewärmt –
auch durch Wärmflaschen, die
es auf Wunsch dazu noch gibt –,
dem Treiben um dem Imbisswagen folgen.
Dort agieren Sofie, die sich
hier eine neue Existenz aufbauen möchte, und ihre beiden
Töchter. Eine Stunde vor der
Eröffnung der neuen Erwerbsgrundlage ist aber noch lange
nicht alles so, wie es sein soll.
Drei Frauen, drei Biografien, drei
Weltsichten, drei Wahrheiten
treffen knallhart aufeinander.
Sofie, dargestellt von der wunderbaren Kathrin Hildebrand,
hat schon viel erlebt, hat keinen
so ganz geraden Lebenslauf, ist
wohl ein Kind der Siebziger, angeblich frei erzogen, hat Sorgen
und all das hat sie geprägt.

Das soll nicht nur an die Landschaften Kanadas erinnern, „sondern auch an Papier, das aus einer
Druckerpresse quillt“. Virtuelles
Wasser fließt quer durch den
Raum und reißt einen Strom aus
Buchstaben mit sich. An den Seitenwänden deckenhoher Wellen
stellen sich – als Projektion – kanadische Autoren vor. Sie treten
aus der Tiefe der Spiegelfläche
hervor, und weil sich darin auch
die Besucher spiegeln, scheinen
die geisterhaften Gäste mitten
unter ihnen zu stehen. (dpa)

heftiger zutage treten lässt.
Wahrheit und Wirklichkeit, in ihrer ganzen Subjektivität, prallen
hier in einem Spiel aufeinander,
das ebenso bunt ist wie der Imbisswagen und vielsagend wie
die Kostüme (von Maria Martinez Pena) der drei. Mal ziemlich
trashig, dann wieder sehr ernst,
immer auch mit einer Prise Humor gewürzt, läuft ein Spiel ab,
das die Kälte vergessen lässt, das
den Zuschauer für die Akteure
erwärmt.
Fiktion und Traum

Ihre Töchter, gespielt von Hannah Jasna Hess und Mariam Jincharadze, sind da aus anderem
Holz. Die eine lebt mehr oder
minder völlig in einer neuzeitlichen Cyberwelt, die andere ist
eher verträumt, hängt Ideen von
einer besseren Welt nach. Dazu
taucht auch noch ein Kunde auf,
der sich in esoterischen Heilspredigten gefällt und der wie ein
Katalysator die divergierenden
Ansichten der drei Damen noch

Denn jeder hat aus seiner Sicht
gleichzeitig recht und unrecht.
Und manchmal prallen auf geradezu skurrile, aber lebensnahe
Weise die Fiktionen auf die banale Realität. So etwa, wenn der
Heilsprediger eifrig und fanatisch über besonderes Wasser
salbadert, während Sofie am Telefon die Oma überreden muss,
zu trinken, was diese aus Protest
gegen ihre Einweisung in ein
Pflegeheim verweigert.
Wahrheit, Wirklichkeit, Fiktion
und Traum, alles prallt hier in
einer kurzweiligen Szenenfolge
aufeinander, während dazu fleißig Paprikastücke geschnitten
werden. Eine Antwort, eine Katharsis? Gibt es nicht, schon gar
keine allgemeingültige. Vielleicht kann man den Abend als
Appell sehen, zu akzeptieren,
dass es für jeden seine eigene
Wahrheit gibt. Erwärmend und
erhellend ist’s aber auf jeden
Fall.
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ÜBER DEN UMGANG MIT VERSCHWÖRUNGSMYTHEN

IM SCHAUSPIELHAUS GEHT’S UM EIN

What the F***?

Allein, allein

Reptiloiden, Chemtrails und Bill
Gates geheime Weltherrschaft:
Verschwörungstheorien gibt es
wie Sand am Meer. Das Team der
Stuttgarter Theatergruppe Lokstoff hat nun eine Produktion entwickelt, die sich in erster Linie an
Jugendliche, aber auch Erwachsene richtet und Fragen stellt wie:
Wo kommen diese Theorien her?
Was können sie anrichten? Und
vor allem: Wie können wir ihnen
begegnen?
Mittelpunkt von „Brainwash – der
Mind**** Truck“ ist eine Familie.
Das Stück zeigt, was Verschwörungsmythen im kleinsten Kreis
anrichten können. Spielort ist ein
Imbisswagen, in dem die Familie
unterwegs ist. Je nach Vorstellung
steht er an einem anderen Ort im
öffentlichen Raum. Für Jugendliche stoppt der Truck auch auf
Schulhöfen und verbindet das

Im Mittelpunkt des Geschehens
auf der Bühne des Stuttgarter
Schauspiels steht der 30-jährige
Student Harwan, der sich gerade
auf die Verteidigung seiner Thesis vorbereitet.
Im Laufe des Stücks „Seuls“ ist er
der Einzige, den die ZuschauerInnen auf der Bühne zu sehen bekommen. Passenderweise , da das
Kernthema des Stücks die Einsamkeit ist.
Schauspieler und Intendant Wajdi Mouawad, entführt mit „Seuls“
nach St. Petersburg, wo sein
Protagonist versehentlich über
Nacht in den Räumen der Kunstsammlung „Eremitage“ eingesperrt
wird. Nur ist es keine normale
Nacht – sie dauert eine Ewigkeit
und sorgt dafür, dass Harwan sich
mit seinem Innersten und seinen
Wurzeln auseinandersetzen muss.
Das Theaterstück besteht aus

Stück mit Workshops, in denen
sie den Umgang mit Verschwörungstheorien erlernen.
JUM

Brainwash – Der Mind****
Truck [Premiere: 15.10. 19:30 Uhr,
weitere Termine und Infos unter
www.lokstoff.com]

mehrere
gen, so
mehr Re
scheide
der Pro

Seuls [9.

haus Stut
6, S-Mitte
stuttgart.

STILVOLLER STRIPTEASE – FESTIVAL-EDITION

(R)EVOLUTION IM LANDESTHEATER

It’s Partytime!

Back to the Future

Zwei Abende voller Glamour,
Glitzer und Pailletten: Im Friedrichsbau Varieté wird die Schönheit gefeiert. Auf der Grand Gala
am 2. Oktober und der SundayShow am Tag darauf treten
KünstlerInnen auf, die feinste Varieté-Kunst präsentieren.

Tanz, Akrobatik und Live-Musik
kombiniert mit heißen Outfits,
viel nackter Haut und einer ordentlichen Portion Charme und
Humor machen den Abend alles
andere als jugendfrei.
Wie viel Stil ein Striptease haben
kann und dass Erotik und Humor
sich durchaus gut vertragen, beweisen Stuttgarter Künstler-Innen wie Fanny di Favola, Raunchy
Rita und Vava Vilde. Doch auch
internationale Größen geben sich
die Ehre und zeigen, wie Verführung, Magie und Artistik
in Amsterdam, Madrid oder Glasgow
aussehen.
JUM
Burlesque Festival
[2.10. 20 Uhr+3.10. 18
Uhr, Friedrichsbau Va-

Dystopie
und Synt

Genmanipulierte Kinder, CyberSex, dazu eine Portion eiskalter
Sarkasmus: In „(R)Evolution“, geschrieben von Yael Ronen und Dimitrij Schaad, bleibt kein Auge
trocken. „Das Stück ähnelt einer
Sitcom, ist aber viel schlagfertiger
und frecher“, erzählt Regisseur
Thorsten Weckherlin. In der Dys-
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