
A
m kommenden
Samstag gas-
tiert die Tanz-

produktion „Made in
Bangladesh“ in Lud-
wigsburg. Die Berliner
Tanzregisseurin Hele-
na Waldmann beschäf-
tigt sich darin mit dem
Elend der Textilnähe-
rinnen in Südasien.

Nachgefragt

In Dhaka und vor 
der Haustür

In ihrem Tanzstück „Made in Bangladesh“ 

beleuchtet Helena Waldmann

die Ausbeutung in den Textilfabriken. 
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Das Stück ist für den „Faust“-Theaterpreis
nominiert. 

Frau Waldmann, wie kam es, dass das Elend
der Näherinnen in Bangladesch zum Thema
eines Tanzstücks geworden ist? 
Ich habe die Fabriken in Dhaka in Bangla-
desch gesehen und wollte wissen, was hin-
ter der Fassade ist. Mich interessiert immer
das, was man nicht sehen darf.

Wie haben Sie das Stück entwickelt? 
Ich habe sehr viel vor Ort recherchiert und
Fabrikbesitzer, Arbeiterinnen und Aktivis-
ten interviewt. Und ich habe den Kathak
entdeckt – ein perfektes Fundstück. Denn
dieser indische Tanz ist ja nadelsteif; die
Tänzer hämmern den Rhythmus förmlich
mit ihren Füßen in den Boden hinein, das
ist perfekt für die Darstellung des Drucks,
der in den Fabriken herrscht. Ich habe 
zwölf Tänzer ausgewählt, die offen genug 
für meinen Umgang mit dem Kathak-Tanz
waren, den ich ja zum Teil auch dekons-
truiere. 

Waren Sie mit den Tänzern in den Fabriken?
Ja. Umgekehrt waren aber auch Näherin-
nen bei den Tanzproben. Jeder Tänzer hat 
eine Näherin bekommen, wie eine Muse,
und sie hatten Zeit, sich auszutauschen
über ihren Arbeitsalltag. Die Tänzer haben 
erzählt, dass auch ihr Alltag von Druck und
Wiederholung geprägt ist.

Ist so die Idee entstanden, im zweiten Teil
des Stücks das Künstlerprekariat in Europa
anzuschneiden?
Nein, das war schon vorher meine Idee, wo-
bei es mir nicht um einen Vergleich geht,
sondern um eine Spiegelung. Mir ist es
wichtig zu zeigen, dass wir diese prekären
Arbeitsverhältnisse auch im Westen vor-
finden. Die gibt es immer dort, wo man am
einfachsten ausbeuten kann: bei den
Schwächsten, und das sind im Theater die 
Tänzer. Das Publikum hört natürlich nicht
gerne, dass die Ausbeutung auch direkt vor
der Haustür geschieht. Das tut weh. 

Denken Sie, es gelingt Ihnen, mehr als vorü-
bergehend aufzurütteln?
Da bin ich mir sicher. Das Publikum fühlt
sehr stark die Ungerechtigkeit, den un-
erträglichen Druck und ist wirklich berührt.

Das Gespräch führte Ulla Hanselmann.

Termin Ludwigsburg, Forum am Schlosspark, 
24. Oktober, 20 Uhr

Welt aus Wachs und Blütenstaub

Z
um Gespräch trifft er sich nicht da-
heim im Atelier – diesen Ort will er
„schützen“. Deshalb verlegt Wolf-

gang Laib den Medienrummel vor der Ver-
leihung des Praemium Imperiale nach
Düsseldorf, in die Galerie Konrad Fischer,
die ihn seit Jahrzehnten vertritt. An diesem
Tag geben sich die Journalisten dort die
Klinke in die Hand. Für ein Fernsehteam
posiert der zierliche Künstler mit der klei-
nen runden Brille im sonnigen Hof unter
einem Baum – bis zum Umfallen. Man 
könnte meinen, dass ihm der Wirbel um die
eigene Person lästig fällt. Denn Laib ist kei-
ner, der sich in Ruhm und öffentlicher Auf-
merksamkeit sonnt. Er braucht Ruhe und
nach den Filmaufnahmen erst einmal eine
Pause bis zum nächsten Interview. 

Was bedeutet diese große Auszeichnung
für ihn? Immerhin versteht sich der hoch-
dotierte und unter der Schirmherrschaft 
des japanischen Kaiserhauses verliehene
Praemium Imperiale als Nobelpreis der 
Künste. Stolz sei er, sagt Wolfgang Laib und
lächelt. Vor allem, weil dieser Preis keinen 
Starkünstler feiern, keinem Malerfürsten 
huldigen wolle. Es gehe vielmehr um die
Bedeutung von Kunst und Kultur für die
Gesellschaft. Diesen Anspruch habe er
schon immer gehabt. Seine Kunst kreise
um die menschliche Existenz, sei sehr kom-
plex, so Laib. „Es geht ums Ganze.“ 

Auch wenn er zu den Stillen gehört, tritt
Laib selbstbewusst auf. Ehre und Öffent-
lichkeit scheinen ihm wichtig zu sein, von
Anfang an. Unzufrieden mit der naturwis-
senschaftlichen Begrenztheit war der Sohn
aus einer Ärztefamilie nach dem ab-
geschlossenen Medizinstudium zur Kunst
umgeschwenkt – ohne je auf die Idee ge-
kommen zu sein, eine Akademie zu besu-
chen. Als er mit Mitte zwanzig den „Milch-
stein“ erfunden und den Blütenstaub als 
künstlerisches Material für sich entdeckt
hatte, musste er dies sofort kundtun. „Ich 
dachte, das verändert die Welt, deshalb
wollte ich es möglichst schnell möglichst
vielen Leuten zeigen.“ 

Der Plan ist aufgegangen: zwei Teilnah-
men an der Documenta in Kassel, ein Auf-
tritt im Deutschen Pavillon der Venedig-
Biennale, etliche Ausstellungen, darunter
ein Solo im Museum of Modern Art in New
York. Das alles hat der 1950 in Metzingen
geborene Künstler geschafft ohne viel Auf-
hebens um sich zu machen. Und ohne jede
Hilfe. Denn bei der Arbeit ist Laib immer
allein, daheim in einem „größeren An-
wesen, nahe einer kleine Ortschaft in Süd-
deutschland“, wie der Künstler es formu-
liert – offenbar in der Absicht, Journalisten
gegenüber nicht zu viel zu verraten. 

Es ist jener Ort am Bodensee, wo er je-
des Jahr im Frühjahr drei oder vier Monate
durch Wiesen, Felder, Wälder streift und 
nichts anderes tut, als den gelben Blüten-
staub zu sammeln, der so wichtig ist für
sein Werk. Nur zweimal hat Laib Film-
teams vorgelassen, die ihn bei dieser müh-
sam-meditativen Arbeit begleiten durften.
Sie zeigen den Künstler, wie er zart an 
Zweigen rührt und in einem Becher den he-
rabrieselnden Staub einfängt. Niemals 
würde er diese Arbeit aus der Hand geben. 
Auch bei der Vollendung seiner Pollen-
Werke im Museum lässt Laib sich nicht hel-
fen. Durch ein kleines Sieb rieselt der 
Staub, wie zuletzt im Museum of Modern 
Art, wo der Schwabe zwei Nächte durch-
gearbeitet hat, um sein fünf mal sechs Me-
ter großes Haselnusspollen-Feld auf den
Fußboden zu pudern. 

Nach ein paar Wochen hatte das bezau-
bernde Gastspiel ein Ende, und die Pollen
wurden wieder eingesammelt. Nichts darf
dabei verloren gehen, Laib will jedes

Gramm wiederhaben, um es, in Gläsern
verpackt, für den nächsten Auftritt aufzu-
bewahren. Neben der temporären Pollen-
kunst durchziehen sogenannte Milchstei-
ne seit 1975 sein Schaffen: große nur weni-
ge Millimeter tief ausgeschliffene Marmor-
platten, in die Laib Milch füllt, bis sich die
flüssige Oberfläche leicht wölbt. Reis und 
Wachs sind weitere der wenigen Stoffe, auf
die er sich beschränkt bei seiner Arbeit.
Sein Werk ist unter anderem im Kunst-
museum Stuttgart mit prominenten Kost-
proben vertreten. Der mächtige „Zikkurat“
ist darunter zweifellos ein Höhepunkt –
nach dem Vorbild der mehrstufigen Tem-

pelbauten Mesopotamiens in Bienenwachs
errichtet.

Der Umgang mit fremden Kulturen ist
zentral für Laib und seine Kunst. Schon mit
fünfzehn habe er ganze Kapitel von Laotse
auswendig gekonnt und während des Stu-
diums Sanskrit gelernt. Vor zehn Jahren 
legte Laib sich mit einem Atelier in Süd-
indien einen dritten Stützpunkt zu, neben
dem ersten am Bodensee und einem zwei-
ten mitten in New York, der Heimat seiner
Frau. Er genieße sein reiches Leben als 
Pendler zwischen den Welten, versichert
Wolfgang Laib . 

Wo wird man ihn in den kommenden
Wochen antreffen? Im Museum wohl
kaum. Der Künstler plant in nächster Zeit 
keine größere Ausstellung. Davon habe er
in den letzten paar Jahren genug gehabt,
sagt Laib. Schließlich wolle er sich nicht
wiederholen. Nachdem der Künstler an
diesem Mittwoch in Tokio den Praemium
Imperiale entgegengenommen hat, geht es
erst einmal nach Indien. Mit einem Kura-
tor aus der Schweiz sucht Laib einen pas-
senden Ort für sein nächstes Großprojekt:
In einem kleinen Ort im Himalaya möchte
er einen Raum komplett mit Bienenwachs
auskleiden. Es ist viel Arbeit, die da auf ihn
zukommt. 

Porträt Der aus Metzingen stammende und häufig am Bodensee arbeitende Künstler Wolfgang Laib 
erhält an diesem Mittwoch in Tokio den hochdotierten Praemium Imperiale. Von Stefanie Stadel

Wolfgang Laib mit einer Skulptur aus Bienenwachs in Stuttgart Foto: Kunstmuseum Stuttgart

Neue Plakatkunst für die Schauspielbühnen
Kooperationsprojekt Die Illustrationen für die Werbeplakate
der Schauspielbühnen werden in der Spielzeit 2015/16 von Stu-
denten der Illustrationsklasse Thilo Rothacker von der Hoch-
schule Konstanz entworfen.  Aus einer Vielzahl von Entwürfen
der Studenten wählte das Theater für jede Produktion ein Motiv

aus, das auf Plakaten und Programmheften zu sehen sein wird.
Die Schauspielbühnen profitieren dabei von den Ideen der Stu-
denten; diese wiederum sammeln Berufserfahrung. Eine Aus-
wahl der besten Entwürfe wird von diesem Donnerstag an im Fo-
yer des Alten Schauspielhauses gezeigt. (StZ) Foto: Schauspielbühnen

Wirtschaftspreis

Martin Suter 
ausgezeichnet
Für seinen Krimi „Montecristo“ erhält der
Schweizer Schriftsteller Martin Suter in
diesem Jahr den Preis des Wirtschaftsclubs
im Literaturhaus Stuttgart. Der Bestseller-
autor verarbeite darin Währungs-, Ver-
schuldungs- und Wirtschaftsprobleme, die
die Schweiz und alle anderen Industriena-
tionen tief erschüttert haben und große
ethische Probleme aufwerfen, begründete
die Jury ihre Entscheidung. Suter spanne
den Bogen vom globalen und in sich in ho-
hem Maße fragilem Gefüge der Finanzwelt
bis in die Auswüchse einer zersetzend-kor-
rumpierten Liebesbeziehung im Kleinen.
Der mit 5000 Euro dotierte Preis wird jähr-
lich an einen Titel vergeben, der sich auf
besondere Weise literarisch mit der Wirt-
schafts- und Finanzwelt auseinandersetzt.
Die Preisverleihung findet am 29. Novem-
ber um 20 Uhr im Stuttgarter Hospitalhof 
statt. Mit dem Autor im Gespräch ist der 
SWR-Redakteur Wolfgang Niess. StZ

PRAEMIUM IMPERIALE

Preis Der Praemium Imperiale ist eine jährlich 
für herausragende Leistungen auf künstleri-
schem und kulturellen Gebiet vergebene japa-
nische Auszeichnung. Dotiert ist sie mit jeweils 
111 000 Euro und wird in den Kategorien Male-
rei, Musik, Skulptur, Theater/Film und Archi-
tektur verliehen.

Preisträger In diesem Jahr erhalten Wolfgang 
Laib (Skulptur), Tadanori Yokoo (Malerei),
Mitsuko Ushida (Musik), Sylvie Guillem (Film/
Theater) und Dominique Perrault den Preis. say

Deutscher Buchpreis

Witzel im Ausland gefragt
Der Siegertitel des Deutschen Buchpreises 2015, 
Frank Witzels „Die Erfindung der Roten Armee 
Fraktion durch einen manisch-depressiven Teen-
ager im Sommer 1969“, ist auch im Ausland ge-
fragt. Wie börsenblatt.net am Dienstag in Frank-
furt berichtete, steht sein Verlag Matthes & Seitz 
in Rechteverhandlungen mit internationalen Ver-
lagen. Aufgrund des Umfangs seien viele Verlage 
noch in der Prüfphase, so der Verlag. Internatio-
nal gehe der Titel bereits nach Frankreich, die 
Niederlande, Dänemark. KNA

Dreharbeiten

Karoline Herfurths Regiedebüt
Die Schauspielerin Karoline Herfurth (31, „Fack 
ju Göhte“, „Traumfrauen“) hat mit den Dreh-
arbeiten zu ihrem Regie-Erstling „SMS für dich“ 
begonnen. Wie die Produktionsfirma am 
Dienstag mitgeteilt hat, wird die romantische 
Komödie nach dem gleichnamigen Buch von 
Sofie Cramer bis 3. Dezember in Berlin und 
Brandenburg verfilmt. Caroline Herfurth spielt 
selbst die Hauptrolle, mit dabei sind unter
anderem Nora Tschirner, Katja Riemann und 
Samuel Finzi. Der Film soll nächstes Jahr in die 
Kinos kommen. Es geht um eine junge Frau,
die noch zwei Jahre nach dem Tod ihres Freun-
des Kurzmitteilungen an sein Handy schickt. 
Der neue Besitzer der Telefonnummer ist so 
gerührt, dass er sich auf die Suche nach der 
Unbekannten begibt. dpa

Kurz berichtet

W
er im US-Fernsehen junge Män-
ner erreichen will, der schaltet
seine Werbung am Montag-

abend. Dann läuft auf ESPN „Monday
Night Football“, das stets mit exzellenten
Einschaltquoten gezeigte Spitzenspiel im 
American Football. Diese Woche gab es für 
Millionen Filmbegeisterte aber noch einen
anderen Grund einzuschalten: In der Halb-
zeitpause hatte ein heiß erwarteter Film-
trailer Premiere. Knapp zweieinhalb Mi-
nuten „Star Wars: Das Erwachen der
Macht“ wurden gezeigt. Und sofort began-
nen die Fans besonders über eine Frage zu
rätseln: Was ist mit Luke Skywalker?

Weder ist der von Mark Hamill (64) ver-
körperte Jedi-Ritter auf dem Filmplakat
abgebildet, noch ist er im „Star Wars“-Clip
explizit zu sehen. Doch es gibt Indizien.
Eine Schlüsselrolle spielt eine Szene, die im
Trailer nach rund eineinhalb Minuten zu 
sehen ist. Eine durch einen Umhang ver-
borgene Gestalt greift dabei mit einer – 
künstlichen – rechten Hand nach dem Ro-
boter R2-D2. Fans erinnerten daran, dass
Darth Vader im Lichtschwertduell einst
Luke Skywalker die rechte Hand abtrennte.
Möglicherweise zeige der gesamte Film die
Suche nach einem verschollenen Skywal-
ker, mutmaßte die Webseite „The Nerdist“.

Mehr Hinweise gibt die Vorschau auf
neue Charaktere, etwa auf den von Adam
Driver gespielten Darth-Vader-Vertrauten
Kylo Ren. „Nichts wird uns im Weg stehen.
Ich werde beenden, was du begonnen hast“,
raunt er und blickt dabei auf eine demolier-
te Darth-Vader-Maske. Prominenter ein-
geführt werden auch der neue weibliche
Charakter Rey, dargestellt von der eher un-
bekannten Britin Daisy Ridley, und John 
Boyega, ein farbiger Schauspieler in der
Rolle von Finn, einen Stormtrooper, der
möglicherweise die Kämpfer verlassen hat.

Die Welt erlebt derweil den vorläufigen
Höhepunkt eines beispiellosen Werbetru-
bels. Millionen Fans sind mit der seit 1977
laufenden Filmserie aufgewachsen, da
kennt die Euphorie eben keine Grenzen. 
Am Montag hat auch der Vorverkauf für
den Start des Films in zwei Monaten be-
gonnen. Reservierungsseiten der großen
Kinoketten und beim Kartenanbieter Fan-
dango brachen unter den vielen Anfragen 
häufiger kurz zusammen. dpa

// Der „Star Wars“-Trailer unter
http://stzlinx.de/starwarstrailer 

Kino Fans spekulieren über den 
Inhalt der neuen SF-Episode, 
die Ticketvorverkäufe brummen.

„Star Wars“: das 

Fieber beginnt 

Konrad-Wolf-Preis

Schlingensief 
posthum geehrt
Der 2010 gestorbene Theatermacher Chris-
toph Schlingensief ist am Dienstag posthum
mit dem Konrad-Wolf-Preis 2015 der Berli-
ner Akademie der Künste ausgezeichnet 
worden. Die 5000 Euro Preisgeld sollen 
dem von Schlingensief gegründeten Opern-
dorf in Burkina Faso zugute kommen, wie 
die Akademie mitteilte. Der Preis wurde
von Aino Laberenz in Empfang genommen,
der Witwe Christoph Schlingensiefs, die das
Operndorf fortführt. Der Preis ist nach dem
Filmregisseur und langjährigen Präsiden-
ten der Akademie der Künste der DDR, 
Konrad Wolf (1925-1982), benannt. In der
Begründung der Jury hieß es, mit Schlin-
gensief werde ein Filmkünstler geehrt, „der
sich seinen autobiografischen Eigensinn
und seine politische Unabhängigkeit nie
austreiben ließ“. epd
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