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N
iedlichkeitwirdmanindenBil-
dern von Nikolaus Heidel-
bach, 66, vergeblich suchen.
„Kulleraugen und ein Grinse-
mund, das ist nicht meine

Sicht aufKinder“, sagt derKölnerKünstler
bei einer Besichtigung der neuen, ihm ge-
widmeten Ausstellung im Literaturhaus.
Wer die betritt, befindet sich in einer Art
Aquarium,dasvon fantastischemMeeres-
getier, farbenfrohenFabelwesenunddop-
pelbödigen Kinder-Darstellungen bevöl-
kert ist. Letztere sind eher abgründig als
idyllisch und süß.

„Andere Illustratoren mögen bei Kin-
der-Darstellungen 80 Prozent weglassen;
ich nehme aber den gesamten Menschen
indenBlick,unddahabe ichzwischenKin-
dern schon Szenen beobachtet, in denen
sich Emotionen, neben Zärtlichkeit eben
auch Brutalität, ungehemmt Bahn bre-
chen“. Eine Beobachtung aus seinenBerli-
ner Jahren, in denen er zwischen 1978 und
1983seineStudenten-ExistenzalsBabysit-
ter finanzierte, war da wegweisend. Er hat
sie in seinem frühenBuch „Der Ball “ fest-
gehalten: „Dawar einKind imSandkasten
von dem Neid eines anderen auf seinen
Ball so genervt, dass es ihm schließlich ei-
ne scheuerte“, erinnert sich Heidelbach.
Späterhin waren es seine eigenen beiden
Kinder, heute sind es die beidenEnkel, die
seinenBlick fürdiekindlicheErlebniswel-
ten und Individualität schärfen.

Einflüsse aus dem Surrealismus, den
Werken von George Grosz oder Fernando
Botero, lassensich inHeidelbachs Illustra-
tionen ausmachen. In seinem „Selbstpor-
trät“ bricht etwa einWesenmit Krakenar-
men und vielen Augen durch die Tapete.
„Wennmansowill, kannmanhier Inspira-
tionenvonHieronymusBosch entdecken“,
sagtHeidelbach. Er deutet auf eine kleine,

beinahe nackte Frauen-Figur, die auf ei-
nem Rüsseltier herbei reitet. „Die große
HureBabylon ausderOffenbarungdes Jo-
hannes istbeimirhier allerdingssehrwin-
zig“, sagt Heidelbach und schmunzelt.

Sich selbst hat er am Schreibtisch sit-
zend gemalt, gebeugt über ein leeres, wei-
ßes Blatt. Auf der Stuhllehne nähert sich
ihm ein schwarzes Insekt, das seinen Sta-
chelnach ihmausgestreckthat. „Vielleicht
sticht es gleich zu – undwecktmich damit
auf, verhilft mir zu einer Idee?“. Schön-
schreckliche Fantasien eines Künstlers,
der zu den eigenwilligsten Illustratoren
Deutschlands zählt, ausgezeichnet mit
dem Deutschen Jugendliteraturpreis und
dem Joachim-Ringelnatz-Preis der Kate-
gorie „Kunst“.

„Sehen Sie dieses Radieschen dort?“.
Heidelbach deutet auf die rote Kugel mit
staksigen Beinen amBoden seines Selbst-
porträts. Es beziehe sich auf die Entde-
ckung seinerzeit in seiner Berliner Woh-
nung, indereinRadieschenausdemMüll-

eimer verschwand und plötzlich in einer
Toilettenschüssel wieder auftauchte. Ob-
wohl die Wohnung im dritten Stock lag,
gabesdortwohl eineRatte,wie einherbei-
gerufener Rattenfänger feststellte. Vor-
sichtshalber lag in den folgendenWochen
ein schweres Telefonbuch neben der Toi-
lettenschüssel. Aufdie Idee, ausdieserGe-
schichte ein Kinderbuch mit dem Titel
„Warum Alfred auf dem Klo ein Telefon-
buch las“ zu machen, verzichtete er dann
später aber doch.

251 mit Wasserfarben, Deckweiß und
BuntstiftengemalteOriginalblätterhaben
AnnaSeethaler unddasTeamvomGestal-
tungsbüro „unodue{ münchen“ in Rah-
men und – zu ganzen Büchern wie „Rosa-
lie träumt“ oder „Alles gut?“ – in Vitrinen
zusammengestellt. Die Illustrationen aus
dem Buch „Wenn ich groß bin, werde ich
Seehund“, ziehen sich sogar über die kom-
plette Fensterfront. Am Beginn sitzt eine
Mutter mit ihrem Sohn am Tisch und er-
zählt ihm eine Geschichte, die auf den

irisch-schottischenMythenumFrauenbe-
ruht, die eigentlich Seehunde sind (und
am Schluss ihre Familien verlassen). Gan-
ze Unterwasser-Bildwelten schwimmen
den Betrachtern beim Betrachten regel-
recht entgegen; Die Seewesen haben
menschliche Gesichter, oder derWal trägt
auf seinem Rücken einen Königspalast.
Bis am Ende ein Seepferdchen dem Jun-
gen, der nun im Bett liegt, einen Gute-
Nacht-Kuss gibt. „Man könnte sagen:
Ganz schön viel Aufwand für einen Gute-
Nacht-Kuss. Aber für mich ist eine Ge-
schichte immer erst dann zu Ende erzählt,
wenn ich alle Möglichkeiten ausgeschöpft
habe“, sagt Heidelbach.

Das jüngst erschienene Buch „Marina“
berühre wieder seine eigene Biografie,
sagt Heidelbach. Er sei mit mehreren,
auch älteren Brüdern aufgewachsen. Ein
Brüderpaar ist es denn auch, das eines Ta-
ges am Strand einem fremden (Flücht-
lings-)Mädchen begegnet, das sie mit zu
sichnachHausenehmen. IhreElternseien

der Meereskönig und die Meereskönigin
und sie die Prinzessin, erzählt Marina
stolz den Brüdern und deren Mutter. Und
malt ihr Unterwasserleben in fantasti-
schen Bildern aus: von einem Schloss mit
Muschelschneckentürmen, Fahrten in ei-
nemGarnelenboot und Spielenmit Meer-
mädchen schwärmt sie ihnen vor.

Warum sie überhaupt aus ihrer Unter-
wasserweltweggelaufensei,will derältere
Bruder skeptisch wissen. Weil sie Streit
mit ihren Schwestern gehabt habe, sagt
das Mädchen. Was für den jüngeren Bru-
der, der ihren Erzählungen glaubt, plausi-
bel ist.Woraufhin ihnderältereBruder zu-
rechtweist: Deshalb werde er hoffentlich
nicht einesTages selbstweglaufenund ins
Meergehen!WerHeidelbachundseineGe-
dankenwelten in der Ausstellung durch-
wandert hat, denkt sich: Wer weiß, viel-
leicht doch.

Nikolaus Heidelbach, „Originale“, bis 31. Juli, Lite-

raturhaus, www.literaturhaus-muenchen.de 

München–Was füreinDahingleitenund
Davonfliegen, ein Schweben und Schrei-
ten, ein Suchen und Tasten: Mitski hat
dieGabe, jeden ihrerSongsaufeinerzwei-
ten Ebene zu interpretieren – als gesti-
sches Minidrama. Die japanisch-ameri-
kanische Indie-Rock-Sängerin zeigt sich
bei ihremAuftritt äußerstwandelbar,mit
spielerischer Leichtigkeit schafft sie Illu-
sionenund lässt siewieSeifenblasenplat-
zen – allein durch ihre Biegsamkeit und
ihre Verführungstricks. Mal wirkt sie im
weißen Kleid wie ein Stummfilmstar aus
den Zwanzigerjahren, mal wie ein Robo-
terwesen aus einer Dystopie, mal wie ei-
ne Entfesselungskünstlerin à la Houdini.

Wie inanderenStädtenauf ihrerEuro-
pa-Tour gab es auch in München einen
Ansturm auf die Tickets, das Konzert
musste vom Strom in die größere Frei-
heitshalle verlegt werden. Mitski wird
von ihren Fans fast schon kultisch ver-
ehrt – weil sie den Zweifelnden, den am
Zustand der Welt Verzweifelnden eine
StimmeleihtundwunderschöneMomen-

te des Eskapismus schafft. Aber selbst in
einemSongwie „Nobody“, in dem sie das
Gefühl der absoluten Einsamkeit be-
schwört, gibt es Momente der trotzigen
Selbstbehauptung. Ganz einsam ist man
eh nicht mehr, in einer Halle mit lauter
Mitski-Fans, die jede Textzeile lautstark
begleitenundsämtlicheTitel seitdemDe-
bütalbum „Lush“ 2012 bis zum aktuellen
„Be the Cowboy“ auswendig kennen.

Atemlos verfolgt man dieses neunzig-
minütigeKonzert, das eine stark theatra-
lische Qualität hat – nur einmal wendet
sich die Künstlerin direkt ans Publikum:
Sie sei viel zu absorbiert in ihrer Rolle,
„deshalb rede ich sowenig“. Ein paarMal
müssen sich die Rettungssanitäter ihren
Weg durch die Menge bahnen, um dehy-
drierte junge Besucherinnen nach drau-
ßen zu geleiten, währendMitski über die
zerstörerische Kraft von Beziehungen
singt, die zum Scheitern verurteilt sind:
„I bet on losing dogs“.Man selbstmöchte
wetten, dassMitski bald zurückkehrt, ins
heißeMünchen. christian mayer

München – Es ist lange her, dass eine
Band inderUnterfahrtbiskurzvorMitter-
nacht gespielt hat. Und dass am Schluss
schon einmal ausnahmslos alle Gäste
standen und tanzten, daran konnten sich
selbst Publikums-Veteranen nicht erin-
nern. Wie eine Naturgewalt hatte Ghost-
Notedenausverkauften Saal überrollt, die
US-amerikanischen Weltmeister eines
Funk2.0mit Snarky-Puppy-Nukleus.

Denn aus Michael Leagues Grammy-
dekoriertem, inzwischen die großen Säle
flutendenKollektiventstammtderSchlag-
zeuger und Ghost-Note-Gründer Robert
„Sput“ Searight, der jetzt in der Unter-
fahrt den Oberzeremonienmeister gab.
AufseineCuesundAnsagenreagiertensei-
ne sechs Kollegen, und seiner spontanen
Eingebung entsprang auch das während
der Corona-Zeit um 36 noch unveröffent-
lichte Stücke (drei Alben!) angewachsene
Repertoire – am vorigen Abend hätten sie
ein komplett anderes Programmgespielt,
berichtete Saxofonist Jonathan Mones
hinterher.UndwieMones,PosaunistDan-

nyWytanis,Gitarrist PeterKnudsen,Key-
boarderDominiqueXavier Taplin, Bassist
MonoNeon und Perkussionist Devin Way
die Kommandos umsetzten, muss jeden
zur Verzweiflung treiben, der sich in einer
R’n’B- oder Funk-Band versucht hat.

Denn perfekter und moderner kann
man diese ekstatische Musik nicht spie-
len, den Spagat zwischen Coolness und
Konzentration, zwischen solistischem
Glanz und konzertiertem Miteinander,
zwischen messerscharfer Grundrhyth-
mik und atemberaubenden Wechseln
nicht besser bewältigen. Wer die Band
2018auf ihrer erstenEuropatourneegese-
hen hat, mag ein bisschen das Spinnöse,
Irisierende vermissen, wie es noch bei
MonoNeonskuriosemOutfit, dempsyche-
delisch-bombastischenGhost-Note-Klas-
siker „Fragile“ oder einem elektronisch
verfremdeten Saxofon-Solo zu erleben
war.DafürbekommtmannundasHeißes-
te, das je den R’n’B-Kosmos von James
Brown bis Prince mit dem Jazz-Spirit
veredelt hat. oliver hochkeppel

München – Die Uhr tickt. Und daneben
gleich noch eine. Kleine, nervige Eieruh-
ren klackern da auf der Bühne des Pathos
Theaters vorsichhin.Abundzuschrillt ei-
ne auf. Spätestens dann entfährt Patrick
Wengenroth ein genervtes Stöhnen, was
allerdings seine Spielpartnerin Lucy
Wirthoder auchdenMusikerMatzeKlop-
pe nicht davon abhalten, die Uhr wieder
neu aufzuziehen. Denn sie stehen dafür,
worumesandiesemAbendgeht: umMut-
terschaft, weibliches Rollenverständnis
unddarum,dassdieUhr tickt–nur fürdie
Frauen.

Wengenroth,BerlinerRegisseur,Schau-
spieler undeinstiger Leiter desBrechtfes-
tivals, hat zusammen mit der wunderba-
ren Schauspielerin Wirth den Roman
„Motherhood“ von Sheila Heti bearbeitet.
Oder vielmehr sich angeeignet. 2018hatte
diekanadischeAutorinmit ihremautobio-
grafisch gefärbten Buch Aufsehen erregt.
Protagonistin isteine36-Jährige,dieüber-
legt, ob sie überhaupt einKindhabenwill.
Darübernachzudenken ist auchvier Jahre

später spannendundaktuell.Warumwol-
len Frauen Kinder? Wie selbstbestimmt
ist eine solche Entscheidung?WarumHa-
dern mit dem Entschluss, kein Kind ha-
ben zu wollen?

Was nach einem gedankenschweren
Abend klingt, haben Wirth und Wengen-
roth als knallige, rosafarbeneWundertüte
mit wertigem Inhalt verpackt. Sie haben
sich aus Hetis Roman bedient, geben ih-
renÜberlegungendenRaum,densiebrau-
chen.Abund zu spielen sie die 36-Jährige,
die schwer an einer Entscheidung trägt.
Dannwieder stülpen sie sichKostümekli-
scheehafter Weiblichkeit über – glänzen-
des Abendkleid, Brautkleid, keusches
Nachthemd.Odersie singenklugmontier-
teSongsvonFinneas,BillieEilish,denBea-
tles. Eigene biografische Notizen streuen
sie ein. Das geht dann alles kreuz und
quer, hat den Charme des Unperfekten,
der hier als Trumpfgespieltwird.Die Fra-
ge nach Mutterschaft nehmen sie ernst,
aber nicht bierernst. Und das ist eine gute
Idee (bis 22.Mai). yvonne poppek
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München–DassderUnionMove inMün-
chen, so wie die Love Parade in Berlin, ei-
neDemowar,habenvon 1995bis 2001die
wenigsten der bis zu 100000 Raver auf
derLeopoldstraßemitgekriegt.Wie leicht
gehen politische Forderungen („weniger
Polizeikontrollen“) in Beats unter. Trotz-
dem hat der Produzent PaPaPoff aus den
Forderungen einer aktuellen Techno-
KundgebungeinenElektro-Trackprodu-
ziert. Im Club abspielen würde man den
ehernicht, aber umsoklarerwird,wasdie
2000 Demonstranten auf der Theresien-
wiese forderten: Räume, in denen man
sich entfalten und auffallen könne, und
„so viel Spaßhaben, dasswir uns denken,
besser geht’s nicht“, und „unsere Liebe
mit den anderen teilen können“.

Okay, so klingt’s wieder nach demEia-
popeia der Liebesparaden. Stimmt aber:
Jede Jugend verlangt nach ihrem guten
Recht auf Freiräume, nur waren halt in
früherenGenerationendieMietenniedri-
ger. Darum steigt das Raver-Leben (eine
Leitkultur) aufWaldlichtungenundunter
Autobahnbrücken. Dafür, dass das weni-
ger illegal und gefährlich ist, kämpfen 40
Veranstalterkollektive in München. So
steht schon die nächste, „die fetteste
Krachparade“ an, am 4. Juni, ein Zug von
der LMU zur Theresienwiese gegen „die
vergreistenSpaßbremser“.Denn:„AmEn-
desagtdieganzeStadt jawow,Lärmkann
Spaßmachen und lustig sein.“

Im Rathaus weiß man das längst, spä-
testens seit in den Stadtrat mit Thomas
Lechner (Linke) einDJ und der ehemalige
Club-Betreiber David Süß eingezogen
sind. Dessen Grüne haben nun mit der
SPDbeantragt, dasGelände der einstigen
Bundesmonopolverwaltung für Brannt-
wein inBergamLaimJahrelangsubkultu-
rell zwischenzunutzen. Konkret bringt
man das Kollektiv Common Ground ins
Spiel. Das sieht seine Verantwortung so-
zio-kulturell und möchte das begehrte
ArealumdenGlasturmfür„kulturelle In-
terventionen“ vieler Art von Lesungen,
über Konzerte und Installationen bis zu
Film- und Theater-Vorstellungen und
„Skill-Sharing“nutzen.EinenRave,soDa-
vid Süß, könnte es „nach schalltechni-
schenUntersuchungen“ dort auch geben,
denn neben mittlerem Ring und Bahnli-
nie sei wohl mehr möglich als in reinen
Wohngebieten. Daswäre erst der Anfang,
aber immerhin ein lautstarkes Signal,
und das ist schön. michael zirnstein

Eskapismus
Sängerin Mitski in der Freiheitshalle

Abgründe im Aquarium
Schön und schrecklich schräg zugleich: Im Literaturhaus sind die fantastischen Bilderwelten von Nikolaus Heidelbach

zu sehen. Der Kölner Künstler zählt zu den eigenwilligsten Illustratoren Deutschlands

Naturgewalt
Die Band „Ghost-Note“ in der Unterfahrt

Wundertüte
„Motherhood“ im Pathos Theater

Ein Seepferdchen gibt dem Jungen am Ende der Geschichte „Wenn ich groß bin, werde ich Seehund“ den Gute-Nacht-Kuss.  FOTO: NIKOLAUS HEIDELBACH
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Baumarkt

Jetzt stöbern unter sz-shop.de 

Das Beste zum Lesen, Hören, Genießen und 

Schenken.

Finden Sie passende 

Geschenkideen für Ihre Lieben.
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Jetzt neu einsteigen!

Tel +49 (0)89 2185 1930 | gaertnerplatztheater.de/abo WWW.AMMANN-TREPPEN.DE

t

WWW.KLASSIK−AM−ODEONSPLATZ.DE
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KARTEN:

OPEN AIR KONZERTE

UNTERSTÜTZTSA · 9. JULI 2022 · 20 UHR

DANIEL HARDING
DIRIGENT

LEONIDAS KAVAKOS
VIOLINE

MÜNCHNER  
PHILHARMONIKER

PJOTR IL JITSCH TSCHAIKOWSKY 
VIOLINKONZERT D-DUR, OP. 35

ANTONÍN DVOŘÁK  
SYMPHONIE NR. 9 E-MOLL  
»AUS DER NEUEN WELT«

SO · 10. JULI 2022 · 20 UHR

SIR SIMON RATTLE
DIRIGENT

VERONIKA EBERLE
VIOLINE

SYMPHONIEORCHESTER  
UND CHOR 

DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS

KLASSIKER DER FILMMUSIK
AUS STAR WARS,  

INDIANA JONES, HARRY POTTER  
(JOHN WILLIAMS), BEN HUR, 

ROBIN HOOD U. A.

AUSVER
KAUFT
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