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ANSAGE: 
Das gesprungene Wort 
Von der Probebühne zum Schreibtisch 
Ein Feature von Judith Kuckart 
 

Zuvor 

 

WASLAW NIJINSKY: 
Ich habe viel erlebt. Deshalb will ich es aufschreiben. 
Was ich erlebt habe, waren lauter schreckliche Dinge. Ich habe Angst vor den 
Leuten, weil sie wollen, dass ich das gleiche Leben führe wie sie. Sie wollen, dass 
ich nur lustige Dinge tanze. Ich liebe keine Lustbarkeiten. Ich liebe das Leben. 
Waslaw Ninjinky in seinem Buch: Ich bin ein Philosoph, der fühlt. 
 

Kapitel 1 
 

AUTORIN: 
Da, noch so ’ne Maus!, hatte soeben der Wirt hinter dem Tresen gesagt. In seinem 
schmuddeligen Hinterzimmer gingen wir jeden Freitag zur Ballettstunde, meine 
Freundin und ich. 
Da, noch so ’ne Minimaus, sagte ein Gast vor dem Tresen und blies den Rauch 
seiner Zigarre in die blaue Kneipenluft. 
Zwei Tanzmäuse eben, schob ein zweiter Gast nach. 
Meine Freundin und ich drückten uns auf der Türschwelle herum. Es war das Jahr 
´68, und wir waren acht. Konzentration! Kopf-und-Kopf-und-Kopf, hörten wir die 
Befehle der Ballettlehrerin durch die Doppeltür zum Hinterzimmer. Du, du, nur du 
allein spielte das verstimmt Klavier eine Operettenmelodie dazu. In dem düsteren 
Raum, in dem auch Hochzeiten und andere gesellschaftliche Festivitäten stattfanden, 
gab es keine Ballettstangen an den Wänden. Die Mädchen hielten sich an der 
oberen Leiste der Holzverkleidung fest. Es gab auch keine Umkleideräume. Die 
Straßenkleider hingen über den Fußenden der Stühle, die umgedreht auf 
zusammengeschobenen Kneipentischen standen. Der Holzboden war imprägniert 
mit verschüttetem Bier. 
Da willst du hin? hatte meine Mutter gefragt, als ich ein paar Monate zuvor sagte, ich 
wolle ins Ballett. Ist irgendwer in unserer Familie etwa was Besonders, he? 
 

WASLAW NIJINSKY: 
Ich bin ein Philosoph, der fühlt. 
 

AUTORIN: 
Ich war nichts Besonderes. Meine Freundin schon, und ich wollte so sein wie sie. 
 

WASLAW NIJINSKY: 
Ich bin nicht Intelligenz, aber Geist. 
 

Musik: Sacre 
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AUTORIN: 
Die Freundin lebte in einer Villa. Durch ein dünnes, altes, grünlich schimmernde Glas 
des Flurfensters sah man hinaus in den Garten, genannt „Park“. Eine Kastanienallee, 
die vielleicht zwei Mal sieben Bäume an den beiden Seiten des Hauptwegs lang war, 
führte auf einen künstlichen Teich zu. Eine weibliche Bronzefigur stand an dessen 
Rand, mit dem Gesicht nach Osten, zur Morgensonne hin, stand mit gehobenen 
Fersen und nackt auf dem gepanzerten Rücken einer Schildkröte. Sie breitete die 
Arme aus, war eine Sonnenanbeterin oder Tänzerin. Vielleicht auch beides. Reglos 
balancierte sie in dieser Pose durch die Zeit, nicht ohne dabei an den Brüsten Moos 
anzusetzen. Wahrscheinlich war meine Freundin wegen dieser Bronzetänzerin ins 
Ballett geraten. Ich jedenfalls war wegen meiner Freundin dort gelandet, ich, das 
Mädchen vom Rand einer Kleinstadt, wo Stadt und Rand kaum voneinander zu 
unterscheiden waren. 
 

WASLAW NIJINSKY: 

Ich hatte nichts zu sagen, weil ich als grüner Junge galt. 
 

AUTORIN: 
Da willst du hin, ins Ballett?, hatte meine Mutter gesagt und schon im Ton war klar: 
Keinen Pfennig würde sie ausgeben für diesen Tülltaubenquatsch, für diesen Traum 
von mir, auch einmal Tänzerin zu werden, aus Liebe zu einem höheren Leben, aus 
Hunger nach Sinn oder einen besseren Sein. 
Die Stunden in den ersten Jahren bezahlte meine Großmutter. 
 

Musik: Sacre 
 

AUTORIN: 
Plié, Ronde des jambes par terre, Tendus, Dévelopées und Arabesques. Umdrehen, 
rechter Fuß im Wechsel mit dem Linken. Und-Kopf-Kopf-Kopf, rief die Ballettlehrerin 
durch die geschlossene Doppeltür zum Hinterzimmer der verrauchten Kneipe, 
während die Freundin und ich noch immer dort auf der Türschwelle standen und 
nicht am Tresen vorbei uns trauten, aus Angst wohl, als Tanz-Mäuse in eine 
entsprechende Falle zu treten. Plötzlich jedoch ging die Freundin los und 
durchquerten den Gastraum. Ich folgte. Sie drückte die Klinke zum Hinterzimmer und 
stieß auch die zweite Tür sacht an. Als ich an ihrem Mickymausohr vorbei, das aus 
einem dünnen, hellen Haarvorhang schrecklich weit abstand, durch den Türspalt 
schaute, sah ich ein Dutzend Mädchen, älter als wir zwei, über die kurze Diagonale 
des Raums drehen. Die beiden letzten klammerten sich an einen Kleiderbügel dabei, 
um die eigene Achse nicht zu verlieren. Die Ballettlehrerin feuerte sie an: 
Kopf muss immer schneller sein als Körper, Mädchen, immer schneller mit Kopf als 
mit Körper, … 
 

WASLAW NIJINSKY: 
Ich mag keine Lustbarkeiten, denn ich weiß, wie das ist mit den Lustbarkeiten. Ich bin 
nicht lustig, denn ich weiß, dass Lustbarkeit Tod ist. 
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AUTORIN: 
… schneller, schneller, immer schneller mit Kopf als mit Körper, und das sich 
merken, fürs Leben, zack-zack-zack, rief die Ballettlehrerin, sonst alle werden 
schwindelig und alle fallen um, wie Fliege. Wer will schon tote Fliege sein? 
 

WASLAW NIJINSKY: 
Mein Kopf ist fest, und in meinem Kopf ist auch alles fest. Ich habe auf dem Kopf 
gestanden im Ballett Scheherezade, wo ich ein verwundetes Tier darzustellen hatte. 
Ich stellte es gut dar. Denn das Publikum verstand mich. 
 

AUTORIN: 
He, Tanzmaus, was macht Ihr denn eigentlich da drinnen? 
Die Männerstimme, die vom Tresen kam, war weniger schläfrig als eben noch. Die 
Freundin drehte sich an der Tür zum Hinterzimmer um und warf ihren Turnbeutel 

über die Schulter. Ich machte es ihr nach. Die Geste fühlte sich gut an. So warf ich 
den Turnbeutel ein zweites Mal, jetzt über die andere Schulter. In dem Dämmerlicht 
der Kneipe sahen Augenbrauen und Wimpern der Freundin dunkel aus, wie gemalt. 
So wollte ich auch aussehen. 
 

WASLAW NIJINSKY: 
Ich bin ein Geisteskranker, der die Menschen liebt. 
 

AUTORIN: 
Ja was macht ihr denn da drinnen?, echote eine zweite Männerstimme dicht über 
einem Bierglas, und die Freundin sagte, wir machen da den Tanz der Schmetterlinge 
und der Doofen. 
 

WASLAW NIJINSKY: 
Meine Geisteskrankheit ist die Menschenliebe. 
 

AUTORIN: 
Beide Männer am Tresen hoben den Kopf und starrten uns an. Wir starrten zurück, 
bis der eine wegschaute. Dann der andere auch. 
Sieg, murmelte meine Freundin, Sieg, Sieg! 
 

WASLAW NIJINSKY: 
… und wenn ich auch kein Führer bin, so weiß ich doch zu herrschen. 
 

Musik: Sacre 

 

AUTORIN: 
Der, der da kein Führer ist, aber doch zu herrschen weiß, dieser „Philosoph, der 
fühlt“, heißt Waslaw Nijinsky, ist ein russisches Tanzwunder aus Polen, ein 
bescheidener Mensch und sich selbst nicht ganz geheuer. Seit 1909 ist er engagiert 
gewesen in der Truppe des weltberühmten Choreografen Diagilew. Nijinsky kann 
sensationell gut und hoch springen, ja scheint sogar mit jedem Sprung schwereloser 
zu werden. 
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WASLAW NIJINSKY: 
Das ist nicht schwierig. Nein, nein. Man muss nur hochspringen und oben in der Luft 
ein wenig stehen bleiben. 
 

Musik: Sacre 

 

AUTORIN: 
Gespenstisch ist Nijinskiys Zuschauern die Art, wie er mit seinen Rollen verschmilzt. 
Schon früh wird der Tänzer aus Kiew, der auf der Bühne halb Junge halb Mädchen, 
halb Tier und auch halb auch hingebungsvoller Mensch und Mann ist, für seine 
Begabung gehänselt, verachtet, ausgestoßen. Als er neunundzwanzig ist, fängt 
Nijinsky an zu schreiben. Schreibend will er der Wahrheit auf die Spur kommen. 
Wahre Empfindungen sind für ihn - den Bühnenmenschen - die Wahrheit schlechthin. 
 

WASLAW NIJINSKY: 
Ich bin ein Philosoph, der fühlt. (…) Ich weiß, wenn die Menschen ein paar Wochen 
auf mich hören würden, käme Großes dabei heraus. 
 

AUTORIN: 
Jene Aufforderung, ihn, den Tänzer und seine Selbst – und Seinsbetrachtungen 
ernst zu nehmen, steht in Nijinskys Tagebuchaufzeichnungen, die er zwischen dem 
19 Januar bis zum 4. März 1919 notiert hat. Drei Hefte entstehen in diesen wenigen 
Wochen, in denen er ahnt, dass er nicht mehr viel Zeit hat, bis ihm die Wirklichkeit 
abhandenkommt. Ein viertel Jahrhundert lang wird Nijinsky bald schon krank sein. 
Schizophrenie. 
Als ich im Erscheinungsjahr 1996 Nijinskys Aufzeichnungen mit dem Titel „Ich bin ein 
Philosoph, der fühlt“ las, ging ich schon lange nicht mehr in den Ballettunterricht im 
Hinterzimmer einer verrauchten Bierkneipe, wo unappetitliche Männer am Tresen 
meine Freundin und mich misstrauisch oder spöttisch oder was weiß ich wie 
beäugten. Ich hatte, als ich Nijinskys Buch las, mit dem Tanzen bereits aufgehört und 
zu schreiben begonnen. Romane. 
Nijinskys Aufzeichnungen sind zuerst in den Fünfziger Jahren bei Gallimard 
erschienen und dann – vierzig Jahre später - im Berlin Verlag, in der ungekürzten, 
genauer unzensierten Fassung. Die Texte haben einen eigenen Rhythmus. Haben 
etwas Forderndes, Verzweifeltes, Erotisches. Diese zuweilen an Dada erinnernden 
poetischen Versuche eines Tänzers, der schreibt, bestehen aus kurzen, stakkatohaft 
gereihten Sätzen, von denen oft bereits der vierte das Gegenteil vom dritten 
behauptet. Die Krankheit spricht aus diesen Behauptungssätzen. Sie drehen sich im 
Kreise wie eine Katze, die unbeholfen, aber voll Verlangen sich ständig in den 
eigenen Schwanz beißen will. 
 

WASLAW NIJINSKY: 
Auf Nijinsky muss man hören, denn er spricht mit dem Munde Gottes. Ich bin 
NIJINSKY. NIJINSKY, das bin ich. Ich will nicht, dass ihm jemand weh tut, deshalb 
werde ich ihn beschützen. Ich fürchte um ihn, denn er fürchtet um sich. Ich kenne 
seine Kraft. Er ist ein guter Mensch. Ich bin ein guter Gott… 
 

Musik: Sacre 
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AUTORIN: 
Diese Tagebuchaufzeichnungen sind nicht als Alleingespräch eines Schreibenden 
mit seinem Heft gedacht. Wenn der schreibende Waslaw eigentlich nicht weiß, was 
Nijinsky tut und denkt, - und umgekehrt, der tanzende Nijinsky nicht begreift, was 
Waslaw da tut, will und über ihn denkt, soll diese Information nicht schamhaft 
verschwiegen, sondern als Mitteilung an das eigene – unzuverlässige – Selbst und 
auch als Botschaft an andere öffentlich werden. Diese Aufzeichnungen eines 
Philosophen, der fühlt, sagen: Hier ist ein Mensch. Manchmal ist er zwei, manchmal 
acht, manchmal ist er auch vertausendfacht, um so einzigartig wie ein unbegreiflicher 
Gott, oder wenigstens wie ein gottgleicher Erfinder und Schriftsteller da zu stehen. 
Das Geschriebene des Autors Nijinsky verlangt nach Öffentlichkeit, will gelesen 
werden. Denn nur als ein Gelesenes ist ein Buch wirklich ein Buch, oder? 
 

WASLAW NIJINSKY: 
Ich kannte einen Hund namens Zito. Der war ein guter Hund, aber ich habe ihn 
verdorben. Ich habe ihm beigebracht, an meinem Bein zu onanieren. Ich habe das 
gleiche getan wie der Hund, bloß mit der Hand. Ich habe mich gleichzeitig mit ihm 
befriedigt …. 
 

Musik: Sacre 

 

NIJINSKY: 
Ich machte den Zuschauern solche Angst, dass sie meinten, ich wolle sie töten. Ich 
habe es nicht getan, aber ich, der sie alle liebte, fühlte, dass ich von niemandem 
geliebt wurde, was nicht verfehlte, auf meine Nerven einzuwirken …. 
Ich hatte schlecht getanzt 
 

AUTORIN: 
Fünf Jahre vor seinem Tod geht es Nijinsky plötzlich wieder besser. Dafür aber sind 
nicht in erster Linie Ärzte - unter ihnen auch ein sehr bekannter namens Alfred Adler 
- verantwortlich, sondern die Soldaten der Roten Armee. Nijinsky erwacht aus seinen 
Wahnvorstellungen ein viertel Jahrhundert, nachdem er sein letztes Heft 
zugeschlagen hat. Es ist April 1945. Die Sowjet-Armee besetzt die kleine ungarische 
Stadt, in der er mit seiner Frau lebt. Plötzlich hört Nijinsky wieder Russisch. So ein 
Gefühl von Heimat und Zugehörigkeit hat er seit Jahrzehnten nicht mehr gehabt. Die 
Soldaten spielen Balalaika. Er sieht ihre Tänze. So an sich selber erinnert, spricht der 
Tänzer und Philosoph von früher wieder, er, der so lange nur einzelne Silben und 
Grunzlaute von sich gegeben hat. Nijinsky erinnert sich, dass er einmal der war, der 
mit dem Herzen dachte und tanzen musste, wenn die Gedanken sich kräuselten und 
die Gefühle ihn ankotzten. Bei den Bauerntänzen der Soldaten klatscht er in die 
Hände und tanzt mit. Er springt in ihren Kreis, Wort um Wort des Sprechens und 
auch jener Sprache des Tanzes wieder mächtig, die Sprache ihn einmal hat erfahren 
lassen, dass Form und Sinn untrennbar verbunden sind in seinem Körper. 
 

Musik: Sacre 

 

  



7 
 

WASLAW NIJINSKY: 
…. nicht schwierig, nein, nein, man muss nur hoch springen und oben in der Luft ein 
wenig stehen bleiben 
 

Musik: Sacre/Überblenden Dancing Queen 

 

Kapitel 2 
 

AMÉLIE NOTHOMB: 
In Bezug auf den klassischen Tanz gibt es ein Missverständnis. Viele sehen in ihm 
nur einen albernen Zirkus um rosa Röckchen und Tanzschuhe, manierierte Posen 
auf Zehenspitzen und affige Luftsprünge. Das Schlimme ist: Es stimmt. Aber der 
klassische Tanz ist nicht nur das. 
(Amélie Nothomb in ihrem Roman: Im Namen des Lexikons) 
 

Musik Dancing Queen 
 

AUTORIN: 
Warum habe ich einmal – als Tanzmaus von acht Jahren - angefangen zu tanzen? 
Und warum schreibe ich jetzt? Romane eben. Über Tanz zu schreiben ist so 
schwierig, wie über Musik sich zu äußern. Und: Lässt sich über Tanz oder ein Leben 
mit dem Tanz so schreiben, wie ich es sonst in meinem literarischen Erzählen auch 
tue? Reicht die poetische Sprache dafür aus? Reichen die Mittel der Sprache 
überhaupt dafür aus? Ich hoffe es. Denn es wäre schade, wenn sich die poetische 
Sprache entlang der Körpersprache nicht dazu überreden ließe, eine Verwandtschaft 
einzusehen. Denn in beiden Fällen –beim Schreiben und beim Tanzen – bedarf es 
der schönsten Anstrengung, … wie bei der Liebe. 
 

Musik: Dancing Queen 

 

AMÉLIE NOTHOMB: 
Man streiche aus dem Ballett seine albernen Zierereinen, den Tüll, den 
Akademismus und die romantischen Haarknoten, und man wird sehen, dass etwas 
übrigbleibt, und zwar etwas Gewaltiges. 
 

AUTORIN: 
Die, die den Kern, das Eigentliches des Balletts für etwas Gewaltiges hält, heißt 
Amélie Nothomb. Ihr Ballett-Roman „Im Namen des Lexikons“ ist 2003 erschienen. 
Da war die Autorin Mitte dreißig, also in einem Alter, in dem jede Tänzerin ans 

Aufhören denkt, aber eine Autorin noch als junge Autorin gilt. 
Geboren ist Amélie Nothomb 1966 in Belgien oder in Japan, da gehen die 
Informationen auseinander. Sie hat auch sonst eine Biografie, die etwas hermacht. 
Als Tochter eines adeligen belgischen Diplomaten verbringt sie die Kindheit im 
Fernen Osten. Als sie mit Siebzehn zum ersten Mal nach Europa kommt, um in 
Brüssel alte Sprachen zu studieren, erlebt sie einen Kulturschock. Nach dem 
Studium zieht sie sofort wieder nach Asien. In Tokio arbeitet sie als Dolmetscherin, 
beschließt dann doch Europäerin zu werden, verlässt ihre Firma und ihren 
japanischen Verlobten und kehrt nach Brüssel zurück, um zu schreiben. Ihr Art zu 

https://de.wikipedia.org/wiki/Diplomat
https://www.perlentaucher.de/autor/amelie-nothomb.html
https://www.perlentaucher.de/autor/amelie-nothomb.html
https://www.perlentaucher.de/autor/amelie-nothomb.html
https://www.perlentaucher.de/autor/amelie-nothomb.html
https://www.perlentaucher.de/autor/amelie-nothomb.html
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schreiben eignet sich offenbar für die Bühne Einer ihrer Romane ist Vorlage für ein 
Ballet geworden. Nein, nicht „Im Namen des Lexikons“, sondern ihr zwei Jahre später 
erschienener Roman: „Kosmetik des Bösen“. Auf der Bühne bewegen sich die 
Tanzenden assoziativ durch oder auch über den Text der Autorin Nothomb hinweg. 
Doch am Ende gehören alle Geschichte – irgendwie - zusammen, und kaum einer, 
der sich als Zuschauer von der Bewegungssprache hat faszinieren oder infizieren 
lassen, will mehr die Frage beantwortet wissen: Stimmt das? Steht das auch so im 
Buch? 
 

AMÉLIE NOTHOMB: 
Wer einmal die Technik der Ballettsprünge Sissone, Entrechat und auch das Grand 
jeté en avant gelernt hat, der kann nicht mehr daran zweifeln, dass es die Kunst des 
Abhebens ist, die man ihm beizubringen versucht. 
 

AUTORIN: 
Die Autorin Amélie Nothomb trägt gern Hüte, aber das tun Prinzessin – echte und 
selbsternannte - gern. Ob sie auch einmal für länger einen Spitzenschuh getragen 
hat? Oder sogar zwei? Tänzerin allerdings war die Popdiva Nothomb wohl nie. Aber 
das Leben einer solchen, einer magersüchtigen Verrückten, einer anmutigen, wilden 
im wahrsten Sinne des Worts „sprunghaften“ Schönheit mit viel krimineller Energie, 
hat sich die Autorin Nothomb in ihrem Roman „Im Namen des Lexikons“ erschrieben. 
Ihre Protagonistin heißt Plectrude. Was für ein Name. Was für ein Schicksal drängt 
sich da auf! 
Hat man die Abenteuer von Plectrude im Ballettroman „Im Namen des Lexikons“ 
gelesen, kann und will man gern annehmen, dass sich auch die Autorin in China, 
New York, Burma oder Laos mit einer kleinen schwitzigen Kinderhand an die Stange 
einer privaten Ballettschule geklammert und dabei vom Fliegen geträumt hat. 
 

AMÉLIE NOTHOMB: 
In Wahrheit entspricht das Training an der Ballettstange dem der kleinen Vögel am 
Nestrand. Man bringt ihnen bei, die Flügel zu entfalten, bevor sie sie gebrauche. 
 

Musik: Dancing Queen/Überblendung Training Monica 

 

AUTORIN: 
Plectrude ist - wie Nijinsky - ein Ballettwunder. Schon ihren Augen sieht man an, 
dass sie etwas Besonderes ist. Plectrude, der Name kommt ursprünglich aus dem 
Althochdeutschen und heißt die kraftvoll Glänzende. Als das Mädchen vaterlos und 
im Gefängnis zur Welt kommt, weil die Mutter im achten Monat den Kindsvater 
erschoss, umgibt das Kind die Aura der Einzigartigkeit, ohne das Plectrude etwas 
dafür getan hat. Früh zeichnet sich ab, dass sie für nichts Talent haben wird, - außer 
für´ s Tanzen. 
Plectrude wird im Gefängnis geboren. Das ist eine Anstalt, - ähnlich einer 
Ballettakademie. 
Die Mutter erhängt sich dort. Die Waise wird, - Tänzerin. 
 

Training Monica 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Volksrepublik_China
https://de.wikipedia.org/wiki/New_York_City
https://de.wikipedia.org/wiki/Myanmar
https://de.wikipedia.org/wiki/Laos
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AMÉLIE NOTHOMB: 
Sie hatte Virtuosität und Grazie, Strenge und Phantasie, Anmut und Sinn für Tragik, 
Präzision und Elan. In drei Monaten verlor sie fünf Kilo. Es freute sie. Umso mehr, als 
ein seltsames Phänomen damit einherging. Beim Unterschreiten der symbolischen 
40 Kilo Grenze hatte sie nicht nur an Gewicht, sondern auch an Gefühl verloren. (…) 
Sie nahm sich vor, immer dieses große Gesetz zu beachten: Liebe, Trauer, 
Verlangen, Schwärmerei waren Erkrankungen von Körpern mit mehr als 40 Kilo. 
 

AUTORIN: 
Bei allen Ess-Störungen, Gesundheits - und Altersproblemen, bei allen Karriere-
Katastrophen, Melancholien und Unbedarftheiten gegenüber der Welt sind Tänzer 
besondere Menschen. 
 

AMÉLIE NOTHOMB: 

Wie alt diese Frau? 
Fünfzehn 
Was? Sie hat den Knochenbau einer Sechzigjährigen nach der Menopause. 
Der Arzt, der sie noch nie gesehen hatte, betrachtete die Röntgenaufnahmen. 
Sind Sie anorektisch? 
Nein! 
Finden Sie es normal, in Ihrem Alter dreißig Kilo zu wiegen 
Ich bin Ballerina. In meinem Beruf hat man keine Rundungen 
Ich wusste nicht, dass man Tänzerinnen in Konzentrationslagern rekrutiert, sagte der 
Arzt. 
 

Training Monica/ Musik: Dancing Queen 

 

AUTORIN: 
Wie alt bist du denn, hat mich die Choreografin aus Wuppertal gefragt, als ich beim 
Vortanzen zwischen lauter jungen Erwachsenen in einem ziemlich provinziellen 
Kindertrikot an der Stange im Opernhaus stand. Ich war fünfzehn und hatte für die 
Audition meine Zahnspange in der Garderobe gelassen. 
Wie alt bist du, wiederholte die Choreografin, die Pina Bausch hieß, ihre Frage. 
Achtzehn. 
Und wie heißt du? 
Ich wurde rot. 
 

Musik: Dancing Queen 

 

AUTORIN: 
Die Strecke zum Opernhaus Wuppertal mit der Schwebebahn über dem Fluss kannte 
ich damals als Mädchen genau. Schornsteine und Kirchtürme überall. Einmal im 
Monat musste ich wegen der Zahnspange in diese nächstgrößere Stadt zum 
Kieferorthopäden. Von der Schwebebahn aus sah ich die Rückseite der Häuser, die 
so besehen noch unwirtlicher vor sich hinstarrten als zur Straße hin. Im Winter lag 
Eismehl in den Hinterhöfen, und im Sommer gab es nur manchmal einen 
gepunkteten Ball auf einer Treppe oder zwischen Mülltonnen, der wie eine fröhliche 
Sommersprosse in einem niedergeschlagenen Gesicht aussah. 
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AMÉLIE NOTHOMB: 
Im Grund war sie so sehr Tänzerin, dass sie auch die belanglosen Augenblicke ihres 
Lebens wie Ballettszenen erlebte. Die Choreografien sorgten dafür, dass der Sinn für 
Tragik an allen Ecken und Enden zum Vorschein kam. Was im Alltag grotesk sein 
mochte, war es nicht im Tanz. 
 

AUTORIN: 
An jenem Freitag stieg ich drei Stationen vor dem Kieferorthopäden aus der 
Schwebebahn und schlich mich am Pförtner beim Bühnengang vorbei in die 
Ballettgarderobe. Ich hatte dort, in der Oper, vor einigen Monaten die Aufführung 
eines Stücks des Tanztheaters Wuppertal gesehen und beschlossen, zum nächsten 
Vortanzen zu gehen, weil an jenem Abend im halbleeren Opernhaus Kindheit 
Sterben und Lieben auf der Bühne mit dem Rücken zur Wand gestanden und 

verwundert der Darstellung ihres heimlichen Wesens zugeschaut hatten. 
 

Dancing Queen: 
Du darfst für die Audition jetzt bleiben, sagte die Choreografin, die Pina Bausch hieß, 
und sie legte ihre Hand auf meine, die sich an die Ballettstange klammerte. 
Und wenn du achtzehn bist, kommst du noch einmal wieder, einverstanden? 
Am Kopf des Ballettsaals hatte sich in dem Moment ein großer Spiegel wie ein 
Fenster zu einem zweiten Raum geöffnet, in dem es alles nicht und doch noch 
einmal gab. 
Als ich dann achtzehn war, machte ich Abitur, Führerschein, bezog ein möbliertes 
Zimmer in einer anderen Stadt. Ich hatte meinen Hunger nach Sinn und ein altes 
Rennrad im Hinterhof, mit dem ich morgens zur Kunsthochschule für Musik, Tanz 
und Theater fuhr. 
 

Musik: Dancing Queen 

 

AUTORIN: 
Ich bin nie wieder nach Wuppertal zum Vortanzen gegangen. 
Ich hätte dort beim Proben in einem fensterlosen Raum unter der Schwebebahn, der 
früher ein Kino gewesen ist, Geständnisse machen müssen über die schlimmsten 
Verletzungen der Seele, oder über Schuld und Versäumnisse, die mir nur klar 
werden würden, wenn ich Arme, Beinen, Hände und Füße, Herz und Rumpf 
irgendwelchen Tiefenschichten meines Wesens überließ, das gegen meinen Willen 
seine Bewegungsanweisungen flüsterte. 
Ich will doch nicht vor andern mit den Armen weinen, habe ich damals gedacht. 
 

Dancing Queen /G.Rossini Duo D-Dur für Cello & Contrabass – Allegro 
 

MAX FRISCH: 
Erzählen soll ich! Und zwar die Wahrheit meines Lebens, nichts als die schlichte, 
pure Wahrheit …. 
Wo war ich am 18.1.1946? 
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Kapitel 3 
 

AUTORIN: 
Wo war ich am 18.1.1946? Fragt sich Stiller in „Stiller“ und beginnt seine 
Aufzeichnungen mit dem Satz: 
Ich bin nicht Stiller. 
Wer ist er dann? 
Eine Erzählung, irgendwann, in der alles ganz anders und doch ähnlich dem ist, was 
war? 
Ist, was war, Wahrheit? 
„Stiller“ jedenfalls ist ein Roman von Max Frisch. 
 

MAX FRISCH: 
Ein Block weißen Papiers, eine Füllfeder mit Tinte, die ich auf Staatskosten jederzeit 

nachfüllen kann und dazu ein bisschen guten Willen – Erzählen soll ich.…was soll 
von der Wahrheit schon übrig bleiben, wenn ich ihr mit der Feder komme! … 
 

Musik Rossini 
 

AUTORIN: 
Was diesem Stiller mit dem amerikanischem Pass, ausgestellt auf den Namen White, 
konkret zur Last gelegt wird, während er sich auf Staatskosten in einer Zelle 
aufhalten und für seinen Anwalt in irgendwelche Hefte sein Leben notieren soll, bleibt 
am Ende nebulös. Stiller hat an der Grenze zur Schweiz einen Beamten geohrfeigt 
und behauptet ein anderer zu sein als der, der sein soll. 
Ist er verrückt? 
Ist das Ihr Mann, wird schließlich seine Ehefrau gefragt. 
 

MAX FRISCH: 
... Sie spricht sehr leise, damit der Partner nicht brüllt. Sie spekuliert auf Schonung. 
 

AUTORIN: 
Julika Tschudy-Stiller ist Tänzerin. 
 

Musik Rossini 
 

MAX FRISCH: 
Als Fremder hatte man den Eindruck, dass diese zwei Menschen, Julika und der 
verschollene Stiller, auf eine unselige Weise zueinander passten. Sie brauchten 
einander von der Angst her. Sie hatte Angst, keine richtige Frau zu sein. Und auch 
Stiller stand unter der steten Angst, in irgendeinem Sinn nicht zu genügen. 
 

AUTORIN: 
Warum besetzt der Schriftsteller Max Frisch die Protagonistin neben seinem 
ruppigen Stiller mit der Tänzerin Julika Tschudy-Stiller? 
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MAX FRISCH: 
Frau Julika Tschudy-Stiller, - ihre Haare sind rot, der gegenwärtigen Mode 
entsprechend sogar sehr rot, jedoch nicht wie Hagebutten-Konfitüre, eher wie 
trockenes Mennig-Pulver... ihre Lippen sind für meinen Geschmack etwas schmal, 
nicht ohne Sinnlichkeit, doch muss sie zuerst erweckt werden. 
 

AUTORIN: 
Ist Julika, die Tänzerin, für den Mann, der sie beschaut, mehr Wunsch als Frau? Auf 
der Bühne im hellen Scheinwerferlicht jedenfalls tanzt sie Geschichten von 
Verwandlungen und Toden. Eine „fabelhafte“ Sache für Stiller, der unten, im 
Dunklen, im Zuschauerraum sitzt. 
Eine fabelhafte Sache sicher auch für Max Frisch, den Schriftsteller. 
 

MAX FRISCH: 

Julika, die alle nur sehen, doch nicht ergreifen können, (…) und wie dann die 
Lampen auf der Bühne erglühen, auch oben, in der sogenannten Brücke, (….) wie 
sie Julika blenden, so dass sie nichts von dieser Welt mehr erkennt, nur ihren Raum 
fühlt, ihren wartenden Raum, (…) und dann die ersten Schritte als wäre nun alle 
Musik nur noch in ihrem Körper…. 
 

Musik Rossini 
 

AUTORIN: 
Ja, Max Frisch ist Schriftsteller. Er wird gewusst haben, dass Denken ursprünglich 
ästhetisch vor sich geht, wenn man sich auf das griechische Wort für Wahrnehmung 
„aisthesis“ bezieht. Denken beginnt demnach nicht logisch, sondern mit Bildern. Wer 
diese verstehen will, versucht die eigenen inneren Bilder den äußeren 
Gegebenheiten abzugleichen und den Sinn, der sich daraus ergibt, als etwas Drittes 
zu deuten. 
 

MAX FRISCH: 
…und dann die ersten Schritte als wäre nun alle Musik nur noch in ihrem Körper… 
 

AUTORIN: 
Wer Körpersprache und die Sprache der Musik verstehen will, geht auf dem Umweg 
der Ahnung durch das Dickicht der eigenen unbewussten Inhalte, wo anstelle von 
klaren Begriffen Bilder von starkem Gefühlsgehalt vorhanden sind, die nicht gedacht, 
sondern eher malend geschaut werden. 
Seelenlandschaften aufleuchten lassen. 
Diese Seelenlandschaften entstammen einem Fundus, der eigentlich jedem 
zugänglich ist. Dem, der da tanzt, und dem, der da zuschaut. 
Wirklich? 
Wirklich jedem? 
 

MAX FRISCH: 
Sein Zerwürfnis mit dem Körper, scheint es, betraf nur seinen eigenen. Stiller 
schwärmte von den Kindern im Strandbad, von der Haut der Kinder, und auch die 
menschlichen Körper im Ballett begeisterten ihn immer wieder. Seine Begeisterung 
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hatte etwas Schmerzliches, etwas von der hoffnungslosen Sehnsüchtigkeit eine 
Verkrüppelten. 
 

AUTORIN: 
Wenn Julia tanzt, erinnert sie Stiller dann Stiller? An den Mann, der er sein könnte? 
Oder an den Mann, der er nicht gewesen sein will? 
 

MAX FRISCH: 
Sie spricht sehr leise. 
 

Musik Rossini 
 

AUTORIN: 
Ich stelle mir vor: Julika und Stiller sitzen in Zürich am See, das Hotel Baur au Lac im 

Rücken. Die Schrift steht in fetten Buchstaben senkrecht von der Hausecke ab. 
Warum bist du eigentlich wieder zurückgekommen, fragt sie, so leise, dass er es fast 
nicht hören kann. 
Weißt du doch längst. 
Jaja, sag es mir. 
Sie, stelle ich mir vor, sie führte die Spitze ihres Fußes, der alle Tanzschritte kennt, 
im Halbkreis über die den Boden vor der Bank. Er ist voller Kieselsteine. Von der 
Fußspitze ab aufwärts beginnt sie zu lesen und hat verstanden, was da steht, 
zwischen Stein und Stein. 
Wir sind, was wir vergessen haben. Das steht da. 
Warum also bist du zurückgekommen, Stiller? fragt Julika wieder. 
Stiller - leise auch er jetzt, stelle ich mir vor – sagt: Weg bin ich wegen all der Leute, 
die ich schon so lange kenne. Aus dem gleichen Grund bin ich wieder 
zurückgekommen. Ich dachte immer, das ist schlimm, dass ich bei uns nur der sein 
kann, den alle kennen. Jetzt weiß ich, genau der kann ich nur sein. 
Dann bist du auch wegen mir zurückgekommen? Fragt Julika. 
 

MAX FRISCH: 
Was hatte Julika nicht alles versucht! Sie nahm es mit Humor, wenn Stiller sich darin 
gefiel, der unverstandene Mann zu sein, oft, wenn er brütete …. so dass man vor 
Langeweile hätte sterben können. Wenn er menschenscheu, lustlos, gleichgültig 
willenlos und alles andere als ein Mann war, der eine Frau hätte glücklich machen 
können, dann legte Julika ihre Hand auf seine Schulter und lächelte. 
Jaja, - bist ein Armer! … 
 

AUTORIN: 
Ist diese Frau, Stillers Frau, die tanzt, zu ganz anderen Einsichten fähig als er, der 
seine Hefte vollschreibt mit lauter Tatsachen und Klugheiten und Beweisführungen, 
die ihn seiner angenommenen Identität versichern sollen? 
Ist er - der Vor-sich-hin-Schreibende - ein Sklave seiner selbstgeschaffenen 
Tatsachen, und sie, Julika, die Tänzerin, ist eine Philosophin, die fühlt? Ist sie so 
anders als er, weil ihr Beruf diese Mischung aus Chaos und Ordnung voraussetzt, zu 
der nur bestimmte Menschen fähig sind? Und verbirgt sich genau in dieser Mischung 
ein geheimer Code, der einmal entschlüsselt, Anhaltspunkte für den Sinn des Lebens 
zu geben verspricht? 
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Kann Stiller diese Frau Julika oder ihren Code entschlüsseln? 
Will Stiller eigentlich lieber eine Julika sein? 
 

MAX FRISCH: 
Jaja, - bist ein Armer! … 
 

AUTORIN: 
Ihr geliebtes Ballett hat Julika, als Stiller noch Stiller und sie noch seine Frau war, 
wegen einer Tuberkuloseerkrankung aufgegeben und sich zur Kur nach Davos 
zurückgezogen, während er, ihr Mann, sich in eine Affäre flüchtete. 
Warum? 
 

MAX FRISCH: 
Möglicherweise sind es nur wenige Frauen, die ohne Schauspielerei jenen 

Sinnenrausch erleben, den sie von einer Begegnung mit einem Mann erwarten, 
aufgrund der Romane, die, von Männern geschrieben, immer davon munkeln … Kein 
Wunder also, dass das Ballett, auch ein Ballett mittelmäßiger Art wie es an 
Stadttheatern üblich ist, Julika schlechterdings über alles ging, jedenfalls über Stiller. 
… das Ballett blieb die einzige Möglichkeit ihrer Wollust… 
 

AUTORIN: 
So ist dann alles gekommen. Julika ist krank. Stiller liebt woanders. 
 

MAX FRISCH: 
Einmal, im Spaß soll der verschollene Stiller gesagt haben: Ich habe eine 
wunderschöne Frau, ich freue mich jedes Mal auf das Wiedersehen, und jedes Mal, 
wenn sie da ist, komme ich mir vor wie eine öliger, stinkiger Fischer mit einer 
kristallenen Wasserfee…. 
 

AUTORIN: 
Wasserfee. 
Anna Pawlowna  
Giselle. 
Natalia Makarowa. 
Undine, verwunschen und verdammt und Cousine vielleicht jener wilden Willis, die 
als Bräute bereits vor der Hochzeitsnacht gestorben sind…. 
 

MAX FRISCH: 
Stiller lachte … 
 

AUTORIN: 
… Tanzlust schlägt in ihren toten Herzen weiter. Sie verlassen im Dunkeln ihre 
Gräber. Finden sie dann an irgendeiner mondbeschienenen Wegkreuzung einen 
Lebenden, so tanzen sie so lange und wild und gruselig mit ihm, bis er tot umfällt. 
 

MAX FRISCH: 
Ja, Stiller lachte, sein oberflächliches tröstliches Lachen. Seine im Grund sadistische 
Zärtlichkeit, (…) war fehl am Platz. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tuberkulose
https://de.wikipedia.org/wiki/Davos
https://de.wikipedia.org/wiki/Anna_Pawlowna_Pawlowa
https://de.wikipedia.org/wiki/Natalia_Makarowa
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AUTORIN: 
Julika stirbt im Roman „Stiller“ von Max Frisch. 
Stirbt sie an Stiller, für den sie mehr Bühnenfrau als Frau, mehr Wesen als Weib, 
mehr Bild als etwas wirklich Begehrtes war? 
Und woran wird Stiller eines Tages sterben? 
An einer letzten Einsamkeit und Leere, die sich als Langeweile tarnt? 
 

MAX FRISCH: 
Julika hatte gemeint, nur blöde Menschen könnten sich langweilen, und sie also 
nicht. 
 

Musik Cohen, Dance me to the End of Love 
 

Kapitel 4 
 

AUTORIN: 
Am Abend der Premiere unserer Tanzproduktion „Charlotte Corday, Mörderin Marie“ 
im Opernhaus Duisburg musste ich zwanzig Minuten vor Beginn der Vorstellung eine 
Hauptrolle übernehmen, weil eine der Tänzerinnen vor Lampenfieber in Ohnmacht 
gefallen war. Der Krankenwagen kam, während ich ihr rosa Tüllkleid überzog, das 
mir zwei Nummer zu klein war. Es ließ sich am Rücken nicht schließen. Irgendwer 
machte mir die Haare, und ich betete. Denn ich war ziemlich untrainiert. Es war das 
Jahr 89, und ich wurde dreißig. Das Stück handelte von Frau, die aus politischen 
Gründen morden. 
 

Musik Cohen 
 

KLAUS MANN: 
Wir können – wir können doch nichts dafür 
Wir sind ja so alleine – 
Es trieb uns fort es trieb uns fort – 
Wir haben so schöne Beine…. 
 

AUTORIN: 
Das Tanztheaterstück „Charlotte Corday“, über das Mädchen, das aus der 
französischen Provinz allein nach Paris reist, um den Bürger Marat in der 
Badewanne umbringen, hatte ich mir ausgedacht. Corday und alle anderen auf der 
Bühne waren als stumme Figuren angelegt. Sprechen sollte die Musik. Die aber war 
von den Einstürzenden Neubauten und ziemlich laut. So nahm ich mir vor – als 
Gegenbewegung - eine Handvoll sehr kurzer Texte für die Tanzenden zu schreiben, 
weil sie mir so verloren, wie zerschlagen und traurig verstummt im Verhältnis zur 
Punk-Musik vorkamen. Sie sollten diese Texte während der Aufführung sprechen. 
In ein Mikrofon. 
Kurze Sätze. 
Irgendwie herausgerissen aus den Probensituationen, eilig in den Pausen hin - und 
später im Bus für die nächste Probe weitergeschrieben. 
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Eigentlich schrieb ich damals nicht, sondern ein mir noch unbekanntes Ich bewegte 
mir die Hand, die rastlos auf dem Papier der Spur der eiligen Sätze folgte, - auch 
wenn diese noch bis zu den Knien im unfertigen Gedanken steckten. 
Sätze schrieb ich wie: Sie werden ihren Kopf fordern, als hätten sie selber keinen! 
Ob ich schon damals den Wunsch hatte, Tanz – wenn nötig – auch in eine poetische 
Sprache hinein zu verlängern, weiß ich nicht. 
 

KLAUS MANN: 
Man muss dir ja alles verzeihen – du bist ja so differenziert – 
 

AUTORIN: 
Am Abend der Premiere von Charlotte Corday, Mörderin Marie sah Monika Schoeller 
vom S. Fischer Verlag/Frankfurt, die Aufführung. Sie war von der Arbeit so 
überzeugt, oder sie war so stur, dass sie am gleichen Abend mich nach Frankfurt 

einlud, um mir einen Vertrag für einen Roman anzubieten. 
Wegen der Textchen, die sie gehört hatte? 
Das konnte doch nicht wahr sein. 
 

Musik: Cohen 

 
Ich sah kurz aus dem Fenster der Garderobe. Es war zehn Minuten nach der 
Aufführung und Nacht in Duisburg. Die Welt des Tanzes zu verlassen, ist in gewisser 
Weise ein Tod, sagten die immer, die es schon hinter sich hatten. Also stellte ich mir 
in Sekundenschnelle mein Leben nach dem Tod vor, da an meinen Schminktisch. 
Die Verlegerin wartete verlegen in der Tür, sah ich im Lichtrahmen des Spiegels. 
Die Texte sind von Ihnen? 
Ja. 
Aber Sie sind doch Tänzerin. 
Aber ich habe auch Abitur. 
 

KLAUS MANN: 
Man muss dir ja alles verzeihen – du bist ja so differenziert – 
 

AUTORIN: 
Ich drehte mich zur Garderobentür um. 
Noch während ich diese alberne Antwort gab, stellte ich mir plötzlich mein nächstes 
Projekt als richtige, vom Theaterstress unabhängige Geschichte vor? 
Ich weiß es nicht. 
Aber nehmen wir an, ich stellte mir in dem Moment bereits ein Leben als 
Romanschreiberin vor, und unter einem „Roman“ stellte ich mir ein ruhigeres Leben 
vor. Ohne Vaseline, Schweiß, Rückenschmerzen und Tüllkleid. 
Ich kann das, klar kann ich das, einen Roman schreiben, habe ich mir damals 
gesagt. 
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KLAUS MANN: 
Jetzt gehen wir den Strich entlang 
Mit einem roten Schal. 
Wir gehen- wir gehen den Strich entlang 
Und uns ist alles egal. 
 

AUTORIN: 
Ich lächelte die Verlegerin an und muss mir in dem Moment mein Leben in der 
Zukunft als ein behaglicheres vorgestellt haben, also eins am Schreibtisch, mit 
Teetasse und ausgehängtem Telefon. Und was ist der Ewigkeit näher als die 
Behaglichkeit, hat Robert Walser einmal geschrieben. 
Seitdem schreibe ich also. 
Was vermisse ich? 
 

KLAUS MANN: 
Das weiß ich heute, dass ein atmender Mund mehr ist vorm Herrn als ein 
sprechender. Und dass ein liebender Körper mehr ist als ein wissender Kopf. Und 
dass ein Tänzer mehr ist vorm Herrn als einer der schreibt oder malt. 
 

AUTORIN: 
Warum ich eigentlich schreibe? 
Weil ich längst eingesehen habe, dass ich Wege gehen kann, ohne dabei zu drehen. 
Ich schreibe, weil es zu schade wäre, nicht vom Leben zu erzählen, und dabei 
Gelebtes und Erfundenes zu einem stimmigen Paarlauf zu überreden, mittels 
Sprache. 
Ich schreibe, weil ich so merke, dass alle Geschichten irgendwie zusammengehören, 
wenn man sie erzählt. 
Ich erzähle, weil ich eine Frage habe, und bin ich mir ziemlich sicher, dass ich dieser 
Frage auf keinem anderen Weg so gut näher käme wie beim Schreiben. 
 

KLAUS MANN: 
… Die Wolken sind noch da, sagte er und ging schon die Treppe hinauf, (…) schlank 
wie einer, der für immer davon geht. (…) So sah Andreas aus wie ein Tänzer, der 
seinen Leib noch einmal ganz anspannt, ganz sammelt, ehe er ihn festlich loslässt 
zum Tanze, - zum großen Tanze durch fremde Zimmer, durch fremde Meere, durch 
diese fremde Welt. 
 

Musik: Cohen 

 

KLAUS MANN: 
Berlin war groß 
 

AUTORIN: 
Klaus Mann – 
 

KLAUS MANN: 
Etwas schief betrat er die Stadt. 
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AUTORIN: 
… Klaus Mann, der Sohn von Thomas Mann beendet seinen Roman „Der fromme 
Tanz“ 1926. Er spielt in Berlin, in der Stadt, die sein Protagonist Andreas Magnus 
etwas schief soeben betreten hat. 
 

KLAUS MANN: 
Mit wackelndem Kopf fuhr er durch diese fremde Stadt. 
 

AUTORIN: 
Als er „Der fromme Tanz“ schreibt, ist Klaus Mann zwanzig. 1949 nimmt er mit 
Schlaftabletten sich das Leben. Da ist er Anfang vierzig. 
 

KLAUS MANN: 
Die Stadt gab nicht acht auf den, der da allein hinten im Wagen saß. 
 

AUTORIN: 
In Berlin will Andreas lernen, unschuldig zu sein und nicht nur klug. Fromm will er ab 
jetzt sein, nicht stolz. Er will ein Liebender sein, kein Fragender, will die Welt 
erschauen, nicht begreifen. Er will offenbar in Berlin ein typischer Tänzer sein, auch 
ohne zu tanzen. Der Tanz ist in diesem Verhältnis zur Stadt immer mit dabei. 
Andreas verliebt er sich in einen Mann. 
 

KLAUS MANN: 
Und er wusste nicht, dass das LIEBEN heißt. Die ganze Schöpfung in einem Körper 
wiedererkennen 
 

AUTORIN: 
Der Schriftsteller Klaus Mann macht das eigene Erleben zur Literatur. Das ist nichts 
Besonderes, wenn man schreibt, schon klar, aber gesagt werden muss es noch 
einmal. Klaus Mann hat sieben Romane und zwei Autobiografien verfasst. In seinen 
Romanen jedoch hat er oft mehr von sich preisgegeben als in den Autobiografien. 
 

KLAUS MANN: 
Er sah fast niemals den Vater an. 
 

AUTORIN: 
Der Roman „Der fromme Tanz“ erzählt von einem, der Künstler werden will und eine 
ganze Provinz an den Fersen hat, als er nach Berlin kommt. Er hat ein Zuhause 
hinter sich gelassen, wo man die Tänze seiner Generation als Negertänze 
bezeichnet und mit der ganzen Bitterkeit und Not einer aussterbenden Klasse, die 
einfach nicht einsehen will, dass - in ihren Augen - hässliche Kunst plötzlich besser 
sein soll schöne, gegen alles Neue ankämpft. In Berlin fühlt er, der bessere Sohn aus 
besserem Bürgertum, sich zur Bohemien hingezogen, die für ihn nur aus 
Körperlichkeit, Sinnlichkeit und Bewegungsfreiheit zu bestehen scheint. Diese neuen 
Menschen in der großen Stadt werden für ihn, den Jungen aus der 
orientierungslosen Nachkriegsjugend, seine Genossen. Genossen sind solche, mit 
denen gemeinsam man genießt, oder? 
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Musik: Cohen 

 

Kapitel 5 
 

Epilog 
 

AUTORIN: 
Am ersten Tag nach den Sommerferien bin ich wie jedes Jahr das eine Mal im Jahr 
zum im klassischen Ballett-Training gegangen, um zu schauen, ob ich dies und das 
noch kann. Nein, dieses Training brauche ich nicht mehr für meine Arbeit am 
Schreibtisch. Trotzdem: 
Ich runde an der Stange den Arm. Plié, sagte der Trainingsleiter, demi et grand, und 
ich schicke Hirn in die Hüfte, in die Knie und Füße. 
 

MAX FRISCH: 
…und dann die ersten Schritte als wäre nun alle Musik nur noch in ihrem Körper…. 
 

AUTORIN: 
Ich spürte den Blick des Trainingsleiters auf meine Hüfte: Du bist fett geworden, 
Mädchen. 
Selber Mädchen, denke ich. 
 

AMÉLIE NOTHOMB: 
Liebe, Trauer, Verlangen, Schwärmerei sind Erkrankungen von Körpern mit mehr als 
40 Kilo. 
 

AUTORIN: 
Tendu en croix. Un, deux, trois. … 
Der Trainingsleiter zählt die Bewegungen auf Französisch mit, und mir fällt einmal 
mehr auf, dass ich diese Befehle umzusetzen früh gelernt, deren Wortlaut nie 
verstanden, aber alles immer - lächelnd natürlich - befolgt habe. 
 

WASLAW NIJINSKY: 
Übrigens lächle ich stets alle Leute an 
 

KLAUS MANN: 
Das weiß ich heute, (…) dass ein Tänzer mehr ist vorm Herrn als einer der schreibt 
oder malt. 
 

AUTORIN: 
Ja, bei allen Ess-Störungen, Altersproblemen, Melancholien und Unbedarftheiten 
gegenüber der Welt, sind Tänzer besondere Menschen. 
Aber das sind Schriftsteller auch. 
Tänzer ist man lebenslang. 
Schriftsteller auch, denk ich. 
Also ist man lebenslang ein besonderer Mensch, egal, ob man tanzt oder schreibt? 
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Zu tanzen und getanzt zu haben schafft eine Haltung gegenüber dem Leben, eine 
innere und eine äußere, die keine andere Berufssparte mit den Tanzenden teilt, auch 
Musiker und Schauspieler nicht. 
Schriftsteller haben auch eine Haltung. Eine melancholische? Ja. Und nicht zu 
vergessen: Oft auch eine politische. 
Vielleicht schwitzen sie nur zu selten. 
 

Musik wie Anfang: Gerwin/Pfeifen von B. Schlichting am Ende von „Fortschritte“ 
 
Vielleicht schauen sie zu oft die Ballerinen im Fernsehen an, wie sie nachdenklich 
auf einem Bein stehend die Zeit durch sich hindurch gehen lassen und ihm, der so 
verzückt hinstarrt, die Welt erklären – zwischen den Nachrichten. 
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