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Forsström folgt
Frostenson
StockholmDie Schwedische
Akademie ist wieder komplett:
Für die zurückgetretene
Katarina Frostenson rückt die
Dichterin Tua Forsströmnach.

Die für den Literaturnobelpreis
verantwortliche Schwedische
Akademie hat eine Nachfolgerin
für ihr zurückgetretenesMitglied
Katarina Frostenson gefunden.
Die Dichterin Tua Forsström
nehme von Frostenson den Platz
mit der Nummer 18 ein, teilte die
Akademie gestern mit. Der
schwedische König Carl XVI.
Gustaf habe demamDienstag zu-
gestimmt.

Mehrfach ausgezeichnet
Forsström wurde 1947 in Finn-
land geboren und lebt in Hel-
sinki. 1972 hatte sie mit dem
Band «En dikt om kärlek och an-
nat» (»Ein Gedicht über Liebe
und anderes») ihr Debüt gefeiert.
Sie zählt nach Angaben der Aka-
demie zu den wichtigsten Dich-
terinnen Skandinaviens und
wurdemehrmals ausgezeichnet.
Eswird erwartet, dass Forsström
offiziell an der jährlichen Zusam-
menkunft der Akademie am 20.
Dezember ihr Amt antreten
wird.

Katarina Frostenson steht im
Zentrum des Skandals um die
Akademie. Nach monatelangem
Streit war sieMitte Januar ausge-
treten. NachAngaben der Akade-
mie wurde mit ihr vereinbart,
dass sie umgerechnet monatlich
knapp 1400 Schweizer Franken
als Entschädigung erhält sowie
Unterstützung, um weiter in der
Wohnung zu leben, die sie von
demGremium gemietet hat.

Ehemann verurteilt
Frostenson war seit 1992 Akade-
miemitglied gewesen, hatte ihre
Arbeit aber imZuge des Streits im
April 2018 niedergelegt. Der
Skandal innerhalb der Organisa-
tion dreht sich um sie und ihren
Ehemann Jean-Claude Arnault.
Dieser wurde Anfang Dezember
von einem Berufungsgericht in
Stockholm wegen Vergewalti-
gung zu zweieinhalb Jahren Ge-
fängnis verurteilt. Wie bereits
gegen das Urteil der Vorinstanz
ging er dagegen in Berufung.

Die Akademie wirft den bei-
den auch vor, die Literaturnobel-
preisträger vorab ausgeplaudert
zu haben. Wegen des Streits war
2018 kein Literaturnobelpreis
vergeben worden. sda

Annelise Alder

Wer bin ich?Wokomme ich her?
Wo gehöre ich hin? Das sind Fra-
gen, die derzeit unzählige Men-
schen umtreiben. Besonders
Emigranten und ihre Kinder se-
hen sich damit konfrontiert. Auf
der einen Seite stehen die Tradi-
tionen und kulturellen Werte
ihrer Familien, auf der anderen
Seite diejenigen der «neuen»Hei-
mat.

Auch der amerikanische
Schauspieler und Schriftsteller
Ayad Akhtar gehört zu ihnen.
«Ich leugnete, wer ich war und
versuchte jemand zu sein, der ich
nicht war». Damit beschreibt er
sein schwieriges Leben als Sohn
von pakistanischen Einwande-
rern in Amerika. AyadAkhtar hat
es – gemessen an seinemErfolg –
schliesslich geschafft. Der ameri-
kanische Schauspieler und Dra-
matiker hat für seine Stücke, die
Themen wie Immigration und
Identität auf pointierte Weise
aufgreifen, den renommierten
Pulitzer-Preis und den Nestroy-
Theaterpreis erhalten.

Die Rolle der Frau im Islam
Ein Welterfolg wurde auch «The
Who and the What», das am ver-
gangenen Freitag am Stadtthea-
ter Solothurn als Schweizer Erst-
aufführung seine Premiere fei-
erte. Dies wohl auch dank seiner
brandaktuellen Thematik: die
Rolle der Frau im Islam. Die In-
szenierung des Stücks von Ka-
tharina Rupp, Schauspieldirek-
torin des Tobs,macht dabei deut-
lich, dass es darin nur vorder-
gründig um Kopftücher und
strenge Moral geht. Im Mittel-
punkt steht vielmehr derKonflikt
zwischen denGenerationen, also
der zwischen Eltern, die sich
einer bestimmten Tradition ver-
pflichtet fühlen, und ihren Kin-
dern, die sich davon zu lösen ver-
suchen. Dass dieser konfliktbela-
dene Ablösungsprozess nicht an
eine bestimmte Religion gebun-
den ist, stellt auch die Bühne von
Karin Fritz klar.

Zeitlose Thematik
Sie ist nicht fest installiert. Ihre
mobilen Elemente werden auf

dem ebenfalls mobilen Podest
hin- und hergeschoben. Sie ste-
hen für die Zeitlosigkeit der The-
matik wie für ihre Universalität.
Das schlichte Küchenelement
steht dabei für Tradition. Das
hohe Wandelement für unüber-
windbare (kulturelle) Differen-
zen. Die aufgereihten Stühle erin-
nern an ein Wartezimmer. War-
ten auf die Lösung aller Prob-
leme?Die gibt es nicht, jedenfalls
nicht für Afzal, eine der vier Figu-
ren im Stück. Am Schluss sitzt er
immer noch da, auch wenn sich
inzwischen viel ereignet und die
Zeit ihren Lauf genommen hat.

Afzal ist ein aus Pakistan stam-
mender Taxiunternehmer. Er hat
es in Amerika zu einigem Erfolg
undWohlstand gebracht. Eigent-
lich könnte er glücklich sein.
Doch er ist es nicht. Nicht nur,
weil seine Frau früh einem

Krebstod erlegen ist. Er hängt
immer noch seiner altenWeltmit
ihren Traditionen und Werten
nach. Dazu gehört, seine beiden
Töchter so zu verheiraten, dass
sie ein gesittetes, traditionsge-
mässes Leben führen und einen
Stammhalter gebären. Doch es
kommt alles anders.

EhemannperDatingplattform
Günter Baumann gibt einen
ebenso leidenschaftlich aufbe-
gehrendenwie verzweifeltenVa-
ter. Seine Sorge gilt weniger der
scheinbar braven Mahwish, der
jüngeren der beidenTöchter und
passend unbekümmert von Tat-
jana Sebben verkörpert. Viel
mehr bekümmert er sich um Za-
rina (stark: Atina Tabé). Sie lebt
vordergründig zwar als fürsor-
gende Frau, distanziert sich in-
nerlich umso dezidierter von

ihrer traditionell vorgeschriebe-
nen Rolle. So arbeitet sie gerade
an einem Roman, in dessen Mit-
telpunkt kritische Thesen zum
(sexuellen) Leben des Propheten
Mohammed stehen. Den dazu
notwendigen Antrieb gibt ihr Eli
(Tom Kramer), ein amerikani-
scher Konvertit, den der Vater
für seine ältere Tochter über eine
Datingplattform gefunden hat
und den sie trotz anfänglicher
Widerstände heiratet. Die Ereig-
nisse kulminieren in den drama-
tischen Folgen,welche die Publi-
kation von Zarinas Roman nach
sich ziehen.

Die höchst reduzierte Bühne
bildet die optimale Kulisse für
dieses Vierpersonen-Theater, das
sich als zunehmenddichtes Kam-
merspiel entfaltet. Am Schluss
gibt es Gewinner und Verlierer.
Und es bleiben Fragen zurück,

etwa die nach derMoral, die sich
oft als Doppelmoral erweist.
Mahwish zum Beispiel lebt nach
aussen ein Leben als gläubige
Muslimin und beschuldigt ihre
Schwester der Blasphemie.
Heimlich hat sie aber Analsexmit
ihrem Freund, um bis zu ihrer
Hochzeitsnacht ihre Jungfräu-
lichkeit zu bewahren. Afzal gibt
den fürsorgenden Vater und
«möchte nur das Beste» für seine
Töchter, verteufelt die ältere
gleichzeitig, weil sie ein selbstbe-
stimmtes Leben führt. Es sind
ernste Themen, die an diesem
anregenden Theaterabend ver-
handelt werden. ZumGlück aber
unterlegt mit feinemHumor.

Info: Aufführungen am Stadtthea-
ter Biel: 5., 13., 15. und 30. März.
Infos und Vorverkauf unter
www.tobs.ch

Hinter demSchleier der Tradition
TobsMit «TheWho and theWhat» präsentiert Schauspieldirektorin Katharina Rupp ein Drama
von brandaktueller Thematik. Reduziert, dicht und zumGlückmit feinemHumor.

Die Differenzen zwischen Zarina (Atina Tabé) und ihrem Vater Afzal (Günter Baumann) lassen sich nicht überbrücken. ZVG/JOEL SCHWEIZER

Literatur Die Short-Story
«Cat Person»machte sie über
Nacht berühmt – nun hat
KristenRoupenian einen
Bandmit Kurzgeschichten
herausgebracht.

Die Geschichte von zwei jungen
Menschen, die Sex haben, ob-
wohl die Frau eigentlich nicht
will, hat die US-Autorin Kristen
Roupenian über Nacht berühmt
gemacht. Vermutlich wäre dem
Text nicht so viel Beachtung ge-
schenkt worden, wäre er nicht
ausgerechnet im Dezember 2017
erschienen – auf demHöhepunkt
der #MeToo-Debatte.

Margot ist 20, Robert 34 Jahre
alt. Einen Sommer lang schrei-
ben die beiden SMS hin und her,
dann gehen sie ins Kino, dann in
eine Bar, dann haben sie Sex. Der
Sex ist schlecht, weil Margot
eigentlich gar nicht mit Robert
schlafenwill, das aber auch nicht
zugeben kann und Robert offen-

sichtlichnichtmerkt, dassMargot
gar nichtwill. AmEnde istMargot
verwirrt und Robert sauer, weil
Margot sich nicht mehr meldet.
Er nennt sie «Schlampe», sie
schweigt. Das ist – grob zusam-
mengefasst – die Handlung von
Kristen Roupenians Kurzge-
schichte «Cat Person», die erst-
mals im US-Magazin «The New
Yorker» veröffentlicht wurde.

Verstörende schöne neueWelt
Die Short-Story «Cat Person» gibt
dem nun vorgelegten Band den
Titel. «In zwölf Stories erkundet
sie das Lebensgefühl von Men-
schen in einer schönen neuen
Welt», heisst es im Klappentext
der deutschen Ausgabe. Nur:
Schön ist dann eigentlich kaum
etwas. Dafür vieles verstörend.

Da ist etwa dieGeschichte über
einen Mann, der nur dann Erre-
gung fühlen kann, wenn er sich
vorstellt, die Frau, mit der er ge-
rade schläft,würde sichan seinem

Penis wie an einem Messer auf-
schlitzen.Oderdieüberdie «Beis-
serin», die davon träumt, sich in
ihremVorgesetzten festzubeissen.

Was mehrere der Texte ge-
meinsam haben, ist das Porträt
von Menschen im digitalen Zeit-
alter, die sich fast ausschliesslich
über SMS, Mails oder Dating-
Apps austauschen. Das Porträt
einer Gesellschaft, in der man zu
FremdenundFremdgewordenen
Kontakt halten kann, in der man
glaubt, einander (noch) zu ken-
nen und es doch nicht tut.

Fragen bleibenunbeantwortet
Am eindrücklichsten schildert
Roupenian dieses Phänomen in
der Hauptstory selbst. «Cat Per-
son» ist eineGeschichte, die nach
ihremProtagonisten benannt ist,
der seiner jungen Freundin in
einer seiner zahlreichen Nach-
richten schreibt, zwei Katzen zu
besitzen und dann doch keine
hat. Zumindest sieht Margot

keine Katzen, als sie schliesslich
bei Robert zu Hause ist. Die Kat-
zen, die es vielleicht gibt, viel-
leicht aber auch nicht, sind Aus-
druck einer grossen Unsicher-
heit, die Margot gegenüber Ro-
bert empfindet: Kennt sie diesen
Mann oder kennt sie ihn nicht?
«Draussen vor der Bar war sie
bereit, sich erneut von ihm küs-
sen zu lassen, aber zu ihrer Über-
raschung gab er ihr nur einen
flüchtigen Kuss und sagte vor-
wurfsvoll: ‹Du bist betrunken.›
‹Bin ich nicht›, sagte sie, auch
wenn das nicht stimmte.»

Mit Szenen wie dieser wirft
Roupenian Fragen auf. Darf man
mit einer fast unbekannten, be-
trunkenen Frau schlafen? Ist sie
selbst schuld, wenn sie behaup-
tet, nüchtern zu sein? Odermuss
man merken, dass das nicht
stimmt? Was ist noch Missver-
ständnis, was schon sexueller
Übergriff? Ist Robert am Ende
einfach nur ein Unsympath?

Oder ist sein VerhaltenAusdruck
einer Unfähigkeit zu verstehen,
dass Sex immer auf klarem Ein-
verständnis beruhenmuss?
Bereits 2017habengenausolche

Fragen polarisiert. Viele Männer,
die sich zu Wort meldeten, nah-
men Robert in Schutz. Frauen sa-
hen sein Verhalten mitunter als
Produkt einer patriarchalen Ge-
sellschaft und schilderten Situa-
tionen, in denen sie sich selbst
nicht trauten, «Nein» zu sagen.
Roupenian selbsthatnieganzauf-
geklärt,wiedieGeschichte zuver-
stehen ist: «Ich habe eine Menge
überRobert bewusst imUnklaren
gelassen, denn ichwolltedenLeu-
ten ermöglichen, dieses Frösteln
zu teilen, das Margot fühlt, als sie
sein Haus betritt. Warte, wer ist
dieser Typ? Er könnte jeder sein.»
HannahWagner, dpa

Info: Kristen Roupenian, «Cat Per-
son. Storys.», Aufbau Verlag,
2019, 288 Seiten, Fr. 31.90.

Schön ist dann eigentlich kaum etwas Nachrichten

Orpund
ErsteNamen fürs
Royal Arena Festival
Das Royal Arena Festival in Or-
pund hat gestern die ersten Acts
für seine 20. Ausgabe im August
bekannt gegeben. Es sind dies
aus den USA A$AP Rocky, Tech
N9ne, Masta Ace undMarco
Polo; aus Deutschland UMSE.
Weitere sollen bald folgen. mt

Berlin
Auszeichnung
für ArthurCohn
Der Basler Filmproduzent Ar-
thur Cohn ist amMontagabend
in Berlin an der «Cinema for
Peace»-Gala für sein Lebens-
werk geehrt worden. Die Aus-
zeichnung wurde ihm von der
US-Schauspielerin Faye Duna-
way und dem früheren deut-
schen Bundeskanzler Gerhard
Schröder überreicht. sda
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