
Walter Nowak hat es schwer. Eben noch
hat er versucht, so wie jeden Tag, kraft-
voll seine tausend Meter zu schwimmen
– und dann findet er sich auf dem Fußbo-
den seines Badezimmers wieder, liegend,
so wie es der Titel von Julia Wolfs Roman
anzeigt: „Walter Nowak bleibt liegen“.
Wie er da auf dem Boden gelandet ist?
Walter Nowak ahnt es, will sich darüber
jedoch keine Gedanken machen. Was er
weiß: Er ist nackt und blutverschmiert.
Und dann war da doch eben noch seine
Frau Yvonne, hat sich von ihm zärtlich
verabschiedet, weil sie für vier Tage auf
ein Seminar fährt, hat ihm überdies einge-
trichtert, das Haus in Ordnung zu halten
und sich an den von ihr ausgetüftelten ve-
getarischen Speiseplan zu halten – und
schon beschleicht ihn das Gefühl, im
Chaos zu versinken und nur Bier und
Fleisch im Sinn zu haben.

Gut möglich, dass all das nur passiert
ist, weil Walter Nowak im Becken des
Schwimmbades einer jungen Frau hinter-
her gestarrt und einmal nicht aufgepasst
hat. Das wird er, so denkt er sich beim
Liegen auf dem Boden seines Badezim-
mers, Yvonne bei ihrer Wiederkehr erzäh-
len: „Und dann, sage ich: Tut’s einen
Schlag! Yvonne legt die Hand vor den
Mund. Oh nein. Oh doch. Mit voller
Wucht pralle ich gegen die Beckenwand.
Mein Kopf. Das Nächste, was ich weiß,
Guten Morgen!, ist das Gesicht des Bade-
meisters über mir. Sonnenbrille, Bartstop-
peln, plötzlich kann der Kerl grüßen. Ne-
ben dem Bademeistergesicht taucht das
Gesicht einer Frau auf. Die kenne ich
doch irgendwoher. Die Haut zwischen
den Brauen der Frau wirft Falten. Dackel.
Kampfhund, ich erinnere mich. Die rosa
Blondine. Der blonde Hai.“

Ja, Walter Nowak, 68 Jahre alt, hat es
wirklich gerade schwer. Nicht allzu leicht
will es auch die 1980 im hessischen
Groß-Gerau geborene Schriftstellerin Ju-
lia Wolf den Lesern und Leserinnen ihres
zweiten Romans machen. Neben Yvonne
und der rosa Blondine gehen Walter No-
wak weitere Frauennamen durch den
Kopf – Olga, Gisela, Lore. Bruchstück-
weise vergegenwärtigt er sich, was ihm
einst hier widerfahren ist, was er dort ge-
macht hat, was ihm sonst so durch den
Kopf geht, in einem ununterbrochenen
Bewusstseinsstrom. Wolf vermittelt die-
ses Bruchstückhafte
in einer mitleidlo-
sen, kongenialen
Sprache, mittels kur-
zer Sätze, abrupter
Interpunktionen
und zahlreicher El-
lipsen.

Nicht zuletzt we-
gen des sicheren
Umgangs mit ihren
sprachlichen Mit-
teln, weil er gera-
dezu heraussticht aus dem Erzählpräsens-
einerlei der jungen deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur, erhielt Wolf vergan-
genes Jahr für das erste Kapitel von „Wal-
ter Nowak bleibt liegen“ den 3sat-Preis
beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb.
Das ist gewissermaßen die literarische
Bronze-Medaille von Klagenfurt. Was ei-
nerseits stets ein Versprechen ist, gerade
bei Romanauszügen. Andererseits eine
Bürde, weil die Romane bei Erscheinen
oft nicht halten, was sie auf die kurze Stre-
cke versprochen haben. Bei Wolf ist das
Gegenteil der Fall. „Walter Nowak bleibt
liegen“ entfaltet auf gerade einmal 160
Seiten seine ganze böse Pracht und er-
zählt das weder spektakuläre noch trau-

rige Leben eines Mannes in der hessi-
schen Provinz. Wie er aufgewachsen ist,
wie er denkt und fühlt, wie lächerlich er
ist auf seiner steten Jagd nach dem weibli-
chen Geschlecht, wie uneinsichtig auch.
Ein Psychogramm der besonderen Art.

Erstaunlich dabei: Wie Wolf es mit je-
weils nur wenigen Sätzen versteht, Zei-
ten und Räume zu durchmessen und in
Walter Nowaks Kopf Erinnerungen und
Gegenwart miteinander zu verwirbeln:
„Ein Fleck, das kann ja vieles bedeuten.
Frau Doktor E streckt mir das Bild entge-
gen. Ultraschall. Wellen in meinem Kopf.
In Giselas Bauch. Die Tränen in ihren Au-
gen, vor Glück. Ich werde. Ich starre den
Fleck an und bete und bettele, der Fleck
in meinem Unterleib, das wäre Felix. Wir
drehen die Uhr zurück. Wir beginnen
nochmal von vorn. Frau Doktor Es
Stimme, Herr Nowak? Die kann nicht mal
zwei Minuten die Klappe halten. Ein
Junge. Immerhin werde ich. Lauter nun,
Herr Nowak? Ja, doch. Ich weiß, das ist
Unsinn. Der Fleck ist nicht Felix, ist kein
Zellklumpen, oder irgendwie doch, aber
böse. Ich sitze im Wartezimmer und
starre die Zeitschriften an. Wer hat wen
verlassen, viel Dekolleté. Frau Doktor Es
Stimme verstummt. Sternchen, Mutter
blättert in den Seiten, auf der Suche nach
dem richtigen Star. Bald kommt er, alle
berichten. Mutter reißt die Bilder von
ihm aus, klemmt sie an ihren Spiegel.“

Dieser Star, das ist Elvis Presley, einst
stationiert in Bad Nauheim. Wie seine

Mutter, dieses „Amiliebchen“, wird auch
Walter Nowak, der seinen Vater nie ken-
nengelernt hat, der „Bastard“ geschimpft
wurde, lebenslang ein Fan des King blei-
ben und sich für ein Denkmal von Elvis
und einen Elvis-Presley-Platz in Fried-
berg einsetzen.

Die Ehe mit Gisela, das Kind, das sie
haben, eben jener Felix, zu dem er bald
keinen Kontakt mehr haben wird, sein He-
bebühnen-Unternehmen, das er gründet
mit dem Spruch „Wenn hoch, dann No-
wak“ und schließlich für gutes Geld ver-
kauft, die Trennung von Gisela, die Hin-
wendung zu einer jüngeren Frau,
Yvonne, die Freunde, mit denen er auf-
wächst, die große weite Welt, die ihm ge-
stohlen bleiben kann – all das geht Walter
Nowak, wie er da auf dem Boden seines
Badezimmers liegt, durch den Kopf. Zu-
sammen mit Ereignissen aus der jünge-
ren Vergangenheit, mit einer Tumorver-
dachtsdiagnose, einer verirrten Fleder-
maus, den Tagen ohne Yvonne: „Das Tele-
fon klingelt, ein Schrillen im ganzen
Haus. Vielleicht ist das Gisela, ich meine
Yvonne, vielleicht ist das. Das muss
Yvonne sein, wer ruft mich denn sonst.
Are you lonesome tonight. Ich sollte ans
Telefon gehen, ich sollte Yvonne sagen,
dass mein Handy im Bad liegt, mein
Handy liegt auf dem Waschbeckenrand.
Ich komme gerade nicht dran, das erkläre
ich dir später. Erkläre ich dir alles, wenn
du wieder da bist. Fahr vorsichtig. Ach,
Walter.“

Julia Wolf kennt kein Erbarmen mit ih-
rem Helden – je mehr er versucht, Bilanz
zu ziehen, desto mehr verstrickt er sich
in Schuldzusammenhängen. Nur wollen
die ihm gar nicht bewusst werden. So her-
metisch dieser Roman und seine Sprache
sind, so wenig ist Walter Nowak in der
Lage, Distanz zu sich selbst zu bekom-
men, sich einmal von außen zu betrach-
ten, womöglich Fehler einzugestehen.
Und der Lustmolch, als der er glaubt im
Schwimmbad verleumdet zu werden, der
ist er schließlich doch, wie sich am gro-
tesk-bitterbösen Ende des Romans he-
rausstellt. „Liegen lernen“ heißt ein Ro-
man von Frank Goosen über einen Mann,
der in den achtziger und neunziger Jah-
ren nie so richtig Fuß fassen und etwas
werden will. Von Lernen kann im Fall von
Walter Nowak keine Rede sein. Vermut-
lich ist es besser, er bleibt liegen – einen
so bornierten, einsichtslosen und doch
tragischen Helden hat es in der deutsch-
sprachigen Gegenwartsliteratur lange
nicht mehr gegeben.

Wind kommt auf, ein Gegenwind. Er
fährt der sitzenden Frauenfigur ins kurz-
geschnittene Haar. Sie lässt es zu, hebt
selbstbewusst das Gesicht. Dass sie nackt
ist, wirkt selbstverständlich, nicht weiter
der Rede wert. Ihre Augen sind offen, die
Arme stabil nach hinten abgestützt. Die
kräftigen Beine hat die Sitzende locker an-
gewinkelt. Sprungbereit, dabei innerlich
ruhig, wach und aufmerksam wirkt diese
Frau.

„Das Jahr 1965“ hat die Bildhauerin
Jenny Wiegmann-Mucchi ihre Plastik ge-
nannt. Nimmt der Titel auf den Vietnam-
krieg Bezug? Der zweite Ehemann der
Künstlerin, der italienische Maler Ga-
briele Mucchi, glaubte das. Die Figur
selbst transportiert keine eindeutige Bot-
schaft. Sie zeigt sich frei von Attributen
und konkreten politischen Positionsbe-
stimmungen. Aber sie verkörpert eine
Haltung: Geht man um die lebensgroße
Plastik herum, so fällt auf, wie kerzenge-
rade sie dasitzt. Die Frau hat Rückgrat.

Die Bildhauerin Jenny Wieg-
mann-Mucchi modellierte die Plastik in
ihrem 70. Lebensjahr. Vielleicht ist sie
auch ein Stück Selbstreflexion. Ein ganz
anderes Sitzen verkörpert der gefangene,
gefesselte „Lumumba“. Pathos ist auch

dieser stillen Denkmalsetzung fremd.
Wiegmann-Mucchi schuf das Porträt des
Freiheitskämpfers und ersten frei gewähl-
ten Premierministers des unabhängigen
Kongo im Jahr seiner Ermordung 1961.
In einem posthumen Guss harrt die Bron-
zeplastik seit 2013 auf dem Berliner Gar-
nisonkirchplatz in Wind und Regen aus.

Wer die spröde, zurückhaltende Kunst
von Wiegmann-Mucchi, die in Italien
den Künstlernamen Genni annahm, ge-
nauer kennenlernen will, findet jetzt
über 80 Skulpturen und 15 Handzeich-
nungen in der Zitadelle Spandau versam-
melt. Hier in Spandau wuchs die 1895
geborene Konditorstocher auf, das Alt-
stadthaus Breite Straße 20 steht noch.
Kunst studierte sie, bevor Frauen über-
haupt an der Akademie zugelassen wa-
ren, zuerst in Lovis Corinths Malschule
und dann in München.

Mit ihrem ersten Ehemann Berthold
Müller-Oerlinghausen schuf sie religiöse
Kirchenkunst in einem strengen, neoro-
manischen Stil. Mit ihrem zweiten Ehe-
mann Mucchi ging sie erst nach Paris und
dann 1933 nach Italien, in seine Heimat.
Da war die Rückkehr nach Deutschland
schon versperrt. Exil oder freiwilliger
Aufenthalt? Die Jahre in Mailand brach-

ten ihr Aufmerksamkeit, Erfolg, vielfäl-
tige Künstlerkontakte in der italienischen
Szene. 1937 zeigte sie eine liegende Mäd-
chenfigur im italienischen Pavillon der
Pariser Weltausstellung. Der feinglied-
rige Bronzeakt streckt sich so schwere-

los, dass er kaum die Bodenplatte be-
rührt. Über die lebendig modellierte
Oberfläche spielt das Licht wie über sanft
bewegtes Wasser. Halsgrübchen, Bauch-
nabel, Hüftknochen: Den weiblichen Kör-
per behandelt die Bildhauerin liebevoll,

voller Vertrautheit mit der weiblichen
Anatomie. „Le Ciel est triste e beau“ (Der
Himmel ist traurig und schön) gewann
eine Goldmedaille.

Aber Traurigsein reicht nicht: Wieg-
mann-Mucchi politisiert sich, schließt

sich den antifaschistischen Partisanen an
und arbeitet dort als „Staffetta“, also
Nachrichtenbotin. Als ihr Mann ab 1956
eine Gastprofessur an der Kunsthoch-
schule Weißensee annimmt, pendelt sie
zwischen Ost-Berlin und ihrem Wohnort

Mailand. Sie porträtiert die frühe
DDR-Kulturelite als Charakterköpfe,
schroff und schrundig: den Komponisten
Paul Dessau, den Schriftsteller Arnold
Zweig, den Maler Heinrich Ehmsen. Ihre
herb-schönen Frauenbildnisse wirken
glatter, weniger individuell durchfurcht.
Die DDR zollte Jenny Wiegmann-Mucchi
Anerkennung. Als die antimoderne For-
malismusdebatte aufflammte, gerieten
ihre Arbeiten nicht ins Visier. Denn, wie
der befreundete Bildhauer Waldemar
Grzimek meinte: „Niemals machte sie
Formexperimente“.

Große Gesten vermeiden ihre Arbei-
ten. Heftige Bewegung zuckt selten auf,
Emotion kehrt sich meist nach innen.
Aber die aus Kupferblech geformten Figu-
renentwürfe für ihr monumentales Parti-
sanendenkmal in Bologna balancieren,
schwanken und wanken oben auf dem
Rand eines hohen zylinderförmigen
Runds. Sie bewegen sich quasi auf Mes-
sers Schneide, zwischen Abgrund und
Apotheose. Jenny Wiegmann-Mucchi
starb 1969.  Elke Linda Buchholz

— Zitadelle Spandau, Galerie Alte Ka-
serne, Am Juliusturm 64, bis 3.September,
Mo-So 10-17 Uhr
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Julia Wolf:
Walter Nowak
bleibt liegen.Roman.
Frankfurter Verlags-
anstalt, Frankfurt/M.
2017. 160 Seiten, 21 €

In Mörbisch kommt die Operette ganz
groß raus: Satte 6000 Sitzplätze bietet
die Zuschauertribüne direkt am Ufer des
Neusiedler Sees, und die Bühne kann es
in ihren Mega-Ausmaßen locker mit den
Dimensionen des Berliner Friedrichstadt-
Palasts aufnehmen. Seit 1957 wird hier
im Burgenland, in der südöstlichsten
Ecke Österreichs, die leichte Muse ge-
pflegt, und in den vergangenen fünf Jah-
ren hat die Intendantin Dagmar Schellen-
berger bewiesen, dass massenkompati-
bles Musiktheater nicht zwingend mit
Wiener Schmäh und Gute-Alte-Zeit-Nos-
talgie einhergehen muss.

Als langjährige Solistin im Ensemble
der Komischen Oper hat Dagmar Schel-
lenberger gelernt, wie eine Begegnung
von Gesang und Schauspiel auf Augen-
höhe aussehen kann – und dass Stücke
von einst stets auch mit dem Heute zu
tun haben sollten. Selbst wenn die Kos-
tüme nach Barock aussehen, wie bei der
diesjährigen Mörbischer Produktion von
Carl Zellers „Der Vogelhändler“.

Reifröcke und Rüschen sind ein opti-
sches Schmankerl, um die Aufmerksam-
keit des auf Opulenz erpichten Publi-
kums zu gewinnen. Die Personen aber,
die in Axel Köhlers Inszenierung die
Szene bevölkern, laborieren an ganz zeit-
los-aktuellen Problemen: Adam aus Ti-
rol, der Titelheld, würde gerne seine
Christel von der Post ehelichen – doch
beide gehören zum Prekariat und trauen
sich darum keine Familiengründung zu.
Die Kurfürstin von der Pfalz dagegen hat
Probleme mit ihrem untreuen Ehemann,
während sich Baron Weps mit einem
missratenen Neffen herumschlägt, der
ihn mit Glücksspielsucht und Heiratsun-
willigkeit quält, den barocken Äquivalen-
ten zur Handyabhängigkeit und Bin-
dungsunfähig heutiger Twens.

Die alten Geschichten verlebendigen,
ohne die Zuschauer zu verschrecken, das
war die Taktik von Dagmar Schellenber-
ger in Mörbisch. Zum Start ihrer Inten-
danz konnte sie den Panoramen-Erbauer
Yadegar Asisi als Bühnenbildner des „Bet-
telstudenten“ präsentieren. Dann hat sie
es gewagt, mit „Anatevka“ einen Musi-
cal-Klassiker bei den Operettenfestspie-
len anzubieten, und zuletzt mit „Viktoria
und ihr Husar“ eine Repertoire-Rarität ge-
zeigt. Eine Frau, die dazu noch Piefke ist
und selbstbewusst nach vorne denkt –
das war den Verantwortlichen dann doch
zu viel Innovation auf einmal. Sie ent-
schlossen sich, den Vertrag mit der Inten-
dantin zum Herbst auslaufen zu lassen.
Was sie vermutlich inzwischen bereuen,
denn erst verkrachte sich der designierte
Nachfolger Gerald Pichowetz schon in
der Vorbereitungsphase mit allen Betei-
ligten, und dann legte Dagmar Schellen-
berger zum Abschied auch noch einen ab-
soluten Volltreffer hin: Musikalisch, sze-
nisch, atmosphärisch – bei diesem „Vogel-

händler“ stimmt einfach alles. Nach drei
kurzweiligen Stunden gehen die Leute be-
schwingt nach Hause, weil sie eine Ope-
rette erlebt haben, die mit Liebe gemacht
ist.

Was ironische Seitenblicke auf das
Genre und seine Rezeptionsgeschichte
nicht ausschließt: Frank-Philipp Schlöß-
mann hat eine Kulisse gebaut, die alle
Heile-Welt-Klischees auf die Spitze
treibt: Eine haushohe Kuckucksuhr
thront in der Bühnenmitte, dazu gibt es
lustige Wetterhäuschen mit Doppelrund-
bögen und wie aus Sperrholz ausgesägte
Tannensilhouetten. Auf gigantischen,
goldgerahmten Ölschinken ist die ganze
Welt himmelblau – und passend dazu tra-
gen die sichtbar agierenden Bühnenarbei-
ter neckische Schäfchenwolken-auf
Azur-Overalls.

Die Postchristel entsteigt einem Heiß-
luftballon, der aussieht wie ein Briefkas-
ten, und der Titelheld entlässt aus seiner
Voliere lauter bunte Vögel, die Model-
maße haben und einen Federschmuck tra-

gen wie beim Karne-
val in Rio (Kostüme:
Armella Müller von
Blon). Wenn Adam
schmachtet
„Schenkt man sich
Rosen in Tirol“, tre-
ten die Ballerinen in
roten Blütenblät-
ter-Tutus auf, die sie
naturgetreu auffal-
ten und wieder zu-
sammenklappen

können, und wenn die Tänzerinnen als
Glühwürmchen durch die nächtliche
Szene im Buchsbaumlabyrinth huschen,
kommt sogar ein Hauch von shakespear-
schem „Sommernachtstraum“ auf.

Gesungen wird prachtvoll, die Tenöre
Paul Schweinester und Philipp Kapeller
strahlen um die Wette, Cornelia Zink
singt die Kurfürstin mit echter Noblesse
und die Intendantin selber ist sich nicht
zu schade, eine „Wurzn“ zu übernehmen,
eine Nebenrolle also, die der altjüngferli-
chen Hofdame Adelaide nämlich.

Eine ultramoderne Soundanlage sorgt
in Mörbisch dafür, dass der verstärkte
Stimmklang tatsächlich mit den Darstel-
lern über die Bühne wandert. Das von
Gerrit Prießnitz spritzig geleitete Orches-
ter dagegen sitzt in einem regensicheren
Studio auf dem Gelände und wird ohne
Verluste in der Klangqualität zugespielt.
Und als wäre das alles nicht schon der
zirzensischen Reize genug, gibt es auch
noch raffiniert choreografierte Wasser-
spiele während der Zwischenakt-Musi-
ken sowie am Ende ein – ebenfalls hoch-
musikalisch getaktetes – Feuerwerk.
 Frederik Hanssen

— „Der Vogelhändler“ läuft bis 19. August,
Infos: www.seefestspiele-moerbisch.at

Auf Messers Schneide
Partisanin und Bildhauerin: Die Zitadelle Spandau zeigt eine Retrospektive der Berliner Künstlerin Jenny Wiegmann-Mucchi

Von Gerrit Bartels

Kein Erbarmen mit dem Helden. Julia Wolf, 1980 im hessischen Groß-Gerau geboren, lebt in Berlin.  Foto: Ullstein Bild/Schleyer

Für das
erste Kapitel
bekam sie
2016 den
3sat-Preis
in Klagenfurt

Schöpferin und Kreatur. Jenny Wiegmann-
Mucchi behandelt Frauenkörper liebevoll.
 Foto: Kunstamt Spandau/S. Mucchi

Schenkt man sich
Rosen in Tirol.

Cornelia Zink als
Christel von der Post

und Paul Schweinester
als Adam – flankiert

vom Ballett.
 Fotograf: Jerzy Bin/

Seefestspiele Mörbisch

Ein letzter
Volltreffer der
Intendantin
Dagmar
Schellen-
berger

Ein Lustmolch rutscht aus
Julia Wolfs Roman „Walter Nowak bleibt liegen“ erzählt in böser Pracht vom Provinzleben
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Herrn Adams Piep-Show
Die Seefestspiele Mörbisch im Burgenland zeigen

einen grandiosen „Vogelhändler“
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