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lassen sich in der Umset-
zung individuell interpre-
tieren und verlangen sogar 
danach, eigens gelebt und 
immer wieder nur gestaltet 
zu werden. Wer sich auf 
Werte beruft, hat immer so 
viel zu verwirklichen und 
zur Geltung zu bringen, dass es schon genügt, 
um sämtlichen Kreativitätsimperativen nach-
zukommen. Damit spielen Werte nicht nur 
eine stimulierende, sondern auch eine entlas-
tende und befreiende Rolle.« 

Nicht Tatsachen, vielleicht sogar alle Tat-
sachen, sondern Werte bestimmen also die 
aktuelle Wahrnehmung von Welt. Das macht 
es einfach, denn wer seine Gedankensysteme 
selbst definiert, muss keinen übergeordneten 
Regeln folgen. Er kann aber auch nur mit 
Gleichgesinnten in Austausch treten. Sind 
sich Sender und Empfänger über den vermit-
telten Inhalt nicht einig, wird es spannend. 
Dann schlägt die Stunde der Konflikte oder 
der Sprachregelungen. Mehrere Muster sind 
zur Zeit besonders beliebt: Da ist erstens die 
Correctnessrhetorik, die potenziell schmer-
zende Inhalte vorbeugend mit lindernden Vo-

kabeln umgibt und damit 
Diskussionen an der Ober-
fläche in Wohlgefallen auf-
löst. Ebenfalls häufig trifft 
man auf die Leberwurst-
rhetorik, die mögliche Kri-
tik als Beleidigung inter-
pretiert und somit Empörte 

oder gar Opfer produziert, die, emotional 
umwölkt, Argumentationen gar nicht erst 
nachvollziehen wollen. Besonders auffällig 
agiert wiederum die Schlagringrhetorik, die 
durch möglichst empfindlich treffende Provo-
kationen Abwehrreflexe und Kränkungen zu 
stimulieren und damit Diskussionen in ihrem 
Sinne zu lenken versucht. Mit Tatsachen haben 
solche Methoden wenig zu tun. Sie sorgen aber 
dafür, dass die politische oder auch gesell-
schaftliche Rede schon im Vorfeld einer Ausei-
nandersetzung in den Köpfen festgelegt wird.

Über Sex darf man nicht reden, nicht über 
Religion. Nationalismus ist suspekt, Ge-
schichte eigentlich auch, wenn sie die dunk-
len Kapitel hervorzieht. Der Freiheit der 
Äußerung steht ein Übermaß der Empfind-
lichkeiten gegenüber, die sich meist aus per-
sönlichen Wertsetzungen oder Echokammer-

reflexionen, nicht aber aus Tatsachen 
herleiten. Der »Negerkönig« geht gar nicht, 
Trump als Phänomen, nicht als Idiot, ebenso 
wenig. Männer sind Schweine, Frauen Opfer, 
der vorauseilende Gendergehorsam tilgt den 
Typus des Kavaliers, also des höflichen Man-
nes, aus dem Portfolio der Geschlechtsoptio-
nen. Es ist eh nur eine Frage der Zeit, bis ein 
Großteil der Weltliteratur als Anleitung zu 
sexueller Gewalt identifiziert und indiziert 
wird. Migranten wiederum sind je nach Gesin-
nungslage gut oder böse, nicht etwa Produkte 
einer profitmaximierenden Wirtschaftsord-
nung mit langjähriger kolonialer Vergangen-
heit und einseitiger Gewinnverteilung. The-
men gibt es genug, über die man nachdenken, 
reden, produktiv streiten müsste. Reflexion ist 
gefragt, Plausibilitätsabschätzung, etwas, das 
früher Verstand genannt wurde und Mühe 
macht, weil es viele Positionen einbezieht und 
nicht zwangsläufig in der Selbstbestätigung 
endet. Noch einmal Wittgenstein: »Wenn dar-
aus, dass ein Satz uns einleuchtet, nicht folgt, 
dass er wahr ist, so ist das Einleuchtende auch 
keine Rechtfertigung für unseren Glauben an 
die Wahrheit«. Das heißt: Weiterdenken, bitte! 
Muss man ja mal fordern dürfen! ||

RALF DOMBROWSKI

Muss man mal sagen dürfen! – dachte sich 
Ludwig Wittgenstein, als ihm der philosophi-
sche Unsinn seiner Zeit substanzlos vorkam, 
und formulierte in seinem »Tractatus« Sätze 
wie: »Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsa-
chen, nicht der Dinge«. Und weiter: »Die Welt 
ist durch die Tatsachen bestimmt und da-
durch, dass es alle Tatsachen sind.« Ein dahin-
geworfenes Axiom, famos in seiner Klarheit 
und aus heutiger Sicht schwärmerisch uto-
pisch, wo sich Tatsachen durch intransparente 
Vermittlung und Informationsredundanz der 
nüchternen Beurteilung zu entziehen versu-
chen. Verstehen ist angesichts der Omniprä-
senz von Datenströmen von der Grundlage 
der Kommunikation zu einem Luxus gewor-
den. Axiome, Normen, Pflichten wiederum 
haben ihre Letztgültigkeit eingebüßt, weil in 
einer Welt, die Individualität zum Maßstab 
macht, Allgemeingültigkeit nur als Hindernis 
empfunden wird. Der Münchner Kunstwis-
senschaftler und Medientheoretiker Wolfgang 
Ullrich folgert daraus in »Wahre Meister-
werte – Stilkritik einer neuen Bekenntniskul-
tur«, dass heute eine Situationsethik auf Basis 
flexibler Werte den Rahmen gesellschaftlichen 
Handelns und Denkens prägt: »Allein Werte 

Grafik: Monika Huber

Leberwurst  Schlagring? 
Denken war schon 

immer Luxus. 
Eine Kritik der 

Empfindlichkeiten.
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SIMON HAUCK 

Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Robert 
Sigl bestimmt nicht. Denn der sympathische 
Münchner Filmemacher hat geradezu ein 
Faible für ihn. Überhaupt zieht den ausge-
sprochen höflichen wie eigensinnigen Mitt-
fünfziger das Abgründige und Tiefenpsycho-
logische bereits seit seiner Studienzeit an der 
HFF München in den Bann. Zum Gespräch 
hat er zu sich nach Hause eingeladen: be-
zeichnenderweise in die Burgstraße, in eine 
bezaubernde  Künstlerwohnung voller Kinode-
votionalien, Filmbuchstandardwerke und 
meterhoher DVD- und Blu-Ray-Regale. Mit 
einer geheimnisvoll-fiebrigen Burg-Einstel-
lung beginnt auch Sigls ästhetisch betörendes 
Langfilmdebüt »Laurin«, mit Dora Szinetár in 
der titelgebenden Hauptrolle, einer geheim-
nisvollen Neunjährigen mit dem zweiten 
Gesicht. Formal bestechend in Szene gesetzt, 
erzählt sich in ihren unvergesslich funkeln-
den Augen das schaurig-schöne Kindermör-
derdrama, das Sigl Ende der 1980er Jahre mit 
nicht einmal dreißig Jahren inszeniert hatte: 
»Ein Wunderwerk des sanften Grauens«, 
urteilte »Der Spiegel«. 1988 im Ausland ge-
dreht, in englischer Sprache und mit durch-
wegs ungarischer Crew, offenbarte sich bereits 
in dieser ersten filmemacherischen Duftnote 
das ungemeine Talent des bayerischen Regis-
seurs. In quasi sprechenden Kulissen mit 
scharfen Kontrastzeichnungen und einem 
ausgefeilten Farbkonzept in Rot und Blau, war 
dem Youngster zur Entstehungszeit das gelun-
gen, woran sich selbst international erfahrene 
Autorenfilmer seit dem Ende der Weimarer 
Republik beständig die Zähne ausbissen: eine 
urdeutsche Genreperle zu schaffen, schwarz-
düster in der Grundierung und gleichzeitig 
mit ungeheurer, leuchtender Strahlkraft. 

An diesem Dezembertag, unmittelbar vor 
der digitalen Wiederaufführung von »Laurin« 
im Filmmuseum München, ist Robert Sigl 
sichtlich angespannt: Immer wieder läutet das 
Handy, oder sein Lebenspartner schaut kurz 
herein. Trotzdem kommt Sigl schnell und 
gleich mehrfach auf zahlreiche Genrezitate in 
seinem Debütfilm zu sprechen. Kein Zweifel: 
Dieser Mann liebt das – unter Cinephilen 
schon immer verehrte – »blood and suspense 
cinema« vom Schlage eines Hitchcock, De 
Palma, Roeg, Argento oder Bava inniglich. 
Schließlich ist »Laurin« ein Märchen der düs-
teren Art, ein albtraumhafter Genrezwitter aus 

»Die deutschen Produzenten 
trauen sich nichts!«
Robert Sigl ist einer der großen Unbekannten des deutschen Kinos. 
Genre-Handwerk und Tiefenpsychologie sind für ihn kein Widerspruch. 
Nun liegt mit »Laurin« ein frühes Meisterstück des Filmemachers vor. 

psychologisch ausgeklügelten Landschaften, 
wie man sie aus dem Œuvre Murnaus und 
Herzogs kennt, zugleich aber genauso ein 
Horrorschocker über Triebtäter und Trau-
mata, der im BRD-Kino der vergangenen 30 
Jahre eine Sonderstellung einnimmt. Trotz 
eines Bayerischen Filmpreises und einer 
Lobeshymne von Peter Buchka in der »SZ« 
hierzulande seit der Entstehungszeit weitge-
hend vergessen, feierte Robert Sigls fulminan-
ter Kinoerstling im Anschluss einen bemer-
kenswerten Siegeszug im Ausland, wo 
»Laurin« heute vielfach als Kultfilm made in 
Germany tituliert wird. Das mutige Kölner 
Label Bildstörung hat diese Genreperle für 
eine Blu-Ray-Edition kürzlich aufwendig digi-
tal restauriert. 

Im weiteren Gespräch bricht Sigl unent-
wegt eine Lanze für den ihm fehlenden »psy-
chosexuellen Moment« im deutschen Film. 
Stolze acht Genrestoffe hat er derzeit in seiner 
Schublade liegen (darunter eine bizarre Lie-
besgeschichte zwischen einem homosexuel-
len jüdischen Häftling und einem KZ-Lager-
kommandanten), allein es fehlen die Förder-
gelder. Seit Jahren schon schlägt er sich daher 
mit diversen TV-Arbeiten (vom »Tatort« bis zu 
»Aktenzeichen XY«) irgendwie durch: Obwohl 
er beispielsweise schon lange Zusagen von 
Malcolm McDowell (»Uhrwerk Orange«) und 
dem dreifachen Oscarpreisträger Howard 
Shore für »The Spider« – ein weiteres seiner 
unverfilmten Großprojekte – in der Tasche 
hat. »Die deutschen Produzenten trauen sich 
nichts!«, wettert er viele Male. »Immer muss 
alles hell erleuchtet sein, nie darf man im 
Unbewussten herumstochern, unangenehme 
Fragen stellen«, setzt er hinzu. »Viele von 
ihnen können sich nie von ihren eigenen 
Befindlichkeiten lösen: Das ist bei uns das 
Hauptproblem!« Es wäre Robert Sigl zu wün-
schen, dass er noch viele dieser Stoffe umset-
zen kann. Denn tiefer in der deutschen Men-
talität bohren hier bei uns nur wenige 
Regisseure. ||

LAURIN
BRD 1988 | Regie: Robert Sigl | Mit: Dóra 
Szinetár, Brigitte Karner, Károly Eperjes, 
Hédi Temessy, Kati Sír | 84 Minuten
Erhältlich auf DVD und Blu-Ray 19,99 Euro

Anzeige

Der Filmemacher Robert Sigl 
© David Scharfenberg und Michael Holzinger

Düster – betörendes Märchen: »Laurin« | © Salinas Film (3)
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MAXIMILIAN SIPPENAUER 

Edgar Reitz erzählt gerne die Geschichte vom 
Schneider Berblinger und dessen Traum vom 
Fliegen. Denn retrospektiv wohnt dieser ein 
so wunderbar übertragener Sinn inne. Ende 
des 18. Jahrhunderts avanciert der Ulmer 
Flugpionier zur Kuriosität an den Höfen. Doch 
als seine Apparaturen nicht richtig fliegen 
wollen, wird er wieder verjagt wie ein Hund. 
Reitz verfilmt Leben und Abstieg Berblingers 
1978. Ein Film, der genauso wenig wie sein 
Protagonist abheben wollte. »Der Schneider 
von Ulm«, Reitz’ bis dato teuerstes Filmpro-

Entdeckung 
des Epischen
Das Filmhaus Nürnberg zeigt von Januar bis März eine 
Edgar Reitz-Werkschau. Über das Schaffen eines Mannes, der 
Zeit und Heimat für das filmische Erzählen neu entdeckte. 

jekt mit aufwendigen Nachbauten der Flugge-
räte und barockem Setting, wird ein finanziel-
les Desaster. Doch die Analogie geht weiter: 
In der letzten Szene liegt Berblinger auf einem 
Kutschwagen, zwischen Tand und Krempel 
geworfen, und beginnt sofort wieder mit den 
Trümmern zu basteln. Genauso der damals 
schon 46-jährige Reitz. Zurückgeworfen auf 
sein Rohmaterial kommt ihm die entschei-
dende Eingebung seiner Karriere: das drama-
tische Erzählen durch das epische zu erset-
zen. Tatsächlich verabschiedet sich Reitz mit 

Links oben: Noemi Steuer und 
Henry Arnold in »Heimat 2« 

Mitte: Der Entdecker des epischen 
Erzählens im deutschen Kino: 
Edgar Reitz

Rechts oben: Hermann Simon 
(Henry Arnold) samt Bewunderinnen 
am Klavier

Links unten: Henry Arnold und 
Lena Lessing

© Edgar Reitz Filmproduktions GmbH (4)

dem »Schneider vom Ulm« aber nicht nur von 
einer Erzählform, sondern auch von dem Kino 
des übertragenen Sinns.

Ein Jahrzehnt zuvor dreht Reitz in Berlin. 
Zigarettenrauch liegt in der Luft und junge 
Schauspieler werfen bedeutungsschwanger 
Fremdwörter in die Schwaden. Der Regisseur 
sitzt stoisch und etwas ratlos in der Runde. Als 
ein Verfasser des Oberhausener Manifests, als 
einer, der mit Leuten wie Alexander Kluge 
Papas Kino für tot erklärt hatte, war er Ende 
der Sechziger unvermittelt selbst unter Ver-
dacht geraten. Mit Mitte dreißig galt er den 
Jung-68ern bereits als arrivierter Rebell, als 
Teil des Establishments. Warum will dieser 
Reitz, während sich allerorts die linke Bewe-
gung Bahn bricht, eine Adaption von E.T.A. 
Hoffmanns »Das Fräulein von Scuderi« dre-
hen? Die Erzählung vom Goldschmied Cardil-
lac, der mordet, um seine Geschmeide zurück-
zubekommen? Auf dem Set beginnt es zu 
brodeln. Der Regisseur als autokratische Figur 
wird kritisiert, und Reitz muss Einstellungen, 
Figurenanlage, Deutung des Narrativs mit 
Schauspielern und Filmteam basisdemokra-
tisch diskutieren. Er fügt sich und beginnt die 
Debatten, zum Teil heimlich, zu filmen. Eines 
Tages verordnet die Belegschaft Drehstopp. 
Eine gewisse Ulrike Meinhof, die gerade 
»Bambule«, einen Film von eminenter politi-
scher Relevanz drehe, benötige die Kamera 
dringender. Reitz lenkt wieder ein, gibt die 
Kamera weg.

Es ist vielleicht der erste Glücksfall in 
Reitz’ Karriere. Damals wollte er noch, wie er 
heute erklärt, Filme mit einer philosophischen 
Botschaft machen. In »Cardillac« aber wurde 
der symbolische Ansatz sabotiert. Der Film 
leidet unter den fehlenden Drehtagen und ent-
wickelt doch aus diesen Umständen heraus 
einen eigentümlichen Sog. Denn Reitz ver-
webt im Schnittraum die Aufnahmen der 
Debatten am Set mit der parabelhaften Erzäh-
lung um den wahnsinnigen Goldschmied. Das 
Thematisieren von Film und Figuren wird 
selbst Teil des Werks, doch anders als etwa bei 
Godard meint dies weder eine formale Provo-
kation noch ein politisches Statement. Gleich-
nis und Ideologie heben sich gegenseitig auf, 
ohne diese Filter ist es die Zeit selbst, die von 
der Leinwand spricht. Erstmals zeigt sich in 
»Cardillac« dieses spezifische Gefühl eines 
Mannes, der sich zwischen zwei Zeitenwenden 

befindet. Der Film bereitet Reitz’ »Entdeckung 
des Epischen« vor, indem er erstmals der Zeit 
ihren Raum zugesteht. Diese Entdeckung des 
Epischen für den Film geschieht während der 
Musterschau zum »Schneider von Ulm«. 
»Nach einem halben Jahr Dreharbeiten kamen 
wir mit zehn Stunden Filmmaterial zurück, 
das wir dann mit meinem Team und Freunden 
am Stück gesichtet haben. Am Ende hatte kei-
ner der Anwesenden mehr ein Gefühl für Zeit, 
wir waren alle völlig in dieses ungeschnittene 
Material eingetaucht.« Im Nachhinein habe er 
realisiert, dass erst das Vorhaben, alles auf 90 
Minuten zu kondensieren, den Film zerstört 
habe. »Zehnstündig hätte es wunderbar funk-
tioniert. Doch mit Hilfe der Dramaturgie habe 
ich diesem Film den Geist ausgetrieben.«

In dieser Krise Ende der Siebziger zerlegt 
Reitz die dramaturgischen Prinzipien des 
Kinos und beginnt sein Projekt »Heimat«, an 
dem er drei Dekaden arbeitet. Über dreißig 
Spielfilme widmet er der Geschichte um die 
Hunsrücker Familie Simon. Eine Auseinan-
dersetzung mit Deutschland vom Beginn des 
20. Jahrhunderts bis zur Jahrtausendwende. 
Reitz erzählt diese Geschichte nun ohne sym-
bolischen Ballast, ohne klassische Span-
nungsbögen, ganz nah am Alltag der Men-
schen, indem er seinen Rhythmus im subtilen 
Wechsel von Haupt- und Nebenhandlung fin-
det. Trotz dieses Tons des Unspektakulären 
wird Reitz’ Projekt zu einem extremen Unter-
fangen. Für den zweiten Teil der Saga sprengt 
er alle konventionellen Grenzen des Filme-
machens. »580 Drehtage hintereinander. Da 
gibt es Monate, in denen man vergisst, in wel-
chem Jahr man sich bewegt«, so Reitz. »Es 
bedarf einer Todesverachtung, um gewisse 
Punkte überschreiten zu können.« 

Edgar Reitz gehört zu jener Generation 
deutscher Filmemacher, die eine besondere 
Kondition auszeichnet, eine Leidenschaft für 
das Extreme. Werner Herzog etwa reiste für 
seine Filme in die Anden, in den Dschungel, 
in Salzwüsten. Reitz sucht dieselbe Heraus-
forderung: nicht im Raum, sondern in der 
Zeit. ||

EDGAR REITZ – DIE GROSSE WERKSCHAU
5. Januar bis 4. März | Filmhaus Nürnberg
Termine und Spielzeiten unter:  
www-filmhaus.nuernberg.de 
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Herr Schlöndorff, mit der Adaption von Fried-
rich Anis Roman »Der namenlose Tag« wagen 
Sie sich auf unbekanntes Terrain, versuchen 
sich erstmals im Krimigenre.
Als man mir das Angebot unterbreitet hat, 
dachte ich zunächst: Ich weiß gar nicht, ob ich 
das will oder überhaupt kann. Aber als ich die 
Vorlage dann gelesen hatte, dachte ich mir: 
Das ist ja gar kein Krimi, sondern ein ganz 
normaler Roman, nur eben mit einem Kom-
missar als Hauptfigur. Deshalb weiß ich bis 
heute nicht, ob ich Krimi kann.
Ihr Film hat auch viel »Chabroleskes«, hier 
wird ja das biedere Bürgertum ordentlich 
seziert, und Devid Striesow spielt den gera-
dezu perfekten Spießer.
Ich habe bei »Der namenlose Tag« tatsächlich 
auch an Claude Chabrol gedacht, wenn auch 
aus einem anderen Grund. Für ihn war es 
immer ein großes Vergnügen, mit den Dar-
stellern zu arbeiten. Er sagte stets: Wenn ich 
nicht am Set mit den Schauspielern bin, dann 

»Keiner weiß mehr, 
wo es langgeht«

langweile ich mich. Er ist ein unglaublich 
geselliger Typ.
Haben Sie mit ihm auch gearbeitet, wie mit 
den anderen großen Franzosen Louis Malle, 
Alain Resnais oder Jean-Pierre Melville?
Nein, aber ich kannte ihn gut, weil er auch mit 
Bertrand Tavernier befreundet war, deshalb 
waren wir oft zusammen. Und auch hier bei 
der Hauptfigur hatte ich einen französischen 
Charakter, Maigret, im Sinn. Deshalb habe ich 
auch zu Thomas Thieme gesagt: Du musst 
hier jetzt keinen Kommissar spielen, du bist ja 
im Ruhestand. Und er sollte auch nie diesen 
Verhörton an den Tag legen, sondern die 
Leute in Gespräche verwickeln. Ich stellte ihn 
mir viel mehr wie eine Art Beichtvater vor.
Wenn »Der namenlose Tag« kein Krimi ist, wo 
würden Sie ihn letzten Endes einordnen?
Für mich ist es das Porträt eines unbefriedig-
ten älteren Mannes, der zu früh in Rente 
gegangen ist. Andererseits hat ihm die krimi-
nalistische Arbeit auch keinen Spaß mehr 

gemacht. Das spürt man schon. Aber er 
möchte gerne auf eigene Faust hintenherum 
weiterermitteln, ohne Apparat, ohne Hierar-
chien. Er braucht das, weil er mit sich selbst 
im Unreinen ist.
Sie sind seit vielen Dekaden im Geschäft. 
Ist das Filmemachen im Vergleich zu 
früher durch die digitale Technik einfacher 
geworden?
Ja, natürlich. Aber wir haben sie hier fast 
nicht benutzt. Da ich finde, dass das Buch ein 
bisschen altmodisch ist, habe ich versucht, so 
altmodisch wie möglich zu drehen. Außerdem 
will ich mich nicht in das Wettrennen mit den 
Jungen begeben, in Bezug auf das, was man 
mit der digitalen Technik alles machen kann. 
Mein letzter Kinofilm »Rückkehr nach Mon-
tauk« war da viel moderner, mit Handkamera, 
gedreht. Hier haben wir feste Einstellungen, 
immer auf dem Stativ, ganz klassisch. Und 
was die Visionen betrifft, die Kommissar 
Franck zu Hause an seiner Schlafzimmerde-
cke sieht: Sie glauben gar nicht, wie simpel 
das ist. Wir haben die Kamera aufgebaut, 
daneben einen Beamer gestellt und haben die 
Bilder an die Decke projiziert. Da ist über-
haupt nichts digital.
Weil Sie gerade »Rückkehr nach Montauk« 
erwähnt haben: Warum, glauben Sie, hat er 
den Publikumsnerv nicht getroffen?
Wir hatten 70 000 Besucher. Da sagte man mir, 
das sei heutzutage nicht schlecht, da heute 
keiner mehr in Arthouse-Filme geht. Aber 
natürlich war ich sehr enttäuscht, weil ich den 
Film sehr liebe. Und ich habe bis jetzt noch 
nicht herausgefunden, woran es gelegen hat. 
Vielleicht war ich zu nah dran an der 
Geschichte. Andererseits sagt man: Je näher 
man an einer Geschichte dran ist, desto span-
nender werden im Allgemeinen die Filme. 
Und da frage ich mich schon: Wie kann mir 
das mit meiner ganzen Erfahrung passieren?
Glauben Sie, dass sich das Sehverhalten 
der Kinobesucher in den letzten Jahren ver-
ändert hat?
Zumindest gibt es im Bereich Kino sehr viel, 
was man nicht mehr versteht. Das bestätigen 
mir auch viele Regisseure, junge wie alte. Es 
ist sehr mysteriös geworden. Man kennt das 
Publikum nicht mehr, oder man kann umge-
kehrt auch sagen: Das Publikum kennt mich 
nicht mehr. (lacht) Tatsache ist: Egal mit wel-
chem alten Hasen in der Branche Sie auch 
sprechen, ob Kinobesitzer oder Verleiher, kei-
ner weiß mehr, wo es langgeht.

Volker Schlöndorff
© Ann Ray

Volker Schlöndorff am 
Set mit Devid Striesow 
und Thomas Thieme.
© ZDF/Conny Klein

Volker Schlöndorff macht seit 52 Jahre Filme. Doch selten war er 
so ratlos wie heute. Denn er kennt sein Publikum nicht mehr. 

Jetzt sucht er ein neues und inszeniert einen Krimi. Fürs Fernsehen.

»Der namenlose Tag« ist eine ZDF-Produk-
tion. Wie hat Ihnen die Arbeit im Vergleich zu 
einem Kinoprojekt gefallen?
Es war sehr entspannt und es hat mir auch 
unglaublich gutgetan, weil ich im Februar 
mit »Montauk« auf der Berlinale doch eine 
ziemlich kalte Dusche abbekommen hatte. 
Das nimmt einen schon mit, im Alter wird 
die Haut ja dünner. Deshalb war es für mich 
eine Wohltat, dass ich diesen Film im März 
drehen konnte. Letzten Endes war es eine 
wunderbare Arbeit. Womit wir wieder bei 
Chabrol wären, der ja auch immer sehr ent-
spannt war.
Sie haben sich im Laufe Ihrer Karriere als 
Spezialist für Literaturverfilmungen etabliert, 
nicht zuletzt dank der genialen Adaption von 
»Die Blechtrommel«.
Wider aller Erwartungen war dieses Buch emi-
nent verfilmbar. Beim ersten Lesen konnte 
man sich das noch gar nicht vorstellen. Aber 
beim Drehbuchschreiben mit Jean-Claude 
Carrière haben wir schnell gemerkt, dass jedes 
Kapitel im Grunde wie eine Szene aufgebaut 
war. Es war also ganz einfach, Günter Grass 
besitzt ein großes dramaturgisches Talent.
Wie kommen Sie damit zurecht, unentwegt 
als »Der Blechtrommel-Regisseur« apostro-
phiert zu werden?
Wenn man seit 52 Jahren Filme macht, 
inzwischen sind es mehr als 30, und immer 
wieder auf einen festgenagelt wird, dann 
nervt das schon. Aber das ging Grass 
genauso. Wie viele Bücher hat er seitdem 
geschrieben und immer wieder hieß es: »Die 
Blechtrommel«. Aber darauf hat er nur 
gesagt: Man muss sich damit abfinden. Es ist 
besser, man hat eine solche Trophäe an der 
Wand hängen als keine (lacht).
Letzte Frage: Sie sind inzwischen 78 Jahre alt, 
und ans Aufhören scheinen Sie nicht zu den-
ken. Wie geht es beruflich bei Ihnen weiter? 
Haben Sie Projekte?
Ich trage mich so mit Gedanken. Aber es ist 
überhaupt nichts konkret. Es gibt zwei, drei 
Dinge, aber die sind im Augenblick noch im 
Stadium des Hirngespinstes. ||

THOMAS LASSONCZYK 

DER NAMENLOSE TAG
BRD 2017 | Regie und Buch: Volker Schlöndorff
Mit: Thomas Thieme, Devid Striesow, Ursina Lardi 
89 Minuten | 5. Februar, 20.15 Uhr, ZDF

BRENDAN
GLEESON

DIANE
KEATON

„Herzerwärmend 
und herrlich komisch!“

FREUNDIN

Ein Film von Joel Hopkins

AB 26. JANUAR ALS DVD & BLU-RAY ERHÄLTLICH!

Anzeige
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ren, denn sie steht beinahe als einzige Frau 
gegen das System aus den Status quo sichern-
den Männern. Dabei greift sie auf deren 
schmutzige Methoden zurück und versetzt 
das Publikum in ungläubige Schadenfreude.  
Manch einer mag sich dabei ertappen, Mil-
dreds Anwandlungen von Selbstjustiz zu 
beklatschen. Menschen sind mehr als die 
Summe ihrer Sünden, und so reißt McDonagh 
das Ruder in solchen Momenten immer wie-
der herum und stellt mit geschickten Finten 
die Fallstricke des Systems aus. »Fast hinein-
getappt, nicht wahr?«, scheint er mit einem 
Augenzwinkern zu rufen. ||

THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, 
MISSOURI
USA 2017 | Regie: Martin McDonagh | Mit: 
Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam 
Rockwell | 116 Minuten | Kinostart: 25. Januar 

TIM SLAGMAN 

Der Horror folgt so oft einer Logik der Eska-
lation; er suggeriert das Furchtbare immer 
wieder, lange bevor er es Bild werden lässt. 
Bei Trey Edward Shults hingegen, der in sei-
nem gefeierten Erstling »Krisha« bereits ein-
dringlich vorführte, wie gewaltvoll und 
schmerzhaft die Mechanismen von Aus-
schluss und Einschluss in Familienbande sein 
können, steckt aller Schrecken schon im 
Anfang, im Gesicht des Großvaters. Opa hat 
sich infiziert. Sein Atem scheint sich durch 
tiefe Lagen Schlamm bohren zu müssen, die 
Haut hat die beißende Farbe des herankrie-
chenden Todes angenommen, die Augen glü-
hen schwarz.

Opa ist das Monster. Opa, dessen vorüber-
gehende Zuflucht im Eingangsbereich des 
Hauses so gut versiegelt ist, wie es sich im 
Zuge der hereinbrechenden Turboapokalypse 
nun einmal versiegeln ließ, trägt das Antlitz 
des unmenschlich Menschlichen, das zur 

Das Monster 
verschwindet
Trey Edward Shults stellt in 
»It Comes At Night« das 
Horrorgenre auf den Kopf.

Rechtfertigung dient für die gefährliche Prag-
matik, die so viele vergleichbare Erzählungen 
prägt. Opa kann nicht mehr gerettet werden. 
Opa ist eigentlich schon tot, und wenn wir 
uns selbst retten wollen, dann müssen wir 
das Ganze nur ein wenig beschleunigen.

Müdigkeit und Misstrauen prägen die 
Welt nach dem Virus, die doch gleichwohl 
Wachsamkeit und ständiges Tun verlangt. 
Joel Edgerton spielt Schwiegersohn Paul mit 
weitgehend unbewegter Miene; seine 
Gefühlswelt scheint sich nach innen verzo-
gen zu haben, wie die Familie mit Frau Sarah 
und Sohn Travis in ihr Haus. Gesichter und 
Gänge prägen die Bildwelt des Films: 
Erstaunlich warmes Licht aus einzelnen 
Quellen umschmiegt die Menschen, doch 
direkt nebenan lauert die Finsternis. Drew 
Daniels fährt mit seiner Kamera die Korri-
dore ab, als wisse diese es besser, als wolle 
sie warnen vor etwas Bedrohlichem. Brian 

McOmbers Musik stimmt hämmernd mit ein, 
der Titel des Films geht einem dabei nicht 
aus dem Kopf, in dem dazu natürlich auch 
noch all die blutigen Exzesse stecken aus den 
Zombie- und Virusfantasien der Kinoge-
schichte.

Es ist tatsächlich jemand im Haus, aber 
wer ist es wirklich? Will wird nach einem Ein-
bruchsversuch von Paul überwältigt, doch 
dann erzählt er von seiner Frau und seinem 
kleinen Sohn und von Vieh und Nahrung zum 
Tauschen. Zögerlich stimmt Paul zu, Will und 
dessen Familie bei sich aufzunehmen. Es gibt 
Momente der Entspanntheit, vielleicht gar der 
fragilen Harmonie. Dann aber tauchen Unge-
reimtheiten in Wills Geschichte auf, und ein 
noch größerer, ja der größte Verdacht steht im 
Raum.

Trey Edward Shults folgt den popkulturel-
len Spuren seines Stoffes und reflektiert 
gleichzeitig jeden Schritt dieses Wegs. Selbst-

Trotzt der Wildnis: 
Joel Edgerton in 

Trey Edward Shults 
»It Comes at Night« 

© Universum Film 

SOFIA GLASL 

»Im Sterben liegend vergewaltigt« – »Aber 
immer noch keine Festnahmen?« – »Wie kann 
das sein, Chief Willoughby?« Ziemlicher 
Gegenwind weht dem Polizeichef von Ebbing, 
Missouri, entgegen. Die Schlagzeilen zieren 
die drei titelgebenden Plakatwände an der 
Zufahrtsstraße zu dem kleinen Ort, Schwarz 
auf Neonpink. Aufgestellt hat sie Mildred 
Hayes. Deren Tochter Angela wurde ermordet, 
der Täter nie gefasst. Mildred will, dass die 
Polizei dem Fall weiter nachgeht, und stur, 
wie sie ist, lässt sie das die ganze Stadt wissen. 
Darauf könnte nun ein erbittertes Gerechtig-
keitsdrama folgen. In gewisser Weise passiert 
das auch, doch hat der britische Regisseur 
Martin McDonagh bereits mit den schwarzen 
Komödien »Brügge sehen … und sterben?« 
und »7 Psychos« gezeigt, dass er Genrestan-
dards gerne mit einem tragikomischen 
Grundton versieht. »Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri« ist eine Neowesternkomö-

Hinter der 
Rache-Fassade
Martin McDonagh gelingt mit »Three  
Billboards Outside Ebbing, Missouri« ein politisch  
herrlich unkorrekter Südstaaten-Thriller.

die in Moll, wenn man so will, und deshalb 
zettelt Mildred einen aberwitzigen Krieg an.

Frances McDormand spielt sie als dick-
köpfige Frau, die es verbal mit allen derb 
daherredenden Männern aufnehmen kann 
und deren Pragmatismus entwaffnend und 
kämpferisch zugleich ist. Müssten all ihre Flü-
che zensiert werden, einige Szenen wären 
reinste Pieps-Arien. Zorn und Verzweiflung 
treiben Mildred an, doch ihre Aktionen sind 
immer nur Reaktionen auf andere und deren 
oft scheiternde Bewältigungsstrategien. Auf 
den Pfarrer, der sie davon überzeugen will, 
die Billboards abzuhängen, weil die Erinne-
rung der Gemeinde unangenehm sei. Auf den 
untätigen Chief Willoughby, der eine Parade-
rolle für den immer sarkastisch verschmitzt 
dreinlächelnden Woody Harrelson ist. Er 
scheint Mildred zu verstehen, muss aber 
trotzdem die Dienstvorschriften einhalten. 
Aber vor allem auf den Polizisten Dixon, der 

Den Abgründen auf der Spur: Woody Harrelson und Frances McDormand in Martin McDonaghs 
»Three Billboards Outside Ebbing, Missouri« | © 2017 Twentieth Century Fox 

ein etwas dümmlicher Alkoholiker, Rassist 
und Muttersöhnchen ist und zu Gewaltausbrü-
chen neigt. Sam Rockwell macht aus ihm 
einen opportunistischen Redneck, der schier 
nach Ärger lechzt. Er bringt Mildred dazu, 
ihren taffen Worten auch immer drastischere 
Taten folgen zu lassen.

In diesem Kreuzfeuer aus politisch Unkor-
rektem und erbitterter Rache entspinnt Mar-
tin McDonagh ein ganzes Reiz-Reaktions-
Netzwerk, das sich schnell verselbstständigt 
und bis zum letzten Showdown hochschau-
kelt. Den Wortduellen setzt Carter Burwell 
seinem Southern-Gothic-Soundtrack aus 
Mariachigitarren und Townes Van Zants 
melancholischem Folk entgegen, der die 
saloppen Sprüche immer erdet und die unter-
schwellige Trauer hinter der Fassade aus Sar-
kasmus hindurchschimmern lässt. Es ist nicht 
nur Mildreds Kampf um ihr Recht, sondern 
auch ein Kampf gegen patriarchale Struktu-

verständlich suggeriert auch er die Bedro-
hung, doch er verweigert die Katharsis – die 
des drastischen Bildeffektes wie die der 
Sicherheit, das Richtige zu tun, wie sie noch 
bei der Sache mit Opa zur Beruhigung helfen 
mochte. Er überführt die Zwangsläufigkeit des 
Tötens in dessen Kontingenz. Was Fans von 
blutigen Horrorfilmen womöglich enttäu-
schen wird, hat dem Film in den USA einen 
kleinen Indie-Hype beschert, der zum verspä-
teten deutschen Kinostart längst abgeflaut ist. 
An der Leistung von Shults ändert dies indes 
wenig: Er tut das Monströse, indem er das 
Monster aus seiner Erzählung tilgt. ||

IT COMES AT NIGHT 
USA 2016 | Regie: Trey Edward Shults
Mit: Joel Edgerton, Kelvin Harrison Jr., Carmen 
Ejogo u. a. | 92 Minuten | Kinostart: 18. Januar
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Viele 
glorreiche 
Desaster

Tzanko beim Routinegang in »Glory« | © Mouna GmbH  
Film & Media Studios

GLORY

Der Ehrliche ist am Ende oft der Blöde. Das bekommt auch 
Tzanko (Stefan Denolyubov) in »Glory« von Kristina Grozeva 
und Petar Valchanov zu spüren. Der introvertierte Bahnarbei-
ter findet beim morgendlichen Routinegang einen Müllsack 
voller Geld. Dass er die Polizei ruft, macht ihn nicht nur zum 
Gespött der Kollegen, sondern ruft auch Julia Staikova (Mar-
gita Gosheva) auf den Plan. Die PR-Managerin des Verkehrs-
ministeriums sieht in Tzanko die willkommene Chance, von 
einem Korruptionsskandal abzulenken. 

Grozeva und Valchanov stürzen ihre Hauptfigur in ein 
zutiefst unmenschliches System. Tzanko verkommt zum 
Spielball der Interessen. Als Person ist er nicht wichtig, was 
zählt, ist seine Funktion als Arbeiter oder Held, der er selbst 
gar nicht sein will. Letztlich wird er bloß zum Ärgernis für 
Julia, da sie bei seiner Ehrenfeier aus Versehen seine Uhr ein-
steckt, ein Erbstück seines Vaters. Zwischen der Karriereleiter 
und dem Einfrieren ihrer Embryos – wohlgemerkt mit vierzig 
Jahren – bleibt für die Wünsche eines proletarischen Zausels 
eben keine Zeit. 

»Glory« ist natürlich ein satirischer Film, wirkt aber nie 
übertrieben oder versucht einem eine menschelnde Botschaft 
vor den Latz zu knallen. Im seinem Grundton ist der Film 
nüchtern und unaufgeregt. Seine komischen Momente entste-
hen aus dem normalen Wahnsinn, den zum Beispiel das per-
fekt durchgeplante Ehrenprozedere inklusive Gedichtvortrag 
in sich birgt. Trotzdem hinterlässt der Film einen bitteren 
Nachgeschmack. Ehrlichkeit währt eben nicht immer am 
längsten. Manchmal versaut sie einem auch das Leben. ||

MATTHIAS PFEIFFER

GLORY
Bulgarien, Griechenland 2016 | Regie: Kristina Grozeva, 
Petar Valchanov | Mit: Stefan Denolyubov, Margita Gosheva
101 Minuten | Kinostart: 4. Januar

DOWNSIZING 

Alexander Payne ist der Laborant unter den Hollywoodregis-
seuren. Er vergrößert die Schwächen seiner Protagonisten auf 
Überlebensgröße und hält mit dem Brennglas so lange drauf, 
bis sie wie Ameisen ankokeln. In seinem aktuellen Film »Down-
sizing«, der die letztjährigen Filmfestspiele in Venedig eröff-
nete, lässt er nun Matt Damon alias Paul Safranek nicht aus den 
Augen. Diesmal benötigt er das Mikroskop tatsächlich, denn er 
hat seine Figur auf knapp 13 Zentimeter geschrumpft. Die Pro-
zedur des »Downsizing« ist in der nahen Zukunft nämlich 
Mode – aus kleinen Leuten werden plötzlich geschrumpfte Mil-
lionäre. Ein Luxuspuppenhaus reicht aus und das Diamanten-
schmuckset im Miniformat kostet nur 83 Dollar. Ein gutes Öko-
gewissen gibt’s noch gratis dazu. Denn als Däumling verbraucht 
man natürlich viel weniger Platz, schmutzt kaum und ist 
nahezu klimaneutral. Dass die bevorstehende Umweltkatastro-
phe der ursprüngliche Grund für die neue Technik war, ist bald 
vergessen. Utopie und Opportunismus passen eben nicht 
zusammen, weil menschliche Werte immer relativ sind. Kapita-
listische Scheinriesen verticken Hehlerware aus der Welt der 
Großen, Neider wollen den Winzlingen das Wahlrecht abspre-
chen, weil sie kaum noch Steuern bezahlen, und nordkoreani-
sche Dissidenten werden zwangsgeschrumpft. Menschen 
mögen ihre Körpergröße verringern, doch ihre Probleme blei-
ben dieselben und wirken nun übermächtig. Unter mäandern-
den Schichten aus Sci-Fi-Sozialsatire, Moralstück und Romanze 
findet Payne dann Paul Safranek wieder und kann diesen 
modernen Gulliver in seiner Lupe scharf stellen. Aber nicht zu 
scharf, sonst brennt er wieder an. ||

SOFIA GLASL

DOWNSIZING 
USA 2017 | Regie: Alexander Payne | Mit: Matt Damon,  
Hong Chau, Christoph Waltz, Kristen Wiig | 135 Minuten
Kinostart: 18. Januar

Anzeige

Weitere Filmstarts im Januar.
Geschrumpft: Matt Damon, Christoph Waltz und Udo Kier in »Downsizing« | © Paramount Pictures
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19. Jan. 20 Uhr:
Gerhard Oppitz (Klavierabend): 

23. Jan. 20 Uhr:
Kristóf Baráti (Violine), (Klavier)

30. Jan. 20 Uhr:
Der gute Tod, Metropoltheater
01. Feb. 20 Uhr:
Martin Zingsheim
03. Feb. 15 Uhr:
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DER ANDERE LIEBHABER

François Ozon bleibt die Sphinx innerhalb der ersten Garde 
des europäischen Arthouse-Regisseure. Das beweist der mitt-
lerweile 50-jährige Pariser mit seiner neuesten Kinoarbeit 
besonders eindrücklich. Wieder einmal, muss man hinzufü-
gen, denn mit »Der andere Liebhaber« hat Ozon, der wunder-
sam einfallsreiche wie hochproduktive Agent Provocateur für 
ansprechende Programmkinoabende, ordentlich auf den Putz 
gehauen. Schließlich läuft in diesem reichlich verzwickten 
Genrekino-Kabinettstückchen, das um die bildhübsch-bur-
schikose Chloé (Marine Vacth aus »Jung und Schön«) kreist, 
die regelmäßig von seltsamen Bauchschmerzen malträtiert 
wird und es daher mit einer Behandlung beim Seelenklemp-
ner Paul bzw. Louis (Jérémie Renier in einer diabolischen 
Doppelrolle) versucht, von Beginn an vieles vollends aus dem 
Ruder. Schon in der ersten Einstellung, beim Umschnitt von 
einer Vagina auf ein Auge, hört man den frivolen Bilderstür-
mer Ozon quasi aus dem Hintergrund schelmisch mitlachen. 
Aber auch das Erschreckt-Werden kommt in dieser extrem 
doppelbödigen Camp-Geschichte um verdrängte Lüste wie 
Ängste, um groteske Zwillingskonstellationen und interfami-
liäre Geheimnisse keinesfalls zu kurz. Gespickt mit offen-
sichtlichen Referenzen an Hitchcock, Argento, De Palma, 
Greenaway und das Frühwerk Almodóvars zelebriert dieser  
Film des »französischen Fassbinder« eine geradezu unbän-
dige Freude am Anecken, Verwirren und Einlullen des 
Betrachters. »Der andere Liebhaber« ist hyperreales Erzähl-
kino voller Falltüren, gehüllt in visuelle Sexyness. Kurzum: 
eine einzige Libertinage. ||

SIMON HAUCK

DER ANDERE LIEBHABER
Frankreich, Belgien 2017 | Regie: François Ozon 
Mit: Marie Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset 
107 Minuten | Kinostart: 18. Januar 

THE DISASTER ARTIST

Dieser Film handelt vom vielleicht schlechtesten Film aller 
Zeiten. »The Room« heißt der und wird von Fans des Abseitigen 
seit Jahren verehrt. Weil seine Entstehungsgeschichte so 
unglaublich ist, hat sich der umtriebige James Franco des 
Materials angenommen und aus der Loser-Story eine augen-
zwinkernde Metahelden-Erzählung geformt. Herausgekom-
men ist eine wirklich sehr komische Comedy, die auch von 
einem alten Künstlerdilemma erzählt, nämlich davon, dass der 
Schöpfer eines Werkes keine Kontrolle über die Deutung seiner 
Produktion hat. So ergeht es auch dem vampirgleichen Tommy 
Wiseau (James Franco): Seine schräge Außenseiterstory über 
einen von seiner Freundin und seinem besten Kumpel gehörn-
ten Slacker will kein Hollywoodproduzent recht hören, und ihm 
Geld für die Verfilmung hinterherschmeißen schon gleich gar 
nicht. Daher beschließt Tommy, gemeinsam mit seinem besten 
Kumpel (Dave Franco) aufs Geratewohl nach L.A. zu ziehen 
und den Film mit eigenem Geld zu produzieren. Aus irgendei-
nem Grund ist das Konto des Eigenbrötlers bestens gefüllt. So 
gut, dass beim Dreh selbst real existierende und auch bespiel-
bare Originalschauplätze – auf Tommys Geheiß – von Set-
gestaltern nachgebaut werden. Viel Herzblut steckt in Tommys 
Film, der sich am Set gerne mal wie ein kleiner Diktator auf-
führt. Als das Ganze am Ende tatsächlich Roter-Teppich-Premi-
ere feiert, nimmt das Publikum Tommys Machwerk nicht ganz 
so ernst, wie dieser es gerne hätte. Die Geburtsstunde eines 
Antihelden. »The Disaster Artist« feiert sie gebührend und ver-
rät uns noch mal auf einmalige buddykomödienartige Weise, 
was das Kino schon lange weiß: dass Geschichten über Winner-
Typen wirklich keinen interessieren. ||

CHRIS SCHINKE 

THE DISASTER ARTIST
USA 2017 | Regie: James Franco | Mit: James Franco,  
Dave Franco, Seth Rogen u.a. | 98 Minuten 
Kinostart: 1. Februar

JULIAN SCHNABEL – A PRIVATE PORTRAIT

Julian Schnabel ist einer der höchstdotierten zeitgenössischen 
Künstler. Einige Zeit galt er auch als Schwiegervater in spe von 
Heidi Klum. Gern ist er auch in der Boulevardpresse unter-
wegs und somit auch einem eher kunstfernen Publikum ein 
Begriff. Ist das der Grund für Pappi Corsicato, einen Film über 
den amerikanischen Maler mit Vorliebe fürs Großformat zu 
drehen? Wer hofft, seriöse, neue, vielschichtigere Informatio-
nen über den Künstler Schnabel zu erhalten, wird enttäuscht. 
Zu sehen sind: Super-8-Ferienfilme mit Schnabel-Kindern am 
Strand, Standardsätze der Mutter (»Julian wollte schon als 
Kind immer malen«), schwer berührte Statements von Künst-
lerkollegen und Sammlern (Jeff Koons, Bono, Willem Dafoe 
u. a.), zwei Ehefrauen (»er ist eine Persönlichkeit«) und ein 
paar schnöseligen, angestrengt boheme-modischen erwachse-
nen Kindern. Alles getaucht in eine Henry-Mancini-ange-
hauchte Fahrstuhlmusik im Wechsel mit Mainstream-Barjazz. 
Und das, obwohl Julian Schnabel behauptet, sein Lieblings-
musiker sei Lou Reed gewesen. Statt ein »Walk on the Wild 
Side« ist dieser Versuch eines Dokumentarfilms eine Rosa-
munde-Pilcher-Schnulze über einen Künstler, dessen Werk 
zweifellos interessanter ist als der eitle Fleischberg, der sich im 
Schlafanzug bedeutungsschwanger vor der Kamera fläzt. Hin-
ter die Fassade dieses Kunstszenestars schaut Pappi Corsicato 
leider nicht, sondern gibt sich mit der Oberflächenästhetik 
eines PR-Films zufrieden. Was er dennoch erreicht: Man ver-
lässt das Kino und hat Lust auf eine große Werkschau – und 
auf die ungewöhnlichen, zu Recht gelobten Filme, die auf 
Schnabels Konto gehen. Der Künstler hätte seine Biografie 
besser selbst filmen sollen. ||

CHRISTIANE PFAU

JULIAN SCHNABEL – A PRIVATE PORTRAIT
Italien 2017 | Regie, Drehbuch: Pappi Corsicato | Mit: Julian 
Schnabel, Laurie Anderson, Bono, Willem Dafoe, Jeff Koons, 
Stella Schnabel u.a. | 85 Minuten | Kinostart: 11. Januar

Anzeige

Verdrängte Lüste und Ängste | © MANDARI N PRODUCTION James Franco als Metalheld | © WARNER BROS. ENTERTAINMENT Julian Schnabel in Denkerpose | © Pappi Corsicato
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BÜHNE

SABINE LEUCHT

Leicht ist es nicht, doch wer sich anstrengt, kommt auf Dinge, 
die Nikolaus Habjan nicht kann. Zum Beispiel Sich-tief-Ver-
beugen! Der Verdacht reifte beim zweiten Besuch seines Solos 
»F. Zawrel – erbbiologisch und sozial minderwertig«. Da klappte 
er zu den Standing Ovations des voll besetzten Residenzthea-
ters nur leicht und artig den Oberkörper nach vorne. Und 
bingo! »Ja wirklich«, sagt Habjan. »Ich habe Verkürzungen im 
Rücken. Da kann man dehnen, so viel man will.« Und er zeigt 
es, so wie er kurz zuvor gezeigt hat, dass er auch Termine nicht 
allzu gut kann. Und Mathematik, sagt er. Und Rauchen: Da 
erstickt er fast. Dafür beweist der Regisseur, Schauspieler, Pup-
penbauer und -Spieler als Kunstpfeifer langen Atem. Und das 
zeigt er auch: Habjan spielt sich die Melodie einer Arie kurzer-
hand über sein Handy zu und pfeift dann so wendig und treff-
sicher drauflos, dass man mit den Ohren schlackert und sich 
ihm die Gesichtszüge zum Präzisionsin strument verformen. 
Sich beharrlich in den Dienst einer Sache stellen, das ist etwas, 
was der gebürtige Grazer zweifelsohne beherrscht. Als Fünfjäh-
riger hat er die »Zauberflöte« als Mario nettentheater gesehen 
und wusste: Oper und Puppenspiel, das muss es sein! Mit 15 
machte er seinen ersten Workshop bei dem australischen 
Klappmaulpuppenmagier Neville Tranter, der sein Lehrer, 
Freund und Mentor wurde. Später stu-
dierte Habjan Musiktheaterregie und 
wurde Kodirektor am kleinen Schubert 
Theater in Wien, wo er noch als Student 
den grantigen Hitler-Fan Herr Berni 
erfand und Qualtingers ekelhaften Oppor-
tunisten »Herr Karl« puppenbauerisch 
und -spielerisch verdreifachte. Die Erfah-
rung seines jungen Lebens dürfte aber die 
Begegnung mit Friedrich Zawrel gewesen 
sein, der als Kind in der Wiener Men-
schenversuchs- und »Fürsorgeanstalt« 
Am Spiegelgrund nur knapp dem Schick-
sal entkam, die beachtliche Hirnsamm-
lung des NS-Arztes Dr. Heinrich Gross zu 
bereichern. Und derselbe Gross, nach 
dem Krieg zum ersten Gerichtsgutachter 
Österreichs aufgestiegen, sorgte 33 Jahre 
später zum zweiten Mal dafür, dass Zaw-
rel der menschenverachtende Stempel 
aufgedrückt wurde: »erbbiologisch und 
sozial minderwertig«! – Und weitere sechs 
Jahre Gefängnis.

Doch statt eines »schwerst Traumati-
sierten« traf der damals 24-jährige Hab-
jan am 3. September 2012 einen »wahn-
sinnig herzlichen Menschen« mit großem Humor und ebenso 
großer Zuversicht. »Mein Wichtigkeitskanon hat sich durch 
ihn verschoben«, sagt Habjan. Wenn er sich heute über etwas 
aufregen will, denkt er an Zawrel: Und tut es dann meist nicht 
und manchmal erst recht. »Friedrich«, sagt er – und es klingt 
erstaunlicherweise gar nicht pathetisch – »hat mir sein Leben 
geschenkt« – und seiner Karriere den entscheidenden Schub 
gegeben: 2012 bekamen er und sein Regisseur Simon Meus-

DER STREIT
Cuvilliéstheater | 13. Jan. | 19.30 Uhr | 14. Jan. | 19 Uhr 
15.–17. Jan., 6.–9. Feb. | 20 Uhr | Tickets: 089 21851940 
www.residenztheater.de

Der Puppenkünstler, 
Schauspieler, Kunstpfeifer und 

Regisseur Nikolaus Habjan 
aus Österreich ist gerade mal 30. 

Und schon eine der interessantesten 
Persönlichkeiten des deutsch-

sprachigen Theaters. Am 
Cuvilliéstheater kommt 

seine Version von Marivaux’ 
»Der Streit« heraus.

Der Gesamtkunstwerker

burger den Nestroy-Preis für »F. Zawrel«. Es war das Jahr, in 
dem Habjan mit einer Shakespeare-Puppe erstmals auf der 
Bühne des ehrwürdigen Burgtheaters stand: »Und danach 
waren auch unsere alten Stücke plötzlich viel mehr wert. Und 
mit dem Nestroy-Preis hatten wir sozusagen das AMA-Güte-
siegel«. Ein österreichisches Qualitätsprodukt.

Im Auftrag seines 2015 verstorbenen Freundes spielt Habjan 
sein Herzensstück immer weiter: für die nachkommenden 
Generationen, die diesem so am Herz lagen. Der alte Mann hat 
der Zawrel-Puppe mit den »großen Ohrwaschln« (Zawrel über 
Zawrel) »sein Gewand, seine Brille, seinen Stock und seine 
Schlapfen vermacht«. Die trägt sie jetzt auf der Bühne. Und 
auch dem, der das nicht weiß, wird das Herz beim Zuschauen 
abwechselnd hüpfen und brechen, weil man Theater im Super-
lativ erlebt und zugleich die ganze Spannweite dessen, wozu 
Menschen fähig sind. »Man bürdet sich mit dem Stück viele 
Fremdemotionen auf«, sagt Habjan und meint sich selbst, denn 
er verleiht ihnen ja ganz allein Stimme und Seele: dem alten 
und dem kleinen Zawrel, mehreren Versionen von Dr. Gross 
und dem sadistischen Pfleger Dvorak. Alles von ihm selbst 
gebaute Klappmaulpuppen, hinter denen der sonst den Kontakt 
zum Publikum Suchende bei diesem Stück in Deckung geht 
wie hinter diesem »man«. Es zu spielen, sei leichter geworden, 
sagt er, aber nicht leicht. »Ich muss immer noch jeden Abend 
weinen, kenne aber mittlerweile die gefährlichen Stellen.«

An Zawrels Grab aber, wo er auf dessen Wunsch auch mit 
der Puppe stand, versagte ihm die Stimme. Da, sagt er – wie 
zum Abstandnehmen in den steirischen Singsang wechselnd: 
»Da hab ich mir ’n bissl in die Hosn gschissn.« In der Aufzeich-
nung sieht man förmlich, wie die Erinnerung an Güte und Witz 
des alten Mannes sich an der Trauer um sein Nicht-mehr-da-
Sein reibt. Doch auch noch Rotz und Wasser heulend vergisst 
Habjan die Puppe nicht, die verständnisvoll auf ihren Puppen-
spieler blickt. Das zeigt die beinahe unheimliche Begabung 
dieses zart wirkenden 30-Jährigen, dessen Geschöpfe auf den 
großen Bühnen Österreichs inzwischen so präsent sind, dass 
sie jüngst ein Schauspieler explizit in eine Reihe mit Kindern 
und Tieren stellte, neben denen der Mensch auf der Bühne 
bekanntlich verblasst. Und auch Elfriede Jelinek schickt neu-
erdings das junge Genie mit ihrem Puppendouble vor, wenn 
sie den Nestroy- oder Faust-Preis gewinnt. 

Über Jelinek, die er gut kennt, über die letzten Monate 
Zawrels, in denen er ihn fast täglich besuchte (ja, auch Freund-
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Arthur Klemt, Oliver Nägele, Mathilde Bundschuh und Manuela Linshalm (v. l.) führen Habjans Puppen 
© Konrad Fersterer (2)

Nikolaus Habjan | © Kanizaj Marija

schaft kann er!), und die Wiederkehr des braunen Sumpfes in 
Österreich, wo »nicht politisch benutzbare« Flüchtlinge abge-
schoben und der Begriff »Heimatschutz« und der 12-Stunden-
Tag wieder eingeführt werden, könnte man mit dem Mann, der 
für seine klare politische Meinung schon Morddrohungen 

bekam, ewig sprechen. Doch da ist ja 
noch Marivaux’ »Der Streit«, das am 
13. Januar im Cuvilliés theater Premiere 
hat. Und anders als bei Carl-Maria von 
Weberns »Oberon«, Habjans Regieein-
stand an der Bayerischen Staatsoper mit 
überraschend ähnlichem Plot, steht der 
Regisseur hier auch wieder selbst auf der 
Bühne: Neben den puppenspielenden 
Schauspielern Oliver Nägele, Mathilde 
Bundschuh und Arthur Klemt und den 
Modellpuppen für Maler des 18. Jahrhun-
derts nachempfundenen »Kin der«-
Figuren, die nur durch ihre rauen, 
gemacht wirkenden Oberflächen Habjans 
Handschrift verraten. Wogegen die Klapp-
maulpuppen des Fürsten und Hermianes, 
die mit Menschenversuchen herausfin-
den wollen, welches Geschlecht die 
Untreue in die Welt gebracht hat, schon 
Habjan-typischer sind: »Die sind mir 
etwas ins Groteske gerutscht«, bemerkt er 
vergnügt. »Aber das passt! Der Stücktext 
ist derart kühl und theoretisch, dass ich 
ihn nie mit Schauspielern machen wollen 
würde. Mit stilisierten Puppen kann sich 

aber zusammen mit dem stilisierten Text eine ganz eigene 
Wahrhaftigkeit ergeben. Bei Camus’ ›Das Missverständnis‹ ist 
das prima aufgegangen.« 

Parallel zur Arbeit in München entwickelt Habjan in Zürich 
einen Georg-Kreisler-Abend, im März hat ein Stück über den 
Dirigenten Karl Böhm in Graz Premiere. Zwischendurch füllen 
seine Dauerbrenner »F. Zawrel«, »Herr Karl«, die mit der 
Musicbanda Franui entstandenen Liederabende und er selbst 

als Kunstpfeifer im Handumdrehen Saal um Saal. Und auch 
die Stelle als Hausregisseur »an einem großen deutschen 
Opernhaus« winkt. Weil so viele laufende Stücke seine Gegen-
wart auf der Bühne verlangen und er auch Bilokation (noch) 
nicht kann, verlockt Nikolaus Habjan das »Nur«-Regieführen 
derzeit besonders. Denn: »Ich habe wahnsinnig gerne Theater 
und bin auch deshalb Regisseur geworden, um es mir anzu-
schauen.« Das sei ihm gegönnt! ||

Figuren aus »Der Streit«

Immer noch.

Rechtsextremismus 
in Deutschland 
seit 1945

29 |11| 2017 – 02 | 04 | 2018
NS-Dokumentationszentrum 
München
www.ns-dokuzentrum-muenchen.de
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Effekte aus dem Gruselkabinett
Michael Thalheimer inszenierte eine 

düstere Zu-kurz-Version von 
»Richard III.« im Residenztheater.

GABRIELLA LORENZ

Dieser Usurpator, der sich skrupellos an die Macht mordet, ist 
ohne Zweifel der größte Schurke der Weltliteratur. Und weil 
Schauspieler am liebsten Schurken spielen, verkörpert Norman 
Hacker nun Shakespeares Monster-Scheusal Richard III.: den 
Inbegriff des Bösen aus freiem Willen, den Hitler der englischen 
Renaissance. Michael Thalheimer ist berühmt für (meist) strin-
gente dramaturgische Werkverkürzungen. Im Residenztheater 
inszenierte er eine bis zur Unverständlichkeit verknappte End-
zeit-Version von »Richard III.«

Einen hermetisch-düsteren Turm aus Holzplanken baut 
Olaf Altmann auf die Bühne, den Boden bedecken knöchelhoch 
raschelnde Plastikschnipsel. Figuren tauchen wie Lemuren aus 
der Tiefe auf, manche schieben sich gespensterhaft seitlich aus 
der Kulisse. Aus diesem Verlies gibt es kein Entkommen, nur 
einmal brechen Lichtstrahlen durch die Ritzen. 

Hässlich, bucklig und hinkend ist der Herzog von Gloster, 
der mit allen Mitteln König werden will. Der Zyniker wuchert 
mit dem Pfund seines Handicaps: »Weil ich den Liebhaber nicht 
spielen kann … hab ich beschlossen, den Dreckskerl aufzufüh-
ren«, sagt er in der Übersetzung von Thomas Brasch. Dazu 
inszeniert er sich und seine Behinderung effektvoll. Meist steht 
Norman Hackers Richard mit nacktem Oberkörper aufrecht an 
der Rampe, bleich und rotäugig geschminkt wie ein Stummfilm-
held. Wenn er Eindruck und Mitleid schinden will, schiebt er 
das Gesäß nach hinten und verrenkt Oberkörper und Arme wie 
ein spastischer Moriskentänzer. Das Spielen mit dieser Rolle 
stellt Hacker kunstvoll aus, aber es bleibt so künstlich wie die 
ganze Inszenierung.

Dem König Heinrich schneidet Richard gleich zu Beginn 
eigenhändig die Kehle durch, da spritzt Blut. Dessen Witwe 
macht er an der Totenbahre einen Heiratsantrag – diese toll-

RICHARD III.
Residenztheater | 30., 31. Jan., 25., 26. Feb. | 19 Uhr 
Tickets: 089 21851940 | www.residenztheater.de

dreiste, erfolgreiche Werbung ist üblicherweise das Glanzstück 
jeder Aufführung. Thalheimer lässt sie bar jeder Psychologie 
spannungslos verzappeln von einer neurotischen Lady Anne 
(Anna Drexler) und dem hier hyperaktiven Hacker.

Elisabeth (Hanna Scheibe) schreit vor Schmerz: Richard  
(Norman Hacker) hat ihre Söhne umgebracht | © Matthias Horn

Revolution oder Ehebett
Christopher Rüping zeigt in den 

Kammerspielen eine Brecht-Adaption 
mit zwei alternativen Schlussszenen.

PETRA HALLMAYER

»Glotzt nicht so romantisch!« steht wie dereinst auf Plakaten im 
Zuschauerraum. Zum Auftakt von »Trommeln in der Nacht« 
präsentiert uns Christopher Rüping eine »Reanimation« der 
Uraufführung von 1922, deren nachgebaute Kulissen Bühnen-
arbeiter hereintragen. Ein roter Pappmond baumelt in der Luft. 
Hingekritzelte Hochhäuser ragen hinter einer altmodischen 
Wohnstube auf, in der Balicke (Hannes Hellmann) und seine 
Gattin (spielwitzig: Wiebke Puls) über die Verlobung ihrer 
Tochter verhandeln. Inwieweit Rüping sich Otto Falckenbergs 
Inszenierung annähert, können wir nur mutmaßen. Ganz 

sicher haben es Anna (Wiebke Mollenhauer) und Murk (Nils 
Kahnwald) damals nicht auf dem Tisch getrieben. Wirklich viel 
erzählt uns dieses kuriose Remake nicht, in dem die Schau-
spieler immer wieder in einen aufreizenden Leierton verfallen 
und das unentschieden zwischen steifer Nachstellung und 
Paro  die mäandert.

Nach dem ersten Akt löst sich die Aufführung von der his-
torischen Anbindung. Damian Rebgetz serviert als Journalist 
Babusch ein Songpotpourri von »Billie Jean« über »I Shot the 
Sheriff« bis zu »Du meine Seele, du mein Herz« und zankt auf 
Englisch mit einem imaginären Zuschauer. Groteske Komik 
wechselt sich ab mit überflüssigen Gags und stillen Momen-
ten, in denen Anna und Kragler ihre Blicke innig ineinander 
versenken.

TROMMELN IN DER NACHT 
Kammer 1 | 4. Feb. | 17 Uhr | 15., 22. Feb. | 20 Uhr 
Tickets: 089 23396600 | www.kammerspiele.de

Rekonstruktion in Pappmaché unterm blutroten Mond | © Julian Baumann

Wie ein Zombie bricht Christian Löbers bleich beschmierter 
Kriegsheimkehrer Kragler in die bürgerliche Welt ein. Seine 
Braut hat sich dem Geschäftemacher Murk zugewandt. Kurz-
zeitig schließt er sich dem Spartakusaufstand an, doch als Anna 
zu ihm zurückkehrt, zieht er es vor, mit ihr in ein warmes Bett 
zu kriechen. Letztlich aber steckt in Kragler, der weder für Kai-
ser und Vaterland noch für irgendeine Idee sterben will, nicht 
bloß ein feiger Drückeberger, sondern auch etwas vom trotzig-
radikalen Glücksanspruch des jungen B.B. Davon hat sich 
Brecht später distanziert. In den Kammerspielen offeriert 
Rüping nun eine alternierend gespielte Variante des Schlusses, 
in der Kragler sich für die Politik entscheidet.

Primär allerdings inszeniert er einen Theaterabend über 
das Theater, der die unterschiedlichsten Stilmittel vorführt und 
ironisch kommentiert. Dabei gelingen ihm einige starke Bilder 
und fesselnde Szenen, nur leider verliert sich manch interes-
santer Ansatz in zerdehnten Spielereien, wirkt alles seltsam 
unverbindlich und er wird nicht klar, worum es ihm eigentlich 
geht. Im vierten Akt, in dem Kragler zum Sturm auf die Zeitun-
gen aufruft, finden wir uns in einem rätselhaften Sci-Fi-Szena-
rio wieder (Bühne: Jonathan Mertz). Neonröhrenbündel fahren 
herab und die in Kunststoffkostümen chorisch sprechenden 
Akteure gemahnen an eine futuristische Sekte. Dann ist Schluss 
mit dem ganzen Theater. Kragler und Anna verabschieden sich 
ins private Glück, derweil Murk den roten Mond zerhaut und 
die Kulissen im Häcksler landen. Die Illusionsmaschinerie wird 
zerstört – allein Illusionen haben wir uns ja gar nie gemacht. So 
läuft die krachende Dekonstruktion ins Leere. ||

Ob Brecht mit Rüpings Alternativschluss glücklicher gewesen 
wäre? Beide Inszenierungsversionen »von« und »nach« Brecht 
sind bis auf die letzten fünf Minuten identisch. Nach dem Chor 
der Revolutionsparolen stellt Anna an Kragler die Frage »Ja 
oder Nein?« Bürgerheim mit Kind oder Umsturz? Kragler 
ermordet das lästige Weib und lässt es wie Müll liegen, auch 
den nervenden Babusch meuchelt er. Aber kein Spartakus-Sieg 

Anzeige

in Sicht, nur Pathos und Gerede, am Ende erstehen die Toten 
tapfer wieder auf. Rüpings Botschaft bleibt unklar und unent-
schlossen. Das Original, mit dem Brecht unglücklich war, ist 
schlüssiger. || lo

Sonst liefert Richard alle Haupt- und Staatsaktion – also seine 
Mordbefehle – stoisch-statisch an der Rampe ab, wie die Kari-
katur eines Comic-Supermans. Von hinten wieseln sein mephis-
tophelischer Spindoktor Buckingham (vertänzelt von Thomas 
Schmauser) mit schwarzen Handschuhen und lächerlichem 
Tuchkäppi heran sowie der treue Diener Catesby, der mit einer 
knallroten Plastiktüte als einzigem Farbfleck in all dem Büh-
nenschwarz die Morde hübsch realistisch ausführt. Marcel Heu-
pelmann spiegelt als komische Sympathiefigur mit untertänig 
gebücktem Humpeln Richards Behinderung.

Die Nebenfiguren gewinnen kaum Profil, sie scheinen alle 
einem Stummfilm-Gruselkabinett entsprungen. Die alten Wit-
wen gemeuchelter Könige schlurfen ab und zu über die Bühne: 
Sibylle Canonica als flucherfüllte Margaret humpelt an Schwer-
tern als Krücken, Richards Mutter (Charlotte Schwab) droht mit 
dem Gehstock. Unheimlich wie die drei »Macbeth«-Hexen rech-
nen sie und die noch frisch geschmerzte Witwe Elisabeth (Hanna 
Scheibe) ihre toten Söhne und Männer gegenseitig auf.

Bei der Premiere wurde in der ersten Hälfte viel zu viel 
geschrien und wild gestikuliert, vielleicht legt sich das. Erst 
Michele Cuciuffo als Auftragskiller sprach nach der Pause wohl-
tuend ruhig und verständlich. Richards statische Rampen-Posi-
tion verkürzt die Dramaturgie und Chronologie unzulässig: 
Eben noch ist er auf dem Weg zum Schlachtfeld, im nächsten 
Satz schreit er schon: »Ein Pferd, ein Pferd …«. Die prophetische 
Albtraum-Geisterszene dazwischen ist gestrichen. Wie auch 
sonst jede (psycho-)logische Entwicklung. Thalheimer und 
Hacker wollen nur die Souveränität der Macht ausstellen: »Ich 
bin ich selbst allein« heißt das selbstbestimmte Credo des Erz-
bösewichts. Dasselbe Credo hat der derzeitige US-Präsident, 
aber solche Aktualisierung muss man sich selbst denken, die 
Inszenierung meidet sie. Zumindest endet hier der Mörder 
(anders als bei Shakespeare) genauso wie sein Opfer am 
Anfang. ||
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Gestresste Improgruppe 
Kleinfamilie 

Schwungvoll, witzig und intelligent lässt »Children of 
Tomorrow« Traumbilder und Realitäten kollidieren.

PETRA HALLMAYER

Klar werden sie das schaffen. Warum auch 
nicht? Schließlich sind sie mit den Errungen-
schaften der Emanzipation groß geworden. 
»Wir sind queer und fit in feministischen 
Theo rien«, erklärt einer der coolen Väter in 
spe. So schwer kann es doch nicht sein, Eltern 
zu werden und eine wirklich gleichberechtigte 
Paarbeziehung zu leben. Zwischen um einen 
Tisch gruppierten roten Hüpfbällen und einem 
breiten Bett machen sich zwei Frauen und 
zwei Männer auf der Kleinen Bühne des Volks-
theaters an das verflixte Projekt Kleinfamilie. 
Während zur Einstimmung »Isn’t She Lovely« 
erklingt, Stevie Wonders euphorische Hymne 
auf die Geburt seiner Tochter, spielen Pola 
Jane O’Mara, Julia Richter, Oleg Tikhomirov 
und Mehmet Sözer im Futur diverse Familien-
modelle durch, die allesamt kläglich scheitern.
Sie tollen, tanzen und hopsen über die Bühne, 
streiten sich, kugeln im Bett übereinander 
und fliehen auseinander. Voller Enthusiasmus 
basteln sie immer wieder neue Versuchsan-
ordnungen. »I can have it all«, meint Julia 
Richter trotzig. Die Dreharbeiten in Sibirien 
und das kuschelige Mama-Kind-Idyll. Doch 
gleich wie sehr sie sich anstrengen – es haut 
einfach nicht hin. Irgendetwas und irgendje-
mand kommt immer zu kurz.

Auch der Tausch der Geschlechterrollen ist 
keine Lösung. Da wird dem Vollzeitpapa ein 
riesiger Haufen Krimskrams aufgeladen, bis 
der Berg auf seinen Armen zu Boden purzelt. 
Statt im Glück münden alle Szenarien, die 
sie sich ausmalen, im Fiasko: Frauen verhed-
dern sich heillos in emotionalen Widersprü-
chen, Männer kollabieren, Kinder fallen aus 
Fenstern.

Wunderbar leichthändig und witzig zeigt 
uns »Children of Tomorrow« das fatale Netz 
aus maßlosen Erwartungen, Leistungsdruck 
und gagaesker Selbstüberforderung, in das 
junge Eltern heute stolpern. Klug pointiert 
und mit feiner Ironie (»Ich werde mich so sehr 
anstrengen, dass auch ich auf nichts verzich-
ten muss.«) führt uns die 75-minütige Perfor-
mance die Dilemmata von Menschen im Spät-
kapitalismus vor, die falschen Versprechen 
der Postmoderne, die uns vorgaukeln, dass 
alles zugleich möglich ist: sich wild und kom-
promisslos selbst zu verwirklichen, Super-
mutti und -vati, ein Liebestraumpaar und 
zwei autonome Individuen zu sein, die für den 
Arbeitsmarkt flexibel dauerverfügbar sind.

Nein, es geht nicht darum, ob und wie wir 
persönlich es irgendwie hinkriegen, Kinder 
und Karrieren im Doppelpack zu schaukeln, 

CHILDREN OF TOMORROW 
Volkstheater | 13., 14. Jan., 1., 3., 12., 
13. Feb. | 20 Uhr | Tickets: 089 5234655 
www.muenchner-volkstheater.de

oder um ein paar Kitaplätze mehr, sondern 
um ein grundlegendes gesellschaftspoliti-
sches Thema. In dem gemeinsam mit dem 
Ensemble entwickelten Stück knüpfen die 
Autorin Tina Müller und die Regisseurin 
Corinne Maier an die von Nel Noddings und 
Carol Gilligans Thesen ausgelösten feministi-
schen Debatten um eine neue kollektive Ethik 
der Fürsorge an. Theoretische Erörterungen 
aber finden an diesem Abend nicht statt. Wir 

Was man als junger Vater so alles braucht, trägt Oleg Tikhomirov mit sich herum | © Gabriela Neeb

erleben eine erfrischend junge, schwungvolle 
Inszenierung, die beweist, dass Diskursthea-
ter Spaß machen kann. ||

Der Mann ohne 
Eigenschaften

Michel Decar sinniert 
in »Philipp Lahm« 

über die Freuden der 
Durchschnittlichkeit.

CHRISTIANE WECHSELBERGER

Am Ende dieses Abends, der nur Aufstieg und 
keinen Fall kennt, ist das Glück vollkommen: 
beim Saurier-Puzzle zu Roxy Musics »Avalon«. 
Als Resi-Intendant Martin Kušej ankündigte, 
dass Michel Decar ein Stück mit dem Titel 
»Philipp Lahm« schreiben würde, hätte einem 
klar sein können, dass das ein gewiefter Coup 
ist, der mit Fußball nicht das Geringste zu tun 
hat. Das Einzige, was an den echten Philipp 
Lahm erinnert, sind die Fußballer-Knie-
strümpfe, die Gunther Eckes an diesem Abend 
als Mann ohne Eigenschaften zum Internats-
anzug mit Muskelpolstern trägt. Oder sind es 
Schutzpolster gegen die Unbilden des Lebens? 
Kann nicht sein. Dieses Leben hält nur Glück 
bereit für einen, der sich immer fühlt wie in 
Jurassic Park Teil eins – ohne das Ende zu 
kennen. Decar hätte seinen Text auch »Das 
Glück im Winkel« nennen können.

Und so berichterstattet Robert Dölles 
Stimme aus dem Off ausführlich die Banalitä-
ten eines belanglosen Durchschnittslebens in 
Dutzenden durchnummerierter Kurzszenen, 
die Gunther Eckes in der Titelrolle mit milder 
Freundlichkeit und engagierter Präzision aus-
führt. Philipp Lahm sieht Tagesschau, schnei-
det sich die Fingernägel, sieht Tagesthemen, 
trifft sich mit Journalisten aller führenden 
Zeitungen der Welt bei Nordsee, im Tierpark, 
in der Elbphilharmonie oder einer Konditorei. 
Philipp Lahm sieht das Nachtmagazin. Fernse-
hen und früh ins Bett gehen ist seine Lebens-
einstellung. Nur ein übertriebener Hang zu 
weißer Nussschokolade lässt auf Abgründe 
schließen, die gerade mal so tief sind wie die 
Rillen im Reifenprofil seines Audi, mit dem 
Philipp Lahm natürlich in gemäßigter 
Geschwindigkeit durch die Gegend gondelt 
und nicht braust. Maximilian Lindner hat 
dafür eine Wohnzimmerbühne mit Green Box 
und zwei Stellwänden mit Minifahnen in den 
Marstall gestellt. Unwillkürlich denkt man an 
Sheldon Cooper aus »The Big Bang Theory«, 
dessen »Spaß mit Flaggen« im Verhältnis dazu 
richtig thrilling ist. Oder an Rattelschneck-
Cartoons in ihrer lakonischen Absurdität.

Regisseur Robert Gerloff singt das Hohelied 
der Durchschnittlichkeit und hat sich aller-
hand einfallen lassen, damit die Zuschauer 
dieses drögen Mittelmaßes nicht das große 
Gähnen befällt. Auf einer großen Leinwand 
zeichnet er eine Gegenwelt, in der Gunther 
Eckes als Skulptur aus Wänden ragt, in Ecken 
steht und von Borden hängt. Philipp Lahm als 
Alltagskunst im Raum oder als einer, der inte-
ressiert neben seinem Leben steht. Und wäh-
rend ein Bulldozer in der Videoprojektion still 
und beharrlich ein Werk der Zerstörung voll-
zieht und Eckes schließlich aus der Bulldozer-
schaufel auf den Tisch schüttet, genießt Eckes-
Lahm auf der Bühne gerade intensiv seine 
langjährige Beziehung. Gunther Eckes kann 
allerdings auch anders. In Extempores reagiert 
er immer genervter auf die Dramaturgie des 
Glücks, die es hier zu ertragen gilt. Unter der 
Oberfläche der Durchschnittlichkeit brodelt 
nämlich selbst bei Philipp Lahm alias Max 
Mustermann jederzeit die Möglichkeit des 
Ausrastens. Und Eckes Robocop-Duschtanz 
zu Madonnas »I know it« ist einfach grandios 
und gar nicht lahm. ||

PHILIPP LAHM
Residenztheater – Marstall
Marstallpl. 5 | 17. Jan., 24. Feb. | 20 Uhr 
4., 11. Feb. | 19 Uhr | Tickets: 089 21851940 
www.residenztheater.de

Gunther Eckes als netter Langweiler Philipp Lahm 
© Julian Baumann
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Die einzig Vernünftige 
im Irrenhaus

Das wird man ja wohl 
noch sagen dürfen

Das Theater Viel Lärm um Nichts erweckt Giraudoux’ 
»Irre von Chaillot« zum Leben.

Die Gruppe FUX übt sich in »Die Wiederentdeckung
der Granteloper« in der Kunst der Beschwerde.

GABRIELLA LORENZ

Im Pariser Stadtteil Chaillot gibt’s ein präch-
tiges Palais, aber auch Lumpensammler, Stra-
ßensänger, Blumenverkäufer, Kneipenkellne-
rinnen. Und eine alte Verrückte, die mit 
Grandezza in der Vergangenheit hängen 
geblieben ist. Alle nennen sie respektvoll 
Gräfin. Ihr Erdichter Jean Giraudoux nennt 
sein Stück unverblümter »Die Irre von Chail-
lot«. Giraudoux (1882–1944) war ein politisch 
erfahrener Diplomat, ein großer Deutsch-
land-Liebhaber (das änderte sich mit den 
Nazis) und erfolgreicher Schriftsteller. Seine 
fantasievollen Komödien wurden in den 30er 
und 40er Jahren viel in Frankreich gespielt, 
ebenso in den 50er und 60er Jahren in 
Deutschland. In diese ebenso böse wie lie-
benswürdige Gesellschaftssatire packte 
Giraudoux 1943 prophetisch seine polit-öko-
nomischen Einblicke und verkleidete sie als 
skurril-absurdes Märchen. Sie wurde post-

CHRISTIANE WECHSELBERGER

Versteckt im Februar-Programm der Kam-
merspiele findet sich die neue Produktion des 
Künstlerkollektivs FUX, das vor knapp zwei 
Jahren die Zuschauer mit der charmanten 
kleinen Preisrätselperformance »Fux gewinnt« 
unterhielt. Nur zwei Abende lang wird die 
Gruppe, die aus Absolventen der angewand-
ten Theaterwissenschaft in Gießen besteht, in 
der Kammer 3 »Die Wiederentdeckung der 

hum veröffentlicht und 1946 uraufgeführt. 
Französische Komödiendichter wie 

Anouilh und Giraudoux werden hierzulande 
kaum mehr aufgeführt – viel zu wort- und 
geistreich. Das Theater Viel Lärm um Nichts 
wagt die Wiederentdeckung: Andreas Seyferth 
inszenierte »Die Irre von Chaillot«, Margrit 
Carls zaubert als Gräfin die fabelhafte Welt 
dieser Aurélie herbei. In Chaillot treffen sich 
im Bistro einige obskure Typen, die sich mit 
Präsident oder Prospektor anreden und die 
nächste große Finanz-Aktien-Blase aushe-
cken. Unter Chaillot soll es Erdöl geben: Also 
muss man das Viertel plattmachen, um das Öl 
zu fördern. Die austauschbar gekleideten 
Herren werden bei ihren Verhandlungen dau-
ernd gestört von vagabundierenden Straßen-
verkäufern. Diese haben offene Ohren. So 
erfährt es auch Aurélie, die jeden Tag im Bis-
tro Hof hält. Sie ist ein grandioses Relikt des 

Granteloper« verhandeln. Diesmal wollen sie 
weder Pfanne noch Rucksack, Eierkocher 
oder Schokobrunnen gewinnen, diesmal wol-
len sie sich beschweren. »Denn die 
Beschwerde ist das, was wir haben, um mitzu-
teilen, dass etwas schiefläuft.«

Da auf der Welt so einiges schiefläuft, zum 
Beispiel die ungleiche Verteilung von Haribo-
Goldbären in einer Tüte (20 Prozent weiße!), 

DIE WIEDERENTDECKUNG DER 
GRANTELOPER
Kammer 3 | 7., 8. Feb. | 20 Uhr | Tickets:  
089 23396600 | www.kammerspiele.de

Fin de Siècle mit Pfauenfeder-Mieder über 
wallendem Türkis-Gewand (Kostüme: Johan-
nes Schrödl). Alle lieben sie, und sie liebt 
Chaillot und entwirft einen Abwehrplan. Wozu 
sie ihre Freundinnen braucht: die ebenso ver-
rückten alten Schrullen Constance (Claudia 
Schmidt) und die tumbe Gabrielle (Sven 
Schöcker). Man streitet erst beim Tee über 
fiktive Hunde und Verehrer, aber dann gibt’s 
ein ordentliches Gerichtsverfahren mit dem 
furiosen Plädoyer des Lumpensammlers 
(Timo Alexander Wenzel) als Verteidiger der 
Reichen: »Das Geld liebt mich.«  

Öl-gierig steigen danach alle Spekulanten 
durch eine magische Tür in einen Orkus ohne 
Wiederkehr. Außerdem liegt da immer noch 
der gerettete Selbstmörder Pierre (Mario Lin-
der) herum, in den sich Aurélies Vertraute 
Irma (Melda Hazirci) verliebt hat – die 
Schüchternen müssen zusammenkommen. 

Dafür sorgt Aurélie als einzig Vernünftige. 
Seyferth inszeniert eine komische Groteske, 
die Nebenfiguren scheinen Stummfilmen ent-
sprungen. Dem vorgeblich naiven Märchen 
von der simplen Weltrettung kann man auf 
der Bühne nur mit Komik beikommen. Das 
funktioniert trotz mancher heftiger Über-
zeichnung recht gut. Zumal Margrit Carls eine 
herrlich entrückte Sphäre zwischen Vernunft 
und Traum entstehen lässt. Aus der Girau-
doux’ bittere Warnung vor der Zerstörung der 
Umwelt und die Anklage gegen die Finanzma-
nager nachhaltig im Kopf bleiben. ||

DIE IRRE VON CHAILLOT
Theater Viel Lärm um Nichts | Pasinger 
Fabrik, August-Exter-Str. 1 | bis 17. März
Do bis Sa 20 Uhr | Tickets: 089 82929079 
www.theaterviellaermumnichts.de

Die Gräfin (Margrit Carls, 3. v. l.) hält Hof in Chaillot | © Hilda Lobinger

30. Jan., 1. Feb.

IT DON’T MEAN A THING
HochX | Entenbachstr. 37 | 10 Uhr | 31.1. 
20 Uhr | Tickets: 089 23337155 | www.hochx.de

Swing tanzen ist in. Ob Lindy Hop oder Jitter-
bug, die Tanzmode der 20er bis 50er Jahre ist 
in. Während der Nazizeit galten Anhänger des 
»undeutschen« und »entarteten« Swing, die 
sich optisch von der uniformierten Staatsju-
gend unterschieden, als potenziell gefährliche 
Vertreter anglophiler Tendenzen. Ursprüng-
lich eine hedonistische, unpolitische Jugend-
kultur, entwickelten Teile der Swing-Jugend 
sich aufgrund gewalttätiger Verfolgung durch 
den NS-Staat zu politischen Gegnern und 
landeten im Gefängnis oder im Jugendkon-
zentrationslager. Dominik Burki und Niels 
Klaunick (Compagnie Nik) widmen sich in »It 
don’t mean a thing« dieser Jugendbewegung, 
die nicht im Gleichschritt marschieren wollte. 
Sondern Swing hören, tanzen, sich anziehen 
wie ihre angloamerikanischen Altersgenossen 
und einfach frei leben. Eine theatrale Ausein-
andersetzung mit Jugend, Widerstand und … 
zwei linken Füßen. 

1., 4., 8., 9. Feb., 1., 3., 4., 9., 18., 31. März

KINO KINO
Hofspielhaus | Falkenturmstr. 8 | 20 Uhr 
(So 18 Uhr) | Tickets: 089 24209333 
www.hofspielhaus.de

Dass Mitspielen im Kino funktioniert, beweist 
seit Jahrzehnten die »Rocky Horror Picture 
Show« in den Museum Lichtspielen, zu deren 
Vorstellungen die Zuschauer teilweise kostü-
miert erscheinen und das Mitmachset mit 
Gummihandschuhen, Reis und Keks erklärt 
bekommen, um dann begeistert einzusteigen. 
In Sophia Cords Komödie »Kino Kino«be-
treibt ein Ehepaar in den besten Jahren ein 
Programmkino, das allerdings bessere Tage 
gesehen hat. Doch die ultimative Geschäfts-
idee soll es richten. Also erfinden sie das 
Erlebniskino. Passend zum jeweiligen Film 
gestalten die Betreiber eine Fantasiewelt für 
die Zuschauer, in der die quasi mitleben und 
mitspielen können. Das Theater wird zur 
Kino kulisse mit Filmzitaten, Anspielungen 
und natürlich den besten Szenen der Kinoge-
schichte. Und ein Geheimnis haben die Kino-
betreiber auch noch, das ans Licht muss.

VORMERKEN!

die Werbung für »Mali« – die Youtube-Doku-
soap der Bundeswehr, schlechte neue Emojis 
oder zu wenige Nudeln in der Suppe, gibt es 
jede Menge Anlässe zur Artikulierung von 
Unmut in Form von Meckern, Nörgeln, 
Schimpfen, Tadeln, Monieren, Maulen, Bean-
standen und – genau – Granteln. Und so grei-
fen FUX auf das historisch garantiert nicht 
überlieferte Format der Granteloper zurück – 
die, wenn es sie je gegeben hätte, sicher öster-
reichischen Ursprungs gewesen wäre – um 
den Sorgen und Nöten der Unterdrückten 
eine Stimme zu verleihen. Und zwar eine 
musikalische.

Ein klug vergnüglicher Theaterabend steht 
zu erwarten, auch wenn es Ausflüge ins Hor-
rorkabinett der Wutbürger und in die Einsam-
keit des Grantlers geben wird. Schließlich 
muss eine ernst zu nehmende Performance-
gruppe sich auch mit gesellschaftlichen Aus-
wüchsen befassen. 

Diese Produktion zeigt leider auch ganz 
deutlich ein schon länger moniertes Dilemma 
der Münchner Theaterförderung auf. 45.000 
Euro (Durchschnitt 2017 ca. 51.000 Euro) war 

der vom Kulturreferat eingesetzten Jury die 
Förderung der Performance aus dem Topf der 
Einzelprojektförderung wert. Nur handelt es 
sich hier um eine Koproduktion mit dem Ber-
liner HAU, wo die Premiere stattfindet, den 
Münchner Kammerspielen, dem Künstler-
haus Mousonturm in Frankfurt und der 
Kaserne Basel, die auch alle Geld und/oder 
Produktionsmittel beisteuern. Dass FUX sich 
dadurch über infrastrukturell und finanziell 
ungleich bessere Produktionsbedingungen als 
andere einzelprojektgeförderte Theatergrup-
pen freuen kann, ist schön für sie, aber unge-
recht. In einer Zeit, in der ständig über das 
Fehlen von Chancengleichheit gejammert 
wird, sollten gerade in der kommunalen Kul-
turförderung derartige Schieflagen vermieden 
werden. Es ist höchste Zeit, für Koproduktio-
nen eine separate Förderung zu schaffen. ||

27.–29. Jan.

JACKY
Mucca-Halle | Schwere-Reiter-Str. 2 
20.30 Uhr | Tickets: 0170 1141887 
post@freies-theater-muenchen.de

Letzten Sommer brachte Kurt Bildstein vom 
legendären FTM (Freies Theater München) 
Markus Riexingers Gedankenschnipsel eines 
Serienmörders auf die Bühne. Auf rollenden 
Wintergärten wird in »Jacky – Pursuit of Hap-
piness« in einer Art Familienaufstellung laut 
philosophiert. Dabei geht es für die Darsteller 
auf ihren rollenden Untersätzen gelegentlich 
recht wackelig zu, aber auch das ist ja etwas, 
das man aus dem richtigen Leben kennt. 
Mörder Jacky wohnt noch bei Oma und gibt 
sich demokratisch, was die Wahl seiner Opfer 
betrifft. Die Splitter, die sich aus seinem Hirn 
schälen, bedienen sich absurder Argumenta-
tionsketten. Mutter und Tochter liefern sich 
einen seltsamen Zickenkrieg. Die teils rasan-
ten Fahrten der beweglichen Minibühnen 
fängt Christoph Däne mit seiner Handkamera 
ein und wirft sie auf die umgebenden Wände, 
sodass die Zuschauer mittendrin sitzen.

24. Jan. bis 3. März

VORSICHT STURZGEFAHR
TamS | Haimhauser Str. 13a | Mi bis Sa 20 Uhr 
Tickets: 089 345890 | tams@tamstheater.de

Maria Peschek hat eine neue Folge ihrer 
Beppi-und-Charlie-Serie geschrieben, in der 
Anette Spola und sie selbst seit 2003 als baye-
rische Existenzclowns glänzen. Im fünften 
Teil der Reihe verursachen Beppi und Charlie 
mit dem subtilen Blick fürs Wesentliche wie 
gewohnt anarchistisches Chaos, wenn sie 
nichts weniger versuchen, als die Welt vor der 
Menschheit zu retten. Sie können dem Trei-
ben der Erdbewohner einfach nicht länger 
zuschauen. Doch als sie merken, dass es zu 
spät ist, ist es schon zu spät. Ob die beiden 
Wonder-Women des hintersinnigen Blödsinns 
das Ende der Welt aufhalten können, ist frag-
lich. Maria Pescheks deftiges Mundwerk und 
Anette Spolas TamS-typischer Hang zum 
Dada lassen mit »Vorsicht Sturzgefahr« jeden-
falls einen vergnüglichen Abend erwarten, 
auch wenn am Schluss die Welt untergeht. Als 
bewährte Nonsense-Assistenten stehen Bur-
chard Dabinnus und Helmut Dauner bereit. 
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Land ohne Frauen
In »König Hamed und das furchtlose Mädchen« 

werden Geschlechterbilder ad 
absurdum geführt und gleichzeitig zementiert.

CHRISTIANE WECHSELBERGER

Sonne – blauer Himmel – Wüste – gelber 
Sand – Hitze – Karawane – Kamele – Esel. Was 
wie eine Tourismuswerbung klingt, ist der 
imaginäre Spielort des Märchens »König 
Hamed und das furchtlose Mädchen«. 
Irgendwo in Ägypten muss sich die Geschichte 
abspielen, denn es ist von den Wassern des 
Nils die Rede. 

Da lebt der als stolz, kriegerisch, streng 
und gerecht beschriebene König Hamed bin 
Bathara. Jahrelang zieht er in den Krieg und 
vernachlässigt seine Frau, die nach sechs Jah-
ren Lesen und Schreiben lernt, weil ihr schon 
seit drei Jahren langweilig ist, und die nach 
sieben Jahren anfängt zu trommeln. Als 
Hamed zurückkehrt, erwischt er sie mit dem 
Trommellehrer und schmeißt alle Frauen aus 
dem Land, vom Baby bis zur Oma, weil echte 
Tugend nur bei Männern zu finden sei. Nur 
Mutti darf bleiben. Und bei Todesstrafe ist es 
Frauen verboten, Hameds Land zu betreten.

Das macht Prinzessin Sherifa neugierig. Im 
Handumdrehen lernt sie zu stehen, zu gehen, 
zu trinken, zu spucken, zu scherzen, zu jagen 
und vor allem im Stehen zu pinkeln wie ein 

Mann, um als Prinz Sherif im Nachbarreich 
vorzusprechen – und wundert sich, weil in 
König Hameds Reich Männer frauenspezifi-
sche Arbeiten verrichten und sie keinen Staub 
findet, wenn sie verstohlen mit dem Finger 
irgendwo drüberstreicht. Hamed wird miss-
trauisch und stellt Sherifa Aufgaben, in denen 
sie sich als vollwertiger Mann erweisen muss. 
Die meistert sie mit Bravour und macht sich 
aus dem Staub, nicht ohne eine freche Nach-
richt zu hinterlassen. 

Das musikalisch strukturierte Erzählthea-
ter nach einem arabischen Märchen stellt 
begleitet von einem arabischsprachigen 
Erzähler (den die Kinder nicht verstehen, wes-
wegen es dann immer unruhig wird) Männer- 
und Frauenklischees einander gegenüber. Das 
ist durchaus vergnüglich. Stark ist der musika-
lische Drive von Andrea Gronemeyers Insze-
nierung, die sie schon in Mannheim zeigte. 
Stark auch die Szenen, wenn Peter Hinz, Céd-
ric Pintarelli und Uwe Topmann lautmalerisch 
Straßen- und Marktszenen herbeizaubern. 
Was aber die Spiegelung von Geschlechterkli-
schees ad absurdum führt, ist die Art und 

KÖNIG HAMED UND DAS FURCHTLOSE 
MÄDCHEN
Schauburg – Theater für junges Publikum
27. Jan. | 20 Uhr | 28. Jan. | 16 Uhr | 29., 30. 
Jan. | 9.30 Uhr | 29. Jan. | 11.30 Uhr 
Tickets 089 23337155 | www.schauburg.net

Weise, wie Frauen vom rein männlichen 
Ensemble dargestellt werden. Mit einem 
befremdlichen Gestenkatalog von vorgestern, 
als wären sie »Charleys Tante« entstiegen. Das 
Ende kann man nur als systembewahrend 
bezeichnen. Hamed hat sich natürlich in She-
rifa verliebt, braucht Monate, um ihren Palast 
ausfindig zu machen. Und dann heißt es lapi-
dar, er heiratet sie. Aber warum sollte eine so 
kluge, schöne und listenreiche Frau ein so 
aufgeblasenes, grausames und egoistisches 
Muttersöhnchen nehmen? Da wird den Kin-

dern ab acht Jahren, für die das Stück gedacht 
ist, die Botschaft vermittelt: Egal, wie klug und 
toll eine Frau ist, zum Schluss heiratet sie den 
erstbesten Idioten, der sie will. Geht’s noch? ||

Warum treibt Religion 
zum Morden? 

Marius von Mayenburgs »Märtyrer« 
in der Schauburg hat auch keine Antwort. 

Aber eine andere Perspektive.

GABRIELLA LORENZ

In Europa fragen wir uns derzeit immer wie-
der hilf- und fassungslos, warum sich junge 
Menschen religiös so radikalisieren, dass sie 
für ihren Glauben als Märtyrer in ihren Him-
mel eingehen wollen. Nicht ohne mit einem 
Selbstmord-Attentat viele Ungläubige zur 
Hölle zu schicken. Der Dramatiker Marius von 
Mayenburg hat dies 2012 ins Christliche 
gewendet. Sein »Märtyrer« ist ein junger Bibel-
fundamentalist. Deren gibt es in den USA eine 
ganze Menge. Der Gymnasiast Benjamin rich-
tet sein ganzes Leben nach dem Alten Testa-
ment aus, das er unaufhörlich liest, zitiert und 
zum Gesetz macht. Womit er sich über alle 
anderen erhebt, die seine Regeln verletzen: 
Mutter, Lehrer, Mitschüler. Und alle sind rat-
los in ihrer Toleranz. 

Die neue Schauburg-Intendantin Andrea 
Gronemeyer hat diese Inszenierung von 
Daniel Pfluger aus Mannheim mitgebracht. 
Eine Mittelwand auf der Drehbühne (Flurin 
Borg Madsen) ermöglicht übergangslose Sze-
nenwechsel zwischen Schulzimmern, Küchen-
tisch und Freiräumen. Benjamin (Pan Aurel 
Bucher) provoziert seine liberale, resolute 
Mutter (Monika-Margret Steger) ebenso wie 
die engagierte Vertrauenslehrerin Erika Roth 
(Simone Oswald), bei der er sich zu Darwins 
Evolutionstheorie als Gorilla maskiert. Der 
Pfarrer (Mathias Wendel) sagt, »von mir hat er 
das nicht«, will ihn aber in den Bibelkurs 
holen. Beim Sportlehrer Markus (Cédric Pinta-
relli) erreicht Benjamin ein Bikini-Verbot im 
Schwimmbad. Der Schuldirektor (Uwe Top-

mann) wiegelt ab und schiebt jedem Gespräch 
mit Erika ein sexistisches Kompliment hinter-
her. Benjamin findet im ausgegrenzten, kör-
perbehinderten Georg (David Benito Garcia) 
einen Jünger, dem er Heilung verspricht. 
Dafür soll Georg durch Sabotage die verhasste 
Lehrerin mit ihrem Motorroller verunglücken 
lassen. Denn die Kämpferin Erika liest nur 
noch die Bibel, um Benjamin mit seinen eige-
nen Waffen zu schlagen, und opfert dafür 
sogar ihre Beziehung mit Markus. 

Auf die schüchternen schwulen Annähe-
rungen Georgs reagiert Benjamin ebenso wie 
auf das Brüste-Betasten, das ihm das Mädchen 
Lydia (Helene Schmitt) anbietet, mit Faszina-
tion, Verzückung und dann moralischem Ekel. 
Pan Aurel Bucher spielt diese Ambivalenz 
wunderbar. Am Ende schlägt er die nun schon 
fast fanatische Aufklärerin Erika mit der Waffe 
eines perfiden Missbrauchsvorwurfs: Sie wird 
zum Opfer. Und kämpft bis zuletzt.

Mayenburg überträgt diese Radikalisierung 
bis zum Mordplan ins christliche Weltbild: Das 
bringt zum Nachdenken. Alle Glaubenskriege – 
von den Kreuzzügen bis zum IS – entstehen 
aus Religionen, die zu fanatischen Ideologien 
werden. Leider birgt diese bittere Erkenntnis 
keinen Rat, wie man damit umgehen soll. ||

MÄRTYRER 
Schauburg | 25. Jan. | 11 und 19 Uhr 
26. Jan. | 11 Uhr | Tickets: 089 23337155
www.schauburg.net

Lautmalen können Peter Hinz, Uwe Topmann und Cédric Pintarelli (v. l.) gut | © Christian Kleiner

Inge (Monika-Margret 
Steger) ist genervt 
von der Frömmelei 
ihres Sohnes (Pan 
Aurel Bucher, l.) und 
seines Freundes 
(David Benito Garcia)
© Christian Kleiner
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Die Hotel-Performance »ANIMA« von und mit Meritxell 
Aumedes Molinero und Emanuele Soavi im Olympic.

MELANIE SUCHY

Was hat die Seele im Hotel zu suchen? In der unpersönlichen 
Umgebung? Vielleicht gerade das: die Person. Für diese Idee 
muss man um die Ecke denken; tatsächlich kommt eine schön 
verwinkelte Performance dabei heraus: »ANIMA«. Mit aus-
drucksvollen Großbuchstaben macht sie sich in dem gastlichen 
Gebäude breit. Aber nicht für ewig.

Der Kölner Choreograf Emanuele Soavi, selbst ein Weitge-
reister aus Italien, der mal Stücke für Ensembles erschafft, wie 
2016 »Peter Pan« fürs Ballett am Gärtnerplatztheater, mal Werke 
für Solo- bis Triobesetzung, in denen er Arbeitspartnerschaften 
mit Künstlerkollegen eingeht, fand sich hier mit Meritxell 
Aumedes Molinero zusammen. Gemeinsam mit der spanischen 
Tänzerin, Choreografin und Videokünstlerin animiert er hier 
Räume und Blicke, versucht so das Nichtfassbare einzufangen. 
Denn wo sitzt die Anima, die Seele? Im Kopf, im Auge, im Herz, 
in der Zirbeldrüse? Oder sitzt sie gar nicht, sondern fliegt, 
schwärmt, wandert? Wohnt immer nur vorübergehend in 
menschlichen Gehäusen? 

Mit Hilfe von Körper, Lichtbild, Tonaufnahme haschen die 
Künstler zwischen Betten, Tischchen, Schrank und Fernseher 
nach etwas, das dort herumgeistert und sich in der Enge dieser 
funktionalen Lebenswelt verfängt. Obwohl, mehr noch als die 
beiden Tänzer bewegen sich die Zuschauer, um Ecken, an Wän-
den, treppauf, treppab; sie sind unbehauster, flüchtiger als die 
beiden, sind vielleicht selber die Seelen, die irgendwo  Heim-
statt suchen – oder Ausflucht  – im Blick auf Kunst.

Die Premiere der Performance, die in München im Hotel 
Olympic gastiert, war im April 2017 in Göteborg in einem Hotel-
schiff; in Köln ankerte die bezaubernde, im besten Sinne 

Die Sylphide in Zimmer 4Die Sylphide in Zimmer 4

romantische, nur leider zu kurze »ANIMA« im Midtown Hotel 
mitten in der Stadt, am Ufer des Ringe-Verkehrsflusses.  Wasser 
kam hier auch ins Spiel, als sickere es hinein oder flösse hin-
aus, das Element der Wandlung. Ein Wasserhahn läuft, Klei-
dung tropft, ein Springbrunnenrauschen ist zu hören, als die 
Tänzerin sich einmal keuchend und erstickend an einem Zim-
merfenster krümmt, das sie scheinbar im letzten Moment öff-
net, um Luft zu holen. Mit dem Atem, dem hörbaren Hauch, 
alttestamentarisch »ruach«, beginnt der szenische Parcours 
durchs Hotel. In einer höhlenartigen Kammer halten sich die 
beiden Performer Handys wie Taschenspiegel vor die Münder, 
das Geräusch wird elektronisch verzerrt, verhärtet, vereint. Sie 
werfen Schatten, jeder einen. Sie sind einander nah, ähnlich, 
fremd und fern zugleich.

Später sind sie in fein manipulierten Filmen auf Tablets 
und Projektionen zu sehen: wie der eine Körper dem anderen 
in die Klamotten steigt, wie also aus Soavis Hosenbeinen dann 
vier Füße ragen und fremde Hände unter seinem T-Shirt 
pochen wie ein Herz (ähnlich hatte er 2015 in »PARADISUS?« 
zwei Männer verschaltet). So inszeniert »ANIMA« in Variatio-

nen die vorübergehende Paarung von Luft und Wasser, Luft 
und Fleisch, Tier und Mensch, hell–dunkel, real und surreal, 
nah und entrückt, sichtbar–unsichtbar, leicht–schwer, fallen 
und aufstehen und gibt den Zuschauerfantasien Luft zum Flie-
gen und Denken: über Mythen, Glauben, Menschenbilder.

Bilder gegen die Einsamkeit auf Doppelbetten in kleinen 
Zimmern. Dort liegen die Tänzer, allein, scheinbar allein, 
krümmen sich, bluten Wasser, schlagen mit den Flügeln. Sie 
balanciert Papierschmetterlinge auf den Fingerspitzen; er näht 
ein faustgroßes echtes Herz zusammen und legt es sich auf die 
Brust. Als könne die Liebe oder das Leben, das kaputtgegan-
gen ist, repariert werden. Ist die Ruhe, die nun einkehrt, ein 
Sterben oder ein Geborenwerden? || 

ANIMA
Hotel Olympic | Hans-Sachs-Straße 4 | 3. Februar, 18/19/21 Uhr 
4. Februar, 15/17/18 Uhr | Tickets (begrenzte Zuschauerzahl): 
www.emanuelesoavi.de, www.mam-artist.com 

Anzeige
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Micha Purucker ist Choreograf und im Vorstand der Tanzten-
denz. 1987 gründete er gemeinsam mit Birgitta Trommler und 
Angela Dauber vom Tanzprojekt, Jessica Iwanson und Stefan 
Sixt, Bonger Voges und Angelika Meindl sowie Walter Heun als 
Geschäftsführer diese Studiogemeinschaft von Choreografen 
– als erste dieser Art in Deutschland. Im Jubiläumsjahr 2017 
gab es am 1. April ein Fest im Schwere Reiter, beim Festival 
Dance ein Podium mit Pionieren der Münchner Tanzszene. 

Das Tanztendenz-Jubiläum wurde nicht mit geballtem Feu-
erwerk zelebriert.
Unser fünftes Choreografenatelier 2017 hatte nicht direkt mit 
dem Jubiläum zu tun, aber das Thema Raum nochmal in 
intensiver Form aufzugreifen war uns doch sehr wichtig. Wir 
bringen das Thema ja immer wieder auf den Tisch: Schon als 
die Tanzplattform Deutschland 1998 in München stattfand, 
hatten wir in den Räumen der Tanztendenz eine Veranstaltung 
zur Raumthematik – damals mehr praktisch orientiert ging es 
auch darum, wie später noch gelegentlich, einen Ort für Tanz 
in München, eine Tanzbühne zu konzipieren. Auch hatten wir 
uns 2015 Raumkonzepten von und für Künstler zum Beispiel 
in einer »art lodge« gewidmet. Jetzt zum Jubiläum wollten wir 
das Thema noch einmal hochfahren, denn es ist ein grundle-
gendes Thema – unserer Kunst und unseres Vereins, unserer 
Zeit, in dieser Stadt und für die Künstler hier. Neben der neun-
tägigen gemeinsamen Arbeit der Kollegen aus dem In- und 
Ausland gab es wieder die öffentlichen Gratis-Vorträge aus 
speziellen Perspektiven wie vom Philosophen Marcus Stein-
weg, dem Virtual-Reality-Spezialisten Dominic Eskofier oder 
dem Leiter der Oberhausener Kurzfilmtage Lars Henrik Gass. 
Am letzten Abend mit dem Humangeografen Thomas Dörfler 
war sehr interessant, wie gefährdet das Konzept »Freiräume« 
ist und wie man gelebten Raum gemeinschaftlich organisieren 
kann. Wir versuchen so – wie ja auch in einem künstlerischen 
Präsentations-Format wie »standpunkt.E« – Kontaktflächen, 
Reibungsflächen zwischen den einzelnen Sparten herzustel-
len. Und wir haben das Jubiläum auch, ganz nüchtern, zum 
Anlass genommen unsere Binnenstruktur zu überdenken. 
Es sind inzwischen 25 Mitglieder, die Zeiten haben sich ge-
ändert. Hatte das Auswirkung auf die Arbeitsstruktur?
Anfangs, 1987, hatten die fünf städtisch Geförderten sich in 
einem ersten Schritt einen Probenort im ehemaligen Lind-
wurmhof erobert. Es ging und geht um eine Basisstruktur: 

Raum und strukturelle Hilfen für frei produzierende Choreo-
grafen; wir waren nie so hermetisch, wie manche andere woll-
ten glauben machen. Heute müssen wir sehen, wer das Kon-
zept der Selbstverwaltung und die Zielsetzungen des Vereins 
aktiv mitträgt. Es gibt Regeln, die alle beachten müssen, wir 
sind kein rechtsfreier Raum. Wir versuchen die Raumnutzung 
auch  Nichtmitgliedern zu ermöglichen, wir organisieren Trai-
ningsangebote, Vernetzung und Kommunikation – Tanzkalen-
der, website, Versand – und bieten mit »Offenen Studios« ein 
Format für den Nachwuchs. Von den Mitgliedern wird ehren-
amtliche Arbeit erwartet, zumal wir seit 2008 auch die Spiel-
stätte Schwerer Reiter mitbetreiben.
Die Betriebserlaubnis des Schwere Reiter endet wirklich 
2018?
Für freie Künstler ist so eine Spielstätte unverzichtbar. Ich 
glaube, dass gewollt ist, dass es sich stabilisiert. Ob es von allen 
Beteiligten in der Verwaltung gewollt wird, weiß ich nicht zu 
sagen. Ich war damals ja mit in der Jury für den Planungswett-
bewerb zum Kreativquartiert.  Im Moment habe ich die 
Befürchtung, dass man ein mutiges Konzept verschnuschelt, 
kleindenkt. Klar, die Bausubstanz, die Haustechnik auf dem 
Gelände ist problematisch. Aber hat man keinen Mut, keine 
Traute? Das Schwere Reiter ist – seit zehn Jahren – eine sehr 
kostengünstige, sehr beliebte Spielstätte, beliebt sowohl bei 
den Künstlern als auch bei einem Publikum von Tanz, Theater 
oder Musik. Besucher von außerhalb wundern sich, dass es das 
in München und mit dieser Atmosphäre überhaupt gibt. Man 
sollte das schätzen und pflegen. Wenn man – wie man es sich 
in vielen Städten auf die Fahnen geschrieben hat – dem Inves-
titionsdruck auch noch in solchen Randbereichen nachgibt, 
indem man zu viel »Kreativwirtschaftliches« ins Schaufenster 
stellt, verliert man an Spirit, gewinnt aber sicher an Kommerz.
Kunst hat also Legitimationsprobleme?
Es gibt bestimmte Erfahrungen – das hat auch beim Choreo-
grafenatelier der Vortrag von Lars Henrik Gass über das Ver-
schwinden des Kinoerlebnisses verdeutlicht –, die machst du 
nur an bestimmten Orten. Etwa in gemeinsamen Situationen, 
mit individuellen Erfahrungen, wie z. B. bei einer Performance. 
Und in der Kunst generell wird man konfrontiert oder genießt, 
meine ich, etwas, das man nicht weiß, nicht kennt, das »Du« 
nicht bist. Eine Alterität. Das wäre die Aufgabe. Nur dass eine 
generelle gesellschaftliche Verständigung darüber, welche 
Rolle Kunst heute spielen könnte, nicht stattfindet. Man hat 
sich darauf geeinigt: Was der Markt generiert, das ist es. Alle 
versuchen, anschlussfähig zu bleiben, man bestätigt sich quasi 
in seiner Diskurs- und Kritikfähigkeit – in einer ortsüblichen 
und zeitgeistgängigen Nabelschau.
Was leistet künstlerische Forschung? In München werden 
ja nicht nur Produktionen, sondern auch Recherche städ-
tisch gefördert. Vielleicht demnächst auch Künstlerarchive.
Kunst produziert erstmal Erfahrungen, ist ein Kommunikati-
onsangebot: Niemand muss bleiben! Wie viele Kunst ist auch 
der Tanz – weil er mit dem Körper umgeht – von Haus aus  
interdisziplinär aufgestellt. Aber unsere Auseinandersetzung 

findet nicht im Sitzen statt, unsere Ergebnisse sind nicht mess-
bar, nicht skalierbar, sie sind flüchtig – das ist auf einer völlig 
anderen Verhandlungsebene als das, was man mit dem Begriff 
Forschung gemeinhin verbindet. Aber das ist ja das Interes-
sante an unserer Forschung und das sollte ein Archiv aufgrei-
fen können.
Können Künstler, wie in der Utopie von Thomas Dörfler, ein 
neues, integratives Stadtviertel gestalten?
Das Prinzip der Tanztendenz ist Kunst, Gastfreundschaft, Aus-
tausch, Augenhöhe. Unsere Möglichkeiten sind zwar beschei-
den, aber wir sind  – sorry! – kreativ ! Wenn es überall finanziell 
enger wird und jeder mit einem Businessplan herumläuft, ver-
suchen wir dennoch großzügig zu sein. Wir pflegen Residenz- 
und Austauschprogramme, setzen auf zwischenmenschliche 
Chemie, machen Leute miteinander bekannt und hoffen, dass 
etwas zusammenwächst. Darin haben wir 30 Jahre Erfahrung. ||

INTERVIEW: THOMAS BETZ

Micha Purucker  | © Beate Zeller

Micha Purucker über das Jubiläum der  
Tanztendenz und zum Stand der Dinge.

www.muenchner-volkstheater.de
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TANZ

ab 2. Februar  

CRANKOFEST DES BAYERISCHEN STAATSBALLETTS
Nationaltheater | Info und Tickets: www.staatsballet.de

John Cranko schuf als Direktor seit 1961 das Stuttgarter Ballet-
wunder, und 1968–1970 hatte er zugleich die Leitung des Baye-
rischen Staatsballetts inne. Drei der großen Handlungsballette 
des weltweit gerühmten Choreografen zählen zu den Säulen 
des Münchner Repertoires und sind nun gebündelt zu sehen: 
»Onegin« von 1972 (2./4./7. Feb.), zum vorerst letzten Mal seit 
1968 »Romeo und Julia« (9./12./17. Feb.) und »Der Widerspensti-
gen Zähmung«, seit 1976 hier im Repertoire (22./23. Feb.).

Anzeigen

15.–20. Januar

PERFORMING NEW EUROPE
Verschieden Spielstätten in Salzburg | Büro: Szene Salzburg 
im Republic, Anton-Neumayr-Platz 2, 10–18 Uhr | Infos und 
Tickets: www.szene-sazburg.net

Immer einen Ausflug wert sind die Veranstaltungen der 
Szene Salzburg. Das Festival PNEU findet schon zum vierten 
Mal statt und resultiert aus der europäischen Netzwerkarbeit 
des advancing performing arts project. Das Festival zeigt 
neun Produktionen, die sich mit gesellschaftlich brisanten 
Fragen auseinandersetzen und durch starke ästhetische Set-
zungen auszeichnen. Das Kollektiv Superamas verknüpft in 
»Vive l’armée« (15. 1.) den Ersten Weltkrieg mit heutigem 
Terror und Nationalismus (15. 1., Republic). Maria Jerez und 
das spanische Musikprojekt Lanoche kreieren in »Yabba« 
(17. 1.) eine Metamorphosen-Welt von ganz eigener Logik. 
Ein spezielles Universum präsentiert auch die Theaterdenke-
rin Ivana Müller: Sie reflektiert mit »Conversations out of 
place« menschliche Interaktion als Ökosystem. Man kann 
Post Performance Talkshows mit Peter Stamer besuchen 
(Eintritt frei) und sich in den sechs Tagen von einigem 
überraschen lassen, auf jeden Fall von der abschließenden 
Uraufführung »The Trap« (20. 1.) der in Paris arbeitenden 
Argentinierin Cecilia Bengoley mit dem Salzburger SEAD-
Ensemble Body Project.

16.–18. Januar 

KARINA SMIGLA-BOBINSKI: ADA
Muffatwerk | Zellstr. 4 | Einlass täglich 19–23 Uhr | Tickets: 
www.muffatwerk.de

Muffathallen-Chef Dietmar Lupfer präsentiert immer wieder 
einmal Preziosen intermedialer Kunst- und Performanceins-
tallationen, die einzigartige Sinneserlebnisse und Entgren-
zungserfahrungen bewirken. Diesmal ein Werk der Münch-
nerin Karina Smigla-Bobinski, das weltweit fasziniert hat 
und im Rahmen von Acces to Dance erstmal in München  
gezeigt wird. »ADA«, benannt nach der Programmier-Pionie-
rin Ada Lovelace, produziert und prozessiert Daten nicht 
digital, sondern analog. Agiert als Zeichenmaschine, aber 
nicht elektronisch, sondern haptisch. Ist eine Skulptur, die 
kinetisch interagiert – und die Mitwirkenden überrascht. Ein 
frei bewegliches Objekt im Raum, das Berührungen sichtbar 
macht. 

VORMERKEN!

25./26. Januar

ANNA KONJETZKY: ABOUT A SESSION
Münchner Kammerspiele, Kammer 2 | 20 Uhr | am 26. Jan. 
17 und 21 Uhr | Tickets: www.muenchner-kammerspiele.de

Das neue Tanzstück der Münchner Choreografin Anna Kon-
jetzky beschäftigt sich mit den Konventionen und Faktoren des 
Genres selbst, der künstlerischen Zusammenkunft. Und mit 
Verlangen, Lust und Erregung. Vortrag, Video, Sounds und das 
Tanzen von Sahra Huby, Quindell Orton, Maxwell McCarthy 
und Victor Perez Armero greifen ineinander.

Les ballets C de la B 
gastieren mit 

»Requiem pour L.«  
am Residenztheater.

THOMAS BETZ

Uraufführung feiert die neue Kreation des Komponisten Fabri-
zio Cassol und des Choreografen Alain Platel am 18. Januar bei 
den Berliner Festspielen. Basis ist Mozarts »Requiem«, und 14 
Künstler aus Afrika und Europa entwickeln daraus gemeinsam 
eine Neukonstruktion mit Einfl üssen aus Oper, Jazz und 
populärer afrikanischer Musik. Bevor es auf große Europa-
tournee geht, von Brüssel über das Sadler's Wells in London zu 
den diversen Koproduzenten zwischen Kampnagel in Ham-
burg und dem Onassis Kulturzentrum in Athen, konnte Walter 
Heun von Joint Adventures das Stück nach München lotsen, in 
Kooperation mit dem Residenztheater und im Rahmen von 
Access to Dance, der Münchner Initiative, die seit 2006 dem 
zeitgenössischen Tanz neue Publikumsschichten eröffnet.

Die letzte Zusammenarbeit von Platel und Cassol als musi-
kalischem Leiter, »Coup Fatal«, war 2015 beim Festival Dance 
in den Münchner Kammerspielen zu Gast. Heun hatte dieses 
Cross-over von Barockmusik und kongolesischen Improvisati-
onen als Tanzquartier-Intendant mit den Wiener Festwochen 
am Burgtheater uraufgeführt. Mit dem belgischen Choreogra-

Requiem Requiem 
         reloaded         reloaded

fen Alain Platel verbindet ihn eine langjährige Beziehung. 
»1992/93, als der noch kaum bekannte Platel ›Bonjour Madame 
[...]‹ machte, bekam ich das Angebot, als Koproduzent einzu-
steigen, konnte aber in München dafür keine Gelder auftrei-
ben«, erzählt Heun. »Ich habe Platel seitdem intensiv verfolgt 
und immer wieder einzuladen versucht, zuletzt »nicht schla-
fen« im Wiener Volkstheater. Dieses schöne Stück hatte ich 
auch für das Münchner Gastspiel am Residenztheater vorge-
schlagen, nun konnten wir durch die Vakanz am Tourneebe-
ginn die brandneue Produktion gewinnen.« In München 
bekommt man internationale (Ko-)Produktionen oft nicht oder 
nur spät zu sehen. »Das hängt damit zusammen«, so Heun«, 
dass es hier kein Produktionshaus für Tanz gibt und auch die 
Festivals andernorts über größere Etats verfügen – Spielart 
vielleicht ausgenommen.« Zeitgenössischer Tanz hat seit eini-
ger Zeit größere Präsenz auf den großen Münchner Theater-
bühnen gewonnen. An den Kammerspielen produzierte und 
zeigte Intendant Johan Simons, selbst ausgebildeter Tänzer, 
speziell Meg Stuart, Alain Platel und die Münchner Choreogra-

fi n Anna Konjetzky. Der jetzige Intendant Matthias Lilienthal 
pfl egt ebenfalls die Öffnung zu Tanzperformance und Choreo-
grafi e. Am Residenztheater wiederum gab es etwa von Peeping 
Tom 2013 in Kooperation mit Access to Dance »32 rue Vanden-
branden« zu sehen sowie 2015 die Uraufführung von »The 
Land« mit dem Festival Dance. »Der Tanz«, so Heun, »muss 
immer seine Nischen suchen und fi nden.«

Nun also Mozart, das dürfte bei den Münchnern Interesse 
wecken. Mit Mozarts »Requiem« verbindet den Veranstalter 
Heun eine spezielle Erinnerung. Schon bei seiner ersten Tanz-
werkstatt Europa hatte er 1991 einen Abend zu Mozart pro-
grammiert, mit einem Anti-Mozart von Mark Murphy und zwei 
Recherchen zum »Requiem« von Micha Purucker und Rui 
Horta. »Hortas Choreografi e zu Mozarts Musik, ›Wolfgang 
bitte‹, gewann dann den Wettbewerb von Bagnolet«, erzählt 
Heun, »Puruckers Arbeit war ohne Musik, nur am Ende saßen 
die Tänzer auf der Bühne und haben sich das ›Lacrimosa‹
angehört, weil Purucker der Meinung war, man kann diese 
Musik von Mozart nicht vertanzen. Die Mozart-Auseinander-
setzung von Platel und Cassol arbeitet auch mit eigenen Kom-
positionen.« Der Tod war bei Platel schon häufi ger Thema. 
Mozart auch schon einmal: Nach Choreografi en zu Musik von 
Purcell und Bach 2004 in »Wolf oder wie Mozart auf den Hund 
kam«. Platel – der als Heilpädagoge mit schwer behinderten 
Kindern arbeitete, bevor er sich dem Theater widmete – ver-
wendet in seinen Arbeiten immer Musik, wie er einmal in 
einem Interview sagte, die ihm selber Trost spendet. In »nicht 
schlafen«, einem Stück über das Leben und den Krieg, die Zer-
rissenheit und den Schmerz, brachte Bühnenbildnerin Ber-
linde De Bruyckere, die als Künstlerin bekannt ist für ihre 
Auseinandersetzung mit Tod und Sterben, drei tote Pferde auf 
die Bühne – zur Musik Gustav Mahlers. Das Set für die neue 
Produktion gestaltet Platel selbst. Videomaterial vom Sterben 
L.s, der Frau, der die Widmung des Titels gilt, ist in die Insze-
nierung integriert, die getragen wird durch die vitale Musik 
mit Elektrogitarren, Akkordion, Euphonium und Likembe. Ob 
aus diesem »Requiem«, wie bei »Coup fatal«, eine Art Tanzkon-
zert wird? Vielleicht – wie auch oft bei Platel – ein spirituelles 
Erlebnis. || 

Eindrücke aus den Proben 
zu »Requiem pour L.«
© Chris Van der Burght (2)

FABRIZIO CASSOL & ALAIN PLATEL: REQUIEM POUR L.
Residenztheater | 28./29. Januar | 19.30 Uhr 
Tickets: 089 218519-20/40/60/70, www.residenztheater.de

23. BIS 31. JANUAR 2018 
UND 15. BIS 21. JUNI 2018

AKADEMIETHEATER

DIE UNVORSTELLBAREN 
FOLGEN EINER

EINGEBILDETEN 
REVOLUTION

von Dimitrij Schaad und Ensemble



MÜNCHNER FEUILLETON · JANUAR · SEITE 15

STADTBILD

bespielbaren kulturellen Entwicklungsraums 
soll nun in drei Gebäudeblöcken die übliche 
kommerzielle »Münchner Innenstadtmi-
schung« mit Läden, Restaurants und Premi-
umwohnungen in den Obergeschossen treten. 
Besonders enttäuschend ist die Restfläche an 
öffentlichem Raum, die der Münchner Öffent-
lichkeit zugemutet wird: Wo momentan Fas-
saden aus vier Jahrzehnten (Postgebäude der 
1950er, Parkhaus der 1970er, Passage der 
1980er, Hofstatt der 2000er Jahre) einen gut 
proportionierten Stadtplatz rahmen, soll eine 
schnurgerade Wegverbindung mit seitlichen 
Baumreihen zwischen fensterlosen Brand-
mauern als Freifläche für die Gastronomie 
entstehen. 

Wo bleibt der Platz für öffentliches Leben, 
für urbane Aktivitäten von Jung und Alt, für 
Alteingesessene und die Integration von 
Zugereisten und Besuchern, der ohne Ein-
trittsgeld die Teilhabe aller ermöglicht? Mün-
chen hat hier das Potenzial eines kleinen 
Marienhofs verspielt, während andere Städte 
in aller Welt mit viel Aufwand versuchen, sol-
che Orte der aktiven Begegnung, wie sie der 
Kopenhagener Urbanist Jan Gehl seit einem 
halben Jahrhundert fordert, neu zu schaffen. 
Nicht von ungefähr kanalisiert sich der Unmut 
der Münchner Bürger in Initiativen wie dem 
»Münchner Aufruf für eine andere Bodenpoli-
tik«, mit so prominenten Initiatoren wie der 
ehemaligen Stadtbaurätin Christiane Thal-
gott. »Wir haben das Projekt nicht als Archi-
tekten entwickelt, sondern aus unserer Pflicht 
als Bürger dieser Stadt. Wir wollen nicht 
tatenlos zusehen, wie München aus internati-
onaler Sicht ins Mittelmaß absinkt«, erklärt 
Mathieu Wellner seine Motivation. Die 
Münchner Bürger müssten auf die Barrikaden 
gehen, um ihren Raum zurückzufordern. Da 
klingt der Titel »Zukunft findet Stadt« der 
jährlichen Leistungsschau des städtischen 
Planungsreferats wie Hohn. Wann endlich 
stellen sich die Politiker dem drohenden Ver-
lust einer lebendigen Innenstadt? ||

»ZUKUNFT FINDET STADT: 
MÜNCHEN WEITERDENKEN – 
125 JAHRE STADTENTWICKLUNG«
11. Januar bis 8. März | Rathausgalerie
Marienplatz 8 | Di bis So 11–19 Uhr

FRANK KALTENBACH 

Die Landeshauptstadt München veräußert 
ihren letzten freien Entwicklungsraum zwi-
schen Marienplatz und Sendlinger Straße. So 
macht sie sich wieder einmal als Verfechterin 
für eine soziale, gesellschaftlich relevante 
Bodennutzung unglaubwürdig. Dabei hätte es 
eine inspirierende und viel beachtete Alterna-
tive gegeben.

Die größte Dachterrasse in Rathausnähe 
mit einem fantastischen Rundblick über die 
Münchner Altstadt ist längst der Geheimtipp 
von Touristenführungen: Die Rede ist – ja, 
von einem Parkhaus im Herzen der Altstadt. 
Da das Grundstück im Besitz der Landes-
hauptstadt München ist, könnte hier schon in 
naher Zukunft auf fünf Etagen ein wohltuen-
der Gegenpol zur Kaufingerstraße mit ihren 
profitgetriebenen Filialen global agierender 
Großkonzerne entstehen – eine Oase der 
Ruhe über den Dächern der Stadt und gleich-
zeitig ein Marktplatz der lokalen Kultur- und 
Geschäftsszene. So jedenfalls stellen sich die 
Architekten Muck Petzet und Mathieu Wellner 
die Zukunft des Hirmer-Parkhauses an der 
Sattlerstraße zwischen Hofstatt und Neuhau-
ser Straße vor. Und sie haben auch schon 
einen Namen dafür erfunden: Sattlerplatz. 
Der bestechende Vorteil dieser Vision: Sie 
könnte ohne größere Investitionen sofort in 
die Realität umgesetzt werden, denn der 
Bestandsbau aus den 1950er Jahren bietet die 
wichtigsten baulichen Voraussetzungen: ein 
weites Stützenraster für flexibel aufteilbare 
Räume und Flächen inklusive einer mögli-
chen Erschließung über Rampen. Lediglich 
eine plakative, weithin sichtbare Verbindung 
von der Straßenebene bis hinauf auf das Dach 
im 4. Obergeschoss wollen die Architekten 
ergänzen. »Das könnte eine große Freitreppe 
sein, wie sie die Architekten MVRDV letzten 
Sommer am Rotterdamer Hauptbahnhof als 
temporäre Intervention aufgebaut haben, 
oder Kaskadentreppen wie am Centre Pompi-
dou in Paris. Wichtiger als dieses Architektur-
element ist uns jedoch die Umprogrammie-
rung des Gebäudes als kultureller Marktplatz 
oder auch als Gemüse- und Obstmarkt für 
lokale Bauern. Dabei könnte das Parkhaus in 
einzelnen Bereichen weiterbetrieben wer-
den«, erläutert Mathieu Wellner. »Entschei-
dend ist die Fortsetzung der Fußgängerzone, 

Bye-bye Sattlerplatz
Die Buy-Buy-Politik verdrängt öffentlichen 

Raum in der Innenstadt.

die Winkelmann in den 1970er Jahren hier 
angelegt hat. Wir schlagen vor, seine charak-
teristischen Straßenlaternen bis auf die Dach-
fläche hochzuziehen und so einen neuen 
Sattlerplatz zu schaffen, der sowohl die Frei-
fläche auf Straßenebene als auch die 
Geschosse des Parkhauses umfasst«, ergänzt 
Muck Petzet.

Im Jetzt-Zustand ist der Sattlerplatz eine gastunfreundliche Ödnis. Von der Potemkinschen 
Treppe à la Petzet/Wellner wollen die städtischen Entscheider leider nichts wissen. Dafür wird 
eine der üblichen austauschbaren Münchner Lösungen umgesetzt
© Muck Petzet Architekten und Mathieu Wellner (2)

Wie so oft in München hat jedoch die Realität 
die Vision auf der Überholspur ausgebremst: 
Kurz bevor die Initiatoren ihre Vorschläge an 
die Öffentlichkeit bringen konnten, hat die 
Stadt das Areal an die international agierende 
Hirmer Investmentgruppe vergeben. Bereits 
im Dezember 2017 stellte deren Architekt 
seine Pläne im Stadtrat vor. Anstelle eines frei 

wird, gilt heute als Schadstoffmonster. Rote 
Welle, Fahrspurauflösungen für opulente Bus-
haltestellen und immer neue große und kleine 
Baustellen bremsen jeden Verkehrsfluss aus. 
Ein paar Vorzeichen ändern sich, ein paar 
Variablen werden verschoben, aber das 
Münchner Grundproblem bleibt: zu schnelles 
Wachstum mit zu vielen Autos auf zu engen 
Straßen. Jetzt fehlt nur der visionäre nächste 
Band – über die Zukunft des Münchner Ver-
kehrs, mit weniger und kleineren Pkws, mehr 
Platz für Radler und Fußgänger und pünktli-
chen, eng getakteten öffentlichen Verkehrs-
mitteln. Die Hoffnung stirbt zuletzt! ||

AXEL WINTERSTEIN: MÜNCHEN UND 
DAS AUTO – VERKEHRSPLANUNG IM 
ZEICHEN DER MODERNE
Verlag Friedrich Pustet, 2017 | 144 Seiten
12,95 Euro

THOMAS KIEFER 

»München wird häßlicher, scheußlicher, 
ärmer, uniformer. Man hat nicht mit einem 
Federstrich zu entscheiden, daß der letzte 
Rest des echten Münchens in Benzindünsten 
seinen Geist aufgibt.« Ach ja! Und dabei 
kannte sie den verdieselten Feinstaub der 

München im 
Benzindunst
Verkehrsplanung in der 
Landeshauptstadt von 1898 
bis heute.

SUV-Panzer unserer Gegenwart noch gar 
nicht. Gräfin Hilde zu Pappenheim schrieb 
sich mit diesen Worten 1964 in einem SZ-
Leserbrief ihre helle Empörung über den 
Häuserabriss für den neu anzulegenden Alt-
stadtring von der Seele. 

Ja, der neueste Band aus der Reihe »Kleine 
Münchner Geschichten« des Regensburger 
Verlagshauses Friedrich Pustet ist wieder 
äußerst lesenswert. Akribisch arbeitet sich der 
Autor Axel Winterstein von der ersten »Motor-
buslinie« von 1898 zur »Elektrischen«, von 
Hitlers Autobahnfeiern über die U-Bahn und 
die Ringausbauten bis in unsere Tage mit dem 
Versprechen der Untertunnelung des Engli-
schen Gartens. Manches gerät ihm vielleicht 
etwas sehr detailreich, sodass wohl viele Leser 
die beschriebenen Veränderungen der Stra-
ßenzüge in der Karte nachschlagen müssen. 
Aber immer sind die einzelnen historischen 
Abschnitte gewürzt mit Anekdoten, Zitaten 

und erstaunlichen Vorkommnissen, die das 
scheinbar trockene Thema Verkehrsplanung 
äußerst lebendig werden lassen. Wer weiß 
zum Beispiel noch, dass es der Münchener 
Stadtplaner Hans Högg war, der vom türki-
schen Ministerpräsidenten nach Istanbul 
gerufen wurde, um aus einer »osmanischen 
Siedlung« eine moderne Weltstadt zu machen? 

Dass der Bevölkerungszuwachs es immer 
wieder notwendig macht, die Verkehrsfüh-
rung neu zu ordnen, ist natürlich keine Über-
raschung. Aber die drastischen Einschnitte, 
wie etwa die Untertunnelung des Prinz-Carl-
Palais auf der Prinzregentenstraße oder die 
mit jedem Großprojekt aufflammenden Strei-
tereien im Rathaus wie in der Bevölkerung 
sollte man kennen, wenn man wissen will, wie 
diese Stadt tickt. Das Auto, in den Fünfzigern 
noch eine »heilige Kuh«, gegen das nur 
lebensmüde Politiker Stellung bezogen, wie 
der frühere OB Hans-Jochen Vogel zitiert 
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Günter Karl Bose:
Musik fürs Auge

GÜNTER KARL BOSE:
FOR MUSICA VIVA/FÜR MUSICA VIVA. 
POSTER/PLAKATE 1997–2017
Texte: Anita Kühnel, Werner Haftmann, Max 
Bense | dt./engl. | Spector Books, Leipzig 2017 
176 Seiten | zahlreiche Abbildungen | 36 Euro

Die Konzertreihe musica viva des Bayerischen 
Rundfunks gehört seit 1946 zu den anspruchs-
vollsten Formaten neuer Musik landauf- und 
landab. Das Symphonieorchester des BR spielt 
Uraufführungen und Werke von Komponisten, 
die das Ohr der Besucher und Besucherinnen 
oft nicht schonen, sondern es zwingen, sich 
auf Herausforderungen einzulassen, deren 
Sprache man erst erlernen muss. Die Bewer-
bung solch musikalischer Abenteuer kann 
natürlich nicht mit banalen Informationen 
abgefrühstückt werden. Deshalb hat sich der 

Bayerische Rundfunk vor 20 Jahren für die 
Zusammenarbeit mit Günter Karl Bose ent-
schieden. Weil seine Entwürfe für die Konzerte 
entschieden als Augenweide im öffentlichen 
Raum gelten dürfen, die man sich auch gern in 
Innenräume hängen würde, hätte man denn 
den Platz dafür, hat der Leipziger Preziosen-
verlag Spector Books im Winter 2017 ein vom 
Meister persönlich gestaltetes Buch vorgelegt, 
das die musica-viva-Plakate von 1997 bis 2017 
versammelt. Bose steht für unerwartete Asso-
ziationen, die von Pralinen über Handtaschen 

bis hin zu Schäferhund, Micky Maus, Frisuren 
von hinten, entzückende Büblein (arme Sän-
gerknaben? Künftige James Deans? Terroris-
ten? Dumme Spießer?) und reine Buchstaben-
Zahlen-Arrangements reichen. Jedes Mal 
wieder eine Landschaft aus Zeichen, die man 
entschlüsseln will, die den Betrachter ohne 
jede Übergriffigkeit anlockt, Begehrlichkeiten 
weckt, ihn dabei mutwillig auf Distanz hält. 
Wie klingt Musik, die so aussieht? Über diese 
Brücke der Neugier kann man als potenzieller 
Entdecker der neuen Musik balancieren, und 

2002.03 09 | Konzert 11. Juli 2003 | Skempton, Oehring, Ives | A0, 841 x 1189 mm | © Günter Karl Bose

tatsächlich wird sich so manches Werk konge-
nial in die Plakate von Günter Karl Bose über-
setzt finden. Ein Glück, wenn Werbung so zur 
Kunst wird. || cp
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in der BRD (»Deutsche«, 1980) und 1989/90 dann in Ost-
deutschland (»Abschied und Anfang«, 1991) porträtierte.

Viele Münchner Motive treten hier erstmals aus Moses’ 
Archiv ins Licht der Öffentlichkeit. (Die Exponate sind käuflich 
zu erwerben.) Die Bilder erzählen, jenseits von Moment und 
Pose, Geschichten: als mehrteilige Serien, durch die Frau mit 
dem Joint, die auf vielen Motiven präsent ist – und im Hinter-
kopf des Betrachters. Oft sieht man ein Lächeln auf den 
Gesichtern der Besucher spielen, auch wenn sie die Zeiten 
nicht selbst erlebt haben. Jungs auf dem Flokati einer Berliner 
Männer-Wohngemeinschaft 1971, Sannyassins und eine Selbst-
erfahrungsgruppe in München 1975. Musik weht am Anfang 
der Ausstellung: die »San Francisco«-Hymne, Janis Joplin und 
»Somebody to Love« von Jefferson Airplane. Auf die Zimmer-
tür der Münchner Wohngemeinschaft ist »Vive la Revolucion« 
gepinselt. Wie es weiterging, davon berichtet am Ende, in der 
Ecke, der Film »Die 68er Story« von Wolfgang Ettlich. Die ein-

einhalb Stunden sollte man sich nehmen für die darin erzähl-
ten Lebensreisen und persönlichen Bilanzen. Dann spinnen 
sich mit Moses’ Bildern noch einmal neue Geschichten an im 
Kopf. ||

Anzeige

THOMAS BETZ

Das 68er-Jubiläum läutet das Literaturhaus mit einer Ausstel-
lung von 67 Bildern ein – das Selbstporträt des Fotografen Ste-
fan Moses inbegriffen: hinter seiner Kamera, vor dem Badspie-
gel, ganz im Tun, die graziöse Katze nicht zu vergessen. Das ist 
richtig gerechnet, weil einige der Motive aus dem Jahr 1967 
datieren. Die Aufnahmen etwa mit den Künstlern Arnulf Rai-
ner (mit Krawatte), Ernst Fuchs (mit Kappe und Armbanduhr) 
und Friedereich Hundertwasser (nackt) in der Münchner Gale-
rie Richard P. Hartmann. Dort stellten die drei am 12. Dezem-
ber 1967 ihre Anti-Akademie und Künstlergruppe »Pintora-
rium« vor. Auf Moses’ Fotografien ruht Fuchs mit Jackett im 
Sessel, bemalt dann sein nacktes Modell. Der nackte Hundert-
wasser hält, flankiert von zwei nackten Modellen, seine 
»Nacktrede für das Anrecht auf die dritte Haut«. »Ich garan-
tiere Ihnen, ich kann das Stadtbild von München in binnen 
fünf Stunden verwandeln«, sagte er, »aber so, daß man es nicht 
wiedererkennt. Es braucht nur jeder Mensch mit Bewußtsein 
sich aus dem Fenster zu beugen und irgend etwas zu tun, 
irgend etwas. Er braucht sich nur auszuziehen.« In seinem Plä-
doyer gegen die »sterile Ordnung« wollte Hundertwasser »die 
Leute zur neuen Revolution anstacheln«, zur Abweichung vom 
Konformismus in Architektur, Konsum und Gesellschaft. Die 
Beatles hatten das 1967 schon charmanter gefordert, und im 
sogenannten Summer of Love hatten es die Blumenkinder in 
San Francisco schon praktiziert: »All you need is love«.

Blumenkinder, so der Titel der Ausstellung, fanden sich 
damals auch in Schwabing, wo Stefan Moses seit 1950 wohnt. 
Menschen, die höchst charmant ihren Nonkonformismus zei-
gen – zugleich den neuen Chic alternativer Mode, spielerisch-
bewußt, fast edel zelebriert. Statt Blüschen und Kostüm oder 
Anzug und Krawatte: breiteste Schlaghosen, lange Wildleder-
mäntel, Leinen, Cord, Samt und Second-Hand-Pelz, Armbän-
der und Anhänger und breit besetzte Gürtel mit Folklore-
Touch. Jungs mit wallenden Haaren und Afro-Mähnen. Eine 
junge Frau in langem Samtkleid mit weitem Ausschnitt, aus 
dem ihre Brust spitzt, während sie einen Joint vorbereitet und 
raucht und teilt. Sanfte Hippie-Familien-Ikonen, bei der die 
farbige Frau ein »Make Love not War!«-Top präsentiert. Stefan 
Moses, der im August 90 Jahre alt wird und seinen Namen 
lieber klein geschrieben sieht, lässt sie vor seinem grauen 
Tuch agieren, dem Hintergrund, mit dem er schon 1962–1965 
wie ein Wanderfotograf der Pionierzeit Menschen und Berufe 

Stefan Moses fotografierte um 1968 Blumenkinder, 
Künstler, WGs und Sanyassins. Eine Ausstellung 

intimer Erinnerungen im Literaturhaus.

BLUMENKINDER | fotografie: stefan moses

STEFAN MOSES: BLUMENKINDER
Literaturhaus | Salvatorplatz 1 | bis 25. Februar | Mo–Mi und Fr 
11–19 Uhr, Do 11–21.30 Uhr, Sa/So/Fei 10–18 Uhr | Der Katalog 
kostet 8 Euro | Begleitprogramm: 17.1., 20 Uhr (Saal): »Freiheit von 
der Pille«. Ein Abend mit Sabine Kray, Meredith Haaf & Doris 
Dörrie; 29. 1., 18.30 & 20.15 Uhr (Saal): Montagskino »Zur Sache 
Schätzchen« & »Easy Rider« (Eintritt frei); 31. 1., 20 Uhr (Saal): 
»Adorno für Ruinenkinder«. Heinz Bude im Gespräch mit Simon 
Strauß; 25. 2., 11.30 Uhr (Bibliothek): »stefan moses: Chronist 
eines halben Jahrhunderts«. Vortrag von Christoph Stölzl
www.literaturhaus-muenchen.de

BLUMENKINDER | fotografie: stefan moses

31. Januar bis 5. Februar 2018
jeweils von 15 bis 18 Uhr

In der ORANGERIE München
Englischer Garten 1A

Z U N E I G U N G

M A R I E L A S A R T O R I U S
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CLARA BAHLSEN

Galerie f5,6 | Ludwigstr. 7 | bis 27. Januar 
Mi bis Fr 12–18 Uhr, Sa 12–15 Uhr

Langeweile als Inspirationsquelle für künstle-
rische Arbeiten? Das mutet absurd an und ist 
doch einem Interview mit Clara Bahlsen 
zufolge erklärter Auslöser für die Motive der 
Fotokünstlerin (ARTBerlin.de, 2013). Mit dem 
gewichtigen Begriff der Langeweile ist jedoch 
wohl eher die Banalität des Alltags und der 
alltäglichen Dinge gemeint, die – und das ist 
jetzt nicht unbedingt eine neue Erkenntnis – 
durchaus von Reiz sein können, wenn man sie 
in den Mittelpunkt der visuellen Betrachtung 
stellt. Das genaue Hinsehen macht aus jedem 
beliebigen Gegenstand ein zumindest ästhe-
tisch, manchmal auch inhaltlich interessantes 
Motiv. »Ich bin ein riesiger Fan von Dingen, 
die mich langweilen, erst dann werde ich 
genau«, bekennt Clara Bahlsen. Das können 
Pferde und Autos sein wie in der gleichnami-
gen Serie von 2012 oder Autoreifen, Garten-
schläuche und Kartoffelpflanzen aus ihrer 
aktuell zu sehenden Serie »Zement«. Nur dass 
diese »langweiligen« Dinge nicht einfach nur 
abgebildet werden, sondern in bestimmter, 
teils absurder Weise inszeniert, arrangiert und 
mit Irritationen oder perspektivischen Fehlern 
versehen werden. 

Da wird eine Sackkarre vor einer Meeresland-
schaft in die Luft katapultiert, ein von einer 
Greifzange gehaltenes Fernglas auf einem 
Stuhl als skulpturales Objekt präsentiert, des-
sen Untergestell nicht so recht passen mag. Ein 
verdorrtes Strauchgebinde ist mit Kaugummis 
beklebt, und ein Turm aus Pappbechern, den 
ein alberner Zierapfel krönt, wird vor gestreif-
ten Hemden platziert. Clara Bahlsen poetisiert 
die alltäglichen Gegenstände, arrangiert sie als 
ästhetische Objekte, enthebt sie ihrer eigentli-
chen Funktion und deutet sie inhaltlich um. 
Absurditäten des Alltags oder beiläufige Spie-
lereien »aus Langeweile«? So recht schlau wird 
man aus dem Anliegen der Künstlerin nicht 
und fragt sich, ob dieses über ein sichtbares 
Interesse an formalen Beobachtungen hinaus-
geht. Sie verzichtet bewusst auf nähere Erklä-
rungen, tatsächlich ist es aber nicht das Einzel-
bild, das sie interessiert, sondern sie denkt in 
inhaltlichen Zusammenhängen. Sie arbeitet in 
Serien und Bildfolgen, die sich für den Betrach-
ter zur Geschichte verbinden. Und so ist es nur 
konsequent, wenn ihr bevorzugtes Medium 
das Fotobuch ist. Wichtig sind ihr dabei nicht 
nur die Bilder selbst, sondern der Rhythmus 
der Anordnung. Die Serie »Zement« besteht 
aus einer Gruppe scheinbar unabhängiger 
Fotomotive, die in unterschiedlichen Bildgrö-
ßen als Wandinstallation montiert ist und im 
Buch in einer bestimmten Abfolge präsentiert 
wird. Anders die Serien »Töchter« und »Häuser« 
mit den Porträts von frontal abgelichteten 
Frauen sowie Schwarz-Weiß-Aufnahmen von 
bauklotzartig aufgetürmten Steinen, die in 
alternierender Abfolge an der Wand wie auch 
im Buch vorgestellt werden. Dem freien Asso-
ziieren, das diese Verbindungen zwangsläufig 
beim Betrachter auslösen, wird nichts weiter 
entgegengesetzt. Geboren 1978 in Hannover, 
studierte Clara Bahlsen 2004 bis 2011 Visuelle 
Kommunikation an der Universität der Künste 
(UdK) Berlin als Meisterschülerin von Fons 
Hickmann und war bis 2013 in der Postgradu-
ierten-Klasse an der Ostkreuz Schule für Foto-
grafie Berlin. Für ihr bisheriges Werk wurde sie 
mehrfach ausgezeichnet, zuletzt 2013 mit dem 
Aenne-Biermann-Preis für deutsche Gegen-
wartsfotografie.

KEJOO PARK

Naturreflektionen
Galerie Rieder | Maximilianstr. 22 | bis 26. Jan.
Di bis Fr, 11–13, 14–18 Uhr, Sa 11–15 Uhr

Natur und Großstadt sind wichtige Bezugs-
punkte für die koreanische Malerin, Architek-
tin und Landschaftskünstlerin Kejoo Park 
(geb. 1956 in Seoul). In ihrer Kunst im Stil der 
informellen Malerei geht es ihr weniger um 
Komposition als um innere Empfindungen, 
denen sie mit Vehemenz und Impulsivität Aus-
druck verleiht. Sie beschreibt ihre künstleri-
schen Impulse als »innere Energien«, die 
jedoch immer durch ein Außen eingeschränkt 
werden. Dieses Außen kann etwa Architektur 
sein, beispielsweise die der Stadt Frankfurt. In 
Südkorea aufgewachsen, hatte Kejoo Park in 
New York Malerei und Landschaftsarchitektur 
an der Harvard University in Cambridge stu-
diert. Heute lebt sie nach einer Station in der 
Schweiz in Frankfurt am Main. Sie nimmt das 
Lebensumfeld als beeinflussenden und auch 
einschränkenden Faktor wahr. 

Die Skyline des Bankenviertels wird in 
Form von Fotografien zur Folie für ihre Male-
reien, die ordnenden Strukturen scheinen 
durch einen Gazevorhang aus transparenten 
grau-weißen Farbschlieren hindurch. Das 
dualistische Prinzip in Kejoo Parks Malerei 
kann aber auch ihre eigene Verortung zwi-
schen westlichen und fernöstlicshen Lebens-
stilen repräsentieren, den Gegensatz zwischen 
Natur und Mensch, Stadt und Land oder ganz 
prinzipiell das Innen–Außen, das uns in den 
Bildern in Form von kontrastreichem Schwarz-
Weiß und miteinander ringenden Pinselstruk-
turen entgegentritt. In ihrer Denkweise ist 
Kejoo Park der taoistischen Philosophie eng 
verbunden, die auf dem Gedanken von der 
Einheit mit der Natur fußt – wobei die heutige 
Entfremdung die Künstlerin in ihrer Arbeit 
generell beschäftigt. In ihrer neuen Werkserie 
»Das Lied von der Erde« nimmt die Künstlerin 
auf die Polarität von Leben und Vergänglich-

keit in der Lebenswahrnehmung des Kompo-
nisten Gustav Mahler Bezug, die in dessen 
gleichnamigem Liedzyklus musikalisch zum 
Ausdruck kommt. Mahler hatte Nachdichtun-
gen altchinesischer Lyrik von Hans Bethge 
vertont. Parks großformatige Doppeltafeln in 
Mischtechnik verbinden Mahlers Melancholie 
mit fernöstlich-landschaftlichem Blick und 
kalligrafischem Gespür.

WALTER URBACH

Galerie Anais | Sedanstr. 22 | bis 26. Januar 
Mo bis Fr 10–18 Uhr, Sa 10–13 Uhr

Zwei Jahre nach der Jubiläumsausstellung 
anlässlich seines 90. Geburtstags folgt jetzt 
eine Doppelausstellung mit älteren und aktu-
ellen Werken des nach einem Schlaganfall im 
vergangenen Jahr nur noch eingeschränkt 
tätigen Malers Walter Urbach: Ölbilder und 
Aquarelle in der Galerie Anais, Druckgrafik 
und Aquarelle im Verein für Originalradie-
rung. 

Walter Urbach, »der Mohnmaler«: Diese 
Etikettierung trägt er, seit er vor nunmehr 
zwei Jahrzehnten den Mohn als Quelle der 
Inspiration für seine Farbmalerei am Fuße 
des Ätna entdeckte. Seitdem zieht sich der 
Mohn als Motiv durch seine energetischen 
Bildwerke, nicht im naturalistischen Sinne, 
sondern stark abstrahiert und assoziativ in 
Erinnerungen an die Blüten in südlichen 
Landschaften. Leuchtende Rot- und Orange-
töne dominieren seine expressiven Farb- und 
Formsetzungen, die sich pastos und viel-
schichtig aufgetragen zu dichten und rhyth-
misch ausgewogenen Kompositionen von 
eruptiver Sprengkraft fügen. Immer wieder 
kommt auch tiefes Schwarz zum Einsatz, als 
würde sich die Lava des Vulkans über die 
roten Felder ergießen. Differenzierter in der 
Ausführung sind seine Aquarelle, die einen 
ganz wesentlichen Teil seines Schaffens aus-
machen. Zart ineinander fließend, farbig ver-
halten und leicht beschwingt eröffnen sie 
eigene Welten, die nur noch entfernt an Land-
schaften erinnern. 

Viele dieser Arbeiten sind im Garten ent-
standen, indem der Künstler die Papiere auf 
dem Rasen ausbreitet und im Stehen malt. Im 
sicheren Pinselstrich, der feinen Farbabstim-

mung und im kompositorischen Aufbau lässt 
sich dennoch die künstlerische Reife ablesen, 
die einer kompakten malerischen Entwicklung 
geschuldet ist: Nach einer Ausbildung zum 
Lithografen durchlief er nach dem Krieg an 
der bombenzerstörten Düsseldorfer Kunstaka-
demie die strenge Schule von Ewald Mataré 
(bei dem auch Joseph Beuys studiert hat), um 
nach jahrelanger Arbeit als Lithograf und 
Gebrauchsgrafiker schließlich im Alter von 50 
Jahren mit dem Malen zu beginnen und mit 70 
sein Lebensthema, den Mohn, für sich zu ent-
decken. Ein Spätberufener, der das Erbe sei-
ner eigenen Generation antrat und die gesti-
sche Malerei des abstrakten Expressionismus 
und des Informel im Nachgang neu entdeckte 
und wiederbelebte. 

WALTER URBACH

Papaver
Verein für Originalradierung | Ludwigstr. 7 
Rgb. | bis 19. Januar | Di bis Fr 15–18.30 Uhr

In wunderbarer Ergänzung zur Ausstellung 
mit Malereien und Aquarellen von Walter 
Urbach in der Galerie Anais zeigt sich im 
Radierverein, welch hohe und eigenständige 
Qualität das druckgrafische Werk im Œuvre 
des »Mohnmalers«, der ja ausgebildeter Litho-
graf ist, ausmacht. Es ist weniger die Assozia-
tion Mohn, die einem angesichts der Schwarz-
Weiß-Arbeiten in den Sinn kommt – auch 
wenn eine ganze Reihe der Radierungen zum 
»Papaver«-Zyklus gehören (der lateinischen 
Bezeichnung für Mohn) –, als offensichtliche 
Einflüsse der asiatischen Kalligrafie, die den 
Duktus vieler der Blätter zu bestimmen schei-
nen. Und tatsächlich hat sich Walter Urbach 
intensiv mit asiatischen Pinseltechniken aus-
einandergesetzt, nutzt für seine großformati-
gen Aquatinta-Radierungen einen asiatischen 
Pinsel: »Von den Asiaten habe ich gelernt, dass 
die Konzentration dem Pinselstrich voraus-
geht, der dann spontan gesetzt wird – wie los-
gelassen. Das heißt man verwendet neun 
Sekunden auf die Überlegung, um den Strich 
in einer Sekunde zu setzen«, erläutert der 
Künstler (Katalog »Papaver«, Bonn 2007/08). 

In den vier eindrucksvollen großformatigen 
Radierungen, die aus einer Serie von insge-
samt neun Variationen stammen, mag man die 
formalen Prinzipien der Mohn-Kompositionen 
erspüren, doch entsteht in der Reduktion auf 
Schwarz und Weiß, in den linearen Verläufen 
und den Nuancierungen von Dunkelheit und 
Licht, Bewegung und Stille eine Reminiszenz 
an asiatische Vorbilder. Feinste Linien treten 
aus den kompakten Flächen hervor, graue 
Schattierungen bilden differenzierte Farbwerte 
aus. Hier ist nicht etwa nur die Farbe als 
wesentliches energetisches Ausdrucksmittel in 
Schwarz-Weiß übersetzt, sondern das grafi-
sche Werk von Walter Urbach – Kaltnadel- und 
Aquatinta-Radierungen in vielen verschiede-
nen Formaten – sind als eigenständiger Kom-
plex innerhalb des Œuvres zu begreifen.

In einem Überblick über das druckgrafi-
sche Lebenswerk zeigt die Ausstellung Arbei-
ten in einem breiten zeitlichen Spektrum von 
frühen farbigen Handdrucken (Monotypie) 
aus den späten 1960er Jahren bis hin zu Arbei-
ten aus jüngster Zeit. Das faszinierende Por-
trät, das der Filmemacher Tilman Urbach vor 
dem 90. Geburtstag seines Vater gedreht hat 
und das als DVD in der Galerie vorliegt, bringt 
einem den selbstbewussten Künstler in sei-
nem Werdegang und seinem künstlerischen 
Anliegen zusätzlich nahe. || 

ERIKA WÄCKER-BABNIK

Rund siebzig Galerien  
gibt es in München. 
Zusätzlich ermöglichen 
zahlreiche Institutionen 
die Begegnungen mit 
zeitgenössischer Kunst.
Eine aktuelle Auswahl
bei freiem Eintritt.

Ulenspiegel Druck GmbH & Co. KG
Birkenstraße 3 · 82346 Andechs 
Telefon 0 8157 / 99 75 9-0
mail@ulenspiegeldruck.de
www.ulenspiegeldruck.de

FAIRNESS, NACHHALTIGKEIT, BASISDEMOKRATIE

Anzeige

»Teleobjektiv, Zement« | C-Print, 120 × 80 cm 
© Clara Bahlsen

Kejoo Park: »Der Trunkene im Frühling« | 2017 | Misch-
technik/Lwd., 180 x 120 cm, aus dem Zyklus »Das Lied von 

der Erde« nach Musik von Gustav Mahler | © Kejoo Park

Walter Urbach: Aquarell | 77 x 100 cm | © Walter Urbach

Walter Urbach: o. T. | Radierung, 27 x 31,5 cm, 
Auflage 10 Exemplare | © Walter Urbach
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langsam aufgelöst, erodiert so innerlich. Ein 
Kreislauf aus Zerstörung und Neuerschaffung 
entsteht nun, denn in einem Bioreaktor, in 
dem humane Hepatozyten he  ranwachsen, ent-
steht gleichzeitig eine neue dreidimensionale 
Leberskulptur. In der Ausstellung werden 
außerdem Zeichnungen und Objekte präsen-
tiert, eine literarische Fiktion in Form eines 
Hörspiels informiert über biochemische Pro-
zesse. 

Körper und Stein, Technologie und Mythos, 
Glaube und Angst: Thomas Feuerstein greift 
den antiken Mythos des Prometheus gekonnt 
auf und setzt ihn in einen hochaktuellen Kon-
text. Dass die Möglichkeit zur Selbstbestim-
mung (die Prometheus durch den Feuer-Raub 
einleitete) auch nicht kalkulierbare Gefahren 
birgt, hat die zu kollektiver Hybris tendierende 
Menschheit immer wieder bewiesen, nicht 
zuletzt in Fukushima. Dass die Zukunft wei-
tere kritische Wendepunkte bereithalten wird, 
illustrieren aktuelle Artikel über genetisch 
optimierte Lasttiere und ethisch denkende 
Roboter. 

Der österreichische Künstler war in Mün-
chen schon 1993 in der Präsentation »Künstli-
che Spiele« des Medienlabors München ver-
treten, 2008 zeigte die Galerie Kampl von ihm 
»Soylent Green«, und zuletzt war er 2012 in der 
ERES-Stiftung an »CHAOS!« beteiligt. In die-
ser Einzelausstellung nun nähert sich Thomas 
Feuerstein – über den Mythos Prometheus – 
dem Mythos der technischen Entwicklung und 
der vermeintlichen Gottwerdung des Men-
schen mittels Fortschritt. Ein kluges Projekt 
zwischen Utopie, Science-Fiction und Bio-
Horror. ||

net ihn sich an. Er gliedert die Skulpturkopie 
in einen Prozess ein, in dem Bakterien Mar-
mor zu Gips verstoffwechseln und dieser in 
einem hochkomplexen biochemischen System 
zur Nahrung menschlicher Leberzellen wird. 
Mittels einer sauren Lösung, die durch Löcher 
im Marmor gepumpt wird, wird die Skulptur 

Literatur mit Biotechnologie, Ökonomie und 
Politik und schafft so Arbeiten und Installatio-
nen, die sich dem Kern des Lebens annähern. 
In der ERES-Stiftung zeigt er nun ab dem 
11. Januar sein Projekt »Prometheus deli-
vered«, das letzten Herbst im Haus am Lützow-
platz in Berlin zu sehen war. Die ERES-Stif-
tung in der Römerstraße bezeichnet sich selbst 
als Plattform für Kunst und Wissenschaft, da 
ist es nur folgerichtig, dass Thomas Feuerstein 
sein künstlerisches Labor in ihren Räumlich-
keiten aufbaut. 

Ein zentrales Objekt der Ausstellung ist 
eine Replik von Nicolas-Sébastien Adams 
Marmorfigur »Prométhée enchaîné« aus dem 
Jahr 1762. Der mythische Halbgott Prome-
theus wird von Zeus zur Strafe an einen Felsen 
gekettet – er hatte den Menschen unerlaubt 
das Feuer gegeben, und somit die Möglichkeit 
zur selbstbestimmten Entwicklung. Ein Adler 
reißt diesem Ungehorsamen nun täglich die 
immer wieder nachwachsende Leber aus dem 
gequälten Leib. Thomas Feuerstein widmet 
sich in seiner Arbeit diesem Mythos und eig-

QUIRIN BRUNNMEIER

Nicht nur im Silicon Valley wird an disruptiven 
Technologien geforscht, die unsere Gesell-
schaft verändern werden. Intelligente Compu-
ter lernen das Lernen und werden bald unsere 
Autos fahren. Mit neuen Gentechnologien 
können ganze Spezies verändert werden, auch 
der Mensch, und das Fleisch auf unseren Tel-
lern kommt vielleicht bald aus dem Zellenre-
aktor. Die Wissenschaft entwickelt sich rasend 
schnell, unsere Gemeinschaft und unser Ver-
ständnis von Ethik muss sich ähnlich rasant 
entwickeln, immer im Spannungsfeld zwi-
schen glänzender Utopie und mahnender Dys-
topie. Natürlich schlagen sich diese technolo-
gischen und gesellschaftspolitischen 
Fragestellungen auch in der Kunst nieder, die 
oft als Seismograf für Veränderungen beson-
ders früh und sensibel reagiert.

Schlauch- und Pumpsysteme, Bioreakto-
ren und chemische Flüssigkeiten: Thomas 
Feuerstein arbeitet in seiner künstlerischen 
Praxis an den Schnittstellen von Wissenschaft 
und Kunst. Er kombiniert in seinen Projekten 
Ansätze aus Philosophie, Kunstgeschichte und 

Thomas Feuerstein  
dekonstruiert und  
aktualisiert den antiken  
Mythos von menschlicher  
Hybris und Selbstbestimmung:  
Die ERES-Stiftung präsentiert 
seine Labor-Ausstellung  
»Prometheus delivered«.

THOMAS FEUERSTEIN:  
PROMETHEUS DELIVERED
ERES-Stiftung | Römerstr. 15 | 11. Januar 
bis 24. März | Di, Mi, Sa 11–17 Uhr und nach 
Vereinbarung | Eintritt frei | Führungen Sa, 
15 Uhr: 13./20. Jan., 3./24. Feb., 17./24. März
Vorträge/Dialoge: 30. Jan., 19 Uhr, Prof. Dr. 
Wolfgang W. Schmahl (LMU, Mineralogische 
Staatssammlung), »Was Leben und Tod verbin-
det.« Biomineralisation als moderne Wissen-
schaft; 28. Feb., 19 Uhr, Ass. Prof. Dr. Thomas 
Seppi (Medizinische Universität Innsbruck), 
»Leber aus dem Labor?« Einblicke in die For-
schung zu künstlichen »Organen«, Thomas 
Feuerstein über zelluläre Ökonomie und 
Kannibalismus | Der Katalog (168 S.) kostet 
10 Euro | www.eres-stiftung.de

Anzeige

Thomas Feuerstein: »PANDORAMA (KINOSKULPTUR)« | Glaskolben, phosphoreszierender 
Schleim, Pumpentechnik, Schläuche, Holztisch, Hörspiel (55 Min.), 160 x 105 cm

»OCTOPLASMA« | 2017 | Glas, menschliche Leberzellen 
mit Fibroblasten, Formalin, Aluminium, Kunststoff, 70 x 43 cm 

© Thomas Feuerstein, VG Bild-Kunst, Bonn (2)

EINE SITE-SPECIFIC PERFORMANCE ÜBER DIE ANWESENHEIT, 
DIE ABWESENHEIT UND ANDERE ENTFERNUNGEN

Von und mit Meritxell Aumedes Molinero und Emanuele Soavi
Nominiert für den Kölner Tanztheaterpreis 2017

www.emanuelesoavi.de

Hotel Olympic | Hans-Sachs-Str. 4 | 80469 München | www.hotel-olympic.de

3. Februar 2018 | 18.00 Uhr | 19.00 Uhr | 21.00 Uhr
4. Februar 2018 | 15.00 Uhr | 17.00 Uhr | 18.00 Uhr

Begrenztes Platzangebot | Tickets: www.emanuelesoavi.de

A N I M A
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Im ehemaligen Schafstall eines Merino-Musterbetriebs von 
König Max I. Joseph residiert seit 2005 das Künstlerhaus des 
Bezirks Oberbayern. Es pflegt, mit Skulpturengarten und drei 
Wohnateliers für Residenzen, europaweiten und regionalen 
Austausch. »Sound« lautet die Überschrift der Jahresreihe 
2017, deren letzte Präsentation, »Resonanzen«, Wesker zusam-

THOMAS BETZ

Ein Feld von Lautsprechern, wie Blüten auf dünnen Stielen, 
sechs Sechserreihen in gelbem Licht. Ein Fensterblick auf den 
Baum und weiter hinaus. Läuten die Kirchenglocken hier drin-
nen in der Klangwelt oder draußen in der Realität? Man 
müsste auf die Uhr schauen. Die Sirene des Rettungswagens? 
Durchwandert man die Zonen der Beschallung in dieser klei-
nen Installation von Hans Wesker, brummen Insekten, raschelt 
kaum Deutbares. Hell erklingen sphärische Orgeln, Verkehrs-
maschinen dröhnen – oder faucht ein Wind? In der Galerie des 
Künstlerhauses Schafhof in Freising lässt sich so die Zeit ver-
gessen, beim Versuch Rhythmen zu entdecken, mit den Geräu-
schen zu spielen. Wie sich akustisch Nachbarschaften, Über-
gänge erzeugen, das interessiert den Braunschweiger Wesker. 
Die Anverwandlung des Hörbaren mit dem Raum, die in der 
Interaktion neu entstehenden Situationen. Der Moment, der 
sich nicht festhalten lässt, das Vergehen des Klangs.

Für Auge und Ohr komponierte 
Landschaften im Schafhof in Freising.

Blick-Remix und Raum-KlangBlick-Remix und Raum-Klang
men mit dem Münchner Georg Küttinger bestreitet. Küttinger 
hat Architektur an der TU studiert und sich als Künstler einen 
Namen mit fotografischen Arbeiten gemacht, für deren Mach-
art Resonanzen keine schlechte Metapher ist. Er zeigt Land-
schaften: zum Beispiel eine grüne, von Kanälen durchzogene 
Polderfläche oder Holzpfähle in einer Lagune – und er kon-
struiert sie mit einer digitalen Schnitt- und Konfigurations-
technik. Dafür hat der Künstler aus der Musikproduktion den 
Begriff »Remix« (für die Neuabmischung von Tonspuren) ent-
liehen. Mit raffinierter Rhythmik und Variation synthetisiert er 
faszinierende Raumlogiken, deren Sinnlichkeit die Multiper-
spektivität und Künstlichkeit nicht verdeckt. || 

RESONANZEN – GEORG KÜTTINGER UND HANS WESKER
Schafhof – Europäisches Künstlerhaus Oberbayern
Am Schafhof 1, 85354 Freising (vom Bahnhof Bus 630/631 
Plantagenweg, Bus 620/621 Am Kneippgarten) | bis 18. Februar
Di bis Sa 14–19 Uhr, So/Fei 10–19 Uhr | Führung: 30. Jan., 
17 Uhr | KUNST#TAG 056, Künstlergespräch: 4. Feb., 15 Uhr 
(Shuttle-Taxi vom Bahnhof Freising, 14.55 Uhr) | Eintritt frei 
http://schafhof-kuenstlerhaus.bezirk-oberbayern.de

Georg Küttinger: »Salinas del Janubio«, Lanzarote, 2008 | Lambdaprint/Diasec, 75 x 270 cm, 3 Exemplare | © Georg Küttinger

Anzeige

Das Das 
Flüstern Flüstern 

der Florader Flora
Holz, Licht und Finsternis: 

Mariela Sartorius 
zeigt neue Bilder 

in der Orangerie im 
Englischen Garten.

QUIRIN BRUNNMEIER

Sie war Reporterin, Journalistin und 
Schriftstellerin. Seit einiger Zeit ist die 
vielseitig begabte Mariela Sartorius auch 
als Künstlerin tätig. Ab dem 31. Januar zeigt die Münchnerin 
ihren neuen Zyklus »Zuneigung« in der Orangerie im Engli-
schen Garten. Einem breiteren Publikum ist Mariela Sartorius 
durch ihre erfolgreichen Bücher »Der weibliche EQ«, »Die 
hohe Schule der Einsamkeit« oder »Die hohe Kunst der Melan-
cholie« bekannt geworden. Als Autorin veröffentlichte sie auch 
über Jahrzehnte Texte unter anderem im Feuilleton der »Süd-
deutschen Zeitung«, im »Stern« und in der »Zeit«, führte Fern-
sehinterviews, schrieb Rundfunkglossen und Gedichte. 

Doch neben dem Schreiben brach sich das Interesse für 
eine weitere kreative Tätigkeit Bahn. Mit siebzig Jahren 
begann die 1942 in München geborene Sartorius, die sich 
selbst in einem Interview als »krankhaft neugierig« beschrie-
ben hat, zuversichtlich eine Karriere als bildende Künstlerin. 
Nicht als Hobby. Sondern mit Erfolg. Nach ersten Ausstellun-
gen in München ist sie in den letzten Jahren auch internatio-
nal bekannt geworden, hatte Präsentationen in London, Mad-
rid und Santa Fe in den USA. Die malende Autorin und 
schreibende Malerin, die einen prägenden Teil ihres Lebens 
auf einem Einödhof in den Bergen oberhalb des Tegernsees 
verbracht hat, nutzt in ihrer künstlerischen Praxis unterschied-
liche Techniken und Ideen, immer getrieben von Fantasie und 
der Lust auf Weiterentwicklung.

In ihrer aktuellen Werkgruppe kombiniert die Künstlerin 
gekonnt Fotografie und Malerei. Auf Spaziergängen durch 
Wälder und die Natur sammelte sie fotografisches Rohmate-

rial, das sie anschließend digital vergrößert und auf Bildträ-
gern fixiert. In einem zweiten Schritt trägt Sartorius Acryl auf 
diese Bilder auf und »entwickelt« sie so weiter. Farbe und Foto-
grafie ergänzen sich in diesen Arbeiten, die ursprünglichen 
Bilder werden doppelt verfremdet, und so entstehen komplexe 
und poetische Auseinandersetzungen. Die Naturliebhaberin, 
die aktiv Kontakt zu ihrer Umwelt sucht, fängt in ihren Bildern 
»das Flüstern der Flora, das Fauchen der Fauna« ein, wie sie 
selbst sagt. Scheinbar bizarre Phänomene treten zueinander in 
Beziehung. Erdige Töne stehen im Wechselspiel zum Eisblau 
von Gletschern, sattes Grün wird mit dem Schwarz der Nacht 
kontrastiert. Die informellen Gemälde entwickeln einen visu-
ellen Reiz, ermöglichen Assoziationen jenseits jeglicher Esote-
rik.

Mariela Sartorius hat den Beruf der Malerin relativ spät 
ergriffen, lebt ihn aber ernsthaft aus. In ihren Bildern spielt sie 
mit Licht und Dunkelheit, mit Wildnis und Form, fordert die 
vermeintliche Realität der Fotografie durch die informellen 
Gesten der Malerei heraus. ||

Hans Wesker: »Klangfeld« | 2017 | 36 Lautsprecher auf Stahlstäben, 
Mehrkanal-Verstärker und -Player, SD-Karte, gelbe Folie und gelbes 
Kunstlicht, ca. 600 x 600 x 100 cm | © Hans Wesker, VG Bild-Kunst, Bonn

MARIELA SARTORIUS:  
»ZUNEIGUNG«. NATUR/FOTO/MALEREI
Orangerie | Englischer Garten 1a | 31. Januar bis 5. Februar
tägl. 15–18 Uhr | Eintritt frei | www.mariela-sartorius.de

Mariela Sartorius: »Durchdringung« | 2017 | Foto/Acryl, 100 x 80 cm | © Mariela Sartorius
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ab 18. Januar

KROKODILE AM ARARAT – EINE REISE NACH 
ARMENIEN
Bayerischer Kunstgewerbeverein | Pacellistr. 6–8 | bis  
24. Februar | Mo–Sa, 10–18 Uhr  | Eröffnung: 18. Jan.,  
18.30–20.30 Uhr | Buchpräsentation mit den Künstlern: 1. Feb., 
10–19 Uhr | Film »The Colour Of Pomegranates« von Sergei  
Paradjanov in der Überarbeitung von Martin Scorsese: 8. Feb., 
18–20 Uhr | www.bayerischer-kunstgewerbeverein.de

Granatäpfel, Teppiche und der heilige Berg Ararat: Der Foto-
graf Erol Gurian, die Schmuckkünstler Florian Buddeberg 
und Anna Maria Eichlinger und die Installationskünstlerin
Rose Stach reisten 2015 gemeinsam nach Armenien. Nun zei-
gen sie die Ergebnisse ihrer Inspirationen und Erfahrungen.

VORMERKEN!

b b b

EIN STÜCK VON BERIVAN KAYA
18. JANUAR 2018

TERMINE: 20.01./25.01./27.01./28.01./15.02.

NACH EINEM TEXT 
VON INGEBORG BACHMANN

Falkenturmstr. 8 b 80331 München b 089/24 20 93 33 b info@hofspielhaus.de

www.hofspielhaus.de @hofspielhaus  Hofspielhaus

Hofspielhaus
Das neue Theater im Herzen von München

PREMIERE

Die Künstlerin und 
Autorin Mariela Sartorius 

© Tomas Nittner
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MUSIK

Alles und nichts
Paolo Conte ist Sänger, Schelm und Philosoph.  
Im Januar macht er in der Philharmonie Station.

JÜRGEN MOISES

Ein Album von Paolo Conte ohne sein raues, nuschelndes 
Organ, diese knorrige, trockene Brummstimme, die er selbst 
mit dem Knarzen einer rostigen Tür verglichen hat? Man kann 
sich das irgendwie nicht vorstellen, aber mit »Amazing Game« 
ist 2016 genau das erschienen. Der italienische Cantautore, der 
am 6. Januar seinen 81. Geburtstag feiert, hat darauf bisher 
unveröffentlichte Instrumentalaufnahmen aus der Zeit nach 
1990 versammelt. Einige davon sind bei freien Jamsessions 
entstanden, andere hat er für Theaterproduktionen kompo-
niert. Und auch wenn sie relativ unterschiedlich sind und 
strukturell offener als viele seiner bekannten Lieder: Mit ihren 
Jazz- und Tangoanleihen, dem nostalgischen Faible für die 

RALF DOMBROWSKI

Man kann als Aktivist mit Schlauchbooten um Tanker kurven, 
Transparente an Kühltürme heften oder sich an Eisenbahn-
schienen ketten. Man kann aber auch Musik machen, mit Eis 
zum Beispiel. Terje Isungset ist Perkussionist und stammt aus 
dem norwegischen Geilo, einem Ort der subpolaren Klima-
zone, wo man nur zwei Monate im Jahr damit rechnet, dass 
die Durchschnittstemperaturen über 10° Celsius steigen. Man 
kennt die Region für ihren Wintersport, für Schnee, Eis, für 
Wasser und Natur. Es ist ein karges Land mit besonderem 
Charme, das Isungset schon in jungen Jahren faszinierte. 
Zunächst ließ er sich in Bergen ausbilden, spielte ein wenig 
Jazz, erforschte die heimische Folklore unter anderem zusam-
men mit dem Saxofonisten Karl Seglem und dem Trompeter 
Arve Henriksen. Er trommelte auf allem, was klang, und das 
waren Hölzer genauso wie Metalle, Steine, Naturmaterialien. 
Im Jahr 1999 bekam er den Auftrag, Musik für ein Konzert auf 
einem gefrorenen Wasserfall für das Lillehammer Winter Fes-
tival zu schreiben. Und es stellte sich heraus, dass es so etwas 
sein musste, woran er weiterarbeiten wollte.

20er Jahre und einer großen Prise 
Sentimentalität klingen sie auch ohne 
Stimme erkennbar nach Paolo Conte.

Bei seinem Konzert am 25. Januar 
in der Philharmonie wird man dagegen 
nicht auf Contes Knarzgesang verzich-
ten müssen, der für seine Fans min-
destens genauso für Bella Italia steht 
wie Cappuccino, Pizza oder die Rivi-
era. Und mit ein bisschen Glück wird 
er zusammen mit seiner erstklassigen 
Begleitband auch all seine Klassiker 
wie »Via con me«, »L’ultima donna« 

oder »Un gelato al limon« spielen. Er selbst habe nie daran 
gedacht, Sänger zu werden, hat der gelernte Anwalt in einem 
Interview gesagt, und tatsächlich ließ er zunächst lieber Adri-
ano Celentano ans Mikro. Der landete 1968 mit Contes 
»Azzurro« einen Riesenhit, der bis heute unter anderem auch 
von Mina, Gianni Morandi, den Toten Hosen oder der italieni-
schen Fußballnationalmannschaft intoniert wurde. 

»Ich such’ ein bisschen Afrika im Garten«, heißt es im Text 
von »Azzurro«, der von sommerlichen Tagträumen und Fern-
weh erzählt. Das Lied »Un gelato al limon« handelt, der Titel 
verrät es, von Zitroneneis. Es geht um nichts und doch um 
alles. Um Sehnsucht, Liebe, La dolce vita, das aber oft gebro-

Von da an experimentierte Terje 
Isungset mit Eis und Wasser, schnitzte 
mit Skalpellen und der Hilfe gleich-
gesinnter Künstler Eistrompeten, Eis-
harfen, Xylofone mit Eisplatten. Er 
wurde zum Spezialisten für Gefrorenes 
und dessen Zusammensetzung und 
hielt bald auch Mikrofone an seine 
Instrumente. Zwei Jahre nach dem 
Wasserfall erschien seine erste CD mit 
Ice Music »Iceman Is«, 2005 gründete 
er das Label »All Ice Records«, ein Jahr 
später fand in Geilo erstmals ein Ice 
Music Festival statt. Isungset hat sich 
den Traum erfüllt, aus den Klängen 
der Natur, der Elemente Musik zu 
machen. Dabei versteht er seine Arbeit 
von Anfang an nicht nur als künstle-
risch, sondern auch als Botschaft für 

einen behutsamen Umgang mit der Umwelt, die ihm durch 
ihre Ressourcen die Erzeugung seiner eigensinnigen, zuwei-
len rätselhaft entrückt wirkenden Musik ermöglicht. Und er 
trägt diese Idee weiter, mit Tourneen im Winter, auch wenn es 
ein komplizierter Prozess ist, mit Eisinstrumenten zu reisen.

Zwei Konzerte spielt Terje Isungset nun in der Münchner 
whiteBOX, eines für Erwachsene, eines für Kinder. Mit dabei 
ist unter anderem die Sängerin Maria Skranes, die Eisspezia-
listin und Schnitzerin Ina Charlotte Mo kümmert sich um die 
Klangkörper. Um aus dem akustischen auch ein optisches 
Erlebnis zu machen, runden Anastasia Isachsen und Asle 
Karstad mit Visuals, Licht- und Toneffekten das Konzert ab. 
Am Freitag (12. Jan.) sind von 21 Uhr an die Erwachsenen an 
der Reihe. Und am Sonntag (14. Jan.) geht es um 14 Uhr unter 
dem Titel »Winterwunder« für Kinder und Familien im Rah-
men der Reihe »Klangfarben« ab in die Kälte. Und das heißt in 
diesem Fall tatsächlich auch, die passende Kleidung mitzu-
bringen. Denn die Räume der whiteBOX werden für die Ice 
Music eigens gekühlt. Da es für beide Veranstaltungen nur 

chen durch Melancholie und Selbstironie. Einen Snob hat man 
Conte genannt, und »Snob« hieß auch seine vorletzte Platte. 
Das nennt man charmant und mit Humor gekontert. Sein ers-
tes Album hat Conte übrigens bereits 1974 herausgebracht. Er 
hat nicht nur alle Songs darauf komponiert, getextet, gesungen 
und am Piano eingespielt, sondern auch das Albumcover 
gestaltet. Das ist bis heute weitgehend so geblieben. 

Als Grafiker und Maler, der er auch ist, bezieht Conte seine 
Inspiration ebenfalls aus dem frühen 20. Jahrhundert. Der 
Kubismus, Dadaismus, Futurismus, das sind seine Vorbilder. 
Genauso wie das Kino und der Jazz der »Roaring Twenties«, 
denen er 2000 mit »Razmataz« ein ganzes Album inklusive 
einer DVD mit 1800 Illustrationen gewidmet hat. Das bewegt 
sich mit der Akustik alter Schellackplatten irgendwo zwischen 
Musical und einer Radiorevue, in der zeittypische Charaktere 
wie ein Haute Couturier oder eine englische Sportswoman auf-
treten. Mit seiner schrillen Buntheit scheint das zum lässigen, 
introvertierten Troubadour nicht recht zu passen, zeigt aber 
genauso wie »Amazing Game«, dass hinter Contes sanftem 
Knarzen noch viel mehr steckt. || 

PAOLO CONTE
Philharmonie | 25. Jan. | 20 Uhr | Tickets: 089 54818181  
www.paoloconteofficial.com 

Sound der Kälte
Der Norweger Terje 
Isungset macht aus  
Eis Musik, erstmalig  
auch in München. 
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INFORMATIONEN
WWW.JOINTADVENTURES.NET

begrenzt Plätze gibt, sollte man sich vorab um Eintrittskarten 
kümmern. Und übrigens: Die Ice Music ist ein Pilot für das 
Festival »Out Of The Box«, das im kommenden Jahr noch 
andere ungewöhnliche Musik nach München bringt. Mehr 
wird noch nicht verraten. || 

ICE MUSIC: WINTER SONGS/WINTERWUNDER
whiteBOX im Werksviertel | 12. Jan. | 21 Uhr | 14. Jan.
14 Uhr | Tickets: 089 21544 6220 | www.whitebox.art

Terje Isungset | © Björn Furuseth

Paolo Conte | © Daniela Zedda

Anzeige
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Schützen und Schürzen

Gruß vom Schlachter 

Das Münchner Kammerorchester startet 
mit Henryk Górecki in die neue Saison.

Daniel Kahn ist ein Magier der Hinterhöfe.  
Mit neuem Programm macht der Sänger im Milla Station. 

ANITA PONGRATZ

Das zweite Porträtkonzert der Reihe »Nachtmusik der 
Moderne« widmet sich dem 2010 verstorbenen polnischen 
Komponisten Henryk Górecki. Unter der Leitung seines Chef-
dirigenten Clemens Schuldt präsentiert das Münchener Kam-
merorchester einen Ausschnitt aus dessen abwechslungs-
reichem Schaffen. 1933 in Czernica, Schlesien, geboren, 
studierte Górecki am Staatlichen Musikkonservatorium in 
Kattowitz Komposition und wurde in den 50er Jahren als 
Anführer der Avantgarde in seinem Heimatland bekannt. Nach 
diesen ersten Erfolgen ging er Anfang der 60er Jahre zu einem 
Studienaufenthalt nach Paris, wo er Olivier Messiaen, Pierre 
Boulez und Karlheinz Stockhausen kennenlernte. Aus dieser 
Zeit stammen die ersten beiden Stücke des Porträtkonzerts: 
das experimentelle Streichtrio »Genesis I: Elementi« mit selbst 
für die 60er Jahre radikalen Clusterklängen und Instrumenten-
geräuschen und, einen völlig anderen Klangraum eröffnend, 

ANNA SCHÜRMER

Es klingt logisch, dass im Münchner Gärtnerplatztheater die 
»Stimme der Natur« zur Sprache kommt, so der Untertitel von 
Albert Lortzings komischer Oper »Der Wildschütz«. Allerdings 
stehen weniger Gartenarbeiten im Zentrum des Geschehens 
als vielmehr die animalischen Triebe menschlicher Wildschüt-
zen und Schürzenjäger. Ausgehend von August von Kotzebues 
Lustspiel »Der Rehbock«, entwickelte Lortzing 1842 seine 
»Spieloper«, die wie alle seine Werke auf Verkleidung, Ver-
wechslung, Verstellung, Rollenspiel beruht, also auf Grund-
elementen des Theaters schlechthin. Nach einer pfiffigen 
Ouvertüre mit potpourriartig aneinandergereihten Einfällen 
knallt ein Schuss durch die Kulissen, der die Handlung in 
einer süddeutschen Grafschaft Knall auf Fall ins Rollen bringt.

Der Dorflehrer Baculus (Levente Páll/Christoph Seidl) hat 
für seine Verlobungsfeier mit Gretchen (Csilla Csövari/Jas-

RALF DOMBROWSKI

Daniel Kahn singt gerne dunkle Lieder. Da kann er in Melan-
cholie schwelgen und mit seiner Band The Painted Bird den 
Reiz des Moritatenhaften beschwören. Ein ganzes Konzert lang 
aber droht das zu sinister zu werden, und so ändert er schon 
mal die Stimmung und verwandelt sich in den Straßenmusiker 

»Three Pieces in Old Style« 
für Streichorchester, in dem 
Górecki einen sakral anmu-
tenden Orchestersatz mit 
modalen und volkstümlichen 
Melodien kombiniert. 

Einflüsse alter und religi-
öser Musik insbesondere 
seines Heimatlands Polens 
spielten für Góreckis Schaf-

fen eine genauso große Rolle wie der Serialismus, die sich neu 
entwickelnden Spieltechniken des 20. Jahrhunderts und die 
Musik seiner Zeitgenossen, auch wenn er sich später von der 
Avantgarde abwandte. Außerdem präsentiert das MKO Góre-
ckis »Kleines Requiem für eine Polka«, uraufgeführt 1993 und 
neben seiner »Symphony No. 3« eines seiner heute meist-

mina Sakr) einen Rehbock geschossen und damit ein heillo-
ses Durcheinander angezettelt. Ein Baron (Lucian Krasznec/
Alexandros Tsilogiannis) gibt sich als Stallbursche aus und 
eine Baronin (Mária Celeng/Sophie Mitterhuber) maskiert 
sich als Bauernmädchen, in das sich ihr eigener Bruder, der 
Graf von Eberbach (Mathias Hausmann/Christoph Filler) ver-
liebt, während seine Gemahlin (Margarete Joswig/Anna Aga-
thonos) ihrer Schwäche für antike Tragödien frönt. In der 
berühmten Billardszene übersteigert sich das Rollen- zum 
Gesellschaftsspiel, bevor endlich alle Beteiligten zur Vernunft 
kommen. 

Das schauspielernde, singende, dirigierende und kompo-
nierende Multitalent Albert Lortzing hatte ein sicheres Gespür 
für Bühnenwirksamkeit. Trotz seiner vordergründig schmei-
chelnden Klangsprache demaskierten seine liebenswürdigen 

Nathan Nazaroff, der tanzbetonten Klezmer 
und ruppige Stadtfolklore anstimmt. Dieses 
Spiel mit den Erwartungen passt zu Kahn, 
dem Enddreißiger und Multiinstrumentalis-
ten aus Detroit, der neben seinen Aktivitäten 
als Musiker zuweilen auch als Schauspieler, 
Journalist, Essayist, Lyriker, Musikarchäo-
loge arbeitet und seit rund einem Jahrzehnt 
von Berlin aus unter anderem den jüdischen 
Wurzeln der Gegenwartskultur auf der Spur 
ist. So finden sich in seinem herben Folk-
Variété eigene Lieder ebenso wie Adaptionen 
von Leonard Cohen, Heinrich Heine, Hans 
Leip oder Dionisis Savopoulos. Sie werden 
von The Painted Bird in den Kosmos jiddisch 

urbaner Subkultur eingepasst, mal mit knorrigen Gitarren-
sounds oder jovialem Akkordeon versetzt, mal polkapunkig 
verrockt, mal fragil nur von einer Spieluhr begleitet. 

Kahns Gespür für Theatralisches, seine anschmiegsame 
Stimme, die selbst dunkelste Worte mit sarkastischem Schmelz 

gespielten Werke. Es erinnert an längst vergangene, bessere 
Zeiten, aber ob der Titel auf den tschechischen Volkstanz, wie 
Górecki meist behauptete, oder doch auf eine Frau (Polka,  
poln. für Polin) anspielte, bleibt sein Geheimnis. Den Abschluss 
des Konzerts in der Rotunde der Pinakothek der Moderne bil-
det das energiegeladene »Cembalokonzert« von 1980. Als 
Solist dürfen sich die Konzertbesucher auf den iranischen 
Cembalisten Mahan Esfahani freuen, der das Stück bereits 
mehrfach aufgeführt und zusammen mit Werken von Johann 
Sebastian Bach und Carl Philipp Emanuel Bach bereits auf CD 
eingespielt hat. || 

NACHTMUSIK DER MODERNE: HENRYK GÓRECKI
Pinakothek der Moderne | 20. Jan. | 22 Uhr  
Tickets: 089 46136411 | www.m-k-o.eu 

Bühnenfiguren gleichermaßen die bürgerliche Scheinmoral 
wie die adelige Sittenlosigkeit des 19. Jahrhunderts. Am 20. 
Januar feiert sein »Wildschütz« in der Neuinszenierung von 
Georg Schmiedleitner Premiere, der gemeinsam mit dem 
Orchester des Gärtnerplatztheaters unter Michael Brandstät-
ter zeigt, dass das Verwirrspiel von Wildschützen und Schür-
zenjägern auch heute noch Spaß macht. || 

DER WILDSCHÜTZ
Gärtnerplatztheater | 20., 23., 30. Jan., 16., 23. Feb.  
19.30 Uhr | 11. Feb. | 18 Uhr | Tickets: 089 21851960  
www.gaertnerplatztheater.de

ummanteln kann, aber auch die effektvoll karg agierende 
Band geben seiner Musik eine besondere Aura zwischen Kli-
schee und Avantgarde. Nach fünf Jahren Pause gibt es nun 
musikalischen Nachschub. Kahn ist mit dem neuen Album 
»A Butcher’s Share« unterwegs und verspricht mit seinen 
»Radical Yiddish Borderland Bandistas« eine wilde Show mit 
Hintersinn. Er geht damit in den Münchner Untergrund, in die 
Katakomben des Milla Clubs im Glockenbachviertel, wo man 
tatsächlich ein wenig von dem ahnen kann, was sich Subkultur 
nennt. Neben ihm selbst kann man den Berliner Klezmer-
Bläser Christian Dawid mit verschiedenen Klarinetten und 
Saxofonen, den Geiger Jake Shulman-Ment, den Bassisten 
Michael Tuttle und den Schlagzeuger Hampus Melin auf der 
Bühne erleben. Ein schrilles Team mit Chuzpe. || 

DANIEL KAHN & THE PAINTED BIRD
Milla Club | 24. Jan. | 20.30 Uhr | Tickets: 01806 570070  
www.paintedbird.de

MKO Nachtmusik | © Florian Ganslmeier

Clemens Schuldt | © Ralf Dombrowski

Daniel Kahn | © Ralf Dombrowski

In der Nacht 
die Moderne

Albert Lortzings »Wildschütz« feiert am Gärtnerplatztheater Premiere. Ein Sittenbild mit Hintersinn.



MÜNCHNER FEUILLETON · JANUAR · SEITE 23

MUSIK

Zwei Brüder, 
zwei Welten

ULRICH MÖLLER-ARNSBERG

Ihr Name gilt als Markenzeichen in der Musikszene. Die bei-
den Brüder Cornelius Claudio und Johannes Tonio Kreusch 
sind beide sowohl als professionelle Musiker wie auch als 
erfolgreiche Veranstalter unterwegs. Der eine ein Jazzpianist, 
der andere ein klassisch ausgebildeter Gitarrist. Nachdem 
beide ihren letzten musikalischen Feinschliff in Amerika 
erhielten, der eine an der Manhattan School of Music, der 
andere an der Julliard School, kamen sie zurück in ihren Hei-
matort Ottobrunn bei München, wo sie seit 2008 gemeinsam 
eine jährliche Konzertsaison im Wolf-Ferrari-Haus organisie-
ren. »Die Idee ist, dass man bei uns Künstler nicht nur im Kon-
zert erlebt, sondern auch im Workshop und Gespräch«, sagt der 
jüngere der beiden Kreusch-Brüder, der 47-jährige Johannes 
Tonio. Er organisiert unter anderem Konzerte mit verschiede-
nen Gitarristen, sein zwei Jahr älterer Bruder Cornelius Clau-
dio unter anderem das Jazzfestival und den Pianomarathon. 

Das Besondere der beiden Söhne der Ottobrunner Konzert-
pianistin und profilierten Musikpädagogin Dorothée Kreusch-
Jacob ist, dass sie musikalisch jeweils in ihrer Welt des Jazz 
bzw. der Klassik zu Hause, dabei aber auch musikalische Grat-
wanderer zwischen der eigenen und fremden Welten sind. Das 
zeigen sie in ihrer Musik wie in ihren Veranstaltungen. So prä-

sentierte Cornelius Claudio erst vergangenen November mit 
dem neuen Projekt Classic & Beyond Musiker aus der Klassik-
szene, die sich aus ihrem Genre heraus auf musika  lisches 
Neuland begeben. Dazu zählte beispielsweise der  Pianist 
Moritz Eggert, der sich Anfang der 90er Jahre von seinem 
Umfeld in der zeitgenössischen Avantgarde verabschiedete, 
um mit dem von ihm gegründeten ADEvantgarde-Festival 
neue postavantgardistische Experimente wagen zu können. 
Oder die Cellistin Ruth Maria Rossel, die im klassischen Duo 
mit ihrer Schwester Angela unterwegs ist, aber auch über Bach 
improvisiert und Tango spielt. 

KLAUS VON SECKENDORFF

Stell dir vor, du bist zwölf Jahre alt, seit einer Weile Jazzfan, 
das Telefon klingelt, ein gewisser Gary Burton sagt, er hätte 
dich mit einer megajungen Band bei den Grammy Awards im 
Fernsehen gesehen. O.  k., du bist Julian Lage, es gab einen 
Film über dich als achtjähriges Gitarristenwunder, und du hast 
schon mal mit Carlos Santana und Pat Metheny auf der Bühne 
gestanden. Aber der Vibrafonmeister Gary Burton will öffent-
lich mit dir über Musik diskutieren und nimmt dich wenig 
später in seine ständige Band auf.

Auf CDs mit den bezeichnenden Titeln »Generations« (2004) 
und »Next Generations« (2005) kann man anhören, warum 
nicht nur Burton fasziniert von dem Teenager aus der San Fran-
cisco Bay Area war. Es folgten parallel eine solide Ausbildung, 
viele Soloauftritte, Kumpaneien mit Bluegrass-Helden wie Bela 
Fleck, Jazzcracks wie Eric Harland oder Fred Hersch. All das 
auf der jazztypischen, akustischen Archtop-Gitarre, die live 
zumeist verstärkt werden musste und dann nicht mehr so 
klang, wie Julian sich das vorstellte. Für seine erste Trioauf-
nahme wechselte er deshalb das Lager und besorgte sich ein 
Instrument, das bevorzugt von Country- und Rockmusikern 
gespielt wird, nicht ganz überraschend allerdings auch von Bill 
Frisell und John Scofield, eine Fender Telecaster mit dem von 
Rockabilly- und Surfmusic-Gitarristen besonders geschätzten 
obertonreichen Sound. So wurde aus dem akustischen Julian 
einer, der nicht mehr mit dem Verstärker haderte, sondern ihn 
als Einheit mit der Gitarre betrachtet. Als ein »wunderschönes, 
dynamisches Instrument« bezeichnet er jene Verbindung, die 
zugleich seinen stilistischen Vorlieben sehr entgegenkommt: 
Americana aller Art, Jazz nahe an Country, Rock und Folk.

Zwei vielseitige Kollegen der New Yorker Szene konnte er 
für sein »elektrisches« Trio gewinnen, den Bassisten Scott Col-
ley und Kenny Wollesen am Schlagzeug, beide erfahren im 
Umgang mit Gitarristenkollegen wie John Scofield, Bill Frisell 
und Julians Lieblingsmusiker Jim Hall. Große Namen also, 
aber bei einem Konzert auf der Branchenmesse »jazzahead« in 
Bremen 2017 gelang Julian locker der Beweis, dass sein Kon-

Das ist es auch, was Gitarrist Jo hannes Tonio Kreusch macht, 
wenn er nicht gerade die Fäden in Ottobrunn oder beim von 
ihm geleiteten Internationalen Gitarrenfestival Hersbruck 
zusammenzieht. Dann musiziert er mit seiner Frau, der Geige-
rin Doris Orsan-Kreusch. »Tangos & Canciones« ist der Titel 
der aktuellen CD, auf der sich neben der »Histoire du Tango« 
von Astor Piazzolla weitere Stücke anderer argentinischer Tan-
gomusiker und Komponisten finden. Auch Cornelius Claudio 
Kreusch hat ein Album herausgebracht: »BlackMudSound – 
Live in New York City«, ein Mitschnitt aus dem »Blue Note« aus 
seiner amerikanischen Phase. Ende dieses Monats konzertie-
ren die beiden Brüder mit der Geigerin Doris gemeinsam auf 
der Bühne des Carl-Orff-Saals. »Ein Doppelkonzert im Span-
nungsfeld zwischen Jazz und Klassik«, heißt es in der Pro-
grammankündigung verheißungsvoll. Das sollte man sich im 
Terminkalender notieren. || 

CORNELIUS CLAUDIO UND JOHANNES TONIO KREUSCH
Gasteig – Carl-Orff-Saal | 25. Jan. | 20 Uhr  
Tickets: 089 54818181 | www.gasteig.de 

zept auch mit zwei nun für die Unterfahrt angekündigten 
Nicht-so-Prominenten wunderbar funktioniert: Jorge Roeder 
am Kontrabass und Schlagzeuger Eric Doob. Die beiden klin-
gen, als hätten sie ebenfalls bei Scofield und Frisell gelernt, wie 
man Grooves von gut abgehangenen Songs aus der Zeit, als 
»Country, Jazz und Swing noch in ihrer schrägsten Wild-West-
Periode steckten« (O-Ton Julian), minimalistisch auf den Punkt 
bringt, aber auch frei improvisierte Avantgardeabenteuer inte-
griert. Das ist fast schon eine Neudefinition von cool. »Arclight« 

Cornelius Claudio Kreusch | © Detlef Schneider

Julian Lage an der Gitarre | © Ralf Dombrowski

Die Kreusch-Brüder gehören  
seit Jahren zum Münchner  
Kulturleben. Im Carl-Orff-Saal stellen  
sie ihre aktuelle Musik vor. 

heißt ihre 2016 veröffentlichte Sammlung kurzer, eingängiger 
Songs, darunter viele Pre-Bebop-Tunes wie »Persian Rug« von 
1927, aber natürlich auch julianische Lageerkundungen, die 
bis ins Reich der Dissonanzen führen, ohne je abstrakt zu klin-
gen. Ohrwürmer, auch mal schräg, live zuverlässig freuden-
tränentreibend. Möge das neue Album »Modern Lore« im Fe-
bruar ein würdiger Nachfolger von »Arclight« werden. || 

JULIAN LAGE TRIO
Jazzclub Unterfahrt | Einsteinstr. 42 | 18. Jan. | 21 Uhr  
Tickets: 089 4482794 | www.unterfahrt.de 

Anzeige

So entspannt wie Julian Lage spielt 
derzeit kaum ein anderer Gitarrist.  
Im Januar kommt er nach München. 
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Niveau, das zählt 
Das Hochschulorchester hat 
einen neuen Chef. Ein Porträt. 

FRANZ ADAM

Nein, um den musikalischen Nachwuchs 
braucht man sich nicht zu sorgen: Die Hoch-
schule für Musik und Theater München 
(HMTM) genießt mit ihren elf Instituten inter-
nationales Renommee, ihre Veranstaltungs-
reihen bilden ein Fundament des Münchner 
Kulturlebens. Rund 1300 angehende Musike-
rinnen und Musiker aus aller Welt studieren 
dort. Und das Haus hat turbulente Zeiten hin-
ter sich, eine lange Auf- und Umbruchphase 
steht ihm sogar erst noch bevor. Um mit der 
Studienreformküche anzufangen: Bei der 
Zubereitung der Bologneser Einheitssauce 
galt es, kreative Standards und Eigenaroma zu 
wahren, »das Profil als Kunsthochschule zu 
schärfen«, wie Präsident Bernd Redmann sagt. 
Kulturvermittlung wird ein großes Thema 
werden, darüber hinaus ist internationale Ver-
netzung Trumpf: 2017 unterzeichnete Red-
mann einen Kooperationsvertrag mit dem 
Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium, der 
politischen Großwetterlage zum Trotz. Auch 

für die prekär beschäftigten Lehrbeauftragten, 
die im November auf die Straße gingen, sei 
Besserung in Sicht, verkündete Minister Lud-
wig Spaenle.

Spannend wird die Generalsanierung des 
Stammhauses in der Arcisstraße: »Optimis-
tisch gedacht im Sommer 2020«, so Redmann, 
werden Kisten und Instrumentenkoffer 
gepackt und ins Ausweichquartier nach Gie-
sing, in die ehemalige Filmhochschule, 
geschafft. Dazu kommen weitere Um- und 
Einzüge: Im Areal hinter dem Haus soll ein 
Wissenschafts- und Medienzentrum entste-
hen. Der Standort am Gasteig wird betroffen 
sein, wenn dort die Bagger anrücken. Und 
wenn einst der neue Konzertsaal im Werks-
viertel steht, wird es auch dort eine Depen-
dance geben. Zukunftsmusik bislang, aber auf 
der Agenda. Unterdessen wird im neuen Jahr 
in den Instituten viel Neues geboten. So löst 
das Festival »GesangART« das alte »Sänger-
forum« ab. Ebenfalls neu ist »evría ópsi«, der 

Beendet er jetzt seine Dirigentenkarriere, der 
scheidende Nürnberger Generalmusikdirek-
tor und neue Leiter des Hochschulorchesters 
(HSO)? Keineswegs, sagt Marcus Bosch, der 
mit zwei Partituren unterm Arm zum Gespräch 
in der Cafeteria der Musikhochschule 
erscheint, um gleich danach zur nächsten 
Probe zu eilen. Denn »Unterrichten macht 
sehr viel Spaß«, außerdem könne er weiterhin 
als Gastdirigent auftreten, etwa bei der Nord-
deutschen Philharmonie in Rostock. 2019 
steht sein Debüt im Wiener Musikverein an. 
Und demnächst gibt es noch zwei Premieren 
in Nürnberg: am 17. Februar Mozarts »Idome-
neo«, am 17. März dann Bernd Alois Zimmer-
manns immens anspruchsvollen Avantgarde-
klassiker »Die Soldaten« in Peter Konwitschnys 
Neuinszenierung. 

Dem viel beschäftigten Bosch, Jahrgang 
1969, liegen besonders die Opernfestspiele in 
seinem Geburtsort Heidenheim am Herzen, 
die er seit 2010 leitet und für die er das Festi-
valorchester »Cappella Aquileia« mitgegrün-
det hat. Als neuer Chef des HSO sieht er hier 
wie andernorts Möglichkeiten des Austauschs. 
Boschs Repertoire ist umfangreich, sein Inte-
resse reicht von der historischen Aufführungs-
praxis bis zur Gegenwart. Mit seinem neuen 
Münchner Dirigentenkollegen Georg Fritzsch 
hat er mehrere Kooperationen beschlossen. 
Die beiden sind demnächst auf einer CD mit 
Werken des vergessenen Spätromantikers 
Anton Urspruch vereint (bei CPO). Überhaupt 
hat Bosch ein archäologisches Gespür für Ent-
legenes, Vernachlässigtes: Rezniceks Orches-
terwerke (ebenfalls bei CPO) und die frühen 
Dvorák-Symphonien zählt er da ebenso auf 

»breite Blick«, hinter dem »Europa« steckt. 
Die freien Neue-Musik-Ensembles »Zeit-
sprung« und »BlauerReiter« kooperieren in 
dieser Reihe mit dem »ensemble oktopus«. 
Konstantia Gourzi, Komponistin, Dirigentin, 
Professorin und Dozentin für Ensemble-
leitung Neue Musik, feiert nämlich den 15. Ge- 
burtstag ihrer Gründung »oktopus«, die, seit 
zwei Jahren durch »oktopus plus« (für Mas-
terstudenten) ergänzt, eine flexible, exzellente 
Kammerformation bildet. 

wie Bruckners »Doppelnullte«, die Studien-
symphonie in f-Moll. Seinen Dvorák-Zyklus 
hat er mit der Zweiten gerade komplettiert (bei 
Coviello). Mit dem HSO wird er am 15. April 
Schumanns »Szenen aus Goethes Faust« mit 
großem Chor aufführen (»Chor ist meine Hei-
mat«), im Rahmen des »Faust«-Festivals, und 
am 8. Mai wagt man sich im Gasteig an Richard 
Strauss’ gewaltig große »Alpensinfonie«.

Und wer am 1. Dezember Boschs Einstand 
beim HSO gehört hat, konnte über die Spiel-
freude dieses jungen, internationalen Klang-
körpers nur staunen. Auch wenn in Mozarts 
beiden g-Moll-Symphonien einzelne Details 
etwas verrutschten, sekundierte das Orchester 
in Prokofjews erstem Violinkonzert höchst 
suggestiv der Solistin Lena Neudauer, Boschs 
33-jähriger Professorenkollegin, die ihren Part 
schlicht auf Weltniveau vortrug. So um werfend, 
wünscht man, darf es gern weitergehen, mit 
dem HSO und Marcus Bosch. || fad

ROMANTIKFENSTER FAUST-PROJEKT/
MÜNCHNER PORTRAITS
HMTM | 15. April | Gasteig | 8. Mai
Infos: www.marcus-bosch.de

Kompositionsaufträge werden in der Regel 
mit den anwesenden Komponisten erarbeitet, 
was den jungen Musikern einen professio-
nellen Blick in deren Werkstatt ermöglicht. 
Der Name »oktopus« sei ihr beim Tauchen 
gekommen, so Gourzi, und in der Tat passt 
das Bild des blitzartig seine Form verändern-
den Kraken nicht schlecht. Keine Frage, das 
»ensemble oktopus« hat die oft als elitär ver-
dächtigte zeitgenössische Musikszene berei-
chert und für die Stadt geöffnet. Gourzi sieht 
sich ganz einfach in der »sozialen, ästheti-
schen und kreativen Verantwortung, Musik 
von heute zu spielen«. Die »Hommage à Pier-
rot lunaire vom Mittelmeer« am 16. Januar 
vollzieht dabei eine programmatische Grenz-
überschreitung: Arnold Schönbergs »Pierrot 
lunaire« von 1912 bildet die Folie für Neukom-
positionen aus dem mediterranen Raum, da-
runter zwei Uraufführungen. 

Gourzi selbst wird am 4. März ihr neues 
Werk für Soloschlagzeug und Ensemble im 
Staatsoper-Themenkonzert in der Allerheili-
gen-Hofkirche uraufführen. Außerdem will 
sie die spannende Zusammenarbeit mit dem 
Jazz-Institut (»Neue Musik und Improvisa-
tion«) fortsetzen. Das wiederum konnte mit 
Christian Elsässer (Komposition und Klavier) 
und Gregor Hübner (Komposition) jüngst 
zwei Professoren gewinnen, die ihrerseits die 
Überwindung stilistischer Grenzen auf der 
Agenda haben. Und in der Klassik wurden 
unter anderem der Tenor Julien Prégardien, 
der Cellist Maximilian Hornung und der 
Schlagzeuger Alexei Gerassimez als Professo-
ren berufen. Der Aufbruch in die Zukunft hat 
also bereits begonnen. Mehr zu hören und zu 
sehen gibt es beim Tag der offenen Türen (der 
Plural ist Absicht) am 24. Januar. Reinschnup-
pern erwünscht. || 

HMTM – TAG DER OFFENEN TÜREN
HMTM | Arcisstr. 12, Luisenstr. 37a,  
Wilhelmstr. 19, Gasteig | 24. Jan. | ab 9 Uhr 
Eintritt frei | sämtliche Veranstaltungen und  
Termine: www.musikhochschule-muenchen.de 

Anzeige

Marcus Bosch | © Ulf Krentz

Von oben nach unten: 
Maximilian Hornung | © Marco Borggreve

Christian Elsaesser | © Lena Semmelroggen 
Gregor Hübner | © Philipp Nemenz

Zukunft im Blick
Die Hochschule für Musik und Theater 
München nimmt Fahrt auf, mit neuen Leuten und 
viel Perspektive. Ein Überblick. 
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ANNA SCHÜRMER

Europa wird weltweit um seine Musiktradi-
tion beneidet: Von Johann Sebastian Bach 
über Ludwig van Beethoven bis hin zu Karl-
heinz Stockhausen prägten nicht zuletzt deut-
sche Komponisten ein eurozentrisches Bild 
von klassischer Musik – allerdings wackelt 
dieses in Zeiten der kulturellen Globalisie-
rung: Zunehmend sprengen internatio nale 
und oft fernöstliche Akteure den eurozentri-
schen Musikrahmen. Das reicht von der 
hohen Anzahl asiatischer Musikstudenten bis 
hin zu Formationen wie dem »China National 
Traditional Orchestra«, das am 31. Januar 
2018 mit seinem »Großen Chinesischen Neu-
jahrskonzert« Station in München macht.

Seit bereits 21 Jahren tourt das 
Orchester immer zur Zeit des chinesi-
schen Frühlingsfestes durch renom-
mierte Konzerthäuser in der west-
lichen Welt, um offiziell »den 
Kulturaustausch zwischen Ost 
und West zu bereichern und 
traditionelle chinesische 
Musik, die auf eine Ge-
schichte von über 3 000 
Jahren verweisen kann, 
auf die Bühnen der Welt 
zu bringen.« Das inter-
kulturell intendierte Kon-
zertformat geht 2018 in 
sein 21. Jahr, in dem man 
das chinesische Sternzei-
chen des Hundes feiert. Das 
elfte Tierkreiszeichen des chi-
nesischen Horoskops gilt als 
treu, verlässlich, loyal und pflichtbe-
wusst. Inwieweit sich das in dem als »eines 
der erfolgreichsten unkonventionellen Kon-
zertformate weltweit« bewor benen Konzert 
spiegelt, können interkulturell interessierte 
Musikliebhaber Ende Januar im Deutschen 
Theater erleben.

Die Musiker des »China National Traditio-
nal Orchestra« haben sich auf traditionelle 
chinesische Musik spezialisiert und präsen-
tieren im Deutschen Theater ein Programm 
mit insgesamt acht Werken, die in den ver-
gangenen Jahren teilweise eigens für den 
Klangkörper komponiert wurden. Ein Mode-
rator führt durch das Konzert, um beim west-
lichen Publikum ein Verständnis für chinesi-
sche Musik zu entwickeln, indem er etwa 
traditionelle Soloinstrumente wie die Erhu 
oder Pipa vorstellt, die Hintergründe der 
Orchesterstücke erläutert oder die Bedeutung 
der Texte von Gesangseinlagen skizziert. 

2018 steht das »Große Chinesische Neu-
jahrskonzert« unter dem Motto »One Belt 
One Road«: Der Begriff geht auf den soge-
nannten »Silk Road Economic Belt« zurück, 
ein Infrastrukturprojekt, das seit 2013 die chi-
nesischen Ziele zum Aufbau eines interkonti-
nentalen Netzes zwischen China, weiteren 
Ländern Asiens, Europa und einigen Ländern 
Afrikas bündelt. Das ehrgeizige Vorhaben 
bezieht sich auf den geografischen Raum der 
historischen Seidenstraße: Das Netz von 
Karawanen wegen, dessen Hauptroute das 
Mittelmeer auf dem Landweg über Zentral-
asien mit Ostasien verband, stellte zwischen 
115 v. Chr. und dem 13. Jahrhundert die wich-
tigste Handelsroute zwischen Ost und West 
dar. Aber nicht nur Kaufleute, Gelehrte und 
Armeen reisten auf ihr, sondern auch Ideen, 
Religionen und ganze Kulturen. Zum Marsch-
gepäck auf der neuen Seidenstraße in der 
globalisierten Welt der Jetztzeit gehört offen-
sichtlich auch die Musik. || 

15. und 16.2.   20 Uhr                       Philharmonie              

br-so.de

BRticket, Tel.: 0800 59 00 594 (gebührenfrei)
shop.br-ticket.de

LEOŠ JANÁČEK »Das schlaue Füchslein«
(konzertante Aufführung mit deutschen Übertiteln)

FRANZ WELSER-MÖST Dirigent
MARTINA JANKOVÁ Sopran (Füchslein Schlaukopf)
JENNIFER JOHNSON CANO Mezzosopran, ALAN HELD
Bassbariton, MARKUS EICHE Bariton, KURT AZESBERGER
Tenor, ANGELA BROWER Mezzosopran, DONNA ELLEN Sopran, 
TAREQ NAZMI Bass, KINDERCHOR DER BAYERISCHEN 
STAATSOPER, CHOR DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS

DAS 21. GROSSE  
CHINESISCHE NEUJAHRSKONZERT
Deutsches Theater | 31. Jan.
19.30 Uhr | Tickets: 089 55234444
www.deutsches-theater.de

Der Klang der  
Seidenstraße
In China feiert man Neujahr an einem anderen Tag. 
Das China National Traditional Orchestra präsentiert 
die Musik dazu. 

Anzeige
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FLORIAN WELLE

»Das Weib erträgt den Himmel nicht«, 
heißt es großspurig in Adalbert Stifters 
Ballonfahrer-Erzählung »Der Condor«. 
Falls Annette Kolb die Geschichte 
kannte, dürfte sie ihren Kopf über so 
viel machohaften Unsinn geschüttelt 
und die Hauptfiguren, wenn nicht 
gleich den Autor selbst, lauthals ver-
wünscht haben. Die 1870 in München 
als Tochter des königlich-bayerischen 
Gartenbauinspektors Max Kolb und 
der Pariser Pianistin Sophie Danvin 
geborene Schriftstellerin war Zeit ihres 
Lebens bekannt dafür, dass sie kein 
Blatt vor den Mund nahm und darüber 
hinaus selbst vor schwindelerregen-
den Höhen nicht zurückschreckte.
Nachzulesen ist das in »Die Ballon-
fahrt«, einem in vielerlei Hinsicht 
bemerkenswerten Text von wenigen 
Seiten, entstanden kurz vor dem Ers-
ten Weltkrieg. Darin heißt es: »Aber noch war keine Woche vergangen, da hatte ich mich über die 
Deutschen schon wieder so geärgert, daß ich in Augsburg einen Freiballon bestieg, und dieser 
Welt, über die ich mir keine Illusion mehr machte, in einem kleinen Korb davonflog.« Eine Frau 
ertrug den Himmel! 
Doch nicht nur das. Es dürfte wenige Texte geben, die so hellsichtig und gleichzeitig sarkastisch 
die Gründe für den dann tatsächlich bald ausbrechenden Krieg voraussagen. Kolb erzählt darin 
mit literarischer Freiheit, wie sie am Vorabend der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts rastlos 
durch Europa reist, von Deutschland nach Frankreich nach England nach Deutschland und 
schließlich ab in die Luft: »Man weiß nicht mehr, wohin sich wenden.« Überall begegnet die 
katholisch geprägte Deutsch-Französin engstirnigem Nationalismus, fühlt sich weder in Mün-
chen, noch in Paris willkommen, selbst in England nicht, über das sie schreibt: »… denn nimmer 
gab die Phantasielosigkeit des Durchschnitts-Engländers, die zumal bei der Durschnitts-Englän-
derin sich schon bis ins Spukhafte steigern kann, ein endgültiges Bild. Vielmehr deutet alles 
darauf hin, daß dieses große Volk vor einem Wendepunkt steht.«
Der Text findet sich in der vierbändigen Werkausgabe (Wallstein Verlag), die kürzlich zum 50. 
Todestag von Annette Kolb erschienen ist. Die streitbare Schriftstellerin, die einmal sagte »Etwas 
musste ich werden. So schrieb ich. Aber nicht aus Wunsch, zu schreiben. Eher, meine Meinungen 
zu sagen«, starb fast hundertjährig am 3. Dezember 1967 in ihrer Geburtsstadt und wurde auf 
dem Friedhof Bogenhausen beerdigt. 
Erst in ihrer letzten Lebensphase hatte sie wieder eine feste Bleibe in der Händelstraße 1. All die 
Jahre zuvor wohnte die stilbewusste Frau in Hotels, seitdem sie endgültig aus Paris, wohin sie sich 
schon 1933 vor den Nazis verzogen hatte, nach Amerika geflüchtet war. Während des Zweiten 
Weltkriegs lebte sie in New York, danach abwechselnd in Paris und München. Annette Kolb wusste 
spätestens seit ihrer Skandal auslösenden Dresdner Rede 1915, in der sie gegen die kriegstreibe-
rische Presse in Deutschland ebenso wie in Frankreich wetterte, was es hieß, ein gefährdetes, von 
Geldsorgen geplagtes Leben zu führen. 1917 ging sie zum ersten Mal ins Exil, wohnte bis 1922 in 
der Schweiz. Dann ließ sie sich in Badenweiler nieder, ihre unbeschwertesten Jahre.
In der von Hiltrud und Günter Häntzschel sorgsam editierten Werkausgabe – der Nachlass von 
Kolb lagert in der Monacensia, Münchens literarischem Gedächtnis – kann man Entdeckungen 
jenseits der Mozart- und Schubert-Biografie, vor allem aber jenseits der drei Romane machen, mit 
denen man die Schriftstellerin gewöhnlich in Verbindung bringt: »Das Exemplar« (1913), »Daphne 
Herbst« (1928) und »Die Schaukel« (1934). »Die Ballonfahrt« ist nur eine dieser Trouvaillen, die 
mindestens so viel über Annette Kolb und ihr Denken erzählen wie die bekannten Romane.
Vor allem zeigen sie die Autorin als genaue Beobachterin und Kommentatorin der unsicheren 
Zeitläufte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, während die Romane vor allem die Erinne-
rung an die Prinzregentenzeit Bayerns wachrufen: »Ja, das war noch eine Welt, geliebter Leser«, 
heißt es dazu in »Daphne Herbst« einmal euphorisch über die verlorene Zeit. Zu ihren frühen 
Bewunderern zählten Hofmannsthal und Rilke. 
Ihrem sympathisch verschrobenen Elternhaus in der Sophienstraße 7 – in Sichtweite: der Alte 
Botanische Garten – setzte sie in dem autobiografisch durchwirkten Buch »Die Schaukel« ein 
Denkmal: Während der Vater meist abwesend war, hielt die Mutter, die sich weigerte, deutsch zu 
sprechen, Salon. Und dazwischen, auch zwischen den Sprachen und Kulturen, Annette als eines 
von sechs Kindern. 
Im Roman, den ihr enger Freund Joseph Breitbach ihr »Sonntagswerk« nannte, hat sie sich frech 
einen Männernamen gegeben. Sie heißt hier »Mathias«. Unverhohlenes Zeichen von Unange-
passtheit, Selbstständigkeit. Auch im echten Leben begriff sich Annette Kolb als emanzipierte 
Frau, die selbst über ihr Leben bestimmen wollte und bestimmte: »Ich habe nie 
geheiratet. Ich habe mich verliebt, ich konnte mich verlieben, aber Heiraten wäre mir 
ein schrecklicher Gedanke gewesen.«

MÜNCHNER 
AUTOREN | 5

ANNETTE KOLB

ANNETTE KOLB: WERKE
Hrsg. Hiltrud und Günter Häntzschel | Wallstein Verlag, 2017 | 2264 Seiten | 49 Euro

Annette Kolb | Quelle: Münchner Stadtbibliothek / Monacensia

Die Kunst  
durchzuhalten

KARL-OTTO SAUR

Das Wort »Selbstausbeutung« kommt Dagmar 
Hahn wie selbstverständlich über die Lip-
pen. Wer sich im Bereich der Kultur beruflich 
engagiert, wird ohne dieses Wort kaum 
auskommen. Und im Bereich der 
Kultur hat Dagmar Hahn viel 
Erfahrung gesammelt. So hat 
sie 20 Jahre lang – von 1994 
an – die kulturellen Veran-
staltungen in der Münchner 
Reithalle betreut, eine Reihe, 
die weit über München Aner-
kennung gefunden hatte. Als 
sie 2014 diese Aufgabe abgab, 
hatte sie bereits neue Pläne im 
Kopf. Sie wollte einen Hörbuch-
verlag gründen. Und als sie einem 
Bekannten ihren Businessplan für einen 
solchen Verlag vorlegte, tauchte auch schon 
das Wort von der Selbstausbeutung auf.

Aber Dagmar Hahn ließ sich nicht abhal-
ten. Sie hatte zwei Mitstreiter: ihren Lebens-
gefährten und ihre Freundin und Vertraute 
Barbara Glauning. Und die drei hatten auch 
schon einige Pläne auf Lager. Und es waren 
auch keine Luftschlösser. Dank ihrer Verbin-
dungen in die Kulturszene und in das Verlags-
wesen konnten sie aus dem Vollen schöpfen. 
Die Grundidee war, in ihren oder mit ihren 
Hörbüchern Menschen vorzustellen oder zu 
Wort kommen zu lassen, die etwas Besonde-
res mitzuteilen haben. So war Dagmar Hahn 
im Beck-Verlag auf die Churchill-Biografie 
des Publizisten Thomas Kielinger gestoßen, 
der in ihren Augen die Zwiespältigkeit und 
die Größe von Winston Churchill auf eine 
besondere Weise herausgearbeitet hatte. Sie 
erwarb die Lizenz. Und es gelang ihr, Gert 
Heidenreich dafür als Sprecher zu gewinnen, 
sicher einer der besten Hörbuchsprecher in 
Deutschland. Man kannte sich eben aus dem 
Münchner Kulturleben. 

Ähnlich ging es mit der Hörbuchfassung 
von Anatole Regniers Porträts »Wir Nachgebo-
renen« über die Kinder berühmter Eltern. 
Regnier, seit langem wohnhaft am Starnber-
ger See, ein musischer Tausendsassa, liest 
sein Buch nicht nur selbst mit seiner professi-

onellen Stimme, sondern sorgt auch für die 
Musikbegleitung auf der Gitarre. 

Angesichts der Publikationen des jungen 
Verlags scheint es zunächst schwierig, 

eine Linie zu erkennen. Sachbuch, 
Lebenshilfe und Belletristik sind 

munter gemischt. Doch wenn 
man es genauer betrachtet, 
findet man die verbindende 
Ordnung, da fügen sich die 
Biografien und Essays mit 
den literarischen Werken zu 
einer Einheit zusammen. 

Der einzelne Mensch steht im 
Mittelpunkt. Das Schicksal des 

Einzelnen, der es uns erlaubt, 
eine Ahnung von dem zu erhaschen, 

was die Welt zusammenhält. Und so fügt 
sich in die Reihe der Frauenporträts auch 
nahtlos das der Wiener Hotelkönigin Anna 
Sacher ein, das Monika Czernin zeichnete. 
Und man nimmt sich die Freiheit, das Buch 
von einem Mann lesen zu lassen (Michael 
König).

Ein Künstlerleben der besonderen Art steht 
im Mittelpunkt der von Wiebke Puls gelese-
nen Erinnerungen von Marina Abramović, 
einer der bekanntesten Performancekünstle-
rinnen der Welt. Oder die Erinnerungen 
zweier starker Frauen, die sich ihre Freiheit 
erkämpfen mussten: Elena Gorokhova 
beschreibt ihren langen Weg von Leningrad 
bis in die USA, einen Weg, den sie sich selbst 
als Ziel gesetzt hatte. Und die Vietnamesin 
Kim Thuy erzählt von ihrem Weg, der sie vom 
kommunistischen Vietnam auch nach Ame-
rika geführt hat, allerdings ins nördlicher 
gelegene Kanada.

Wenn ein Philosophie-Professor dann eine 
Einführung gibt in »Die Kunst, uns selbst aus-
zuhalten«, kehrt der Bogen zu dem Punkt 
zurück, der Orientierung heißt. Professor 
Michael Bordt, ein geschulter Jesuit, ist mit 
dem genannten Titel der bisher erfolgreichste 
Autor des neuen Hörbuchverlags. Und der 
Titel seines nächsten Hörbuches lässt erwar-
ten, dass der Erfolg anhalten wird: Er lautet: 
»Die Kunst, die Eltern zu enttäuschen«. ||

Der Münchner 
Hörbuchverlag  

bonnvoice.

Dagmar Hahn und ihre Mitstreiterin Barbara Glauning | © Monika Kager
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Heer aus identischen Türen mit menschlichen 
Zügen, die ihn mürrisch, gespannt, hämisch 
oder besorgt anstarren. In Chasts mit Fotos 
und handgeschriebenen Textpassagen durch-
setztem Comic darf alles Platz haben: die 
Geldsorgen, die Verlustangst, der Zorn darü-
ber, eine Mutter begleiten zu müssen, die ihr 
ihre Liebe nie gezeigt hat, die Scham ange-
sichts der verwahrlosten Wohnung der Eltern. 
Das macht die Lektüre schmerzhaft, gerade 
wenn sie eigene Erfahrungen mit Krankheit 
und Tod wachruft. Chasts Buch hilft aber auch, 
weil es zeigt, dass es anderen genauso geht, 
wenn sich das Verhältnis zwischen den Gene-
rationen irreversibel umkehrt.
 Die Comics zeigen auffallende Parallelen 
zu Coming-of-Age-Geschichten – nicht nur 
was Rocas Bild vom Neuen in der Schule und 

im Seniorenheim betrifft. Wie die Jugend sind 
eben auch die letzten Jahre – oder bei Ralf 
König Jahrzehnte – eine Reise ins Ungewisse 
mit neuen Herausforderungen und anderen, 
wenn auch zunehmend eingeschränkten 
Möglichkeiten. Zudem verschwindet der 
innere Teenager ja nicht plötzlich, sondern 
mischt sich ein Leben lang immer wieder 
ein – sei es mit seinen elementaren Sorgen 
oder mit der großkotzigen Mir-gehört-die-
Welt-Attitüde. Besonders deutlich ist das in 
»Herbst in der Hose«. Comiclegende Ralf 
König lässt darin seine seit 1993 ewig jungen 
schwulen Helden Paul und Konrad altern, 
langsam aber sicher. Eingeleitet von einem 
Chor im Stil der griechischen Tragödie stei-
gert sich der berufsjugendliche Aufreißer Paul 
schon mit Anfang 50 in eine hypochondrische 

Reise ins Ungewisse
CORNELIA FIEDLER

Das mit der Sterblichkeit ist und bleibt eine 
Kränkung. Und der Weg dahin ist auch kein 
Ponyhof. Aber wenn man sich schon damit 
auseinandersetzen muss, dann erweist sich 
der Comic als überraschend stimmige Form. 
Einige sehr unterschiedliche Zeichnerinnen 
und Autoren haben in den letzten Jahren das 
Thema Alter entdeckt. Na ja, genauer gesagt, 
war es wohl das Alter, das die Comicschaffen-
den entdeckt hat. Seither lungert es vor den 
Ateliers herum und klopft regelmäßig mit 
neuen kreativen Schreckensszenarien an. Die 
Künstler tun, was sie am besten können, sie 
schlagen in Wort und Bild zurück.
 Ob Ralf Königs hypochondrische Helden-
reise »Herbst in der Hose« oder Roz Chasts 
Eltern-Tochter-Kampf »Können wir nicht über 
was Anderes reden«, keine der Graphic Novels 
lässt einen kalt. Das liegt vor allem daran, 
dass die Autorinnen und Autoren aus ihrer 
Wut, den Ängsten, der eigenen Befangenheit 
keinen Hehl machen. In den Texten ist es oft 
noch möglich, Distanz zu wahren. Die Bilder 
dagegen wirken auffallend durchlässig und 
persönlich. Selbst in Paco Rocas »Kopf in den 
Wolken«, auf den ersten Blick als Feel-good-
Tragikomödie um den Rentner Emilio ange-
legt, sprechen die Zeichnungen eine deutliche 
Sprache. Schon während Emilios Sohn sich 
im Aufnahmegespräch mit der Leiterin des 
Altenheims sein schlechtes Gewissen nehmen 
lässt, fällt der Blick durch die Glasscheibe der 
Rezeption auf den hageren weißhaarigen 
Mann. Allein, mit hängenden Schultern steht 
er im Foyer wie bestellt und nicht abgeholt. 
Nächstes Bild: eine Grundschulklasse, die 
einen neuen Schüler kritisch beäugt: Emilio, 
mit Schulranzen, widerspenstigem Seiten-
scheitel und großen angstvollen Augen. 
 Dass Wirklichkeit und Erinnerungen inei-
nander verschwimmen, ist ein zentrales Motiv 
vieler Graphic Novels zum Thema. Roca schickt 
Emilio als Nächstes auf Erkundungstour 
durchs Altenheim, zusammen mit dem Zim-
mergenossen Miguel. Wenn sie dort auf Donna 
Rosario treffen und die sie einlädt, mit ihr im 
Orient Express bis Istanbul zu reisen, wird die 
gesamte Szenerie mondän, die Personen jung, 
und anstelle der Herbstblätter rauschen vor 
dem Fenster bewaldete Täler vorbei. Roca 
zeichnet seine Protagonisten liebevoll als Men-

Asterix und Obelix, Tim und Struppi sind über Jahrzehnte 
faltenfrei geblieben. Doch neuerdings klopft 

das Thema Alter in den Ateliers der Comiczeichner an.

schen, die sich ihr Leben nicht aus der Hand 
nehmen lassen, sich mit kleinen Gaunereien 
oder einer heimlichen Spritztour bei Laune 
halten und die vor allem zusammenhalten: Sie 
setzen alles daran, Emilios Demenzsymptome 
zu verbergen, um ihn nicht an die Pfl egestation 
zu verlieren – eine berührende kleine Utopie.
 Bei Barbara Yelin und Thomas von Stein-
aecker in »Der Sommer ihres Lebens« neh-
men die Erinnerungen mehr Raum ein als der 
monotone Alltag. Anders als in ihren letzten, 
eher streng strukturierten biografi schen Comics 
»Vor allem eins: dir selbst sei treu« und »Irmina«, 
lässt Yelin die Bilder diesmal oft aus den stren-
gen Rahmen der Panels herausplatzen. Sie 
dürfen sich so subjektiv vom Naturalismus ent-
fernen, wie es Erinnerungen eben gerne tun. 
Auch ihre Protagonistin, Gerda Wendt, lebt in 
einem Altenheim, ein Ort, 
den die Handlung jedoch 
stets nach wenigen Bildern 
verlässt, um in die viel rea-
ler wirkende Vergangenheit 
zu fl iegen: Wendt arbeitete 
als Astrophysikerin an der 
Uni, in den Sechzigern für 
eine Frau noch sehr unge-
wöhnlich. Steinaecker und 
Yelin erlauben sich eine 
fast zärtliche Erzählweise. 
Nicht Gehhilfen, Arztter-
mine und verwirrte Heim-
nachbarn dominieren die 
Stimmung, sondern das, wofür Wendt gelebt, 
was sie ein Leben lang geliebt hat.
 Ganz anders packt die Amerikanerin Roz 
Chast das Thema an. Ihr Band »Können wir 
nicht über was Anderes reden« erzählt scho-
nungslos und mit verzweifelter Komik, wie der 
Alterungsprozess der Eltern in ihrem eigenen 
Leben das Kommando übernimmt. Wie der 
Titel schon sagt, sehen weder ihre herrische 
Mom noch der freundlich schusselige Dad ein, 
dass sie sterblich sind und es sinnvoll sein 
könnte, Dinge rechtzeitig zu regeln. Chast fi n-
det Bilder, die eins zu eins das Erleben der 
Protagonisten spiegeln. Als ihre Mutter einmal 
schwer gestürzt ist und der Vater samt seiner 
angehenden Demenz versucht, Hilfe zu holen, 
verläuft er sich auf den Gängen des Mietshau-
ses: Da steht er plötzlich umringt von einem 

Angst vor der »Andropause« hinein. »Herbst in 
der Hose« verhandelt das Thema Sex und 
Älterwerden komisch und berührend. König 
karikiert eine Gesellschaft im Jugendwahn, 
erzählt aber auch, gerade auf den letzten 
Seiten, eine unaufgeregt schöne Liebesge-
schichte. Wer über das Alter schreibt und 
zeichnet, muss bereit sein, viel von sich preis-
zugeben. Das zeigen alle vier Bände ein-
drucksvoll, ob nun das eigene Älterwerden 
Thema ist oder das der anderen. Ob es um 
jene Erinnerungen geht, die man als Kind 
augenrollend über sich ergehen ließ und erst 
vermisst, wenn der Mensch nicht mehr da ist, 
der sie erzählt hat. Oder um die eigenen 
Geschichten und das Erschaudern darüber, 
dass auch diese irgendwann niemand mehr 
hören wird. ||

BARBARA YELIN, THOMAS VON STEIN-
AECKER: DER SOMMER IHRES LEBENS
Reprodukt, 2017 | 82 Seiten | 20 Euro

RALF KÖNIG: HERBST IN DER HOSE
Rowohlt, 2017 | 176 Seiten | 22,95 Euro 
E-Book 19,99

PACO ROCA: KOPF IN DEN WOLKEN
Aus dem Spanischen von André Höchemer 
Reprodukt, 2013 | 104 Seiten | 20 Euro

ROZ CHAST: KÖNNEN WIR NICHT ÜBER 
WAS ANDERES REDEN?
Aus dem Englischen von Marcus Gärtner 
Rowohlt, 2015 | 240 Seiten | 19,95 Euro
E-Book 16,99 Euro

© Barbara Yelin, Reprodukt, 2017
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Es war die Zeit von Bachmann, Celan, Eich, 
Enzensberger et cetera. Hilde Domin (1909–
2006) debütierte als Autorin erst spät, als 
50-Jährige, so dass sie bei ihrem Erstlingsband 
»Nur eine Rose als Stütze« 1959 durch ein fal-
sches Geburtsdatum verjüngt wurde. Die Toch-
ter des Kölner Rechtsanwalts Eugen Löwen-
stein hatte in Heidelberg, Köln und Berlin Jura, 
Philosophie und politische Wissenschaften 
studiert, ging 1932 mit ihrem späteren Mann 
Erwin Walter Palm nach Rom. Im italienischen 
Exil promovierten beide 1935 in Florenz, fl üch-
teten 1939 nach Großbritannien und weiter in 
die Dominikanische Republik. Dort begann sie 
literarisch zu schreiben, und sie wählte als 
Pseudonym den Namen des Exilorts, als sie 
1954, zurück in Deutschland, ihre ersten 
Gedichte publizierte. »Ich will dich« gab 1970 
einer Gedichtsammlung den Titel, zuerst 
gedruckt wurde dieser Aufruf zur Freiheit 1968 
in einer »Hommage für Peter Huchel«, der unter 
den Repressionen des DDR-Regimes litt. || tb

HILDE DOMIN: SÄMTLICHE GEDICHTE
Hrg. Nikola Herweg und Melanie Reinhold 
Mit einem Nachwort von Ruth Klüger
S. Fischer, 2015 | 352 Seiten | 12 Euro

© S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. | mit freundlicher 
Genehmigung 

ICH WILL DICH

Freiheit

ich will dich

aufrauhen mit Schmirgelpapier

du geleckte

die ich meine

meine 

unsere

Freiheit von und zu 

Modefratz

Du wirst geleckt

mit Zungenspitzen

bis du ganz rund bist

Kugel

auf allen Tüchern

Freiheit Wort

das ich aufrauhen will

ich will dich mit Glassplittern spicken

daß man dich schwer auf die Zunge nimmt

und du niemandes Ball bist

Dich 

und andere 

Worte möchte ich mit Glassplittern spicken

wie es Konfuzius befi ehlt

der alte Chinese

Die Eckenschale sagt er

muß

Ecken haben

sagt er

Oder der Staat geht zugrunde

Nichts weiter sagt er

ist vonnöten

Nennt

das Runde rund

und das Eckige eckig

HILDE DOMIN

VORMERKEN!

29. Januar

STIFTER-STIMMEN
Bayerische Staatsbibliothek, Fürstensaal
Ludwigstr. 16 | 19 Uhr | Eintritt frei, Anmeldung: 
089 622716-30, sekretariat@stifterverein.de

150 Jahre ist es her, dass der pensionierte 
Schulrat und Landeskonservator für Ober-
österreich Adalbert Stifter sich mit einem Ra-
siermesser die Halsschlagader öffnete. Zum 
Todestag-Jubiläum präsentiert der Adalbert 
Stifter Verein einen Gedenkabend in der 
Staatsbibliothek. Peter Becher diskutiert die 
Umstände und spätere Deutungen von Stif-
ters Sterben und Tod, die Autoren Werner 
Fritsch, Petra Morsbach und Bernhard Setz-
wein  interpretieren Stifter-Texte, die der 
Schauspieler Thomas Birnstiel vorträgt. Dazu 
gibt es noch eine Reihe im Rio Filmpalast 
(Rosenheimer Straße 46) mit bewerkenswer-
ten Verfilmungen von Stifter-Erzählungen – 
»Kalkstein« von Imo Moszkowicz mit Josef 
Meinrad (24. 1., 18 Uhr) sowie »Brigitta« von 
Dagmar Knöpfel (28. 1., 11 Uhr) – und zu Stif-
ters Leben – »Der Schnitt durch die Kehle oder 
Die Auferstehung des Adalbert Stifter« von 
Kurt Palm (31. 1., 18 Uhr) und »Der Schnee-
sturm« von Petra Morsbach (4. 2., 11 Uhr).

Noch ist das 
eine Rarität: ein 
Bilderbuch mit 
homosexuellen 
Protagonisten.

Verliebte Bären 
CHRISTIANE PFAU

Bären gibt es ja viele in der Kinderliteratur. 
Aber dass die Hauptfi guren schwul sind, ist 
bislang ein Ausnahmefall. Deshalb haben 
Hans Gärtner und Christel Kaspar ein Bilder-
buch geschrieben und gemalt, das anders ist. 
Es geht um die Bären Joscha und Mischa. Sie 
leben in Kukuschkan, einem Ort, der nach 
weit weg und sehr nach Kuscheln klingt. In 
Kukuschkan wohnen nur Bären und Bärinnen. 
Einer sticht heraus, weil er so blond ist: Das ist 
Joscha. Dann taucht Mischa auf, der ein rot-
braunes Fell hat. Beide zusammen sind die 
bunten Hunde in der graubraunen Bärenge-
meinschaft. Und weil Fremde sich gegenseitig 
ja bekanntlich als erste erkennen, tun sie sich 
zusammen – und werden ein Liebespaar. Das 
erste schwule Bärenpaar in Kukuschkan. Das 
bringt die gewohnte Ordnung im Ort sehr ins 
Wanken. Stellvertretend für die Bärenbürger-
schaft gehen der Bärenlehrer, der Bärenfriseur 
und der Bärenpfarrer zum Bärenbürgermeis-
ter, um sich zu beschweren. Einfach nur darü-
ber, dass da zwei sind, die nicht so sind wie 
alle anderen. Der Bürgermeister lässt die eng-
stirnigen Besserwisser abblitzen. Ist er am 
Ende selbst so wie Mischa und Joscha?
 Das Buch des Professors für Grundschul-
pädagogik Hans Gärtner und der Malerin 
Christel Kaspar ist zunächst charmant. Bei 
näherer Betrachtung kommt man als erwach-

sener Blätterer jedoch ins Grübeln: An wen 
richtet sich dieses Bilderbuch? Kleinere Kin-
der schauen sich vielleicht die Bilder an und 
sind damit zufrieden. Etwas größere Kinder 
lassen sich die Texte vorlesen, ohne die Bot-
schaft zu verstehen. Denn für sie gibt es ja 
noch nichts zu verstehen bzw. zu unterschei-
den, welche Liebe richtig oder falsch ist. Und 
damit wäre die Zielgruppe schon eingekreist: 
Es sind dann wohl doch die Erwachsenen, 
denen mittels eines Bilderbuchs der Spiegel 

vorgehalten wird. Man soll sich nicht wie ein 
dummes Klatschweib und auch nicht wie ein 
kleingeistiger Stammtischbruder benehmen, 
lernt man als Leser. Das ist es leider auch, was 
das Buch ein wenig klebrig macht: der erho-
bene Zeigefi nger, die gute Absicht, die Befl is-
senheit, der Anstoß zur richtigen Perspektive. 
Es stellt sich auch die Frage, ab wann Pluralis-
mus, Diversität und Inklusion gelingen: Ist es 
der Moment, wo nicht mehr darüber geredet 
werden muss, wenn zwei männliche oder 
weibliche Wesen sich lieben? Wenn Behinderte 
nicht als defi zitär wahrgenommen werden? 
Wenn Hautfarbe keine Rolle spielt? Dann wäre 
es schön, wenn es bald ein Buch gäbe, das all 
dies kommentarlos enthält und die kleinen 
Betrachter und Betrachterinnen solchen Inhalt 
ganz einfach selbstverständlich fi nden. Und 
ihre Eltern auch. Bis dahin müssen sich die 
Großen noch mit den schlichten Botschaften 
befassen – vielleicht, weil für sie noch vieles 
nicht so normal ist, wie man es gern hätte. ||

HANS GÄRTNER (TEXT), CHRISTEL 
KASPAR (ILLUSTRATIONEN): 
JOSCHA UND MISCHA, DIESE ZWEI 
edition tingeltangel, München 2016 | 24 Seiten 
16,90 Euro
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Angenommen, Putin, Erdoğan 
und Kim Jong-un schrieben 
populäre historische Sachbü-
cher, wie würde das aussehen? 
Dabei ist es auch mit dem eige-
nen geschichtlichen Wissen nicht 
unbedingt bestens bestellt, und 
wie würden wir selbst historische 
Kenntnisse vermitteln? Wir ken-
nen wohl die Würmeiszeit, aber 
über die Anfänge der Besiede-
lung Bayerns wissen wir kaum 
etwas. Übrigens rätseln auch die 
Spezialisten, ob sich diese und 
jene gefundenen Faustkeile 
einer Erdschicht zuordnen und 
damit datieren lassen. 

Olle Kamellen? Nicht wenn 
man sich das Zauber- und Rät-
selwort »Anfang« vor Augen ruft. 
Die Geschichte vor der 
Geschichte – als noch keine 
schriftlichen Zeugnisse überlie-
fert wurden – ist »Der Anfang 
vom Anfang«, so überschrieb der 
Prähistoriker Hermann Parzinger 
in »Abenteuer Archäologie. Eine 
Reise durch die Menschheitsge-
schichte« das Kapitel über den 
Ursprung des Menschen. Und 
»Die Anfänge von allem«« beti-
telte der »FAZ«-Herausgeber Jür-
gen Kaube sein spannendes 
Buch über die Anfänge mensch-
licher Kultur und die Errungen-
schaften der Zivilisation: den 
aufrechten Gang, das Kochen 
und Sprechen, Sprache, Kunst, 
Religion, Musik, Landwirtschaft, 
Stadt und Staat, Schrift und 
Recht, Zahlen und Erzählen 
sowie schließlich das Geld und 
die Monogamie. Kaubes Titel ist 
mehr als eine interessante Über-
treibung, es ist die Zuspitzung 
der Tatsache, dass die wichtigs-
ten Erfindungen, wie er sagt, 
keine Erfinder haben, wir aber 
vage Bilder von Ursprüngen und 
Entwicklungen in uns tragen. 
Genauer: Dass wir immer schon 
in mythische Erzählungen und 
konventionelle Praktiken ver-
strickt sind. Die Erfindung des 
Rades – für das es kein imitier-
bares Vorbild in der Natur gibt – 
lässt Kaube beiseite, weil er nicht 
Technologie nachzeichnet, sondern die kom-
munikativen und sozialen Anforderungen, 
Alternativen und Lösungen. So dass sich das 
historische Nachforschen für alle Leser lohnt, 
die bei solchem Nacherzählen gerne mitfra-
gen. Von derartigen Anfängen lässt sich laut 
Kaube lernen, »dass alles Neue aus etwas her-
vorgeht, dem man nicht ansieht, dass es ein 
Übergang sein wird. Dem Tempel sieht man 
nicht an, dass er Impulse für die Geldwirtschaft 

geben konnte, den Begräbnissen 
nicht, dass es von ihnen nicht 
weit war zu Göttern oder zur 
Markierung von Landbesitz.«

Zur bildungsbürgerlichen 
Basisausstattung gehörten einst, 
als Google noch nicht zur Hand 
war, nützliche Dinge wie 
»Brehms Tierleben«, ein Schau-
spielführer, eine Enzyklopädie 
und eine standardisierte Weltge-
schichte. Heute bringt es  viel-
leicht mehr Erkenntnis und 
Vergnügen, zu konzentrierten 
Übersichten zu greifen, mit 
übersichtlichen Kapiteln und 
originellen Zugriffen, wie die 
von Kaube oder »Die Geschichte 
der Welt. Neu erzählt von Ewald 
Frie«. Der Professor für Neuere 
Geschichte in Tübingen wagt 
eine Weltgeschichte »für eine 
jüngere Leserschaft« oder, laut 
Verlag, »für Jung und Alt«. Zur 
Einführung widmet er sich der 
Eroberung des Welt-Raums 
durch Captain Cook und den ver-
schiedenen Zeitrechnungen und 
Kalendern. Dann folgen, beglei-
tet von gebrochen bilderbuch-
haften Illustrationen von Sophia 
Martineck, klug ausgewählte 
19 kulturräumliche Stationen, 
von den ersten Menschen in 
Afrika über Babylon und den 
Handel im Indischen Ozean bis 
hin zur Megacity Kairo und der 
Welt-Organisation UNO. Kunst-
voll unangestrengt erzählt Friebe 
– eine angenehme Lektüre. 

Andererseits lohnt auch der 
Griff zu den schwergewichtigen, 
vermeintlich schwierig zu lesen-
den Standardwerken. Etwa dem 
über 1000-seitigen ersten Band 
»Frühe Zivilisationen« der gro-
ßen »Geschichte der Welt« bei C. 
H. Beck und der Harvard Uni-
versity Press, herausgegeben 
von Hans-Joachim Gehrke. Da 
bekommt man für vergleichs-
weise wenig Geld mehrere his-
torische Bücher in einem Band 
– und von ausgewiesenen Fach-
leuten den letzten Stand der 
Forschung zusammengeschaut. 
Hermann Parzinger beispiels-

weise kommt darin in seinen 220 Seiten zur 
Vor- und Frühgeschichte ganz ohne Fußnoten 
aus, wenn er von der Proteinzufuhr und dem 
Werkzeuggebrauch der ersten menschlichen 
Aasfresser berichtet und weiter die Fülle 
neuer Technologien erläutert, »Innovation, 
Umbrüche und komplexe Gesellschaften« 
fasslich macht. Spannend kann es auch sein, 
wissenschaftliche Basisreflexion zu verfolgen. 
Die Berner Altertumswissenschaftlerin 

Wundersame Anfänge
Undine Stabrey fragt, wie die Dinge aus dem 
Boden in Zeit übersetzt, in eine archäologi-
sche Ordnung überführt, »wiederbelebt und 
neu erschafft« werden. Und sie demonstriert, 
wie sich die bis heute gebräuchlichen Katego-
rien Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit um 1800 
konstituieren. In einem Kontext des Wandels 
von geglaubter biblischer Schöpfung zu einem 
aufklärerischen Konzept von Fortschritt, in 
einer Epoche gesteigerter Mobilität und Kom-
munikation – wobei die Vermehrung der 
Funde mit einer neu konzipierten Verzeitli-
chung der archäologischen Dinge einhergeht. 
Stabrey reflektiert so die Anfänge einer neuen 
archäologischen Zeitrechnung.

»Der Schöpfungsakt ist ein Akt des Beginns. 
Deshalb existiert nur, was einen Anfang hat«, 
konstatierte der Semiotiker Jurij M. Lotman 
für viele Mythen und kulturelle Weltbilder. 
»Eine Erscheinung erklären, hieß: auf ihre 
Herkunft verweisen.« In Europa bedeutete das, 
sich in der Reihe von Ursprüngen und Ent-
wicklungen als Krone und Höhepunkt zu posi-
tionieren. »Die Weltgeschichte geht von Osten 
nach Westen, denn Europa ist schlechthin das 
Ende der Weltgeschichte, Asien der Anfang«, 
behauptete Hegel. Alle Anfänge, könnte man 
freilich heute sagen, lagen außerhalb Europas, 
die wichtigen weltgeschichtlichen Entwicklun-
gen, wie speziell Friebes globale Gesamtge-
schichte verdeutlicht, auch. Alle genannten 
Bücher betonen, dass nicht nur die Geschichts-
deutung der Sieger, sondern jede Perspektivie-
rung der Gefahr angemaßter Deutungshoheit 
und selbstzentrierter Verengung unterliegt. 

Den Zeitgeistkontext der Geschichts-
schreibung von heute bilden die globalisierte 
Ökonomie, die ökologische Katastrophe, die 
Relativierung Europas: Herausgeber Gehrke 
plädiert dafür, »das Polyzentrische und Mehr-

Der Ursprung des 
Menschen und 

die Frage nach der 
Deutungshoheit – 

Frühgeschichte und 
Weltgeschichte 

neu gedacht.

polige zu betonen und sich auf die Vielfältigen 
Verflechtungen und Verbindungen zwischen 
den Kulturen der Welt zu konzentrieren.« 
Dass die herkömmlichen Deutungsmuster 
wenig taugen, impliziert auch Jürgen Kaube, 
wenn er zu fragen einlädt, »Könnte es nicht 
auch anders gewesen sein?«, und sich vor-
nimmt, »Perspektiven auf die Zivilisation zu 
eröffnen, die nicht von unseren eigenen 
Gewohnheiten schon festgelegt sind.« Ewald 
Frie wiederum hofft: »Weil wir nicht mehr 
Europa oder den Westen im Zentrum sehen, 
können wir die multipolare Welt des 21. Jahr-
hunderts besser verstehen und damit auch 
besser in ihr handeln.« ||

DIE GESCHICHTE DER WELT. NEU ERZÄHLT 
VON EWALD FRIE
Illustriert von Sophia Martineck | C. H. Beck, 
2017 | 464 S. | 24,95 Euro, E-Book 22,99 Euro

HANS-JOACHIM GEHRKE (HRSG.):
DIE WELT VOR 600. FRÜHE ZIVILISATIONEN
[Erster Band der Reihe] Geschichte der Welt, 
hrsg. von Akira Iriye u. Jürgen Osterhammel 
C. H. Beck, 2017 | 1082 Seiten, illustriert 
49,95 Euro, E-Book 41,99 Euro

JÜRGEN KAUBE: DIE ANFÄNGE VON 
ALLEM
Rowohlt Berlin, 2017 | 448 Seiten, illustrtiert 
24,05 Euro

UNDINE STABREY: ARCHÄOLOGISCHE 
UNTERSUCHUNGEN. ÜBER TEMPORALITÄT 
UND DINGE
transcript, 2017 | 240 Seiten, illustriert 
34,95 Euro | digitale Open-Access-Ausgabe:  
www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3586-7
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Kazuo Ishiguro ist ein Wanderer zwischen den 
Welten, zwischen der japanischen und der bri-
tischen. Der 1954 in Nagasaki geborene 
Schriftsteller, dessen Familie 1960 von Japan 
nach Großbritannien übersiedelte, lebt und 
schreibt in London. Hier wuchs er seit seinem 
sechsten Lebensjahr mit dem Englischen auf, 
hier hat er Englisch und Philosophie studiert, 
und wenn man den frisch gekürten Literatur-
nobelpreisträger 2017 reden hört, mag er in 
seiner Artikulation englischer klingen als so 
manch auf der Insel Geborener.
 Die Themen von Kazuo Ishiguros in über 
40 Sprachen übersetzten Büchern – es sind 
bislang neun, von denen acht in deutscher 
Übersetzung vorliegen (Heyne Verlag, Mün-
chen) – mögen mannigfach wirken: der 
Gegensatz von Vergangenem und Zukünfti-
gem, Tradition und Moderne, die Frage nach 
der Identität, die Suche des Menschen sowie 
das Erzählen futuristischer Dystopien. Zwi-
schen Büchern wie dem Weltbestseller »Was 
vom Tage übrig blieb« (1989), dem monumen-
talen 740-Seiten-Epos »Die Ungetrösteten« 
(1995) und dem im Britannien des 5. Jahrhun-
derts angesiedelten Genremix »Der begrabene 
Riese« (2015) etwa – seinem bislang letzten 
Buch – liegen Welten. Und doch lässt sich sein 
Werk bündeln, lässt es sich auf einen Kern kon-
zentrieren. Unlängst erst bekannte Ishiguro in 
der BBC, nur wenige Tage nach der Verleihung 
der Nobelpreise im Dezember 2017 in Stock-
holm, er schreibe eigentlich sein ganzes Leben 
lang an einem einzigen Buch, mit einem ein-
zigen Thema. Die Schwedische Akademie 
würdigte ihn als einen Schriftsteller, »der in 

Anzeigen

Leben, was 
übrig bleibt

Das Werk des japanisch-britischen 
Literaturnobelpreisträgers Kazuo Ishiguro.

Romanen von starker emotionaler Wirkung 
den Abgrund in unserer vermeintlichen Ver-
bundenheit mit der Welt aufgedeckt hat«.
 Als Ishiguros Hauptwerke gelten in diesem 
Aufdecken des Abgrunds bis heute »Was vom 
Tage übrig blieb«, der mit dem renommierten 
Man Booker Price ausgezeichnet wurde, und 
»Alles, was wir geben mussten« (2005). Es sind 
zugleich die beiden Arbeiten, die für die Kino-
leinwand adaptiert wurden und den Romanvor-
lagen hierdurch eine noch größere Bekanntheit 
verliehen. Sie machten Ishiguro zum Literatur-
star. »Was vom Tage übrig blieb« – »The 
Remains of the Day« – ist vielleicht sein bester, 
sein schönster und auch sein schmerzlichster 
Roman. Der gefeierte Bestseller ist ein einziger 
langer Monolog, den sich der englische Butler 
Stevens in Prosaform rückerinnernd notiert. 
Aus der Gegenwart des Jahres 1956 blickt Ste-
vens in die Vergangenheit der 20er und 30er 
Jahre zurück: Es ist ein Blick voller Wehmut 
und Nostalgie, ein Blick auch, der nicht alles 
sieht. Ein blinder Blick, letztlich. Genau das ist 
es, was die poetische Melancholie dieses Meis-
terwerks ausmacht, ebenso wie die des preisge-
krönten, betörend schönen, kongenial von 
James Ivory (»Howard’s End«) umgesetzten 
Films (1993) mit Anthony Hopkins und Emma 
Thompson. Denn Stevens, im steifen Korsett 
seiner Pfl ichten und Verantwortungen als erster 
Butler zutiefst gefangen, sieht nicht, dass die 
neu eingestellte Haushälterin Miss Kenton sich 
im Laufe der Zeit in ihn verliebt und ob all der 
restriktiven Etikette, die auf dem prächtigen 
Landsitz Darlington Hall herrscht, versucht 
ihm dies zu verstehen zu geben. Vergeblich. Es 

ist die Tragik einer verpassten Liebe. Die Tragik 
eines verpassten Lebens. »Was haben wir 
schließlich davon, wenn wir ständig zurückbli-
cken und uns Vorwürfe machen, weil aus unse-
rem Leben nicht das geworden ist, was wir uns 
vielleicht einmal vorgestellt hatten?« Das 
Résumé, die erinnernde Lebensbilanz, die 
zugleich Erkenntnis sein mag, kommt für Ste-
vens zu spät, viel zu spät.
 »Alles, was wir geben mussten« – »Never 
Let Me Go« – könnte nicht konträrer wirken, 
auf den ersten Blick zumindest. Die düstere 
Dystopie erzählt von Kathy, Ruth und Tommy, 
drei jungen Menschen, die in einem Internat 
aufwachsen. Es sind die 70er Jahre, auf die die 
Erzählerin Kathy zurückblickt. Doch das 
Internat Hailsham ist keines wie jedes andere: 

die Kinder und Jugendlichen hier folgen alle 
einer einzigen Bestimmung – sie dienen als 
lebende Organträger, als Spender, die sich 
eines Tages Operationen unterziehen müssen. 
Bis sie irgendwann nicht mehr können, bis 
wesentliche Organe fehlen. Sie alle wissen das 
auf Hailsham. Sie werden sterben, sie werden 
kein normales Leben leben. Und: zwei dieser 
drei verlieben sich ineinander. Der Entwick-
lungsroman »Alles, was wir geben mussten« 
ist verstörend, aufwühlend, intensiv, und 
Mark Romaneks gelungene Kinoadaption 
(2010) mit Keira Knightley in der Rolle der 
Ruth ist es nicht minder.
 Immer ging und geht es bei Kazuo Ishi -
guro um das Erinnern, verbunden zugleich 
mit einer Suche nach Identität – auch in ande-
ren seiner Bücher, in »Als wir Waisen waren« 
(2000) oder seinem frühen Debüt »Damals in 
Nagasaki« (1982). Bei aller Diversität der Gen-
res – dem Retroroman über das England des 
frühen 20. Jahrhunderts, dem mittelalterli-
chen Fantasymärchen und der steril-kalten 
Dystopie –, ist sie zentrales Thema: die Erin-
nerung, die uns gemahnt, dass es das wirklich 
und wahrlich zu leben gilt, was vom Tage 
übrig bleibt. ||

KAZUO ISHIGURO: 
WAS VOM TAGE ÜBRIG BLIEB
Aus dem Englischen von Hermann Stiehl 
Taschenbuch: Heyne, 2016 | 288 Seiten | 9,99 
Euro | gebunden: Blessing, 2017 | 20 Euro
ALLES, WAS WIR GEBEN MUSSTEN
Aus dem Englischen von Barbara Schaden 
Taschenbuch: Heyne , 2016 | 352 Seiten | 9,99 
Euro | gebunden: Blessing, 2017 | 20 Euro

Die Verfilmungen von »Was vom Tage übrig 
blieb« und »Alles, was wir geben mussten« lie-
gen auf DVD und Blu-Ray vor.

Kazuo Ishiguro | © Jeff Cottenden

CRANKO FEST

ONEGIN 
02. / 04. / 07.02.18

ROMEO UND JULIA 
09. / 12. / 17.02.18 

DER WIDERSPEN
ZAHMUNG 
22. / 23.02.18

02. / 04. / 07.02.18

ROMEO UND JULIA 
09. / 12. / 17.02.18 

DER WIDERSPENSTIGEN 

22. / 23.02.18
ZAHMUN

Info / Karten
T 089 21 85 19 20
www.staatsballett.de

Tänzer Kristina Lind, Alejandro Virelles Gonzalez
Gestaltung Bureau Borsche

Foto Carlos Quezada
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UNBEDINGT!

Wer auf der Suche nach einer konzisen Dia-

gnose des neuen rechten Denkens in die-

sem Land ist, der verzichtet besser auf die 

Lektüre von »Mit Rechten reden« und greife 

lieber zu Volker Weiß’ im selben Verlag 

erschienenen Band »Die autoritäre Revolte«. 

Darin widmet sich der Historiker den Über-

gängen von nationalkonservativem, 

rechtspopulistischem und rechtsextremisti-

schem Denken und zeigt anhand zentraler 

Akteure und Mythen, wie deren Gedanken-

gut teilweise unbemerkt in den Diskurs und 

gesellschaftlichen Mainstream eingesickert 

sind. Denn das Denken von PEGIDA, AfD 

und anderen bezieht seine zentralen 

Begriffe – so Weiß – nicht aus einem ideel-

len Nichts. Vielmehr führt eine begriffliche 

Abstammungslinie von nationalkonservati-

ven Denkern wie Carl Schmitt, Ernst Jünger 

und Armin Mohler zu den Vertretern der 

neuen Rechten und ihrer publizistischen 

Organe wie etwa der »Jungen Freiheit«. 

Dabei zeigt Weiß, was der rechte Rand zu 

seinem Bestehen benötigt wie den Sauer-

stoff zum Atmen: den Kulturkampf und das 

Spektakel. Es ist nämlich kein Zufall, dass 

sich die Identitären u. a. an progressiven 

Theateraufführungen und vermeintlichem 

Gender-Wahnsinn festbeißen – sie verste-

hen sich selbst gut darauf, großes Theater 

aufzuführen und aus der gesellschaftlichen 

Polarisierung Kapital zu schlagen. Diese 

Strategie haben sie – so zeigt Weiß – auch 

mit Islamisten gemeinsam. Ihr gemeinsamer 

Lieblingsfeind lautet übrigens auch: der Uni-

versalismus US-kapitalistischer Prägung und 

die damit verbundene Globalisierung.

Weiß’ Buch ist eine präzise Analyse der 

Ursprünge rechten Denkens und gibt dem 

Leser damit auch ein Instrument zum Ent-

larven dieser Ideologien an die Hand. 

Manchmal ist es besser, genau 

über Rechte Bescheid zu wis-

sen, als ständig mit ihnen reden 

zu wollen und ihnen Bühnen zu 

bauen. || cs

VOLKER WEISS: DIE AUTORITÄRE 
REVOLTE. DIE NEUE RECHTE UND DER 
UNTERGANG DES ABENDLANDES 
Klett-Cotta, 2017 | 303 Seiten | 20 Euro

VORTRAG: VOLKER WEISS 
Evangelische Stadtakademie München
Herzog-Wilhelm-Str. 24 | 26. Jan. | 19 Uhr

CAROLINA HEBERLING

Studenten stehen dicht gedrängt vor der Bühne, 
essen Currywurst, trinken Bier aus Plastikbe-
chern. Wer einen guten Platz haben will, muss 
mindestens eine Stunde vorher da sein, und 
wer es dann rein geschafft hat, geht später am 
Abend heiser und verschwitzt nach Hause. Die 
Stimmung ist aufgeladen beim monatlichen 
Poetry Slam im Substanz, eine Literaturveran-
staltung stellt man sich anders vor. Doch wenn 
Autoren bei Münchens renommiertestem Slam 
ihre Texte vortragen, wird beim Applaus so laut 
gejubelt, als stünde ein Rockstar und kein Lite-
rat auf der Bühne. Festivalfeeling statt trocke-
ner Hochkultur. Das war nicht immer so, weiß 
Veranstalter Ko Bylanzky, der den Slam im Sub-

stanz 1996 übernommen hat. Den hatte bis 
dahin ein Journalist kuratiert, auf der Bühne 
wurde an einem Tisch vorgelesen. »Ich fand es 
absolut grässlich, was ich an diesem Abend 
gesehen habe«, sagt Bylanzky, »es gab eine 
Jury, die A- und B-Noten vergeben hat. Da 
fühlte man sich ein bisschen an den Bachmann-
Preis erinnert.« Einen Tisch gibt es nun nicht 
mehr, eine Jury ebenso wenig. Das Publikum 
entscheidet, was gefällt und wer gewinnt.

Darüber hinaus haben sich in den vergan-
genen 15 Jahren in der Stadt eine ganze Reihe 
von Slams und Lesebühnen in Kneipen, Kon-
zerthallen und kleinen Theatern etabliert. Doch 
egal, ob das Publikum sitzt oder steht, frene-
tisch jubelt oder höflich klatscht, das Feeling 
auf Münchner Slam-Veranstaltungen ist stets 
familiär. Das ist auch der besonderen Vortrags-
art des Slams geschuldet: Es geht nicht einfach 
nur um die Texte, sondern auch um die Perfor-
mer, die sie mit Leben füllen, die mal lyrisch-
rhythmisch, mal prosaisch ihren Gedanken 
Ausdruck verleihen. Politik wird dabei ebenso 
Thema wie Persönliches. Zwischen die witzi-
gen, pointierten Texte mischen sich auch immer 
die nachdenklichen Arbeiten, wenngleich die es 
im Wettbewerb manchmal schwerer haben.

Einige der im Substanz an diesem Abend 
Auftretenden tragen ihre Beiträge eher leise 
und ruhig vor, Autor Yannik Sellmann hin gegen 
brüllt ins Mikrofon, wenn er in einer Mischung 
aus Wut und Selbstironie darüber sinniert, 
warum eigentlich alle um einen herum ihr 
Leben auf die Reihe kriegen, während man 

Lauter 
Jubel

SUBSTANZ POETRY SLAM
14. Januar | Substanz, Ruppertstr. 28  
Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr
KIEZMEISTERSCHAFT
20. Januar | Stragula, Bergmannstr. 66 | 20 Uhr
ISAR SLAM
23. Januar | Ampere/ Muffatwerk,  
Zellstr. 4 | 20 Uhr
U20 POETRY SLAM IN DER SCHAUBURG
1. Februar | 19.30 Uhr
SCHWABINGER POETRY SLAM
27. Februar | Lustspielhaus, Occamstr. 8 
20 Uhr  
POETRY IN MOTION
15. Januar | Lyrik Kabinett, Amalienstr. 83a
20 Uhr 
DIE STÜTZEN DER GESELLSCHAFT
16. Januar | Theater im Fraunhofer,  
Fraunhoferstr. 9 | Einlass 20.15 Uhr, Beginn 
20.30 Uhr 
POETRY UNPLUGGED
31. Januar | Furtner Freising, Obere Haupt-
str. 42 | Einlass 19.30 Uhr, Beginn 20 Uhr

selbst in einer verranzten Bude hockt und 
gerade ein Jurastudium geschmissen hat. Dem 
Publikum gefällt das. Sellmann gewinnt den 
Slam an diesem Abend. Seit Ende November ist 
er Münchner Stadtmeister. Für ihn ist das 
Slammen inzwischen ein richtiger Nebenjob, 
der gutes Geld bringt. Rund 80 Auftritte hatte er 
im vergangenen Jahr, war auf Tour in Sachsen 
und Hessen unterwegs. Aber: »Wenn man von 
einer Tour zurückkommt, freut man sich, wie-
der hier auftreten zu können. Man kennt die 
Leute, es ist eine Art Wohlfühlzone.« Das liegt 
auch daran, dass das Angebot überschaubar ist. 
»Ich bin sehr glücklich, dass ich hier angefan-
gen habe und nicht in NRW oder Hamburg«, 
sagt Sellmann, der ursprünglich aus Hamm in 
Westfalen kommt, »das sind die Epizentren der 
Szene, die füllen Theater mit 3000 Plätzen.«

Slams finden dann schon mal in der Elb-
philharmonie oder im Schauspielhaus Bochum 
statt. Je vielfältiger und etablierter das Angebot, 
umso größer auch der Druck, sich als Slammer 
sofort beweisen zu müssen. Zwar sind Slams 
wie der im Substanz stets ausverkauft, doch so 
stark im kulturellen Mainstream angekommen 
wie in anderen Städten ist das Format hier noch 
nicht. »Was ist Poetry Slam heute? Ist es 
bekannt? Ist es Underground?«, fragt Bylanzky, 
der in der Stadt jeden Monat vier verschiedene 
Slams organisiert. »In München gibt es sicher 
noch Zehntausende, denen Poetry Slam über-
haupt nichts sagt.« Dabei muss sich die Szene 
nicht verstecken: Der diesjährige deutschspra-
chige Meister im Poetry Slam, Alex Burkhard, 
kommt aus München, ebenso der Vorjahressie-
ger Philipp Scharrenberg. Dazu gibt es mit Car-
men Wegge, Meike Harms und Felicia Brem-
beck, genannt Fee, eine Reihe von Frauen, die 
die Stadt in dem sonst etwas männerdominier-
ten Literaturgenre erfolgreich vertreten.

Doch die Bühne gehört nicht nur den Pro-
fis. »München hat viele gute Angebote für 
Leute, die gerade anfangen. Da slammt man 
mit Menschen, deren Texte auf dem gleichen 
Level sind wie die eigenen«, so Yannik Sell-
mann. Sei es beim Slam in der Glockenbach-
werkstatt oder bei der offenen Bühne im Stra-
gula, für den Nachwuchs gibt es viel Raum 
zum Ausprobieren. Besonders hervorgetan hat 
sich dabei in den vergangenen Jahren die 
Schauburg: Sie bietet Workshops an, in denen 
Jugendliche in geschütztem Raum unter Anlei-
tung von Profis ans Slammen herangeführt 
werden. Manch ein erfolgreicher Poet hat hier 
seine ersten Texte vorgetragen. Das Münchner 
Publikum ist freilich auch bei diesen eher nied-
rigschwelligen Veranstaltungen anspruchsvoll, 
denn es kennt die Bandbreite dessen, wie Slam 
sein kann. An den Nuancen des Applauses lässt 
sich hören, wie gut ein Text gefallen hat. Fair 
geht es dabei trotzdem zu. »Es wird nicht 
gebuht«, erklärt Moderator Bylanzky beim Slam 
im Substanz. Das Publikum hält sich den gan-
zen Abend brav an diese Regel. Man begegnet 
sich mit Respekt, vor wie hinter der Bühne. ||

Eine Kunstform zwischen Underground und Mainstream:  
Poetry Slam in München wird immer lebendiger.

Poetry Slam in der Schauburg, Nuria Glasauer
© Fabian Frinzel
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Satellitenstadt, einen sozialen Brennpunkt, eine 
gesichtslose Betonwüste entstehen lassen? Oder 
ist es nicht doch vielen tausend Bewohnern 
gelungen, der Stadt ein »nicht planbares Herz« 
für ein pulsierendes Gemeinwesen einzupflan-
zen? Kuratiert wurde die Ausstellung von Ulrich 
Knauer, der das Kulturleben in Neuperlach seit 
Jahrzehnten begleitet.

Sa, 3.2.

MUSIK | space series 2018:  
»Beat the Odds«

Einstein Kultur, Halle 4 | 20.00 Uhr
Einsteinstr. 42 | Tickets: Abendkasse
www.einstein-kultur.de

Der Verein Offene Ohren setzt seine Konzert-
reihe auch im neuen Jahr fort und beginnt 
klangexperimentell mit Elisabeth Coudoux, 
Ricardo Jacinto, Félicie Bazelaire und Pascal 
Niggenkemper, die gemeinsam nicht nur den 
Raum musikalisch ausloten, sondern auch ihre 
Felder neu bestellen: mit zwei Celli und zwei 
Kontrabässen, angeordnet im Quadrat. Die Sai-
ten angeschlagen von einem motorgetriebenen 
Propeller, der variabel gesteuert wird. Pulsie-
rende Organisamen (ja!), stehende Klangflä-
chen und eigenwillig individuelle Spieltechni-
ken lassen in einem dynamischen Miteinander 
eine faszinierende Klangwelt wachsen.

Di, 6.2.

MUSIK | Jazz+: Philip Zoubek Trio

Seidlvilla | 19.30 | Nikolaiplatz 1b
Tickets: Abendkasse | www.jazz-plus.de
www.philipzoubek.com

Neue Töne in traditionsreicher Besetzung –  
Philip Zoubek (Klavier, Komposition), David 
Helm (Kontrabass) und Dominik Mahnig am 
Schlagzeug lösen die alten Rollenverständnisse 
eines Jazztrios auf, verschränken Komposition 
und Improvisation und spielen auf der Basis 
einer komplexen Rhythmik hochenergetische, 
virtuose Musik von selten gehörter Intensität.

Do, 8.2.

MUSIK | Señor Blues:  
Modern Hoodoo Downhome Blues

Ars Musica im Stemmerhof | 20.00
Plinganserstr. 6 | Tickets: reservierung@ars-
musica-muenchen.de 

Texas ist heute in Sendling: Wenn der An-
dechser mit dem vielversprechenden Namen 
Guido Rochus Schmidt und der Münchner Tom 
Höhne ihre Fingerstyle-, Slide- und Bariton-
gitarren auspacken, darf man sich auf zwei 
große Minimalisten des ehrlichen Blues gefasst 
machen. Sie spielen mitreißende Hoodoo- und 
Downhome-Musik, was heißt: schwarze ameri-
kanische Musik, Country Blues, vom Harlem-
Hinterhof bis ins heiße Mississippidelta.

Fr, 9.2. bis Sa, 10.2.

SYMPOSIUM | Public! Debatten 
über Bibliotheken und urbane 
Öffentlichkeit

Münchner Stadtbibliothek | Gasteig
10.00–18.00 | Rosenheimer Str. 5 | Eintritt frei

Hier darf man mitreden: Welche Anforderungen 
stellen die Menschen in Großstädten an ihr 
kulturelles und soziales Umfeld? Welche Räu-
me benötigt die öffentliche Kultur? Wie können 
und sollen neue Wissens- und Bildungsräume 
aussehen und funktionieren? Welchen Anteil 
können Bürgerinnen und Bürger daran haben? 
Was tun, wenn sich gesellschaftliche Bedürfnis-
se schneller verändern als die Strukturen? Zwei 
Tage lang will das interdisziplinäre, öffentliche 
Symposium darauf im Dialog mit dem Publi-
kum Antworten finden. Unter den Referenten 
sind u. a. Sampsa Hyysalo (Aalto University), 
Virve Miettinen (City of Helsinki/University of 
Lapland), Sabine Eling-Saalmann (Architektur 
+ Netzwerk, Magdeburg), Stefan Hilterhaus 
(PACT Zollverein, Essen), Krist Biebauw (De-
Krook, Gent), Kurt Eichler (ehem. Kulturbe-
triebe Dortmund) und Sophie Wolfrum (TUM – 
Lehrstuhl für Städtebau- und Regionalplanung, 
München).

Di, 16.1.

KABARETT | Das Ensemble der 
Lach- und Schieß: »Exitenzen«

Lach- und Schießgesellschaft | 20.00,  
Einlass 18.30 | Ursulastr./ Ecke Haimhauserstr.
Tickets: www.lachundschiess.de 
auch am 17./18./20.1., 30./31.1., 2./3.2. 

Norbert Bürger, Caroline Ebner, Sebastian Rüger 
und Frank Smilgies beschäftigen sich in ihrem 
neuen Programm mit – ja: mit Europa. Was ist 
das für ein Gebilde, über dem das Schild EXIT 
hängt? Was ist das für ein Topf, aus dem sich 
so mancher noch ein Sahnestückchen herausfi-
schen will, bevor es zu spät ist? Oder wenigstens 
lactosefreies Tiramisu? Wo treten die denn hin, 
die austreten wollen? Ein Abend, an dem der 
Horizont schon mal leichtfüßig verrutscht. 

Mi, 17.1.

FILM & MUSIK
»Der Student von Prag«

Münchner Kammerspiele, Kammer 1 | 20.30 
Maximilianstr. 26–28 | Tickets: www.o-j-m.de

In der Saison 17/18 widmet sich das Orches-
ter Jakobsplatz unter der Leitung von Daniel 
Grossmann unter dem Motto »Flimmertöne« 
der Stummfilmmusik. Heute steht ein berühm-
ter deutscher Gruselfilm auf dem Programm: 
»Der Student von Prag« aus dem Jahr 1913 
von Hanns Heinz Ewers, Stellan Rye und Paul 
Wegener gilt als weltweit erster Autoren- und 
Kunstfilm, die Originalmusik stammt von Josef 
Weiß. Das Thema ist aktuell wie nie: Der arme 
Student Balduin verkauft sein Spiegelbild für 
100.000 Gulden an einen teuflischen Zauberer. 
Mit dem Geld will er sich Eintritt zum gesell-
schaftlichen Leben verschaffen. Das kann nicht 
gut gehen.

Do, 18.1.

MUSIKTHEATER
»Vom Fliehen und vom Fliegen«

Hofspielhaus | 20.00 | Falkenturmstr. 8 
www.hofspielhaus.de | auch am 20.1., 25.1., 27.1., 
28.1. und 15.2.

Berivan Kaya, Fatima Dramé und die Saxofonis-
tin Carolyn Breuer erzählen Ingeborg Bach-
manns Parabel einer kleinen Angestellten als 
philosophische Musiktheaterperformance neu. 
Brav strampelt die Frau sich im alltäglichen 
Hamsterrad ab, bis sie sich eines Tages in ei-
nem dubiosen Geschäft wiederfindet, das Träu-
me verkauft, aber nicht gegen Geld. Da geht so 
manche Tür auf, an der sie zuvor vorbeigelau-
fen ist. Und die Träume wollen fliegen …

Do, 18.1. bis So, 28.1.

FILM | 11. Mittelmeer-Filmtage

Gasteig, Carl-Orff-Saal (Eröffnung) und  
Carl-Amery-Saal | Rosenheimer Str. 5 | Programm 
und Tickets: www.filmstadt-muenchen.de

Die Filmstadt München beginnt das Kinojahr 
mit den Mittelmeer-Filmtagen, wenn alle bei 
nasskaltem Wetter von südlicher Sonne und 
heiteren Tagen am Meer träumen. Elf Tage lang 
wird das Mittelmeergebiet, fern von Tourismus-
klischees, als Schnittstelle dreier Kontinente 
und Verbindungsweg für Güter, Menschen und 
Kulturen gezeigt. Von Marokko bis Israel, über 
Syrien, die Türkei und den Balkan bis nach 
Italien, Frankreich und Spanien erzählen die 
Spiel- und Dokumentarfilme vom Überschrei-
ten von Grenzen im tatsächlichen und über-
tragenen Sinn und machen umso mehr Lust 
darauf, andere Lebenswelten zu entdecken. 

Do, 18.1. bis Sa, 27.1.

THEATER | »Moby Dick«

Teamtheater Tankstelle | 20.00 | Am Einlaß 2a 
Tickets: www.teamtheater.de 
weitere Vorstellungen: 19.1., 20.1, 25.–27.1.

Der Münchner Regisseur Andreas Wiedermann, 
bringt einen der berühmtesten Romane der 
Weltliteratur stark gekürzt auf die Bühne. 
»Moby Dick« erzählt sprachgewaltig von 

menschlichen Obsessionen, von Autoritätsgläu-
bigkeit bis hin zur Hörigkeit und von der Hybris 
des westlichen Eroberers. Neun Protagonisten 
und Livemusiker nehmen die Zuschauer mit auf 
eine Odyssee an Bord der »Pequod«.

Fr, 19.1. 

MUSIK | »YEAH«

Lustspielhaus | 20.00 | Occamstr. 8 | Tickets: 
www.lustspielhaus.de | www.ernstmolden.at

Ernst Molden, Willi Resetarits, Walther Soyka 
und Hannes Wirth widmen Tom Waits, Robert 
Wyatt, Pink Floyd und den Beatles eine Hom-
mage, die als ein weiterer Schritt in der Zusam-
menarbeit der »schönsten Stimme Österreichs« 
(Molden über Resetarits) mit dem »besten 
Singer-Songwriter auf Gottes Erden« (Reseta-
rits über Molden) zu verstehen ist. Allein, dass 
Kalle Laar die CD produziert hat, darf schon 
als Qualitätsmerkmal gelten. Das Ergebnis: 
psychedelisch irrlichternd, süffig und schwer, 
selbst in den ruhigsten Momenten aufwühlend. 

Sa, 20.1.

MUSIK | »End of Time«

Ludwig-Maximilians-Universität, Lichthof
19.00 | Geschwister-Scholl-Platz 1
Tickets: www.muenchenticket.de

Die Zeit und ihre Begrenzung sind das Leit-
motiv des Uni-Kunst-Konzerts, in dem Angela 
Metzger an der Weiße-Rose-Orgel und Martina 
Trumpp an der Geige einen Bogen über mehre-
re Jahrhunderte spannen, mit Werken, die aus 
der Zeit gefallen scheinen oder schlicht zeitlos 
sind. Das Lichtkonzept von Alexandra Rogalli 
öffnet eine weitere Ebene der Wahrnehmung. 
Das Programm reicht von Johann Sebastian 
Bach über Arvo Pärt bis zu dem zeitgenössi-
schen Komponisten Markus Lehmann-Horn.

So, 21.1.

MUSIK | »dedicated to …  
Johannes Öllinger«

Schwere Reiter MUSIK | 20.00 | Dachauer Str. 114 
Tickets: www.muenchenticket.de, reservierung@
schwerereiter.de | www.schwerereitermusik.de

Die Gesprächskonzertreihe der Tonkünstler 
München rückt heute den Gitarristen Johannes 
Öllinger in den Fokus, dessen musikalisches 
Spektrum von Alter Musik bis zu aktuellen 
Erscheinungsformen mit Elektronik, Elektro-
gitarre und performativen Elementen reicht. 
Er spielt Werke von Helmut Oehring, Stephan 
Schweiger, Tom Sora, Bernhard Weidner und 
eine Uraufführung von Felix Leuschner. Mode-
ration: Johannes X. Schachtner.

Mo, 22.1.

KABARETT
Stefan Leonhardsberger: »Rauhnacht«

Lustspielhaus | 20.00 | Occamstr. 8
Tickets: www.lustspielhaus.de
www.stefanleonhardsberger.com

Eigentlich hat der Höllerbauer Erich mit dem 
maroden Erbhof und einer irren Großmutter 
bereits alle Hände voll zu tun. Als seine Tochter 
Nora in der Silvesternacht verschwindet, steht 
für ihn fest: Im neuen Jahr muss sich einiges 
ändern. Doch er ist nicht der Einzige, der sich 
viel vorgenommen hat. Auch hinter der glänzen-
den Fassade der Schottergrubendynastie Röbel-
reiterer liegen die Nerven blank. Die alte Weis-
heit bestätigt sich: Jede Katastrophe beginnt mit 
einem guten Vorsatz. Deshalb ist dieser Abend 
auch nicht für Minderjährige geeignet. 

Di, 23.1.

LESUNG | »Lust auf Lyrik«

Lyrik Kabinett | 19.00 | Amalienstr. 83 | Eintritt frei 
www.lyrik-kabinett.de

Sie stammen aus Afghanistan, Äthiopien, 
Bosnien, Bulgarien, China, Guatemala, Kroatien 
und Syrien – die Schülerinnen und Schüler der 
Deutsch-Förderklasse der Städtischen Wilhelm-
Busch-Realschule. Deutsch lernen sie erst seit 

ein, zwei Jahren. Mit »Lust auf Lyrik« in der 
deutschen Sprache betreten sie alle Neuland. 
Angeleitet von der Dichterin Karin Fellner 
erkunden sie rhythmische Überlagerungen zwi-
schen verschiedenen Sprachen oder Bildschät-
ze, die in diesen Sprachen schlummern und 
im Deutschen eine neue Strahlkraft entfalten. 
Welche Besonderheiten des Deutschen erschei-
nen einem Neuankömmling so verwunderlich, 
dass sich daraus poetische Funken schlagen 
lassen? Die Schülerinnen und Schüler stellen 
eigene Texte und Übersetzungen vor und öffnen 
neue poetische (Zwischen-)Räume.

Do, 25.1.

FILM | Gerhard Stamer:  
»Das Wesen der Stadt«

BDA Kino | 19.00 | Türkenstr. 34 | Eintritt frei 
www.bda-bayern.de

Flanier mit mir! Diesem freundlichen Aufruf 
folgten im Sommer 2016 architekturinteressier-
te Menschen und begaben sich mit versierten 
Fachleuten auf sogenannte »Architekturphiloso-
phische Spaziergänge in München«. Bei diesen 
Wanderungen ging es darum, im unmittelbaren 
Kontakt zu Gebäuden und städtischen Räumen 
über Architektur und Stadt nachzudenken. Die 
Spaziergänge wurden filmisch dokumentiert 
und werden nun in loser Folge in den Räumen 
des Bundes Deutscher Architekten (BDA) in 
Schwabing gezeigt. Den Auftakt macht Gerhard 
Stamer (Reflex  – Philosophie zur Zeit/Uni Bam-
berg): Die Stadt ist für ihn – zwischen Oper, 
Hofgarten, Maximilianstraße und Platzl – eine 
Metapher für den hier lebenden Menschen.

Do, 25.1.

LESUNG & MUSIK
Vera Botterbusch: »Souviens-toi«

Gasteig, Black Box | 20.00 | Rosenheimer Str. 5
Tickets: www.muenchenticket.de | www.gasteig.de

Zwei Tage vor dem offiziellen Jahrestag der 
Befreiung von Auschwitz und des Gedenktags 
an die Opfer des Nationalsozialismus lädt 
die Münchner Fotografin und Filmerin Vera 
Botterbusch aus verschiedenen Perspektiven zu 
einem Plädoyer gegen das Vergessen ein: Mit 
einer Collage aus Texten von Paul Celan, Robert 
Merle, Patrick Modiano sowie Material aus dem 
Stadtarchiv München, eigenen Fotografien und 
Filmausschnitten und Klaviermusik von Erwin 
Schulhoff, der 1942 ermordet wurde, hält sie die 
Erinnerung wach an die Millionen Menschen, 
die Opfer der Nationalsozialisten wurden. Mit 
Siemen Rühaak, Margrit Sartorius und Vera 
Botterbusch. Am Klavier: Laura Konjetzky.

So, 28.1.

MUSIK
Konzert zu Mozarts Geburtstag

Gasteig, Philharmonie | 15.00 | Rosenheimer
Str. 5 | Tickets: www.muenchenticket.de

Zu Mozarts 262. Geburtstag (geboren wurde 
er am 27. Januar 1756) führen der Münche-
ner Bach-Chor und die Salzburg Orchester 
Solisten unter Leitung von Hansjörg Albrecht 
ein glanzvolles Programm auf: Gespielt und 
gesungen werden die Sinfonie Nr. 35 D-Dur KV 
385 »Haffner-Sinfonie«, diverse Konzertarien 
und eines der schönsten Werke der liturgischen 
Musikliteratur, die Krönungsmesse C-Dur KV 
317. Musikdetektive im Publikum werden sich 
fragen: Versteckt sich im Sopransolo des »Ag-
nus Dei« nicht schon die Gräfin Almaviva aus 
dem »Figaro«?

bis Mi, 31.1.

AUSSTELLUNG | »Neuperlachpuls«

Kulturhaus Neuperlach | Di bis Fr 14.00–17.00
Hanns-Seidel-Platz 1
www.kulturbunt-neuperlach.de

Der Münchner Stadtteil Neuperlach wurde 
von ambitionierten Planern als ehrgeiziges, 
viel diskutiertes, zukunftsweisendes Projekt 
der 60er Jahre entworfen. Ist das Experiment 
misslungen? Haben Planungsfehler, unzuläng-
liche Verwaltungen und unfähige Politiker aus 
der gut gemeinten Vision eine unwohnliche 
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