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Die Ferien haben gerade begonnen, und bevor auch 
wir uns in die Sommerfrische verabschieden, wollen 
wir noch einmal den Finger in die Wunde legen und 

an die Schule denken. Der Reformbedarf des  
Bildungssystems steht außer Frage, spielt aber in der 
Politik trotzdem keine große Rolle. Deshalb wird die 
Bildung auch in den Programmen der Parteien, die 

zur Bundestagswahl antreten, nur gestreift. Denn wer 
sich emanzipiert, wer kreativ und angstfrei denken 
kann, ist gefährlich. Vor allem für den Status quo.
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SPOT

CHRISTIANE PFAU

In den letzten eineinhalb Jahren wurde viel 
Geld mit wenig Plan ausgeschüttet: vor allem 
als Kurzarbeitergeld oder als Hilfen für »sys-
temrelevante« Branchen wie Fluggesellschaf-
ten und die Deutsche Bahn oder zur Beruhi-
gung auch für Künstler, Veranstalter und 
Gastronomen. Das Bundesfinanzministerium 
verkündet stolz: »Mit ihrem Maßnahmenpaket 
von historischem Ausmaß sorgt die Bundesre-
gierung dafür, die Gesundheit der Bürger zu 
schützen, Arbeitsplätze und Unternehmen zu 
stützen und unseren sozialen Zusammenhalt 
zu bewahren.« Das Ausmaß ist tatsächlich his-
torisch einmalig: »Der Umfang der haushalts-
wirksamen Maßnahmen beträgt insgesamt 
353,3 Milliarden Euro und der Umfang der 
Garantien insgesamt 819,7 Milliarden Euro.« 
Dieser Schuldenberg muss wieder abgebaut 
werden. Die bereits jetzt geplanten Einsparun-
gen treffen vor allem die Bereiche Kultur, Bil-
dung und Soziales. Dieser Schuss wird mittel- 
und langfristig nach hinten losgehen. Was jetzt 
nicht grundsätzlich und nachhaltig, angepasst 
an den Bedarf der nächsten Generationen, ver-
ändert wird, wird sich irreversibel rächen – so, 
wie wir es mittlerweile in der Klimakrise erle-
ben. Nach uns die Sintflut? Das ist keine 
Option. Die altväter- und mütterliche Reaktion 
auf die junge, vielversprechende und inzwi-
schen pandemiebedingt weitgehend ver-
stummte »Fridays for Future«-Bewegung zeigt 
die Angst der Mächtigen vor einer zeitnahen, 
spürbaren und folgenreichen Veränderung. 
Der Wille zum Wandel fehlt. 

Damit in naher Zukunft mehr Menschen 
am Start sind, die sinnvolle Entscheidungen 
treffen können, nicht nur ihren eigenen Vor-
teil im Sinn haben, in der Lage sind, über 
ihren eigenen Tellerrand hinauszublicken 
und ernsthaft und mutig Verantwortung zu 
übernehmen, muss das Bildungssystem mas-
siv verändert werden.

Corona brachte es ans Licht: Homeschool-
ing und Wechselunterricht sind nur die Spitze 
des Eisbergs einer viel zu lange verschleppten 
Modernisierung der Schulen. Was den Kin-
dern und Jugendlichen an individuellen Ent-
wicklungsmöglichkeiten in der Gruppe, unter 
Freunden, in Gemeinschaft verwehrt wurde, 
wird der Gesellschaft möglicherweise dem-
nächst als Zeitbombe um die Ohren fliegen. 
Da schafft es auch kein Vertrauen, wenn Bil-
dungsminister Piazolo milde erklärt, der bay-
erische Abiturschnitt in diesem Jahr sei mit 
2,14 der beste jemals. Es geht nicht um einen 

Arbeit von Menschen ersetzen können, müsse 
es darum gehen, sich auf Fähigkeiten zu kon-
zentrieren, die sich nicht digitalisieren lassen. 
Das in Deutschland vorherrschende »konser-
vative Bildungsumfeld«, wie Schleicher es 
nennt, steht der zeitgemäßen Wissensvermitt-
lung im Weg. Wenn die mangelnde Bereit-
schaft vieler Lehrkräfte, Alternativen zum 
Frontalunterricht zu entwickeln, auf die nicht 
funktionierende technische Ausstattung prallt, 
ist klar, was passiert: nichts außer Frust auf 
allen Seiten. Es ist aber bei Weitem nicht nur 
der Mangel an technischer Ausstattung, der 
verhindert, dass Menschen in den Schulen 
ausgebildet werden, die in der Lage sind, eine 
Gesellschaft positiv zu gestalten. Dass die 
meisten Schüler mit ihrem Abschlusszeugnis 
in der Hand, egal ob Mittlere Reife, Abitur 
oder Quali, glücklich sind, dass ihre Schulzeit 
endlich zu Ende ist, ist eigentlich todtraurig. 
Denn sollte die Schule nicht eine Phase im 
Leben sein, die so gewinnbringend, erfüllend 
und beglückend ist, dass man sie als in jeder 
Hinsicht bereichernd erlebt? Viel zu oft ist das 
Gegenteil der Fall: Die Schulzeit ist für viele 
Kinder und Jugendliche eine Zeit der Ohn-
macht, der Bauchschmerzen, der Demütigun-
gen. Die Praxen der Jugendpsychiatrien führ-
ten Wartelisten auch schon lange vor Corona. 
Wie wunderbar wäre es stattdessen, wenn die 
Schule nicht nur in Ausnahmen ein Ort wäre, 
an dem man lernt, ungeahnte Fähigkeiten zu 
entwickeln? Wo fantasievolle, erfinderische, 
lustvolle und grenzenlose Denker heranwach-
sen, damit sie anschließend kreative, uner-
schrockene und engagierte MacherInnen wer-
den. Das setzt voraus, dass Lehrer und 
Lehrerinnen nicht viel zu oft nur die schlech-
ten Vermittler unzeitgemäßer Lehrpläne sind, 
sondern aufmerksame, empathische Förderer, 
die flexibel agieren können, auch wenn es da -
für manchmal unkonventionelle und mutige, 
vor allem aber unbürokratische Wege braucht. 
Würde die humanistische, also die zutiefst 
menschliche Seite der Bildung viel stärker 
berücksichtigt, könnten die Schüler und Schü-
lerinnen lernen, über die einzelnen Fächer 
hinaus in Zusammenhängen zu denken. Wer 
differenziert zu denken gelernt hat, verroht 
nicht so leicht, nicht im Internet und in den 
»sozialen« Medien, und nicht im analogen 
Umgang mit anderen Menschen. Wenn Schü-
ler grundsätzlich das Glück hätten, sich von 
ihren Lehrern aufrichtig wertgeschätzt zu füh-
len, in ihrer Individualität erkannt und mit 

Notendurchschnitt. Es geht um viel mehr. Es 
geht um den Lehrplan, um die Qualifikation 
der Lehrer, um einen echten Wertewandel im 
Bereich der pädagogischen Kreativität. 

Die ständigen Maßnahmen an der Oberflä-
che ändern nichts daran, dass die Wurzeln 
faulen. Fragt man sich, warum nur an den auf-
fälligsten Symptomen ein wenig poliert wird, 
muss man sich auch fragen, welch Geistes 
Kind die Damen und Herren sind, die über das 
Wohl vieler Tausender Schüler und Schülerin-
nen entscheiden. Welche Bildung haben sie 
erhalten? Wie viele von ihnen haben gelernt, 
dass man keine Angst vor Eigenverantwort-
lichkeit haben muss? Sind sie dafür ausgebil-
det worden, sich in Frage zu stellen und aus-
gehend davon Zusammenhänge neu zu 
denken? Pragmatisch, flexibel und nachhaltig 
im Hinblick auf Gegenwart und Zukunft zu 
gestalten, zu handeln? Denn das ist es doch, 
was ein Bildungssystem leisten sollte. Axel 
Fischer, Geschäftsführer der München-Klink, 
sagte kürzlich über die Corona-Maßnahmen: 
»Man hätte kreativer und näher bei den Men-
schen sein müssen« (»SZ«, 24.7.). Das gilt nicht 
nur für die Dauerbelastung von Klinikperso-
nal, sondern fängt im Bildungssystem an. Pri-
vate Initiativen wie die der Montag-Stiftungen, 
Vorschläge zur Verbesserung des Schulsys-
tems zu entwickeln, sind leider ein Tropfen auf 
den heißen Stein: Fünf (nicht 5 000) Klassen 
durften bundesweit zuletzt an der Aktion teil-
nehmen. Symptomatisch für eines von so vie-
len behaupteten »Partizipations«-Projekten – 
hübsche Geste, null Effekt. 

Abschied vom konservativen Bildungs-
umfeld
Andreas Schleicher, Bildungsdirektor der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD), hat die Bil-
dungsstudie Pisa konzipiert und umgesetzt. 
Seine Kommentierungen der Pisa-Ergebnisse 
in Deutschland waren bereits 2010 so vernich-
tend, dass die CDU drohte, aus der Studie aus-
zutreten. In der »Süddeutschen Zeitung« sagte 
er im Mai dieses Jahres: »Die Anforderungen 
an moderne Bildung haben sich radikal 
gewandelt, aber die Bildungssysteme hinken 
dieser Entwicklung oft hinterher.« Nicht allein 
die Schwierigkeiten der Corona-Pandemie, die 
Organisation von Distanz- und Onlineunter-
richt, fordern das System heraus, sondern 
auch die rasanten Entwicklungen in der 
Arbeitswelt. Weil Maschinen immer öfter die 

Geduld und gut ausgebildet in allen Stärken 
gefördert zu werden, dann sähe unsere Gesell-
schaft anders aus. Eine Reform des Bildungs-
systems ist zwingend nötig, und zwar in allen 
Bereichen. Was man diskutieren könnte:

Lehrpläne entrümpeln und ergänzen
Noch immer wird an bayerischen Gymnasien 
ein Lehrplan durchgezogen, der in vielen 
Punkten seit 35 Jahren unverändert ist. Der 
Schwenk von G9 auf G8 hat lediglich dazu 
geführt, dass man Mathematik nicht mehr in 
der Oberstufe abwählen kann, dafür aber 
zahlreiche musische Angebote einfach elimi-
niert wurden. Will man die individuellen Stär-
ken von Schülern und Schülerinnen fördern, 
muss man den Lehrplan komplett neu den-
ken. Man muss Zugangsbedingungen auf wei-
terführende Schulen neu definieren und man 
sollte auch die allgemeine Hochschulreife in 
Frage stellen: Hochschulreife ja, aber warum 
eine allgemeine für alle? Wenn jemand Mathe-
matik studieren will, muss er kein Lateinex-
perte sein. Umgekehrt natürlich genauso. 

Lehrer zu Trainern machen
Wer Lehramt fürs Gymnasium studiert, lernt 
nicht, wie man Schüler unterrichtet. Das sol-
len die Studierenden im Referendariat ler-
nen – wo sie nicht selten schon durch die 
Hölle gehen. Damit ein junger Lehrer nicht 
gleich von Anfang an verschlissen wird und 
beginnt, sich und am Ende auch die Schüler 
zu quälen, muss die Lehrerausbildung kom-
plett neu gedacht werden. Lehrer müssen 
teamfähige Coaches sein, Motivatoren, die 
Wissen interdisziplinär bündeln und interes-
sant moderieren können. Langweilige Lehrer 
sind nicht mehr zeitgemäß. Hervorragende 
Experten, die Spezialwissen erklären können, 
findet man zuhauf in YouTube-Tutorials. 

Ende des Beamtentums
Wer verbeamtet ist, darf sich in größtmögli-
cher Sicherheit wiegen: gutes Gehalt, gute 
Rente, nach ein paar Jahren unkündbar. Für 
so manchen ein Freibrief, sich auch geistig 
nicht mehr bewegen zu müssen. Wenn das 
Lehramt nicht zum Schmoren im eigenen Saft 
verführen soll, muss man darüber nachden-
ken, ob man es vom Beamtentum trennt und 
stattdessen die künftigen Lehrer und Lehre-
rinnen dazu motiviert, sich (selbst-)kritisch 
auf neue Inhalte und Unterrichtsformen ein-
zulassen.

Im Bildungswesen werden seit Jahrzehnten Mängel verwaltet. Behandelt werden nur die Symptome,  
während die Wurzeln verfaulen. Auch diejenigen, die über Weh und Wohl der Gesellschaft entscheiden, haben  
dieses Bildungssystem durchlaufen. Wären wir nicht alle zukunftsfähiger, wenn wir in der Schule  
lernen würden, was wirklich wesentlich ist? Wir nutzen die Ferien, um über ihre Zukunft nachzudenken.
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Werte erleben, nicht behaupten
Die Schule ist neben der Familie die Basis der 
Gesellschaft. Einfach zum wiederholten Male 
das Jahresmotto »Respekt« auszugeben, reicht 
nicht. Werte vermitteln sich durch Vorbilder, 
nicht durch vertikale Machtdemonstrationen. 
Die Schule ist Kulturvermittlung. Also muss 
mehr interdisziplinäre Sicht ins Spiel. Was 
selbst gemacht und erlebt wird, bleibt nach-
haltig nicht nur in den Köpfen. Wo diese 
Aspekte berücksichtigt werden, verbessert 
sich sofort das Vertrauensverhältnis unter den 
Schülern, ebenso zwischen Schülern und Leh-
rern: Grundvoraussetzung, um etwas zu ler-
nen. Mindestens den halben Tag verbringen 
Kinder und Jugendliche im Schulgebäude: 
Was läge also näher, dass sie das Haus als 
»ihr« Haus wahrnehmen, von der Gestaltung 
über die Pflege bis hin zur Modernisierung? 
Warum wird nicht gemeinsam mit den Schü-

Es gibt in München Beispiele, die zeigen, dass 
es auch anders geht – auch an staatlichen und 
städtischen Schulen. Tatsächlich bedarf es 
aber immer einer Schulleitung, die bereit ist, 
die gewohnten Wege zu verlassen, wissend, 
dass es keine Garantie für das Gelingen von 
Experimenten gibt. Zunächst unvorstellbare 
Folgen für das Schüler-Lehrer-Klima hatten 
die Tanzprojekte »Anna tanzt« und »Heinrich 
tanzt«, die als alternative »Unterrichtsein-
heiten« in die Schulzeit integriert wurden.  
Projekte wie das Theaterhaus von Evi- 
Marie Koblin, oder der Vermittlungsbereich 
DOK.education des DOK.fest München laufen 
gezwungenermaßen fast immer außerhalb 
des regulären Unterrichts. Abseits der Regel-
schulen ist der Spielraum größer. 

Maria Knilli: Reden wir von Leben und Tod
Die Regisseurin Maria Knilli hat zwölf Jahre 
lang eine Klasse der Waldorfschule in Lands-
berg am Lech begleitet. Aus diesem Langzeit-
projekt sind vier sehr sehenswerte Dokumen-
tarfilme, eine Webdoku und sechs Filme für 
Lehre und Forschung entstanden. Im dritten 
Dokumentarfilm befragen sich die Jugendli-
chen, inzwischen in der siebten und achten 
Klasse, gegenseitig: Was brauchst du, um gut 
und gern zu lernen? Die Antworten sind ein-
deutig: Freiheit, ein bisschen Druck, vor allem 
Lehrer, die für das brennen, was sie vermit-
teln sollen. Eine Lehrerin weiß: »Gelernt hat 
man erst etwas, wenn man es erlebt hat.« 
Jedes Jahr wandert die Klasse deshalb von 
Landsberg nach Venedig. Irgendwann in die-
ser Folge sagt ein 14-Jähriger: »Ich liebe diese 
Schule.« Im vierten Dokumentarfilm, »Reden 
wir von Leben und Tod«, der 2019 entstand, 
wurden die mittlerweile Zwölftklässler feder-
führend einbezogen. Vor der Kamera spre-
chen die 28 jungen Männer und Frauen über 
existenzielle Themen, über Politik und 
Träume, über Kunst und Liebe, über Alter und 
Freiheit. Hier werden Menschen ins Leben 
entlassen, die selbst gestalten werden und 
wollen, mit einem trainierten Blick aufs 
Ganze. Die Filme sollten nicht nur Waldorfpä-
dagogen zur Verfügung stehen, sondern zum 
Pflichtprogramm aller Lehrer und Lehrerin-
nen und auch aller Eltern werden. 

Eva Marie Koblin: Das Theater Spielhaus
Dramatisches Gestalten ist ein Fach, das es an 
manchen Gymnasien gibt, an sehr vielen aber 
nicht. Wer jemals das Glück hatte, an einem 
solchen Fach, meist in der Oberstufe, teilzu-
nehmen, wird die Zeit, gemeinsam ein Stück 
auf die Schulbühne zu bringen, nie mehr ver-

gessen. Da wird aus einem unscheinbaren 
Entchen plötzlich ein strahlender Schwan, aus 
einem Nerd ein Held, aus einer schweigenden 
Hinterbänklerin ein Organisationstalent. Eva 
Marie Koblin wollte seit jungen Jahren die 
Welt mit Theater verändern. Weil sie gern mit 
Kindern arbeitete, wurde sie zunächst Grund- 
und Hauptschullehrerin. Zum zweiten Staats-
examen wurde sie nicht zugelassen, weil ihre 
Unterrichtsmethoden zu unkonventionell 
waren. Inzwischen Mutter dreier Kinder, ver-
folgte sie mit ein paar Gleichgesinnten die 
Gründung einer freien Schule. Kurz vor der 
Umsetzung wurden ihr die Räume gekündigt. 
Ein paar Jahre lang unterrichtete sie an der 
Waldorfschule in Ismaning. Dann war es Zeit 
für ein eigenes Theater mit einer besonderen 
Zielsetzung: 1996 startete sie im Glocken-
bachviertel das Theater Spielhaus mit drei 
Gruppen und 25 Kindern, 1998 zog sie in die 
Rottmannstraße um. Seit 25 Jahren bietet sie 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die 
Möglichkeit, die Welt in Theaterproduktionen 
neu zu erfinden. 265 Produktionen sind im 
letzten Vierteljahrhundert entstanden. Zu 
ihrem Team gehören zwölf »Spielleiterinnen«, 
Lehrerinnen, Sozial- und Theaterpädagogin-
nen und auch professionelle Schauspielerin-
nen. Jede »normale« Schule müsste eigentlich 
ein Spielhaus sein, in dem man alles auspro-
bieren kann, was man im Erwachsenenleben 
können soll: Fähigkeiten entwickeln, Vorlie-
ben und Talente entdecken, stark und wider-
standsfähig werden.

Simone Schulte-Aladag und Bettina  
Wagner-Bergelt: Anna tanzt, Heinrich auch
Simone Schulte-Aladag, Gründerin der Initia-
tive »Tanz und Schule« (heute »Fokus Tanz«) 
und Leiterin des Festivals »Think Big!« sah 
2003 den legendären Film »Rhythm is it« und 
wusste, dass hier eine Bewegung ins Rollen 
kam. Zusammen mit der damaligen stellver-
tretenden Ballettchefin am Bayerischen 
Staatsballett, Bettina Wagner-Bergelt, initi-
ierte sie 2005 das Projekt »Anna tanzt« am 
St.-Anna-Gymnasium in München. Sechs 
Jahre lang wurde jeweils in der gesamten ach-
ten Klassenstufe der Lehrplan und die Beno-
tung einen Monat vor den Sommerferien 
beendet, und dafür wurden die letzten vier 
Schulwochen für etwas zuvor nicht Denkbares 
genutzt: für den Tanz. Einen Monat lang gin-
gen 120 Schüler und Schülerinnen nicht in 
ihre Schule, sondern ins Probengebäude des 
Staatsballetts am Platzl, gleich neben dem 
Hofbräuhaus. Die Teilnahme war verpflich-
tend und galt als Unterricht. Gemeinsam mit 

lern ausgearbeitet, was gebraucht wird, von 
Internetzugängen und der Mitarbeit in der 
Mensa über die Hygiene bis zur Lüftung? 
Traurig wird es, wenn man von Fällen wie 
zuletzt am Münchner Michaeli-Gymnasium 
liest: Dort hatten Lehrer und Schüler gemein-
sam während der Pandemie ein funktionie-
rendes Lüftungssystem entwickelt, realisiert 
und im Klassenzimmer eingebaut. Statt die 
Erfinder und ihre Mentoren in den höchsten 
Tönen zu loben, wurde die Lüftung von der 
übergeordneten Verwaltung aus nicht nach-
vollziehbaren Gründen nicht genehmigt. Eine 
amtlich genehmigte Lüftung gab es bis Schul-
jahresende aber auch nicht. 

Mehr Platz für alle
Die meisten Räume in einem Schulhaus wer-
den nur halbtags genutzt. In den Ferien, also 
etwa 13 Wochen im Jahr, stehen die Räume 

den Wettbewerb und die Konkurrenz unter 
den Schülern an, sondern fördern Kreativität, 
Teamgeist, Kommunikationsfähigkeit und 
gegenseitigen Respekt. Genau davon träumen 
Schulleiter, Lehrer und Eltern. Warum werden 
dann aus den Seitengassen nicht endlich 
Hauptverkehrsadern der Bildung? Damit end-
lich Bewegung in die föderale Verstopfung 
kommt: Lassen Sie uns zwischen der Ferien-
lektüre gemeinsam die Wahlprogramme stu-
dieren, bevor wir unsere Kreuzchen machen. ||
 

Maria Knilli: www.guten-morgen-liebe- 
kinder.de
Tanz und Schule: www.fokustanz.de
TheaterSpielhaus: www.theaterspielhaus.de
DOK.education: www.dokfest-muenchen.de

professionellen Künstlern, Choreografen, 
Tänzern und Musikern erarbeiteten die 
Jugendlichen ein Stück. Im stuckverzierten, 
verspiegelten Probensaal übten sie Bewusst-
heit im physischen Umgang miteinander. Der 
Tanzmonat, konzipiert vor allem als künstleri-
sches und erst nachrangig als pädagogisches 
Projekt, setzte nicht nur körperlich viel in 
Bewegung. Wie bewegt man sich, was bewegt 
einen warum, und was geht gar nicht? Am 
Ende läuft alles auf den Respekt vor dem Kör-
per – dem eigenen ebenso wie dem der ande-
ren – hinaus. Mit Grenzen umgehen und diese 
gestalten kann nur der, der seine Grenzen 
kennt, und zwar nicht nur theoretisch, son-
dern auch physisch. Die Lehrkräfte berichte-
ten nach den Workshops von erstaunlichen 
Wandlungen: Die Schüler waren konzentrati-
onsfähiger, sie gingen partnerschaftlicher 
miteinander um, machten im Konfliktfall kon-
struktive Vorschläge und entwickelten neues 
Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. 
 Von 2012 bis 2017 wurde das Programm 
am Heinrich-Heine-Gymnasium als »Heinrich 
tanzt« fortgesetzt. Gemeinsam wird seitdem 
an weiteren Projekten gearbeitet.

DOK.education
Maya Reichert, »Mutter« der Vermittlungs-
schiene beim Münchner Dokumentarfilmfes-
tival DOK.fest, hat vor einigen Jahren das 
inzwischen ganzjährige Bildungsprogramm 
des Festivals begründet. »Das DOK.fest Mün-
chen versteht sich als ›Schule des Sehens‹«, 
sagt die ursprünglich an der HFF München 
ausgebildete Regisseurin, »die Filmbildung, 
Medienkompetenz und kulturelle Bildung am 
außerschulischen Lernort Kino vereint.«  
Der Dokumentarfilm erzählt wirkliche 
Geschichten. »Er bietet Möglichkeiten, wie 
man das Verständnis für die Ebenen von 
Wahrheit und Wirklichkeit schärfen kann. 
Filmbildung ist kulturelle Bildung, erweitert 
die Medienkompetenz, ermöglicht kulturelle 
Teilhabe, erweitert den Horizont und fördert 
die Neugier auf das Unvertraute. Ein guter 
Dokumentarfilm kann motivieren, selbst zu 
handeln«, sagt Maya Reichert. »Film wirkt im 
Kino, am Bildschirm und online, ist im Klas-
senzimmer und im Distanzunterricht einsetz-
bar.« Interessierte Lehrer und Lehrerinnen 
dürfen vom DOC.education-Angebot profi-
tieren: Ehrenamtlich übernehmen Mitarbeiter 
von DOK.education Patenschaften für ein 
»P-Seminar Film« eines Gymnasiums im 
Großraum München und erarbeiten mit den 
Schülern und Schülerinnen Filme, vom Kon-
zept bis zum Abspann. 
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durchgehend leer. Gleichzeitig klagen alle, die 
an der Lehre beteiligt sind, über zu große 
Klassen. Warum wird nicht in Schicht vormit-
tags und nachmittags unterrichtet? Dann 
müssten die Schüler nicht zu eng nebenein-
ander sitzen, die Lehrer könnten sich jedem 
intensiver widmen, die Aufmerksamkeit wäre 
vielleicht höher. Man bräuchte doppelt so 
viele Lehrkräfte. Aber dafür wären die Lehrer 
nicht so schnell mit ihren Nerven am Ende. Es 
gäbe mehr Erfolgserlebnisse für alle: Grund-
voraussetzung für nachhaltiges Lehren und 
Lernen.

Man muss nicht alles selber erfinden als 
Direktor oder als Lehrer, wie man an den 
oben genannten Beispielen sehen kann. Es 
reicht schon, wenn man die Angebote nutzt, 
die es gibt. Diese »Nebengleise« im Rahmen 
des »normalen« Schulsystems treiben nicht 

http://www.dokfest-muenchen.de
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Von wegen 
fade! DIRK WAGNER

»Besonders in München, der Stadt der Hoch-
kultur und schönen Künste, findet die subver-
sive Kraft der Nacht oft nur wenig Beachtung 
und Raum«, schreiben Ursula Eymold und 
Christoph Gürich im Katalog zu ihrer derzeiti-
gen Ausstellung »Nachts« im Stadtmuseum 
über die Clubkultur in München. In der Aus-
stellung selbst wird man dann aber mit einem 
Münchner Nachtleben konfrontiert, das sehr 
wohl über die Stadtgrenze hinaus gepriesen 
wurde. So darf man hier einmal mehr durch 
die originale Eingangstür jenes Atomic Cafés 
gehen, das auch in einer New Yorker Zeitung 
empfohlen wurde, und in dem sich nicht sel-
ten auch Britpop-Stars wie Pete Doherty zu 
seiner prominentesten Zeit als Quasi-Stamm-
gäste erwiesen. Aber auch das Ultraschall res-
pektive dann Ultraschall II im Kunstpark Ost 
war in den Technoszenen mindestens deutsch-
landweit bekannt. Im hinterletzten Winkel des 
Vergnügungsparks namens KPO versteckt, der 
an besonders überfüllten Wochenenden fast 
schon einem Ersatzballermann mit Table 
Dance und Wiesn World glich, war das Ultra-
schall dennoch ein Hotspot des Techno.   weiter auf Seite 5 

Da bedurfte es wie so oft im Münchner Nacht-
leben einer unerschütterlichen Zuversicht, 
dass irgendwo hinter all diesen Ravegurken 
und Landeiern eine Party fernab von allen 
zugkräftigen Saisonmoden stattfand. Wo man 
am Detroit Techno festhielt, während andern-
orts massenkompatiblere Spielarten auspro-
biert wurden. Wo aber auch im grünen Raum 
oder im Flokati-Raum Schorsch Kamerun von 
den Goldenen Zitronen einen Auftritt als Sil-
vesterboy hatte. Oder wo die Polizei kam, weil 
die damals aufstrebenden Musiker:innen 
Peaches und Gonzales ein gemeinsames Kon-
zert gaben, das in die österliche Tanzverbot-
phase rückte. So genau weiß keiner mehr, ob 
das in der Nacht auf Karfreitag, auf Karsams-
tag oder auf Ostersonntag geschah. Obwohl 
weit und breit keine Kirchengemeinde in ihrer 
Andacht hätte gestört werden können und 
man am Eingang zum Kunstpark Ost nicht 
einmal erahnen konnte, dass irgendwo auf 
dem Gelände ein Konzert stattfinden würde, 
geschweige denn, dass man dergleichen jen-

Techno, legendär: Industrieästhetik im  
Ultraschall | © Marcus Zumbansen

Vintage, bevor es Mode wurde: das Atomic Café | © Tina Weber

Dirk Wagner stand selbst oft an  
den Plattentellern. Diesmal schlendert er  
durch die Ausstellung »Nachts«. 



JazzKabarett

Heilmannstr. 2, 82049 Pullach i. Isartal  T. 089 744 752-0 www.buergerhaus-pullach.de    

Foto Bruno Jonas am 

Neu: Kulturpackages
Vorverkauf: 07.-14. September 2021
www.buergerhaus-pullach.de   T. 089 744 744 700

©
 L

isa
-M

ar
ie

 M
az

zu
cc

o 

MUSIK
MÜNCHNER FEUILLETON · AUGUST / SEPTEMBER 2021 · SEITE 5

Aus Leinwandslapstick wird 
Oratorium: »Das Leben des Brian« 
im Gärtnerplatztheater 

KLAUS KALCHSCHMID

Wer den Film von 1979 kennt, kann sich 
eigentlich nicht vorstellen, wie aus der höchst 
albernen Sandalenschinken-Parodie »The Life 
of Brian« ein Musical werden könnte. Aber 
was Eric Idle und John Du Prez als »Komi-
sches Oratorium« Jahrzehnte später kompo-
nierten und jetzt seine Erstaufführung auf 
Deutsch (von Thomas Pigor) im Gärtnerplatz-
theater erlebte, ist auch viel subtil witziger, 
nämlich raffinierte Parodie auf das klassisch-
romantische Oratorium im Allgemeinen und 
Händels »The Messiah« im Besonderen. Des-
halb gibt es vierstimmigen Chor und vier 
Solisten von Sopran bis Bass (Julia Sturzl-
baum, Anna Agathonos, Maximilian Mayer 
und Alexander Graussauer) plus »Evangelist« 
(Erwin Windegger) in Abendgarderobe. Nur 
gelegentlich greifen sie zu Accessoires wie 
Schal oder Römerhelm mit großem roten 
Federbusch. Zwar gibt es ein steppendes 
Schaf, einen fränkelnden Wikinger mit Flügel-
helm und wallendem Bart und – exakt wie im 
Film – einen wüst lispelnden Cäsar (alle drei: 
Peter Neustifter), der von Maske und Kostüm 

(Caroline Czaloun-Moore) »Ben Hur«-mäßig 
ausgestattet wurde. Aber der eigentliche Witz 
liegt in Text und Musik. 

Wie da immer wieder ein vom Synthesizer 
generiertes Cembalo so tut, als ginge es um 
E-Musik, und auch der Chor unter Howard 
Arman  –  im Hauptberuf Leiter des BR-
Chors!  –  krampfhaft versucht, nicht perma-
nent den klassischen Gesang zum Gespött zu 
machen, aber dabei immer wieder lustvoll 
ausrutscht und plötzlich kollektiv Hüfte und 
allerlei Extremitäten zum Schwingen bringt, 
das ist in der Regie von Nicole Claudia Weber 
wirklich rasend komisch. Ebenso ein sich zum 
Orgasmus steigerndes Beischlaf-Duett zwi-
schen Sopran und Tenor. Das Premieren- 
publikum wurde immer aufgekratzter, bis es 
zum legendären Kreuzigungs-Schlussgesang 
»Always Look On The Bright Side Of Life« 
nicht nur begeistert mitschunkelte, sondern 
auch mitsang und mitklatschte. Zum Schluss-
akkord riss es dann alle von den Sitzen und – 
Standing Ovations! Und mit ein wenig Abstand 
wieder zu erleben. Die nächsten Aufführun-
gen gibt es im Frühjahr 2022. ||

MONTY PYTHON’S DAS LEBEN DES 
BRIAN
Gärtnerplatztheater | 13. März,  
4., 30. April 2022 | 20 Uhr | Tickets: 
089 4482794 | www.gaertnerplatztheater.de

Jeder nur ein Kreuz

Anzeige

seits des Geländes hätte mitkriegen können: 
Die Obrigkeit sah die Osterruhe gestört, was 
Gonzales damit kommentierte, dass man statt 
zu tanzen nur noch die Finger rhythmisch 
bewegen solle, oder war das hier auch schon 
verboten? 

Wenig Beachtung findet das Münchner 
Nachtleben also eigentlich nicht, möchte ich 
der Einlassung von Eymold und Gürich ent-
gegnen. Selbst Deutschlandfunk Kultur 
rühmte dereinst die »Feierbanane« in der 
Münchner Innenstadt, derweil ähnliche Ein-
richtungen in anderen Städten eher an deren 
Stadträndern zu finden seien. Vielleicht 
müsste die Frage nach der Wertigkeit solchen 
Münchner Nachtlebens also eher lauten: Wie 
kann sich eine Münchner Subkultur gegen das 
Oktoberfest-Image, die Hofbräuhaus- und 
Biergartenerwartungen seiner Touristen und 
dieses ständig wiedergekäute Schickimicki-
Gefasel durchsetzen? Und welche Unterstüt-
zung erfährt eine solche Subkultur in einer 
Stadt, in der der Mietspiegel schon seit Jahr-
zehnten zu den Bundesspitzen zählt? Denn da 
kostet dann auch die Miete für einen Club 
etwas mehr. Zieht man daraus allerdings den 
Schluss, dass die Clubbetreiber:innen entspre-
chend nur solche Veranstaltungen anbieten, 
die den höchsten Umsatz garantieren, wären 
auch diese längst von den nicht minder 
umsatzgetriebenen Unternehmen der anderen 
Städte übernommen worden. Eintrittspreise 
und Getränkepreise scheinen da eher einen 
Unterschied zu machen. Womit möglicher-
weise eine betuchtere Klientel in die hiesigen 
Clubs gelockt würde. Die Outfits vieler 
Stammgäste des Atomic Café hätten dies auch 
leicht vermuten lassen können.

Wer die Menschen in diesen Outfits aber 
näher kennenlernte, erfuhr bald schon, dass 
auch Stil nicht nur eine Frage des Geldes ist. 
Auch wenn der eine oder die andere dann das 
Ersparte in angesagte Klamotten investierte. 
Ein Garant, damit am Türsteher vorbeizukom-
men, war das übrigens nicht. Zwar war die Tür 
zum Atomic Café nicht gar so streng wie bei 
anderen Clubs der Stadt, aber selbst Bandmit-
glieder von Jack Whites zweiter Band nach den 
damals so erfolgreichen The White Stripes, 
nämlich The Raconteurs, wären nach einem 
Gig in der Muffathalle einmal fast nicht zu 
dem bereits vorausgeeilten Teil der Band ins 
Britpop- und Mod-Paradies der Stadt eingelas-
sen worden. Im Stadtmuseum ist nun das 
gesamte Interieur des 2014 nach 18 erfolgrei-
chen Jahren geschlossenen Atomic Cafés aus-
gestellt. Davon ausgehend zeichnet die Aus-
stellung »Nachts« die Entwicklung des 
Münchner Nachtlebens seit der Nachkriegszeit 
nach. Und sie geizt nicht mit spannenden 
Exkursionen wie etwa über die Bedeutung 
amerikanischer Jazzlegenden und ihrer Mün-
chen-Besuche für den Kalten Krieg.

Dabei wird auch der einst in München ein-
gerichtete US-amerikanische Propagandasen-
der Radio Free Europe erwähnt, dessen rumä-

nischer Star-DJ Cornel Chiriac 1975 nach 
einem Schwabing-Besuch ermordet wurde. 
Nachtarbeitende Frauen von der Toilettenauf-
sicht bis zur Hebamme sind auf Fotos dabei 
und besonders witzige Arbeiten des Fotogra-
fen Volker Derlath präsentieren ein Munich 
Nightlife auch jenseits der Clubs, auf dem 
Heimweg etwa oder auf dem Weg zur nächsten 
Einkehr. Selbst dem leider einen Tag vor Aus-
stellungseröffnung verstorbenen VJ Autopilot 
alias Peter Becker ist eine Wand gewidmet, auf 
der Ausschnitte seiner legendären VJ-Sets zu 
sehen sind, live manipulierte Videos, die 
Becker einst zur Illuminierung der Tanzflä-
chen und Konzertbühnen einsetzte und die 
mit ihren rasanten Schnitten und Überblen-
dungen den Rhythmus der dort gebotenen 
Musik visuell nachzeichneten. Schon im Ultra-
schall probierte Becker diese von ihm mitent-
wickelte neue Kunstform aus, die er letztlich 
dann auch an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität lehrte. Als Bildforscher der ersten 
Stunde, der die Musik regelrecht mit Licht und 
Farben visuell neu zu komponieren verstand. 
 Schräg gegenüber im Raum des Stadtmu-
seums steht entsprechend zugehörig ein 
Schallplattenkoffer, dem DJ Hell ein paar 
Vinyls beifügte, die den Sound of Munich aus-
machen. So war jedenfalls die Anfrage vom 
Museum. Dass sich der berühmte DJ dann 
hauptsächlich für sein eigenes Werk zu begeis-
tern scheint, spricht für sein Ego. Ganz ver-
kehrt ist es ja auch nicht, zumal eine Donna-
Summer-LP mit Unterschrift als Leihgabe des 
Münchner DJs Mirko Hecktor ohnehin einen 
anderen Bereich krönt, der dem Erfinder des 
Sound of Munich gewidmet ist: Giorgio Moro-
der und seinen Musicland Studios im Arabel-
lahochhaus. Ihm ist schließlich auch der Auf-
enthalt des Queen-Sängers Freddy Mercury in 
der Landeshauptstadt zu danken, dokumen-
tiert unter anderem durch eine Einladungs-
karte von Mercury zu einem Black And White 
Drag Ball anlässlich seines Geburtstags. Kurz: 
Von Tickets über Flyer bis Konzertposter, 
Schallplatten, Klamotten und Merchandise-
Artikel, wie etwa einem T-Shirt der Under-
groundkneipe Substanz, gibt es in der thema-
tisch sortierten Ausstellung so vieles zu 
entdecken, dass sich hier gleich mehrere 
Besuche empfehlen. Selbst einige illegale Par-
tys sind in dieser Ausstellung dokumentiert. 
Und wer einigermaßen aktiv im Nachtleben 
Münchens unterwegs war, wird so manches 
ausgestellte Detail wiedererkennen. Von 
wegen: Wer sich erinnert, war nicht dabei 
gewesen. Die Ausstellung wird von einem 
umfangreichen Rahmenprogramm mit Füh-
rungen, Filmen, Veranstaltungen begleitet. || 

NACHTS. CLUBKULTUR IN MÜNCHEN
Münchner Stadtmuseum | St.-Jakobs-Platz 1
bis 1. Mai 2022 | Di bis So 10–18 Uhr 
Tickets: 089 233 22370
www.muenchner-stadtmuseum.de 

Das etwas andere Musical-Oratorium: Peter Neustifter als lispelnder Cäsar in »Das Leben des Brian«  
© Christian Pogo Zach

  Fortsetzung von Seite 4 
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RALF DOMBROWSKI

Mitte der Neunziger war das neu. Legs McNeil 
und Gillian McCain hielten damals ihre Mikro-
fone zahlreichen ehemaligen Protagonist:innen 
des popmusikalischen Aufbruchs unter die 
Nase und kompilierten daraus »Please Kill 
Me – The Uncensored Oral History of Punk«. 
Der eine war lange Jahre Redakteur mehrerer 
Fanzines, die andere gab Prosagedichte in 
Anthologien heraus. Das Projekt selbst war 
konsequent postmodern in seinem Anspruch, 
die einzelnen Interviewstatements thematisch 
beliebig anzuordnen und damit eine Chrono-
logie zu behaupten, die es in dieser Form nie 
gegeben hatte. Und es war ansteckend, denn 
es deutete die Autorität des Zeit bezeugenden 
Schwarms an, losgelöst von den Verbalblähun-
gen besserwissender Musikjournalisten, eine 
Art effektvoll zugespitzte Graswurzelauthenti-
zität aus der Mitte des Geschehens. 

Die Form machte auch hierzulande Schule. 
Jürgen Teipel montierte nach diesem Muster 
»Verschwende Deine Jugend  –  Ein Doku-
Roman über den deutschen Punk« (2001), Felix 
Denk und Sven von Thülen versuchten in 
geklitterten Gesprächen mit »Der Klang der 
Familie  –  Berlin, Techno und die Wende« 
(2012) einem Initiationsmoment der trance-
poppenden Moderne auf die Spur zu kommen, 
Rüdiger Esch schob mit »Electri_City  –  Elek-
tronische Musik aus Düsseldorf« (2014) einen 
Interview-Sampler zum Phänomen Kraftwerk 
und deren klangkultureller Erbmasse hinter-
her. Allen Projekten gemeinsam war der feld-
forschende Fleiß der Autor:innen, möglichst 
viel erzählendes Material herbeizuschaffen, 
außerdem die sich daraus ergebende Redun-
danz der vermittelten Meinungen, die sich oft 
nur in den Details persönlicher Erlebnisse  
und Wertungen unterschieden, und vor  
allem die Beharrung auf der Normaktivität  
des Narrativs. Ein bequemes Format für  
die Kompilator:innen, denn Analyse fand  
nicht statt. Man konnte sich raushalten, die 
Zeitzeug:innen vom Hintergrund aus durch 
die Anordnung der Zitate lenken und Meinung 
als Wirklichkeit stehen lassen, die nur durch 

die Meinung anderer ergänzt wurde. Das Prin-
zip Filterblase, übertragen auf das System des 
Musikjournalismus.

Christoph Dallach macht da im nächsten 
Anlauf keinen Unterschied. »Future Sounds – 
Wie ein paar Krautrocker die Popwelt revolu-
tionierten« ist die Wiederauflage des imaginä-
ren Gesprächsformats, diesmal mit Beteiligten 
aus dem Umfeld experimenteller Klangfor-
men der frühen Siebziger. Man erfährt viel 
Anekdotisches und Erinnertes über die Flagg-
schiffe der Avantgarde wie Can, Tangerine 
Dream, Wallenstein, über Pulthelden wie 
Conny Plank, über die künstlerisch nur mäßig 
effektive Wirkung bewusstseinserweiternder 
Substanzen, das swingfreie Selbstverständnis 
deutscher Musiker und die Geringschätzung 
des Begriffs »Krautrock« im Speziellen und 
»Rock« im Allgemeinen. Man liest auch, dass 
München im Kommunardenumfeld von Emb-

ryo oder Amon Düül und deren Derivaten 
einst musikkulturell Bedeutung gehabt haben 
soll. Daraus folgt aber nichts. Denn bis auf ein 
dünnes Bekenntnisvorwort zur eigenen 
Begeisterung und eine dezent chronologisch 
vorsortierte Auswahl der Zitate enthält sich 
Christoph Dallach der Einordnung des Gesag-
ten. Was im Kontext der Postmoderne noch als 
Widerstand von unten gegen die Meinungs-
monopole von »Spex«, »Tempo«, »The Wire« & 
Co interpretiert werden konnte, ist im Zeital-
ter von Social Media aber ein Zeichen der 
Mutlosigkeit. Einer der erfahrensten Musik-
journalisten der Republik hält mit seiner Ana-
lyse und seinem Wissen hinterm Berg und 
wagt Urteile, Einschätzungen, Ausblicke nur 
durch die Worte anderer. Der Experte ver-
stummt in der Blase. ||

CHRISTOPH DALLACH: FUTURE 
SOUNDS – WIE EIN PAAR KRAUTROCKER DIE 
POPWELT REVOLUTIONIERTEN. 
Suhrkamp, 2021 | 511 Seiten | 18 Euro

Das Erbe der 
Freaks

Kann passieren in Saalfelden: Musik in freier alpiner Wildbahn bei »we hike jazz« | © Michael Geißler

Anzeige

TAUSCHE HÄNGEMATTE 
GEGEN LOGENPLATZ 
HÖRBÜCHER FÜR DEIN SOMMERTHEATER

Gysi vs. Sonneborn
Live-Mitschnitt

Spielzeit 1 h 26 min

Jane Austen: Überredung
Hörspiel

Spielzeit 1 h 49 min

Molière: Die große  
Hörspiel-Edition

Spielzeit 8 h 23 min

REINHÖREN UND BESTELLEN:
WWW.PENGUINRANDOMHOUSE.DE/SPIELZEIT
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Christoph Dallach lässt über 
Krautrock sprechen. 

KLAUS VON SECKENDORFF

Besonders tapfer stemmt man sich im Pinzgau 
gegen die Folgen der sogenannten »Scheiß-
kugel«. Als es im April des vergangenen Jahres 
in Österreich mit einem Mal rotes Licht für die 
Kultur gab, schien das »Jazzfestival Saalfel-
den« 2020 keine Chance zu haben. Nur einen 
Monat später wurde wieder aufgemacht, ein 
Spalt zumindest. Dass Mario Steidl für den 
kurzfristig angesetzten »Jazz Weekender« am 
Anschluss an dieses behördliche Hin und Her 
in Rekordzeit ein attraktives Programm impro-
visieren konnten, verdankt sich besten Kon-
takten zum breiten Musikerspektrum des Lan-
des. Trompeter Mario Rom, Bassist Lukas 
Kranzelbinder oder Schlagzeuger Herbert Pir-
ker zum Beispiel betreiben eben nicht nur das 
gemeinsame Trio »Interzone«. Sie spielen wie 
die meisten Kollegen in immer neuen Beset-
zungen. So ist es weder erstaunlich noch lang-
weilig, dass viele von ihnen auch in diesem 
Jahr auf dem Programm stehen, bei dem Steidl 

auf Risiko setzt und mit 60 großenteils kosten-
losen Konzerten wieder in die Vollen geht. Die 
Festivaltage wurden sogar erweitert um je zwei 
Konzerte am Montag und Dienstag – inklusive 
Ausflügen in die Berge auch touristisch attrak-
tiv. Schon die erste Wochenhälfte bietet reich-
lich erste alpenländische Jazzer-Garde, denn 
neben Kranzelbinder und Rom sind zum Bei-
spiel der Pianist David Helbock und der 
Schlagzeuger Lukas König am Start. 

Das Festival wagt außerdem den Schritt 
über die Landesgrenzen hinaus, in früher so 
gewohnte, nun aber rar gewordene internatio-
nale Gefilde. Aus den USA wird außer dem 
Funk-Punk-Spiritual-Jazz der Rap-Poetin 
Moor Mother und dem Gitarristen Marc Ribot 
der Pianist Craig Taborn erwartet. Wegen ihm 
lohnt sich die Anreise besonders: Er tritt nicht 
nur solo auf, sondern auch im Trio mit der 
Cellistin Tomeka Reid (Makaya McCraven) 
und Drummer Ches Smith, mit dem er schon 
auf Alben von Dave Holland und David Torn 
zu hören war. Ein spontanes Experiment wird 
darüber hinaus sein Trio mit Elias Stemese-
der, der bei dieser Gelegenheit ins Spinett 
greift, und Schlagzeuger Christian Lillinger. 
Der wiederum bringt seine wunderbar schräge 
Band KUU! mit und das Klaviertrio Punkt.Vrt.
Plastik. Derartige Vielfalt der Präsentation 
übertrifft nur der offizielle »Artist in Resi-
dence« Christian Reiner mit diversen neuen 
Projekten, die der schlicht sensationelle 
Musik-undprache-Artist mit alten Bekannten 
durchzieht. Mal geht es mit Gebläse-Sextett 
um »LUFT«, mal um Gedichte, am Waldrand 
gerufen – und am Familiensonntag können 
Kinder mit eigenen Ideen zum »Bienenkino« 
beitragen. Vorschlag: »Nur Imker brauchen 
eine Maske«? Hopefully! ||

Saalfelden trotzt der Stagnation. 
Das Programm des Jazzfestivals ist 
bemerkenswert gewagt. 

Mit Wort 
und Ton

INTERNATIONALES JAZZFESTIVAL SAALFELDEN 2021
Verschiedene Spielorte | A-5760 Saalfelden | 16. – 22. August 2021 | Tickets: +43 6582 70660 
(Reservierung notwendig) | www.jazzsaalfelden.com 
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Der ARD-Musikwettbewerb feiert 
seine 70. Ausgabe. Und er fordert im 
Jubeljahr von allen viel Flexibilität.

Die Münchner Philharmoniker haben 
nach dem Umzug viele Pläne.

ULRICH MÖLLER-ARNSBERG

»Ich bin immer für Präsenz«, sagt Frank 
Michael Erben. Der 55-jährige Konzertmeister 
beim Gewandhausorchester Leipzig ist einer 
von sieben Juroren beim ARD-Wettbewerb im 
Fach Geige. Und er muss sich ebenso umstel-
len wie seine Prüflinge, denn in diesem Jahr 
ist alles anders. Der Wettbewerb, der 2021 mit 
seiner 70. Runde ein Jubiläum zu begehen hat, 
startete bereits in den vergangenen Wochen 
mit verändertem Procedere. Denn die zugelas-
senen Bewerber in den Kategorien Klavierduo, 
Horn, Gesang und eben Geige absolvierten 
ihre erste Runde aus dem Homeoffice. Ihr Pro-

ROLAND H. DIPPEL

Die Außen- und Innenspannung ist hoch bei 
den Münchner Philharmonikern. Trotzdem 
erweist sich beim Standortwechsel vom Ga -
steig in die Sendlinger Isarphilharmonie für 
mindestens ein halbes Jahrzehnt eine 
gesunde Portion Pragmatismus als unerläss-
lich. Auch betreffend Corona. Die Aufführung 
besetzungsintensiver Spätromantik um 
Richard Strauss, Mahler und Bruckner ist der-
zeit zwar kompliziert, aber trotzdem haben 
die Philharmoniker dank optimal ausgebauter 
Vermittlungsprogramme und lückenloser Prä-
senz während der Lockdowns gute Karten. 
Die Eröffnungswoche ab 8. Oktober auf dem 
Gelände HP8 verspricht glanzvolle Musik-
ereignisse: Beethovens fünf Klavierkonzerte 
mit Daniil Trifonov unter Chefdirigent Valery 
Gergiev und Uraufführungen von Thierry 
Escaich und Rodion Shchedrin. Letztere sind 
der Auftakt zu insgesamt acht Auftragswerken 
und einer über die Spielzeit 2021/22 verteilten 
Reihe mit Erstaufführungen von Olga Neu-
wirth, Thomas Adès, John Adams, Anders Hill-
borg, Fazil Say und anderen.

Eine von der Philharmoniker-Leitung als 
positive Herausforderung betrachtete Bewegt-
heit kommt ins Programmangebot. Das betrifft 
in erster Linie neue Formate mit spontanen 
Nachklängen an der offenen Bar nach den gro-
ßen Konzerten und Ortserkundungen. In der 
Fläche von Abonnementskonzerten gibt es 

Alles bleibt 
anders

Neuer Wind

Zukunftsmusik, schon ganz nah: die Isarphilharmonie im HP 8 | © gmp Architekten

ARD-MUSIKWETTBEWERB 2021
Musikhochschule, Herkulessaal, Gasteig/
Carl-Orff-Saal, Bayerischer Rundfunk, 
Prinzregententheater | 2. – 17. September 
Tickets: 089 590010880 
www.br.de/ard-musikwettbewerb

gramm hatten sie vergangenen Juni als Video-
aufnahme einzureichen, und zwar in einem 
Take – kein Publikum, keine Jury im Saal. Das 

vier Festival-Akkumulationen, unter anderem 
mit den Themen »1920er Jahre« (Februar 
2022) und »2001: Space Odyssee«. Corona-
Erfahrungen erfordern sprungbereite Flexibi-
lität, weil Spitzeninterpreten derzeit oft leich-
tere Auftrittsbedingungen im eigenen Land 
bevorzugen und zweiwöchige Quarantäne-
Aufenthalte vor Proben und Konzerten an 
Gastspielorten lieber vermeiden. Aber sie 
erweitern auch Freiräume und damit die kon-
zeptionelle Reaktionsgeschwindigkeit. Noch 
nie erklangen in einer Spielzeit der Münchner 
Philharmoniker so viele nach 1950 entstan-
dene Kompositionen wie in den Plänen für 
2021/22. Klassiker der Neuen Musik wie Oli-
ver Messiaens »Turangalîla-Sinfonie« stehen 
neben anspruchsvollen Großprojekten wie der 
Münchner Erstaufführung von Tan Duns 
abendfüllender »Buddha Passion«, mit der die 
Philharmoniker bei den Dresdener Musikfest-
spielen gastiert hatten.

Den 85. Geburtstag ihres Ehrendirigenten 
Zubin Mehta feierten das Orchester und der 
Philharmonische Chor mit der CD von Joseph 
Haydns »Die Schöpfung« in einem Mitschnitt 
vom Juni 2019. Das mag angesichts des massi-
ven ästhetischen Drucks aus den Ecken der 
historisch informierten Aufführungspraxis 
erstaunen. In der Isarphilharmonie sollen in 
Zukunft vermehrte Auftritte von Barock-Spe-
zialisten wie Andrea Marconi (Vivaldi-Gloria) 
und Philippe Herreweghe (Mozart-Requiem) 
zur Erweiterung einer allen fachlichen Krite-
rien angemessenen Stilvielfalt beitragen. 
Neben performativen und pädagogischen Ini-
tiativen finden sich unter 127 im offenen 
Brainstorming von Musikern, Programmpla-
nung und Administration entwickelten Punk-
ten auch erweiterte Strategien für Alte Musik.

Nötige Verschiebungen auf der Zielgera-
den zur Eröffnung des neuen Spielortes bein-
halten noch keine für das Eröffnungsdatum 
gefährlichen Verzögerungen. Mit einem aus-
geklügelten System betreibt man die Umstel-

mag auf den ersten Blick ganz entspannt 
erscheinen, ist aber in seiner Laborsituation 
für viele noch fordernder und damit zugleich 
ungewöhnlich nicht nur für die Kandidaten, 
sondern auch für den Juror Frank Michael 
Erben. Auch er hatte anschließend im stillen 
Kämmerlein aus 57 Videos jene Kandidaten 
auszuwählen, die für ihn in den zweiten 
Durchgang sollten. »Also, das ist wirklich nur 
ein Vehikel, um die gegenwärtige Problematik 
zu entschärfen«, findet Erben. Es sei aber 
wichtig, den Wettbewerb stattfinden zu lassen. 
»Das Schlimmste wäre, noch einmal zu ver-
schieben und wieder einen Ausfall zu haben. 
Denn für die jungen Leute, die motiviert sind 
und diesen Push für ihre Karriere brauchen, 
wäre das fatal«, kommentiert Erben die Situa-
tion nach dem Ausfall des Wettbewerbs im 
vergangenen Jahr. 

Ab dem zweiten Durchgang sind die weite-
ren Runden  –  Semifinale und Finale  –  wie 
gewohnt geplant. Das heißt, es geht ab dem 
2. September mit dem Fach Klavierduo und 
zugelassenem Publikum in der Münchner 
Musikhochschule mit echten Konzerten los. 
Bis zum 12.  September dauert der ARD-
Musikwettbewerb in diesem Jahr, der dann 
mit dem Finale im Fach Geige im Herkulessaal 
der Münchner Residenz enden wird. »Nicht 
jede und jeder, die oder der aus München mit 

einem Preis im Gepäck abreist, macht die ganz 
große Solistenkarriere«, kommentiert Oswald 
Beaujean, der neben Meret Forster Künstleri-
scher Leiter des Wettbewerbs ist, im Interview 
mit dem Bayerischen Rundfunk die Bedeutung 
der international hoch geschätzten Veranstal-
tung. Das lasse sich nicht vorausbestimmen 
und liege auch bis zu einem gewissen Grad in 
individueller Hand. »Aber aus dem ARD-
Musikwettbewerb sind über die Jahrzehnte 
wirklich viele große Künstlerpersönlichkeiten 
hervorgegangen.« Weil er ein hohes Renom-
mee hat und herausragende Talente präsen-
tiert, sei der ARD-Musikwettbewerb außerdem 
ein Publikumsmagnet, ergänzt Meret Forster: 
»Mitzuerleben, wie begabte junge Musikerin-
nen und Musiker mit ungebremster Leiden-
schaft ein breites Spektrum toller Musik zum 
Klingen bringen, ist eine unglaubliche Berei-
cherung.« Und das geht noch immer am bes-
ten mit echter Musik auf der Bühne und rea-
lem Publikum im Saal. ||

lung des Aboangebots von über 2.400 Plätzen 
im Gasteig auf 1.800 Plätze in der Isarphilhar-
monie. Erst können Stammabonnenten wäh-
len, dann Neuinteressenten. Befürchtungen 
betreffend Komfortverlust sind unbegründet. 
Managementdirektor Christian Beuke hat ins-
gesamt drei Modelle parat, mit denen er auf 
die geltenden Hygieneregeln und einherge-
hende Unwägbarkeiten des Veranstaltungsbe-
triebs reagieren kann. Alles ist in Bewegung 
wie der »Fokus Tanz« und die geplanten Af-
ter-Partys. Auch in diesem Schwerpunkt ste-
hen neben Richard Strauss vor allem Werke 
des 20. Jahrhunderts auf dem Programm – von 
Kodaly bis Künneke. Nicht nur die beiden Hal-
len der Isarphilharmonie, sondern auch die 

Areale und der Stadtraum rundum werden zu 
Schauplätzen und Zielpunkten der tradierten 
und offenen Konzertformate. Klangprächtige 
Opulenz, Neugier auf die musikalische Gegen-
wart und eine kommunikationsstarke Intensi-
tät zwischen Musikern und Publikum stehen 
im Zentrum der Pilotspielzeit an der neuen 
Wirkungsstätte. Der Vorverkauf für die Abos 
läuft seit 26. Juli, der Freiverkauf für Einzel-
karten beginnt Anfang September. ||

MÜNCHNER PHILHARMONIKER: 
SPIELZEIT 2021/22
Isarphilharmonie – HP8 | Hans-Preißinger-
Str. 8 | Tickets: 089 480985100 | www.mphil.de

Von München aus zur Professur nach Stuttgart:  
Sarah Christian, 2017 ARD-Finalistin im Fach Geige  

© Daniel Delang
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19. September 2021, Residenztheater
Uraufführung/Auftragswerk

UNSERE ZEIT
von Simon Stone  
nach Motiven von Ödön von Horváth
Inszenierung Simon Stone

24. September 2021, Marstall

CYRANO DE  
BERGERAC 
nach Edmond Rostand
in einer Bearbeitung für zwei Einsamkeiten      
von Federico Bellini und Antonio Latella
Inszenierung Antonio Latella

26. September 2021, Residenztheater

DIE TRÄUME DER 
ABWESENDEN
Eine Trilogie («Leas Hochzeit» –  
«Heftgarn» – «Simon») 
 von Judith Herzberg
 Inszenierung Stephan Kimmig 

8. Oktober 2021, Marstall 
 Uraufführung

ES WAREN  
IHRER SECHS
frei nach dem gleichnamigen Roman  
 von Alfred Neumann
in einer Bearbeitung von Tomasz Śpiewak

10. Oktober 2021, Cuvilliéstheater
Uraufführung/Auftragswerk

DIE WOLKEN,  
DIE VÖGEL,  
DER REICHTUM
  von Thom Luz  
nach Motiven von Aristophanes
Inszenierung Thom Luz

21. Oktober 2021, Marstall

URTEILE (REVISITED) – 
NACH DEM PROZESS
Ein dokumentarisches Theaterprojekt  
über die Opfer des NSU in München
von Christine Umpfenbach und Azar Mortazavi
Inszenierung Christine Umpfenbach

22. Oktober 2021, Residenztheater

GRAF ÖDERLAND
 Eine Moritat in zwölf Bildern  
   von Max Frisch
Inszenierung Stefan Bachmann

18. November 2021, Cuvilliéstheater

AGNES BERNAUER
von Franz Xaver Kroetz
Inszenierung Nora Schlocker

20. November 2021, Marstall 

DIE UNERHÖRTEN    
TECHNOIDE LIEBES BRIEFE  
FÜR ANTIKE HELDINNEN
nach Sappho, Ovid, Euripides u. a.
Inszenierung Elsa-Sophie Jach

27. November 2021, Marstall
Uraufführung/Auftragswerk

MARIENPLATZ
von Beniamin M. Bukowski 
Inszenierung András Dömötör

15. Januar 2022, Residenztheater
Deutschsprachige Erstaufführung

DAS VERMÄCHTNIS
 THE INHERITANCE
 von Matthew Lopez
 frei nach dem Roman «Howards End»  
von E. M. Forster
Inszenierung Philipp Stölzl

28. Januar 2022, Cuvilliéstheater
Uraufführung/Auftragswerk

LOLA M. 
Eine abenteuerliche Oper  
von Georg Ringsgwandl
Inszenierung Georg Ringsgwandl

11. Februar 2022, Marstall

DER DRANG
Volksstück von Franz Xaver Kroetz
Inszenierung Lydia Steier

5. März 2022, Residenztheater

GIER UNTER ULMEN 
von Eugene O'Neill
Inszenierung Evgeny Titov 

25. März 2022, Residenztheater
Deutschsprachige Erstaufführung 

DIE KOPENHAGEN- 
TRILOGIE
nach den Romanen «Kindheit» –  
 «Jugend» – «Abhängigkeit»  
von Tove Ditlevsen in einer Bearbeitung  
 von Tom Silkeberg
Inszenierung Therese Willstedt

8. April 2022, Residenztheater

 SPIEL DES LEBENS
 Die Kareno-Trilogie 
 von Knut Hamsun
Inszenierung Stephan Kimmig 

29. April 2022, Residenztheater

TARTUFFE ODER  
DAS SCHWEIN  
DER WEISEN
von PeterLicht nach Molière
Inszenierung Claudia Bauer

14. Mai 2022, Marstall
Uraufführung/Auftragswerk

DER SCHIFFBRUCH  
DER FREGATTE  
MEDUSA
  von Alexander Eisenach 
nach dem historischen Bericht  
 von Jean Baptiste Henri Savigny  
und Alexandre Corréard
Inszenierung Alexander Eisenach 

21. Mai 2022, Cuvilliéstheater

BLUTHAUS
  Oper von Georg Friedrich Haas
 Libretto von Händl Klaus
Musikalische Leitung Titus Engel
Inszenierung Claus Guth

Juni 2022, Residenztheater

ENGEL IN  
AMERIKA
von Tony Kushner
 Inszenierung Simon Stone

Stand Juli 2021 
#wasistlosimresi
residenztheater.de
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MUSIK

Ein gutes Jahrzehnt hat Nikolaus 
Bachler als Intendant die Staatsoper 
geprägt. Ein Rückblick.

Neugier als 
Methode

Immer auch ein bisschen Wien: der scheidende Staatsopernintendant 
Nikolaus Bachler | © Markus Jans

Anzeige

KLAUS KALCHSCHMID

Nikolaus Bachler hatte sich die letzten anderthalb Jahre seiner 
Intendanz an der Bayerischen Staatsoper sicher anders vorge-

stellt, aber er trat die Flucht nach vorn an, spielte, wann immer 
möglich, auch vor nur 50 Leuten. Und er erfand schon zu 
Beginn der Pandemie neue wöchentliche digitale Formate, kul-
minierend in der Reihe der »Montagsstücke«, die nicht zuletzt 
mit originell szenisch realisierten Einaktern aufwartete. Auch 
(fast) alle geplanten Premieren gab es zumindest im Stream. 
Bachler erneuerte in seinen 13 Jahren das Repertoire umfas-
send, huldigte dabei auch den »Hausgöttern« Mozart, Wagner 
und Strauss mit je vier Neuinszenierungen: Herausragend 
waren Barrie Koskys prall-komische »Schweigsame Frau« und 
sein wunderbar ironischer »Rosenkavalier«, der gerade erst die 
legendäre Schenk/Rose-Produktion von 1972 ablöste, sowie 
Krzysztof Warlikowskis »Frau ohne Schatten« zum 50. Jahres-
tag der Wiedereröffnung des Nationaltheaters 1963, aber auch 
Stefan Kimmigs Container-»Don Giovanni« und Robert Carsens 
Häuslebauer »Lohengrin« erzählten die alten Geschichten wun-
derbar konkret neu. 

Mit Händels »Agrippina« und Rameaus »Les Indes Galan-
tes« knüpfte Bachler an den Barock-Spleen von Peter Jonas an, 
leider fiel pandemiebedingt »Castor et Pollux« aus. Im italieni-
schen Repertoire stach Donizettis »L’elisir d’amore« in der 
bezaubernden Regie von David Bösch heraus, während die sie-
ben Verdi-Neuinszenierungen fast alle szenisch problematisch 
blieben, auch die frühen »I masnadieri« als letzte Premiere vor 
dem ersten Lockdown. Aber erstmals seit 1940 gab es wieder 
Puccinis geniale Westernoper »La Fanciulla del West«. Im slawi-
schen Repertoire stachen heraus: Warlikowskis »Eugen One-
gin« mit schwulem Subtext, Martin KuŠejs unerreicht viel-
schichtig moderne »Rusalka« und eine packend präzise 
»Jenufa«, seinerzeit das Debüt von Kirill Petrenko.

Auch das 20. und 21. Jahrhundert waren gut vertreten: 
Alban Bergs »Wozzeck« wurde in der Regie von Andreas Krie-
genburg zum immer wieder unter die Haut gehenden Genie-
streich. Und hoffentlich kommt der phänomenale Bartók-
Abend »Judith«, der das verfilmte Konzert für Orchester und 
die Blaubart-Oper zu einem Kriminalstück verknüpfte, bald 
wieder. Andreas Kriegenburgs Inszenierung von Zimmermanns 
»Die Soldaten« war eine spektakuläre, preisgekrönte Produk-
tion, und zur Wiedereröffnung nach der dritten Corona-Welle 
gab es Ende Mai endlich wieder – nach der Uraufführung von 
1978 – Reimanns »Lear« und zu den Opernfestspielen auch 

Wolfgang Braunfels’ vor 100 Jahren in München uraufgeführte 
»Die Vögel« in der Regie von Frank Castorf. Sie konnten zur 
Premiere im Oktober vor nur 50 Besuchern gezeigt und durften 
jetzt vor 900 Menschen gespielt werden.

Etliche Uraufführungen, nicht zuletzt experimentellen Cha-
rakters in der sommerlichen Festspielwerkstatt, zeigten, dass 
Nikolaus Bachler viel an der Zeitgenossenschaft der Gattung 
Oper lag. Pandemiebedingt musste Luca Francesconis »Timon 
of Athens« im November 2020 zwar entfallen, aber schon 2012 
gab es das überbordende »Babylon« von Jörg Widmann, mit 
»Die Vorübergehenden« nach Tomas Tranströmer von Nikolaus 
Brass eine feine Kammeroper und gleich dreimal Miroslav 
Srnka: »Make no noise«, »South Pole« und zuletzt für das 
Opernstudio die raffinierte SciFi-Oper »Singularity«, viel 
Musiktheater des 20. Jahrhunderts. Mit den jungen 
Sänger:innen inszenierte Marcus H. Rosenmüller aber auch 
Rossinis »Le Comte Ory« und ebenso herrlich witzig dessen »Il 
Signor Bruschino« als digitales »Montagsstück«. Auch Axel 
Ranisch verknüpfte genial Film und Oper im Doppel abend 
»The Bear/La Voix Humanine«, bei Haydns »Orlando Paladino« 
und Wolf-Ferraris »Il Segreto di Susanna«. 

Nikolaus Bachler lag am Herzen, dass das Musiktheater ver-
gangener Jahrhunderte radikal neu und modern gedeutet 
wurde, das Scheitern einer solchen Befragung eingeschlossen. 
Das spiegelt sich jetzt in keinem opulent bebilderten Rückblick, 
sondern an einem (Lese-)Buch, in dem er in Dialog tritt mit 
fünfzehn Regisseur:innen, deren Handschriften seine Intendanz 
prägten. Neben den bereits Genannten sind dies: Hans Neuen-
fels (»Medea in Corinto«, »Manon Lescaut«), Romeo Castelucci 
(»Tannhäuser«), Árpád Schilling (»Rigoletto«, »Die Sache Mak-
ropoulos«), Andreas Dresen, Amélie Niermeyer (»La Favorite«, 
»Otello«), Sidi Larbi Cherkaoui und Mateja KoleŽnik (»Falstaff«). 
Einiges ist auf DVD erschienen, aber hoffentlich verschwinden 
die Perlen der audiovisuellen Pandemiebekämpfung nicht im 
Archiv und werden als Produktionen der letzten Zeit in Bild und 
Ton Zeugnis ablegen können, was die Ära Bachler ausmachte. ||

NIKOLAUS BACHLER: SPRACHEN DES MUSIKTHEATERS. 
DIALOGE MIT FÜNFZEHN ZEITGENÖSSISCHEN REGISSEUREN
Schirmer und Mosel, 2021 | 220 Seiten | 39,80 Euro
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DISKURS

„Eine mitreißende Zeitreise über den Kampf der Frauen.“
Brigitte WOMAN

EIN FILM VON TORSTEN KÖRNER

CAROLA VON BRAUN · HERTA DÄUBLER-GMELIN
RENATE FAERBER-HUSEMANN · ELISABETH HAINES · RENATE HELLWIG
MARIE-ELISABETH KLEE · URSULA MÄNNLE · INGRID MATTHÄUS-MAIER 

CHRISTA NICKELS · SABINE VON NAYHAUSS · RENATE SCHMIDT
HELGA SCHUCHARDT · RITA SÜSSMUTH · ROSWITHA VERHÜLSDONK

Politik ist eine viel zu ernste Sache,
um sie allein den Männern zu überlassen.

„Großes politisches Kino, wie es hellsichtiger und 
aktueller nicht sein könnte – unbedingt sehenswert!“

Programmkino.de

AB 26. AUGUST IM KINO

www.dieunbeugsamen-film.de             /dieunbeugsamen.film    /dieunbeugsamen.film    /unbeugsamenfilm

Anzeige

Bewahren der Erinnerung

Eine neue  
Ausstellung im NS- 

Dokumentationszentrum 
widmet sich dem Thema 

Zeitzeugenschaft im  
Wandel der Zeit.

CHRIS SCHINKE

Seit einigen Jahren bahnt sich unweigerlich 
eine Zäsur der Erinnerungskultur an. Unvor-
stellbar, aber der Tag, an dem auch die letzten 
Zeitzeugenstimmen verstummt sein werden, 
rückt unweigerlich näher. Mit dem Verschwin-
den jener Stimmen droht auch die Erinnerung 
an all jene Toten zu verblassen, die selbst nie 
eine Möglichkeit hatten, von ihren Erfahrungen 
im Holocaust zu berichten. Mit diesem radika-
len Einschnitt der Erinnerungskultur beschäf-
tigt sich nun die Ausstellung des NS-Dokumen-
tationszentrums »Ende der Zeitzeugenschaft«. 
Bis zum 14. November wird diese Schau in den 
Ausstellungsräumen des NS-Dokumentations-
zentrum zu sehen sein. Konzipiert wurde sie 
vom Jüdischen Museum Hohenems und der 
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Für die Münch-
ner Präsentation wurde die Schau um einige 
Aspekte und Perspektiven erweitert. In Inter-
view-Ausschnitten sind Vertreter der bayeri-
schen und Münchner Zeitzeugen und Zeitzeu-
ginnen wie Max Mannheimer, Charlotte 
Knobloch, Henny Brenner und Gerty Spies zu 
sehen. 

Die Ausstellung thematisiert die Traumati-
sierung der Überlebenden, oftmals auch deren 
langes Schweigen, angesichts von Desinteresse 
und Feindseligkeit der deutschen Mehrheitsge-
sellschaft. Sie nimmt aber auch eine bedeut-
same Akzentverschiebung des Diskurses über 
Zeitzeugenschaft vor. Zentraler Anspruch der 
Schau ist eine Auseinandersetzung mit der 
»Gemachtheit« des Zeitzeugen-Interviews und 
seiner medialen Verbreitungsformen.  

Bühnen der Erinnerungskultur
Die Rolle der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in 
der Gesellschaft befindet sich seit der Nieder-
schrift erster Dokumente konstant im Wandel. 
So auch die technologischen Aufzeichnungs-
formen, die von Verschriftlichung über Audio-
Dokumente zur Videoaufzeichnung bis zu digi-
talen Formaten und VR-Experiences reichen. 
Ein Anliegen der Schau ist es, das komplexe 
Verhältnis zwischen Zeitzeugenschaft und 
Gesellschaft auszuleuchten. Was eigentlich ist 
es, das die Gesellschaft von Zeitzeugen wissen 
möchte? Und welche Art von »Bühnen« stellt 
sie für ihre Wissensproduktion zur Verfügung? 
Interviews, wie die in der Ausstellung gezeig-
ten, entstehen immer aus einer Interaktion – 
was nicht gefragt wird, dafür gibt es auch keine 
Antwort. 

In Form eines reichhaltig illustrierten, mit 
Exponaten versehenen zeitgeschichtlichen 
Abrisses, der auch zentrale Ereignisse der 
Shoa-Aufarbeitung wie den Eichmann-Prozess 
in Jerusalem oder die Ausschwitzprozesse 
behandelt, bekommen Besucherinnen und 
Besucher u. a. auf zahlreichen Bildschirmen 
einen Überblick über die Historie des Zeitzeu-
gengesprächs. Veranschaulicht werden dabei 
auch Aspekte wie Gesprächssystematik, Form 

der Niederschrift und die Verwendung von spe-
zialisierten Fragebögen, welche Interview-Kon-
ventionen immer wieder prägten. Neben einer 
intellektuellen Durchdringung der Thematik ist 
den Kuratorinnen und Kuratoren besonders an 
einer Erfahrbarkeit der Ausstellung gelegen, 
insbesondere im Hinblick auf die neuen medi-
alen Formen. Zum Ende des Rundgangs bietet 
die Schau reichlich Möglichkeiten, Erfahrung 
im Umgang mit aktuellen digitalen Erinne-
rungsformaten, die sich teilweise noch in der 
Entwicklung befinden, zu machen. 

Zukunft der Zeitzeugenschaft
Die Herausforderung beschreibt Co-Kuratorin 
Dr. Ulla-Britta Vollhardt: »Wir haben uns hier in 
München ganz bewusst dafür entschieden, 
diese Projekte nicht nur anzusprechen, son-
dern für unsere Besucherinnen und Besucher 
erfahrbar zu machen. Die Diskussion über 
aktuelle und zukünftige Vermittlungsformate 
von Zeitzeugenschaft wird häufig auf einer 
Meta-Ebene geführt. Man redet über etwas, 
ohne es selbst ausprobiert zu haben. Und uns 
war wichtig, den Besucherinnen und Besuchern 
die Möglichkeit zu geben, sich einen eigenen 
Eindruck zu verschaffen.«

Wer die Ausstellung »Ende der Zeitzeugen-
schaft« verlässt, ist in jedem Fall reich an Ein-
drücken. Hinsichtlich der Frage, wie eine 
Zukunft der Zeitzeugenschaft und das Bewah-
ren der Erinnerung aussehen könnte, lässt 
einen die Schau ein wenig ratlos zurück. Was 
jedoch nicht als ein Makel zu verstehen ist. Den 
Ausstellungsmachern ist explizit daran gele-
gen, diese Frage offen zu halten. »Wir wissen 
heute noch nicht, was sich durchsetzen wird«, 
so Vollhardt, »aber was wir anhand dieser Aus-
stellung aufzeigen, ist, dass jede Zeit ihr eige-
nes Medium gefunden hat, um Zeitzeugenbe-
richte zu vermitteln. Unsere Arbeit zielt nicht 
darauf ab, die Frage nach der Zukunft der Zeit-
zeugenschaft zu beantworten. Sie will vielmehr 
zeigen, was gerade diskutiert und entwickelt 
wird.« Die offenen Fragen dieser eindrücklichen 
Ausstellung sollten uns alle auf jeden Fall wei-
terhin beschäftigen. || 

ENDE DER ZEITZEUGENSCHAFT?
NS-Dokumentationszentrum München
Max-Mannheimer-Platz 1 | bis 14. November 
Di–So 10–19 Uhr | Eintritt frei | öffentlicher Rund-
gang: 8./15./22./29. Aug., 5./12./19./26. Sept., 
3./10./17./24./31. Okt., 7./14. Nov., jew. 10 Uhr; 
10./17./24./31. Aug., 7./14./21./28./ Sept., 
5./12./19./26. Okt., 2./9. Nov., jew. 17.30 Uhr 
(Anmeldung erforderlich unter: buchung.
nsdoku@muenchen.de) | 22. 9.: Online-Zeitzeu-
gengespräch mit Ernst Grube | Informationen und 
tagesaktuelle Termine unter: www.nsdoku.de

Zeitzeugeninterview Max Mannheimer, 1998 | © Screenshot: NS-Dokumentationszentrum | © Haus der Bayerischen Geschichte, Regensburg
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Erwin Olaf: »Berlin, Stadtbad Neukölln, 23. April 2012« | © Erwin Olaf
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Als Fotojournalist, ausgerüstet mit seiner 
geliebten Hasselblad, inszeniert Erwin Olaf 
fotografische Gesellschaftskritik, insbeson-
dere zu sexueller Freiheit, Gleichheit und 
Selbstbestimmung. Heute ist er 62, doch seine 
Fotografien bergen noch immer das Feuer sei-
ner frühen Werke. Eines dieser Bilder, »Joy« 
aus der Reihe »Squares«, ist bis heute ein 
weltbekanntes Statement für queere Bewe-
gungen. Es zeigt einen jungen, muskulösen, 
nackten Mann, der eine übersprudelnde Sekt-
flasche vor seine Genitalien hält. Zu sehen 
sind dieses und weitere Fotos aus den letzten 
vierzig Jahren gerade in der Ausstellung 
»Unheimlich schön« in der Kunsthalle Mün-
chen. 

Nacktheit spielt zunächst im Sinne der 
sexuellen Befreiung eine große Rolle. Dabei 
nimmt die Ästhetik einer Anordnung für den 
Künstler einen hohen Stellenwert ein. So 
erzählt jedes Bild eine eigene kleine Geschichte. 
Die buchstäbliche Wut ist der Brennstoff dieser 
frühen Werke. Könnten sie sprechen, so würde 
aus manchen Marilyn Mansons »Sweet 
Dreams« geradezu brüllen. Stechende Blicke, 
kantige Gesichter – Olaf verleiht mit Licht und 
Schatten seinen Bildern mindestens so viel 
Schärfe wie den Bedeutungen dahinter. Die 
meisten seiner Fotos mögen auf den ersten 

Blick beinahe unheimlich clean und oberfläch-
lich wirken, ein Effekt, der durchaus beabsich-
tigt ist. Durch seine jahrelange Arbeit in der 
Werbeindustrie macht er sich bewusst seine 
Fähigkeit zu Nutze, auch gerne mal mit Kli-
schees und Stereotypen optisch Aufmerksam-
keit zu erregen. Und wenn er die gewonnen 
hat, dann schlägt er den Betrachtenden den 
Inhalt um die Ohren. In der Serie »Royal 
Blood« inszeniert Olaf berühmte Mordopfer 
der Geschichte, blutüberströmt und makaber 
klinisch. Alles Blut ist jedoch ein Fake und per 
Photoshop hinzugefügt. »Wollte ich die ge-
wöhnliche Welt sehen, würde ich das Fenster 
öffnen«, sagt Olaf. Wie ein gespenstisches 
Statement des Ruhmes, der die Tat überlebt, 
sind die Fotografien zugleich faszinierend und 
unangenehm zu betrachten. 

Wie zur Abkühlung nach einem fulminan-
ten Beginn, der auf Besuchende wie ein Pau-
kenschlag wirkt, führt die Ausstellung in die 
späteren Schaffensjahre. Als hätte Erwin Olaf 
sich die Hörner abgestoßen, sprechen aus 
Reihen wie »Grief« (2007) plötzlich vielfälti-
gere Emotionen. Trauer, Einkehr, Weite, wort-
lose Kommunikation, mit der Zeit ist Olaf zu 
einem Meister des bildlichen Geschichtener-
zählens geworden. Ein Anspruch, für den das 
Format Film fast besser geeignet zu sein 

scheint als die Fotografie. Olaf selbst bezeich-
net das Kino als sehr einflussreich für seine 
Kunst. Die mystischen Standbilder sind enorm 
ästhetisch und detailliert, dabei jedoch nicht 
semiotisch überladen. Oft nutzt er historische 
Kleidung, Kostüme und Orte, sodass alles 
zugleich wie eine Zeitreise und wie aus der 
Zeit gefallen wirkt: zeitlos. Stellenweise 
erschafft sein Fingerspitzengefühl für Licht 
und Schatten den Eindruck einer Tiefe wie bei 
einem Rembrandt-Gemälde, nur irgendwie 
doch ganz anders und cineastischer. Der 
Besuch der Ausstellung ist gleichsam ein 
Gang durch eine Bibliothek, in der die Bücher 
offen liegen, man von Buch zu Buch wandert 
und dabei Einblicke in immer neue Geschich-
ten erhält. Es gibt jedoch nicht nur Fotografie 
zu sehen, Olaf kreiert auch Skulpturen und 
multimediale Installationen, die nahtlos an 
seine Bilder anknüpfen. 

Je näher an der Gegenwart, desto persön-
licher wirken seine Werke, er spinnt feine 
Bedeutungskonstrukte, die wie durchsichtige 
Netze über den Fotografien liegen. Man kann 
in sie eintauchen und sie erforschen, oder 
auch das Bild ohne Metaebene auf sich wirken 
lassen. Olafs neueste Reihe führt ihn aus dem 
Studio heraus, in dem er für gewöhnlich aus-
schließlich arbeitet. 2020 begibt er sich mit 

Erwin Olaf polarisiert das Publikum seit Jahrzehnten. Die Kunsthalle zeigt  
eine schöne und unheimliche Werkschau des niederländischen Fotografen.

Jenseits 
der gewöhnlichen Welt

seinem Ehemann und einem Team in den 
Wald im Alpenvorland. Jetzt, wo das Reisen 
kaum mehr möglich ist, ist »Reise« sein gro-
ßes Thema, ob Flucht oder Urlaub, kombi-
niert mit Umweltthematiken. Das Ergebnis 
sind reduzierte, in Schwarz-Weiß gehaltene, 
nebelverhangene Landschaften und ein-
drucksvolle Porträts, die eine kaum in Worte 
zu fassende Melancholie vermitteln, begleitet 
von einem Hauch von Mystik, der seinen Wer-
ken stets innewohnt. Das wütende Gewitter 
der früheren Arbeitsphasen scheint vorbeige-
zogen und einer kühlen Brise gewichen zu 
sein, aber die Intensität und Eindringlichkeit 
der Bild-Erzählungen sind auch in den aktu-
ellen Arbeiten unausweichlich präsent. || 

ERWIN OLAF: UNHEIMLICH SCHÖN
Kunsthalle München | Theatinerstr. 8 | bis  
26. September | täglich 10–20 Uhr | Der reich 
bebilderte Katalog (Hatje Cantz, 240 Seiten, 300 
Abb.) kostet vor Ort 32 Euro | Gratis-Audiotour: 
https://www.kunsthalle-muc.de/fuehrungen/
erwinolaf-audio/ | Kinderführungen: mittwochs 
(bis 8.9.) 15 Uhr | Kuratorinnenführung:  
30.8. und 20.9., 18.30 | weitere Führungen und 
Veranstaltungen: www.kunsthalle-muc.de 
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EIN STÜCK VON BERIVAN KAYA
   18. JANUAR 2018
TERMINE: 20.01./25.01./27.01./28.01./15.02.

Hofspielhaus

Ein Stück von William Shakespeare

Richard III.

ab 16.09.
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 von Lutz Hübner und Sarah Nemitz
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Mit menschlichen Schwächen
Das Münchner Amerikahaus  

widmet sich anlässlich  
des 60. Gründungsjubiläums  

von Marvel Comics den  
Superhelden Thor, Spider-Man, 

Iron-Man und Co.

20-seitige Comicgeschichte entwerfen und 
zeichnen. Danach erst verfasste Lee die Dia-
loge, Sprechblasen wurden eingefügt. Womit 
der Zeichner im Kreativprozess einen ähnlich 
wichtigen Part wie der Autor erhielt: Arbeit 
im Team.

Die Zeichner, die in der Schau prominent 
mit ihren Kreationen vertreten sind, wurden 
so zu Mitschöpfern der Figuren des Marvel-
Universums. Was der Besucher mit dem ent-
sprechenden Spürsinn in den einzelnen 
Kapiteln sicher nachvollziehen kann. Den-
noch wurde Stan Lee als Mastermind hinter 
den erfolgreichen Charakteren geführt, was 
nicht zuletzt seinem charismatischen Auftre-
ten auch in den Medien zu verdanken war. 
Einige kreative Zeichner-Köpfe fühlten sich 
bald ungerecht behandelt. Das führte um 
1970 zum Bruch zwischen einerseits Steve 
Ditko und Jack Kirby (den Co-Kreatoren von 
Silver Surfer, Black Panther, The X-Men, 
Nick Fury, Captain America und vielen vielen 
anderen Figuren) sowie Stan Lee anderer-
seits. So, dass sie nie mehr zusammenarbei-
teten. Was freilich schade war.

Menschliche Schwächen finden sich auch 
in den Comics selbst. Die Figuren sind zwar 
häufig Superhelden oder Superschurken, 
besitzen aber komplexe Charaktere, die in 
einem durchdachten gemeinsamen Univer-
sum agieren. So treffen sich die Helden per-
sönlich, besuchen sich. Hulk und The Thing 
von den Fantastic Four liefern sich seit 1964 
regelmäßig Schlägereien. Die Schauplätze 
sind real. Die Helden agieren nicht etwa im 
fiktiven Gotham City oder Metropolis, sondern 
in New York oder Los Angeles. Und sind so 
auch nahe am Menschen. || 

60 JAHRE MARVEL COMICS UNIVERSE
Amerikahaus München | Karolinenplatz 3 
1. bis 30. September | Mo–Fr 16–20 Uhr, Sa / So 
10–18 Uhr, an Feiertagen geschlossen | Eintritt frei

JOACHIM GOETZ

Der tut nix! Der überdimensionale, fast drei 
Meter große grüne Hulk (auf deutsch: Klotz), 
der momentan das Entrée des Amerikahauses 
in München bewacht und aussieht, als wollte er 
jeden, der reinkommt, erwürgen. Dazu brüllt er 
wie ein Löwe – was man natürlich nicht hört. 
Denn die Figur ist aus Plastik und auch bloß 
eine jener legendären Comic-Figuren wie Thor, 
Spider-Man und Iron-Man, die das Marvel-
Comics-Universum bevölkern. Das ist 60 Jahre 
alt geworden und aus bereits in den Dreißiger 
Jahren gegründeten amerikanischen Comic-
Verlagen hervorgegangen.

Das Amerikahaus widmet dem 1961 gegrün-
deten New Yorker Verlag eine umfassende Aus-
stellung mit mehr als 180 originalen Zeich-
nungen, mit anschaulichen Figuren, Briefen, 
Dokumenten, verteilt auf alle drei Ausstel-
lungsgeschosse. So kann man auch die faszi-
nierende Raumgestaltung dieses denkmalge-
schützten und ziemlich frisch renovierten  
Hauses genießen. Lufträume und Galerien 
mit kreisrunden Ausschnitten erlauben nicht 
nur Durchblicke, sondern auch den Wechsel 
zwischen weitläufigen offenen und recht inti-
men Ausstellungsflächen. 

Die umfangreiche Schau ist richtig was für 
den Comic-Fan, der die Macher hinter den 
fantastischen Figuren entdecken will. Der die 
Methoden kennenlernen will, wie diese 
Comic-Welten entstanden sind. Der wissen 
will, was hinter den Kulissen – hinter denen es 
dann auch schon menschelte – so vor sich 
ging. Und den die Historie dieser amerikani-
schen Comics interessiert. 

Etwa der allgemeine Niedergang nach dem 
Krieg – als die Comicverlage kurz vor dem 
Ruin standen, sich zu Atlas Comics zusam-
menschlossen und sich mit dem »Comic 
Code« eine Art Selbstzensur auferlegten. Die 
Worte Horror und Terror wurden nicht mehr 
verwendet. Auf die – freilich nur gezeichnete 
– Ausführung von Verbrechen, auf Flüche und 
Andeutungen von Sexualität wurde verzichtet. 
Die prüden Fifties lassen grüßen: Dem Comic 

wurde vorgeworfen, unschuldige Jugendliche 
zum Verbrechen zu verführen. Das führte zu 
Comic-Verbrennungen. Und auch der Ent-
wicklung des Comic tat’s nicht gut. 

Atlas produzierte nun bevorzugt belang-
lose Western-Comics, öde Lovestorys und 
lustige Teenager-Geschichten. Aber der 
Redakteur Stanley Lieber, der sich bald nur 
noch Stan Lee nannte, wollte das nicht mit-

machen. Er entwickelte einen Comic, wie er 
ihn sich wünschte: das war kein Klotz, das 
waren die Fantastic Four, von denen die 
schwäbische Hip-Hop-Band sich ihren 
Namen ausgeborgte. Bald startete er mit Mar-
vel – und entwickelte auch eine spezielle Art 
von Teamwork. Er überlegte sich grobe Ideen, 
verfasste kurze Plots. Aus diesen knappen 
Vorgaben durften die Zeichner eine etwa 

Autor Stan Lee (links) neben Captain America – Covermotiv von 
»Captain America #695« (2017) | © Captain America, John Cassaday / 
MARVEL



MK: 21/22 – Premieren im Sep & Okt
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Effi ngers 
Regie: Jan Bosse 
Premiere: 18.9.2021 

Los Años / 
Die Jahre 
Text & Regie: 
Mariano Pensotti 
Premiere: 24.9.2021

某种类似于我的地洞：心室片段

Heart Chamber 
Fragments
Regie: Tian Gebing
Premiere: 7.10.2021

Like Lovers Do
(Memoiren 
der Medusa)
Regie: Pınar Karabulut
Premiere: 9.10.2021

Frau Schmidt fährt 
über die Oder
Text & Regie: Anne Habermehl
Premiere: 19.10.2021

Heidi weint – 
Eine Gefühls-
versammlung
Regie: Nele Jahnke
Premiere: 23.10.2021

ebenfalls von Laurie Anderson und verlegt die 
Utopie ins Heute: »Paradise is exactly like 
where you are right now... only much much bet-
ter«. Ironie und Sarkasmus nicht ausgeschlos-
sen, auch wenn es bei der viereinhalb Meter 
breiten Sommer- und Freizeit-Idylle »Reco-
very« des konzeptuellen Fotografen Jeff Wall 
sanft und friedlich zugeht. In kaltem Glanz 
strahlt dagegen eine historische DC-4, von Uni-
formierten beaufsichtigt, von der Kamera 
umkreist, auf einem Film von David Claerbout. 
Für das nagelneue Video waren Hochleistungs-
rechner eineinhalb Jahre im Dauereinsatz, die 
digital erschaffene Flugzeug-Antiquität steckt 
in einer Zeitschleife, in einer falschen Welt – so 
wir mit ihr. || tb

THE WORLD:REGLITTERIZED
Haus der Kunst, Westflügel | Prinzregentenstr. 1 
bis 10. September  | Mo / Mi / So 10–18 Uhr,  
Fr/Sa 10–20 Uhr | virtuelle Ausstellung:  
http://reglitterized.kuenstlerverbund- 
hausderkunst.de/ | www.hausderkunst.de,  
https://kuenstlerverbund.org/

Künstliche Paradiese
Die 5. Biennale des Künstlerverbunds präsentiert im Haus der Kunst ein bunte, 

brillante Mischung von Gegenwartskunst aus München und aller Welt.

Nicht zu wenig an Glanz und Glitter präsentiert 
Daniel Knorr am Eintritt in die Ausstellung im 
Westflügel des Hauses der Kunst: einen verspie-
gelten Raum mit schwebenden giftfarbenen 
Kunststoffgeflechten. Hält man sich links, lässt 
sich so manches lernen. Die Münchnerin Stefa-
nie Zoche hat sich der Kommunikation und 
Kunst der Tiere und Pflanzen gewidmet, etwa 
der Schrift der Käfer in Fichtenborke. An der 
folgenden Wand rechts lehrt uns der Architekt 
und Designtheoretiker Friedrich Borries, der 
mit seiner »Schule der Folgenlosigkeit« zur Ret-
tung des Planeten erstmals als Künstler auftritt, 
die achtsame Art des Eierlaufs, die – eben ohne 
negative Folgen für »andere Menschen, Lebewe-

sen, Materie« – Schadensvermeidung. Gegen-
über korrigiert Laurie Anderson mit einer 
Filmskulptur die Geschichte. Auf ein Tonfigür-
chen projiziert, erzählt sie, dass Alexander der 
Große nicht in der Schlacht gefallen, sondern 
von Chinesen gefangen und als Militärsklave 
genutzt wurde, um 15 Jahre später seinem Port-
rät auf einer Münze zu begegnen, seinem ver-
gangenen Ich: Illusion und Erkenntnis im Wan-
del. Von der berühmten Performance- und 
Medienkünstlerin ist auch der Titel der Ausstel-
lung abgeleitet. Andersons »The Waters Reglitte-
rized« greift selbst auf den Titel eines Essays 
von Henry Miller über Aquarellmalerei zurück, 
und der Münchner Fotokünstler Alexander 

Timtschenko und die Berliner Kunsthistorikerin 
Susanne Prinz wollen nun eben die ganze Welt 
zum Glitzern gebracht, vielleicht sogar von der 
Kunst geheilt werden sehen mit der von ihnen 
kuratierten Biennale des Künstlerverbundes. 

Der Künstlerverbund ist ein Nachfolge-
Zusammenschluss in der Tradition der Münch-
ner Künstlervereinigungen, die in der 1948 
gegründeten Ausstellungsleitung das Haus der 
Kunst mit internationaler Moderne bespielt 
und zugleich die lokale Künstlerschaft präsen-
tiert haben. Diese 5. Biennale mischt promi-
nente Münchner Positionen von Ayzit Bostan 
über M+M bis Stefanie Zoche mit bekannten 
(Daniel Knorr, Nevin Aladag, Heike Bara-
nowsky und diverse andere hatten übrigens an 
der Münchner Akademie studiert) und weltbe-
kannten Namen: Joseph Beuys schaut, auf 
einem Foto von Michael Ruetz, 1972 in seiner 
Düsseldorfer Wohnung mit der Familie »Raum-
schiff Enterprise«; daneben ist das Beuys-
Objekt »Enterprise« von 1973 zu sehen – Beuys 
glaubte an die Zukunftsfähigkeit des Men-
schen. Der Untertitel der mit vielen schönen 
Arbeiten durchaus geglückten Schau stammt 

Maximiliane Baumgartner: »Now I’m able to paint what you have processed photographing« 
Installationsansicht in der Ausstellung »Auf Fassaden schauen oder Die vierte Wand der dritten Pädagogin« 
im Kunstverein München | Foto: Constanza Meléndez / © die Künstlerin und Kunstverein München e.V.

Efeu, Lorbeer und das  
rätselhafte Ornament

Maximiliane Baumgartner  
untersucht im Kunstverein  

Berührungspunkt und  
Reibungsverhältnisse zwischen  

Orten und Geschichte.
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war die erste promovierte Juristin im Kaiser-
reich, und Baumgartners dem Raum geöffnete 
Malerei auf schimmernden Aludibondplatten 
ruft diverse Aktivitäten der beiden engagierten 
Feministinnen in Erinnerung – nach einem 
En tree mit den immergrünen Außenpflanzen 
Efeu und Lorbeer und geöffnetem Fenster. ||

THOMAS BETZ

»Auf Fassaden schauen«, auch wenn die legen-
däre Fassade längst verschwunden ist. Da  rauf 
nimmt der elaborierte Titel der Ausstellung 
Bezug, denn die künstlerische Forscherin Maxi-
miliane Baumgartner nutzt den Begriff Fa  s  sade 
als Denkfigur. An der Von-der-Tann-Str. 15, wo 
heute die US-amerikanische Botschaft steht, 
ließen Sophia Goudstikker und Anita Augspurg, 
die Gründerinnen des Foto-Ateliers Elvira, 1898 
von Jugendstil-Pionier August Endell einen 
durchgestylten Neubau entwerfen und die selt-

same Fassade mit einem 13 x 7 Meter großen 
Stuck-Ornament dekorieren. »Chinesische Bot-
schaft« und »Drachenburg« wurde das extrava-
gante Haus verspottet, aber das auf meergrüner 
Wand in Türkis und Rosaviolett wundersam 
ausgreifende und schwebende dynamische  
Or  nament ist nicht eindeutig als Drache zu 
identifizieren, sondern eher aus Pflanzen- und  
Wellenformen zu einem abstraktem Hybrid 
gebildet. Als die Nationalsozialisten 1938 die 
Stadt »säuberten«, schlugen sie das auf dem 
Weg zur »Großen Deutschen Kunstausstellung« 
gelegene Avantgarde-Statement von der Fas-
sade ab. Und im Hofgartengebäude stellten sie 
die »Entartete Kunst« an den Pranger, wo heute 
der Kunstverein residiert und Baumgartner vie-
len Verbindungen nachgeht. Auch zur nahe 
gelegenen Von-der-Tann-Str. 2, wo Goudstikker 
die Rechtsauskunftsstelle für Frauen gründete 
und schutzlose Frauen vor Gericht vertrat, sogar 
als Nichtjuristin 1908 als erste Frau als Verteidi-
gerin an Münchner Ju  gend- und Schöffenge-
richten zugelassen wurde. Augspurg wiederum 

MAXIMILIANE BAUMGARTNER:  
AUF FASSADEN SCHAUEN ODER DIE 
VIERTE WAND DER DRITTEN PÄDAGOGIN
Kunstverein München | Galeriestr. 4 
bis 20. August | Di–So 12–18 Uhr 
www.kunstverein-muenchen.de



Start in den  
Münchner Kunstherbst 
2021 GALLERYWEEKEND33.

ART
Alle Details unter 
www.openart.biz

Werden Sie  
Kunstentdecker! 
Jetzt für die geführten Rund-
gänge anmelden oder selbst 
über 60 teilnehmende Galerien 
und Institutionen in der Stadt 
entdecken. 
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Wilde Gewächse

Beim Zwischennutzungs-Projekt 
#wurzelspitzen tummeln sich  

30 Künstler und Künstlerinnen  
auf einem ehemaligen  

Gärtnereigelände mitten in  
Seeshaupt. 

Blick über das Gelände mit »Sequoioideae« von Daniel Bräg, »Radix« von Marco Schuler, im Hintergrund die 
»Bank für die Zeit des Virus und danach« von Anke Mellin und eine von fünf »Wurzelspitzen«-Figuren von Josef 
Lang | © Foto: heiders büro

ERIKA WÄCKER-BABNIK

Beim ersten Blick fällt erst mal die Blumenwiese 
ins Auge: Hornklee, Lichtnelken, Kornblumen, 
Barbarakraut und vor allem gelbe Färberka-
mille, wohin das Auge reicht – die Wildblüten-
pracht auf dem Gelände der ehemaligen Gärtne-
rei Demmel mitten in Seeshaupt ist eine ernst zu 
nehmende Konkurrenz zur Kunst, die sich eben-
falls rund um die aufgelassenen Beete angesie-
delt hat. 

Der Ort zwischen jahrhundertlanger Gärtne-
rei-Tradition, Verwahrlosung und Zukunftsvi-
sion hat etwas Magisches. Genau das war auch 
den beiden Besitzern bewusst, als sie ihr Kunst-
projekt gestartet haben: 30 Künstler*innen, die 
sich ein Jahr lang auf dem Gelände abseits der 
Blumenwiese tummeln dürfen und ganz nach 
Lust und Laune, ohne jegliche Vorgaben, Werke 
kreieren, pflanzen, installieren, bauen und 
gestalten können. Ein Zuckerl in Zeiten von 
Corona für die Künstler*innen, ein inspirieren-
des Vergnügen für die Gäste, eine sinnvolle Zwi-
schennutzung für ein brach liegendes Gelände 
und eine geniale Idee, um ein Bauprojekt ins 
Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen, das 
schon lange darauf wartet, genau dort umgesetzt 
zu werden. 

Die beiden Personen hinter alledem sind 
Katharina Heider, ausgebildete Gärtnerin, Archi-
tektin und Erbin des Gärtnereigeländes in vier-
ter Generation, sowie ihr Mann Michael von 
Brentano, bildender Künstler. Bereits 2011 ent-
warf Katharina Heider mit weiteren Architektur-
büros einen Bebauungsplan für das 12 000 qm 
große Gelände. Es soll ein soziales und umwelt-
gerechtes Wohnprojekt werden, ganz in Acht-
samkeit und Wertschätzung im Umgang mit 
dem Erbe. Ein »gemeinschaftliches Wohnen, das 
seine Wurzeln hat an einem Ort, an dem eine 
Familie über Generationen hinweg gemeinsam 
gearbeitet hat, und das ein Zeichen setzt für 
Wohn- und Lebensqualität für zukünftige Gene-
rationen«, heißt es auf der Homepage des Büros 
Heider. Seither prüft die Gemeinde das Vorha-
ben – kein widerstandsfreies Unterfangen. Als 
der langjährige Pächter 2020 die Gärtnerei end-
gültig verließ, entstand die Idee der Zwischen-
nutzung mit Kunst. Michael von Brentano ent-
warf das Konzept für das Projekt #wurzelspitzen, 
lud 30 Künstler*innen ein, sich auf dem Gelände 
mit seiner Geschichte und mit seinen Materia-
lien auseinanderzusetzen: »Ich kann hier nicht 
nur etwas hinstellen, ich kann auch etwas weg-
nehmen, umbauen, ausgraben und umwidmen.« 
Seit März 2021 sind die Künstler*innen am Wer-
keln, im Juni war dann die offizielle Eröffnung, 
was nicht heißt, dass alles fertig war, sondern es 
kann jederzeit weitergestaltet werden. Jedes 
Wochenende steht das Gelände zur Besichtigung 
und Teilnahme am Programm offen. Ein »Hygie-
neweg« führt durch die Gebäude und die Außen-
anlagen hin zu den Kunstwerken, ein multime-
dialer Erlebnisparcours von Malerei, Skulptur, 
Video bis hin zu Installation und Land-Art, von 

der musealen Präsentation an der Wand und in 
der Vitrine bis hin zu künstlerischen Interventi-
onen und Transformationen mit vorgefundenen 
Materialien. 

Nicht immer ist das fertige Kunstwerk als 
solches zu erkennen und von den alten Gärtne-
reirelikten zu trennen, aber genau das machte 
den Reiz für eine ganze Reihe von Künstler*innen 
aus: Die Bildhauer Nikolas und Andrea Kern-
bach etwa haben Gehwegplatten herausgelöst 
und durch Umschichtung und Stapelung zur 
dreidimensionalen Plastik umfunktioniert – 
einen Hinweis auf die künftige Bebauung des 
Geländes. Ömer Faruk Kaplan verarbeitet die 
alten Wasserrohre zu einem weitläufigen 
Geflecht, so wie auch Camill von Egloffstein, der 
diese zum kinetischen Würfel zusammenge-
schweißt hat, der sein Innenleben aus Stuhl-
flechtrohr in Bewegung versetzt.

Viele Künstler nahmen sich die aufgelasse-
nen Beete vor: Martin Schmidt legte darin ein 
Weizenfeld an, Christoph Scheuerecker schich-
tete Erde zu geometrischen Formationen um. 
Ein Highlight sind die Arbeiten von Barbara 
Christine Hennig, Land-Art im klassischen Sinn, 
die eigentlich aus der Luft betrachtet werden 
müsste: In den Sand von drei Beeten hat die 
Künstlerin im Rahmen einer Performance die 
japanischen Schriftzeichen für Wind, Weg und 
Wasser eingeschrieben und eine Art Zen-Garten 
gestaltet. Im Kontrast dazu führt sie durch die 
drei angrenzenden zugewucherten Beete einen 
diagonalen Trampelpfad, der durch aufgemalte 
Zebrastreifen auf den Wegen dazwischen zusätz-
lich kenntlich gemacht ist. Zu einem ästhetisch 
reizvollen Objekt ist auch die dichte Holzschich-
tung geworden, die Daniel Bräg aus einem zer-
sägten Baum hergestellt hat. Geflochtene Draht-
objekte von Brigitte Schwacke scheinen sich in 
ein Gewächshaus eingesponnen zu haben. Das 
Kontrastprogramm zu diesen natursymbioti-

schen Werken bildet die Gruppe figurativer 
Skulpturen: mit der Kettensäge geschnitzte 
überdimensionale Menschenwesen von Josef 
Lang sowie eigenwillige pastellfarbene Gestalten 
aus Metall von Marco Schuler, die »strahlend 
freundliche Geister für jeden Garten« vorstellen 
sollen. Und ein riesiger Gorilla aus Unkraut-
schutzfolie von Gregor Passens bewohnt ein 
Gewächshaus.

Den veritablen Gruselfaktor steuert Herbert 
Nauderer bei: Durch einen Schlitz kann man in 
eine dunkle Kammer und auf eine beklem-
mende Rauminszenierung aus Objekten und 
Videos blicken – eine Weiterführung seines groß 
angelegten Projekts »Das Haus des Erfinders«. 
Hervorzuheben sind auch die faszinierenden 
Animationsfilme des jungen Filmkünstlers Arne 
Hain, die allein schon einen Besuch der Gärtne-
rei wert sind.

In den beiden Gebäuden geht es eher museal 
zu: Zu sehen sind u. a. subtile Fotoarbeiten von 
Susanne Kohler, Fundstücke und Zeichnungen 
von Heike Jobst, ein Memory mit stilisierten 
Motiven aus der Gärtnerei von Michaela Johanne 
Gräper. Der Initiator der #wurzelspitzen selbst, 

Michael von Brentano, hat sich das riesige Ein-
baumöbel im Verkaufsraum vorgenommen und 
in ein Objekt mit visionärem Charakter umge-
staltet: »Im übertragenen Sinn kann das auch für 
ein Bauvorhaben gelten, dessen Gewinn für die 
Allgemeinheit größer sein kann, als es die Vor-
stellungskraft eines politischen Entscheidungs-
gremiums zulässt«, so der begleitende Kom-
mentar. Gemeint ist natürlich das Bau-Projekt 
seiner Frau, dem das Gärtnereigelände, die 
Kunst und die wunderbare Blumenwiese zwar 
zum Opfer fallen werden, das aber eine zukunfts-
weisende Vision für Seeshaupt bedeutet. || 

#WURZELSPITZEN
Gelände der ehemaligen Gärtnerei Demmel 
Baumschulenstr. 3, 82402 Seeshaupt | bis März 
2022 | Sa und So 14–18 Uhr | Zum umfangrei-
chen Veranstaltungsprogramm mit Kuratorenfüh-
rungen, Künstlergesprächen, Performances und 
Musik sowie den jeweils geltenden Hygienere-
geln siehe www.heidersbuero.de und Instagram  
@wurzelspitzen

Camill von Egloffstein: »Habitat« | Foto: Kerstin 
Stelter photography

KUNST



THINK BIG – It´s all about space
Jean-Marc Bustamante, Alan Charlton,
Ulrich Erben, Shannon Finley, Tim Freiwald,
Günter Fruhtrunk, Marco Gastini, Raimund Girke,
Gotthard Graubner, Peter Krauskopf,
Gerhard Merz, Günther Uecker, u.a.
10.09. - 23.10.2021 | Schellingstr. 48, München

BLANK BEAUTY
Birgit Brenner mit
Eigen + Art, Berlin
10.09. - 10.10.2021
Schellingstr. 48, München

GÜNTER FRUHTRUNK
EDITIONS
ab September 2021
Amalienstr. 22, München

walter storms galerie

NEU

gungen, andere Abläufe. Ganz besonders gilt 
das für ihre Löffel aus schwarzem oder wei-
ßem Porzellan, manche winzig, andere breit 
und flach oder mit Löchern in der Laffe. 
»Manchmal fragen Leute: Für was kann man 
die denn nehmen? Das weiß ich nicht! Ich 
finde es schön, wenn die Menschen ihre 
eigene Verwendung finden, so kleine Alltags-
rituale. Ich habe eine Kundin, die nimmt 
jeden Tag ihr Frühstücksei mit dem Löffel aus 
dem Wasser – nur dafür gibt es diesen Löffel. 
Jemand anderes nimmt immer einen weißen 
Löffel für die Sahne: So ein spielerischer 
Umgang freut mich sehr.«
 Ihre Leidenschaft für Keramik ist Billa 
Reitzner auch nach 40 Berufsjahren nicht 
abhandengekommen. Noch immer ist sie fas-
ziniert von der Wandlungsfähigkeit des Mate-
rials: weich und glitschig bei der Bearbeitung, 
steinhart und ein gutes Stück kleiner nach 
dem Brand. Keramik hat es ihr auch deshalb 
angetan, weil man die Dinge wirklich benut-
zen kann. »Das hat etwas Körperliches: Die 

Kanne, aus der man etwas 
ausgießt, die Schale, die 
man in der Hand hat: das 
verbindet sich mit dem Kör-
per.« Auch bei der Herstel-
lung der Sachen spielt der 
Körper eine wichtige Rolle: 
»Beim Drehen ist es ganz 
wichtig, richtig dazusitzen, 
zentriert zu sein. Am besten 
ist es eigentlich, wenn ich 
die Hände vergesse, das 
fließt dann so. Es gibt aber 
auch Tage, da finden die 
Hände nicht zueinander. Ich 
habe ja eine Hand innen und 
die andere außen, dazwi-
schen läuft das Porzellan, 
und die müssen aufeinander 
reagieren.« Feldenkrais und 
Thai Chi helfen ihr, die Ver-
bindung zu ihrem eigenen 
Körper zu stärken und eine 
Präsenz herzustellen, die 
den ganzen Körper umfasst, 
die nicht starr, sondern in 
der Bewegung verankert ist. 

Zu ihrer Liebe zur Kera-
mik gesellt sich die Liebe 
zum Backen. »Ich backe 
gern. Ich backe Kuchen und 
ich backe Keramik!« Und 
wie schaut es eigentlich auf 
dem eigenen Esstisch aus? 
»Manchmal wird der Tisch 

bewusst gedeckt, manchmal 
unbewusst, ich mag da keine 
Starrheit. Man hat Stücke, 
die man liebt, die vielleicht 

nicht schön sind oder wo der Henkel ab ist, 
aber da hängen irgendwelche Erinnerungen 
dran, das berührt einen. Also ich bin da nicht 
so streng, dass das alles so in einem Stil sein 
muss. lch benutze mein eigenes Porzellanser-
vice und dann kaufe ich gern von Kollegen 
dazu, als Akzente. Das erinnert mich an eine 
Situation oder an die Person.« 

Die Ruhe im Lockdown hat Billa Reitzner 
zu nutzen gewusst. Sie hat in dieser Zeit eine 
Werkgruppe mit einem völlig neuen Charak-
ter entwickelt: Platten aus Steinzeug, bemalt 
mit gefärbtem Porzellanschlicker, die wie ein 
Tafelaufsatz funktionieren. Nur eben nicht wie 
in den schnörkeligen Formen des Barock, 
sondern in einer ganz klaren geometrischen 
Formensprache. »Die sind für den Tisch 
gedacht als etwa Schönes, was da liegt. Man 
kann was Heißes drauf tun, man kann Speisen 
drauflegen.« Das spielerische Element kommt 
auch hier nicht zu kurz: Was auf der einen 
Seite wie Griffe für ein Tablett funktioniert, 
wird zu Füßen, wenn man die Platte umdreht. 
In manchen Füßen verbirgt sich auch noch 
eine kleine Schale, die man als Eierbecher 
nutzen kann oder für Oliven. »Umgangsfor-
men« nennt Billa Reitzner diese modernen 
Tafelaufsätze. »Ich mag dieses Offene, wenn 
jeder damit umgeht, wie er mag. Es ist ein 
Angebot, das ich mache.« || 

BILLA REITZNER
Zugspitzstraße 14, München-Giesing | Tel. 089 
4891923 | www.reitzner-porzellan.de | Instagram: 
billa_reitzner_porzellan
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Umgangsformen

Backen und den Tisch decken – 
die Keramikerin Billa Reitzner liebt 
beides. Ein Porträt.

JULIE METZDORF

»Meine Großeltern waren Bäcker und meine 
Großmutter hat auch noch geklöppelt. Viel-
leicht kommt da irgendein Bezug zu meinen 
geschnittenen Schalen her.« Und wirklich 
sehen Billa Reitzners »geschnittene Schalen« 
aus wie gebackene Spitze: weiße oder auch 
mal schwarze Porzellanschalen, aus denen sie 
noch vor dem Brand mit einem sehr spitzen 
und sehr scharfen Messer Kreise, Ovale oder 
andere Lochmuster herausschneidet. »Zwi-
schen ganz feucht und trocken gibt es einen 
Zustand, der heißt lederhart, da behält die 
Porzellanmasse die Form und man kann sie 
bearbeiten.« Jede Form wird einzeln heraus-
geschnitten, ohne Schablone und mit einem 

Höchstmaß an Konzentration und Fingerfer-
tigkeit. 2017 erhielt Billa Reitzner für diese 
Arbeiten den Bayerischen Staatspreis für 
Gestaltung, außerdem ist sie Trägerin des 
Dießener Keramikpreises, ist in Galerien ver-
treten und nimmt regelmäßig an Ausstellun-
gen etwa der Galerie Handwerk teil. Dank 
ihres treuen Kundenstamms ist die Münchne-
rin bisher recht gut durch die Krise gekom-
men. Ihr Glück: Sie hat einen eigenen »Show-
room« gleich neben ihrer Werkstatt in der 
Giesinger Zugspitzstraße. Sie ist also nicht 
nur auf Märkte angewiesen, wie etwa den Die-
ßener Töpfermarkt, der sein 20-jähriges Jubi-
läum coronabedingt nicht feiern konnte und 

nun bereits zum zweiten Mal in Folge ausfällt. 
In ihrem Showroom präsentiert Reitzner ihre 
Arbeiten: Darunter viele Servierplatten ver-
schiedenster Größe und voller grafischer 
Muster, meist Schwarz-Weiß, aber auch in Rot 
oder Orange. Manche ihrer Servierpatten sind 
so schön, dass einige Kunden sie sich einfach 
an die Wand hängen. Die Grundformen der 
Muster sind geometrisch: Kreise, Punkte, 
hauchzarte Linien. Nichts wirkt steif oder 
starr, vielmehr menschlich, spielerisch, und 
leicht. Dafür sorgen minimale Abweichungen 
oder auch der Herstellungsprozess: Das Por-
zellan verglast im Ofen und wird dabei ein 
bisschen weich. Dadurch senken sich die frei-
stehenden Ecken und die Mitte der Platten 
leicht ab. »Man merkt, dass es sich mal bewegt 
hat im Ofen, die Stücke haben immer noch 
die Erinnerung an diese Bewegung.« Auch die 
Porzellanmasse, mit der sie arbeitet, sorgt für 
eine »weiche« Grundstimmung: »Das ist nicht 
bläulich weiß, sondern so ein bisschen creme-
farben. Das finde ich viel schöner, wenn man 
Speisen auf dem Teller hat. Das Bläuliche ist 
mir irgendwie zu hart.« Was auffällt: Die Plat-
ten haben keinen farblich akzentuierten, 
abschließenden Rand, sondern die Muster 
sind immer angeschnitten, »weil das dann so 
darüber hinausweist. Wenn man es betrachtet, 
vervollständigt man es eigentlich, also man 
beschäftigt sich sofort damit«. Man denkt das 
Stück im Kopf weiter. Dieser Gedanke gefällt 
Billa Reitzner: dass die Nutzer dem Stück 
etwas Eigenes hinzufügen, es auf ihre eigene 
Weise benutzen, schließlich arbeitet jeder 
anders im Haushalt, hat andere Handbewe-

Billa Reitzner | © Luis Gervasi 

Geschnittene Schalen || Servierplatten 
unten: »Umgangsformen« – Tafelaufsätze 
aus Steinzeug | © Billa Reitzner (3)



Gebautes Miteinander

JOACHIM GOETZ

Warum nur müssen es häufig Naturkatastro-
phen sein, die Planer – und vielleicht sogar die 
Gesellschaft, für die sie tätig sind – zum 
Umdenken bringen? Oder ist das Zwang? Erst 
wenn es (fast) zu spät ist, wird gehandelt. Wie 
schade. Wenn man doch schon vorher weiß, 
dass es auch besser geht.

In Taiwan war es im September 1999 das 
verheerende Jiji-Erdbeben, in dessen Folge 
sich Architekten fragten, ob die bisherigen 
Methoden der (leider immer noch) vorherr-
schenden marktorientierten Top-Down-Pla-
nung noch zeitgemäß seien. Seither entstan-
den in Taiwan zahlreiche Architekturinitiativen, 
die die Lebensbedingungen für alle Bewohner 
des Landes sozialer und nachhaltiger gestalten 
wollten. Sie betonen die gesellschaftliche Ver-
antwortung von Architektur. Diese Baumeister 
wollen nicht für die Gewinne der Immobilien-
wirtschaft bauen (wozu sie freilich auch selber 
zählen), sondern für die Menschen, die ihre 
Kreationen ja benutzen.

Das Architekturmuseum der TU München 
widmet diesen Initiativen unter dem Titel »Tai-
wan acts! – Architektur im Dialog mit der 
Gesellschaft« eine sehenswerte, üppige Aus-
stellung mit mehr als 100 Projekten, 60 
anschaulichen Modellen, vielen Videos und 
zahllosen, riesigen Fotografien. Eine überaus 
eindrucksvolle, anschauliche, informative 
Materialschlacht in fünf Kapiteln. 

Der Anfang widmet sich dem in Yilan an 
der Nordostküste der Insel tätigen Sheng-Yuan 
Huang und seinen »Fieldoffice Architects«, 
sozusagen dem Doyen der taiwanesischen Par-
tizipations- und Beteiligungs-Architektur. Er 
begann schon 1994 mit der Revitalisierung des 
historischen Stadtkerns von Yilan. Dabei 
arbeitete das Team nicht nur architektonisch-
planerisch. Sie initiierten, sie vermittelten und 
sie benutzten auch die verschiedenen öffentli-
chen Projekte, die sie betreuten.

Es begann mit einer Fußgängerbrücke, die 
gar nicht vorgesehen war – aber der sinnvollen 
Verbindung zweier Teile der Stadt diente. Die 
Planer kamen auf die Idee, eine hässliche 
Autobahnbrücke dafür zu nutzen: mit vielen 
positiven Folgen. Den Steg hängten sie als 
begrünten Käfig unter die Betonbrücke, die 
damit nicht mehr ganz so hässlich war. Selbst 
die Räume unter den Betonpfeilern konnten 
nun genutzt werden: Schaukeln, die noch dar-
unter angebracht sind, machten aus dem einst 
unwirtlichen Ort einen Treffpunkt für Kinder 
und Jugendliche. Die Uferpromenade erhielt 
durch weitere neue Gestaltungen nicht 
gekannte Aufenthaltsqualitäten. Im Austausch 
mit Anwohnern, Passanten, Behörden trieben 
die Architekten auch grüne fußgängerfreund-
liche Korridore durch die Stadt – ein Plan 
zeigt, wie sie verlaufen. Ein großes Ziel dieses 
pro-aktiven Partners in der Stadtgestaltung 
war, eine inspirierende städtische Atmosphäre 
durch neue Begegnungsräume und Wege zu 
schaffen und die Sicherheit für Fußgänger zu 
erhöhen. Viele faszinierende Beispiele zeigen, 
mit welch unkonventionellen Mitteln dabei 
gearbeitet wurde. Zum einen gelangen die 
Interventionen mit teils sehr niedrigen Bud-
gets. Zu anderen riefen viele davon die fast 
vergessene Geschichte der Stadt in Erinne-
rung. So fanden etwa recycelte Materialien 
und Fragmente aus der ursprünglichen Funk-
tion Verwendung.

Es entstand ein urbanes Patchwork aus Alt 
und Neu. Manche vergleichen das mit der Res-
taurierung eines alten Teppichs, in welchen 
neue Fäden in das beschädigte Textil einge-
webt wurden. Solche Projekte sind freilich nur 
zu realisieren, wenn viele Kräfte an einem 

Strang ziehen. Und vor allem die Stadtverwal-
tungen mit dabei sind.

Im 500 000-Seelen-Ort Hsinchu an der 
Nordwestküste war Bürgermeister Lin die trei-
bende Kraft. Innerstädtische Flächen wurden 
vitalisiert, Straßen, Plätze, Verkehrsknoten-
punkte mit Wegen und Grünflächen fußgän-
gerfreundlicher gestaltet. In Parks wurde die 
Aufenthaltsqualität durch Bänke, Toiletten 
und etwas romantischere Wegeführungen ver-
bessert. So konnte mit vielen kleinen Maßnah-
men, die jedoch einer klaren Strategie und 
vielen Richtlinien folgten, in relativ kurzer Zeit 
– seit 2014 – viel erreicht werden. Lin setzte auf 
ein Beraterteam von Architekten, Städte- und 
Landschaftsplanern. Zuerst wurden die für die 
Stadterneuerung relevanten Orte bestimmt. 
Orte, an denen öffentliches Leben toben kann 
und die Potential für die Entlastung der vor-
handenen Fußgängerzonen bieten. Der Stadt-
park und der während der japanischen Herr-
schaft errichtete, sehr europäisch-amerikanisch 
wirkende neoklassizistisch-historistische 
Hauptbahnhof wurden als Brennpunkte für 
das neu entwickelte komplexe Fußgängerleit-
system bestimmt. Ringwege entstanden und 
zusätzliche Verbindungen. Grundlegende Kri-
terien waren: hohe Aufenthaltsqualität, kurze 
Wege, Machbarkeit – wobei freilich die Nach-
barschaft miteinbezogen wurde und viele 
Workshops angehalten wurden. Ein auch für 
europäische Verhältnisse hochinteressantes 
Projekt.

Weiters werden zehn Entwicklungsprojekte 
präsentiert, bei denen die Partizipation im 
Vordergrund stand. Im Gegensatz zu den übli-
chen geschlossenen Planungsprozessen haben 
hier Aktivisten und engagierte Bürger unter 
Beteiligung von Fachleuten und Verwaltung 
disziplinübergreifend kreativ gewirkt. Die Pro-
jekte, die häufig »von unten« (Bottom-up) 
betrieben wurden, suchten oft nach lokalen 
Lösungen für durch bekannte Probleme ent-
standene Missstände: etwa Armut, Zersiede-
lung, Umweltverschmutzung, Exklusion ethni-
scher Gruppen. So wurde zum Beispiel ein 
beeindruckender Ort für einen Stamm von 
Ureinwohnern geschaffen, die heute etwa zwei 
Prozent der Bevölkerung ausmachen und 
ursprünglich aus dem polynesisch-australi-
schen Raum stammen. Auch alte Bautraditio-
nen wurden wiederbelebt: mit den Butterfly- 
Bambus-Pavillons in Nantou. Bambusbauten, 
die teils auch noch auf hohe Stämme gesetzt 
wurden, schätzte man deshalb in der Südsee, 
weil sie Wind und Wetter trotzen und auch 
wilde Tiere und viele Insekten abhalten kön-
nen. Die Bauten schwingen sanft im Wind, 
biegen sich elegant im Sturm und lassen zer-
störerische Fluten unter sich einfach durch-
rauschen. Eine Lösung für hochwasserbe-
drohte bayerische Landstriche? Wahrscheinlich 
eher nicht. Aber viele andere Projekte aus 
Taiwan besitzen, so wie es aussieht, wirklich 
Vorbildcharakter. || 

Das Architekturmuseum der TU München in der Pinakothek 
der Moderne zeigt städtebauliche Projekte aus Taiwan, die im 
engen Dialog mit den beteiligten Nutzern entstanden sind. 

Fieldoffice Architects: Jin Mei Fußgängerweg über den Ylan-Fluss | © 2005–2008 | © Fieldoffice 
Architects || D.Z. Architects & Associates: Butterfly Bamboo Pavillons in Nantou County, Taiwan 
2019 | © Chih-Chieh YU und Boo-Him LO
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ARCHITEKTUR

TAIWAN ACTS! –  
ARCHITEKTUR IM DIALOG MIT DER GESELLSCHAFT
Pinakothek der Moderne | Barer Str. 40 | bis 3. Oktober | Di–So 10–18 Uhr, Do bis 20 Uhr  
Online-Ticket-Buchung mit Zeitfenstern unter www.muenchenticket.de | Kuratorenführung mit 
Chen-Yu Chiu : 5., 14., 26. August, 2. Sept.; Führung mit Pia Nürnberger: 5., 16., 25., 30. Sept.  
Der Katalog (Verlag: ArchiTangle; 320 Seiten, 350 Abb.) erscheint im August  
www.pinakothek-der-moderne.de, www.architekturmuseum.de
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IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM PERFORMING ARTS HUB  NORWAY,  DER KULTURABTEILUNG 
IM NOR WEGISCHEN AUSSENMINISTERIUM  UND DER KÖNIGLICH NORWEGISCHEN  

BOTSCHAFT IN  BERLIN. MIT UNTERSTÜTZUNG DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN,  
DES BAYERISCHEN  LANDES VERBANDS FÜR ZEITGENÖSSISCHEN TANZ (BLZT) AUS MITTELN 

DES FREISTAATS BAYERN UND DES BEZIRKS  OBERBAYERN.

ARTART
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Unique Performance and  

Dance from Norway
4. – 21. Oktober 2021

München



SEITE 16 · AUGUST / SEPTEMBER 2021 · MÜNCHNER FEUILLETON

AUGENWEIDE

Matt Black: »Oakland, California, USA, 2015« | © Matt Black / Magnum Press

CHRISTIANE PFAU

»O beautiful for spacious skies, / For amber waves of grain, / 
For purple mountain majesties / Above thy fruited plain! /  
America! America! / God shed His grace on thee / And crown 
thy good with brotherhood / From sea to shining sea!« Ob der 
US-amerikanische Magnum-Fotograf Matt Black dieses Lied, 
das als zweite amerikanische Nationalhymne gilt und von Elvis 
Presley, Ray Charles und unzähligen anderen Stars der Popge-
schichte interpretiert wurde, auf seinem 100 000 Meilen langen 
Roadtrip durch 46 US-Bundesstaaten im Ohr hatte? Wenn, 
dann wohl nur als sarkastischen Unterton. Sein Sightseeing 
war nicht auf Museen, Bauwerke oder sonstige Sehenswürdig-
keiten gerichtet, sondern auf die Kehrseiten des American 
Dream. Matt Black sammelte Bilder der Armut. 78 Schwarz-
Weiß-Aufnahmen aus den Jahren 2013 bis 2019 sind in der Aus-
stellung »American Geography« in der Bayerischen Versiche-
rungskammer zu sehen, kuratiert von Isabel Siben gemeinsam 
mit dem Fotografen. Seine Bilder, ergänzt durch Tagebuchein-
träge, erzählen vom toxischen Zusammenhang zwischen Bil-
dungsferne, Umweltzerstörung, trostloser Resignation, Ein-

Matt Black America The Beautiful

samkeit und Armut. Matt Black fotografierte Orte und Menschen 
in den Wüsten im Südwesten, über den Black Belt im Südosten 
bis hin zu den ehemaligen Industriestädten im Mittleren Wes-
ten und Nordosten. Die Fotografien leben von harten Kontras-
ten, vom Spiel von Licht und Schatten, dann wieder von 
Momenten, die durch Glasscheiben, Regen und Schnee 
unscharf gefiltert und in Spiegelungen vervielfacht werden. 
Manchmal rückt die Kamera so gnadenlos an ihre Sujets heran, 
dass die Oberflächen aufzuplatzen scheinen. Er dokumentiert 
die Schäbigkeit ohne jegliche Romantisierung, nichts wird 
weichgezeichnet oder verharmlost. Nicht einmal die Schnee-
landschaften verwandeln die trostlosen Dörfer in reinliche Idyl-
len. Eine Blumenwiese, die vor einer Ruine wuchert, erscheint 
geradezu obszön. Nicht ohne Schrecken erinnert man sich, 
dass man auch in Teilen Europas schon ähnliche Landschaften 
gesehen hat, in der Oberpfalz, im Osten. In einem Kabinett 
neben den Fotos ist eine Wand mit Bettlerschildern tapeziert. 
Am häufigsten sind darauf die Worte »homeless + hungry – God 
bless« zu lesen. Gott hat seine Gnade auf sie geworfen.

Matt Black wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem W. Eugene 
Smith Award (2015), dem Robert F. Kennedy Journalism Award 
(2016) und 2018 für seine Arbeit in Puerto Rico. Weitere Auszeich-
nungen erhielt er vom Magnum Foundation Emergency Fund, 
dem Pulitzer Center on Crisis Reporting und dem Center for Cul-
tural Innovation. »American Geography« wird im Anschluss im ICP 
International Center of Photography in New York gezeigt. ||

MATT BLACK: AMERICAN GEOGRAPHY 
Kunstfoyer, Versicherungskammer Kulturstiftung  
Maximilianstr. 53 | bis 12. September | täglich 9.30 –18.45 Uhr  
Eintritt frei, nur mit Onlinereservierung  
www.versicherungskammer-kulturstiftung.de
Katalog | Hrsg. von Kunstfoyer der Versicherungskammer  
Kulturstiftung und Deichtorhallen – Haus der Photographie,  
68 Seiten, 80 Fotografien. Porträtformat: 290 x 580 mm 
in englischer Sprache | 40 Euro

http://www.versicherungskammer-kulturstiftung.de
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Sendling leuchtet
Am 8. Oktober wird das neue Gasteig-Areal HP8 eröffnet. Ein Datum, auf das man sich jetzt schon freuen darf. 
Gegenüber vom Heizkraftwerk ist ein neuer Kraftort entstanden, der der Stadt einheizen wird.

RUPERT SOMMER

Vielleicht ist es tatsächlich das erste Gefühl, 
das sich einstellt: etwas Familiäres. Es ist ein-
ladend. Trotz des unübersehbaren Durchein-
anders auf einem Areal, das noch länger Bau-
stelle bleiben wird, durchaus gemütlich. Ein 
wenig eng. Man rückt zusammen. Aber man 
findet sich sofort zurecht. 
 Und wie auf allen Familienbesuchen tau-
chen Fragen auf: Wer war denn noch mal 
genau dieser Hans Preißinger, von dem hier 
überall die Rede ist, den dann aber doch wie-
der keiner gut kennt? Um zumindest das 
schnell zu klären: Er war ein SPD-Stadtrat, 
der sich von der frühen Nachkriegszeit an 
ums Stadtleben und dann vor allem um den 
sozialen Wohnungsbau und das Schulwesen 
verdient gemacht hat. Nach ihm wurde die 
kleine, bislang versteckt gelegene Straße am 
Isarkanal benannt – und heute ist er mit sei-
nen Initialen und der Hausnummer Namens-
patron im Gasteig-Ausweichquartier HP8.  
 Und wie bei einigen anderen lange über-
sehenen Schönheiten, die es schafften, neben 
den vielen selbstverständlichen Sehenswür-
digkeiten oft märchenschlafend unentdeckt 
und über Jahrzehnte weggeduckt zu bleiben, 
ist die in den 20er Jahren erbaute Backstein-
Fabrikhalle E ein Schmuckstück. Früher war 
sie im Auto-Getose hinter einem Zaun kaum 
zu erkennen. Jetzt erst sieht man, dass sie 
baugeschichtlich verwandt ist mit dem impo-
santen Backstein-Turm des Städtischen Hoch-
hauses am Altstadtring. 

Wachgeküsst
Die Halle E, die sich fein herausgeputzt zum 
zentralen Kopfbau des Areals mausern durfte, 
ist ein Schmuckstück. Eine echte Bereicherung 
im Stadtbild und ein Ort, den man auch nur, 
weil er so unerwartet rau und schön ist, auch 
ohne weitere Absichten gerne aufsuchen wird. 
Ein wenig erinnert die denkmalgeschützte 

Halle aus den 20er Jahren, über deren behut-
same Verwandlung Architekturhistoriker mit 
Argusaugen wachen, damit an die Muffathalle 
einige Flussmeter weiter Isar-abwärts auf dem 
anderen Ufer. Auch sie lag über Jahrzehnte 
abseits der großen Besucherströme und erfüllte 
lange schnöde Zwecke, bis sie per Musenkuss 
zum pulsierenden Leben erweckt wurde. 
 Ganz ähnlich dürfte das in Windeseile mit 
der Sendlinger Halle E geschehen. In ihr wur-
den lange Trafos, also Energiewandler (daher 
das »E«) für das Heizkraftwerk gegenüber 
gelagert. Die entsprechenden Laufkran-Ket-
ten und Keller-Bunker sind noch vor- 
handen. Aber eine komplett entstaubte Nut-
zung als zentraler Eingangstreffpunkt des 
neuen Klein-Gasteigs ist eben doch etwas viel 
Schöneres, ja Naheliegenderes und hoffent-
lich Nachhaltiges. 
 In der Halle E versammeln sich unter dem 
lichtdurchfluteten Glasdach künftig Foyers, 
Ticketschalter, Informationspunkte, ein Lese-
Café und vor allem auf den umlaufenden Rän-
gen und Balkonen, die ein wenig an die Archi-
tektur eines Kreuzfahrtsschiffs erinnern, die 
Regalmeter der Stadtbibliothek. Jeder hat dort 
jeden im Blick. Die Wege sind kurz. Und wie 
auf einer guten Party oder auf dem Familien-
fest trifft sich dort eben die gesamte Gesell-
schaft, wie sie sich sonst immer in der engen 
Küche versammelt. Wenn die Sonne scheint, 
kann es wohl heiß werden. Sonst vermutlich 
auch. Die etwas Weltläufigeren blicken dann 
auf die hohen Glassprossenfenster – und den-
ken an den trutzigen Charme der Tate Modern 
in London, mit der die Münchner Trafohalle 
tatsächlich Ähnlichkeiten hat. Allerdings eben 
als Mini-Kathedrale, in der nichts leergefegt 
wirkt, sondern in der man sicher auch gut 
hören kann, wann wo eine Veranstaltung 
endet und wo am leidenschaftlichsten übers 
Konzertprogramm geratscht wird. 

Offener Rückzug
Wie Familienmenschen allerdings wissen: Im 
größten Trubel erlebt man nicht nur am meis-
ten, man kann sich auch quasi vor aller Augen 
am elegantesten zurückziehen. In der Halle E 
dürfte sich dafür sicher auch das moderne 
Bibliothekskonzept der Stadtbücherei anbie-
ten, die hier das sogenannte »Open Liberay«-
Prinzip umsetzen möchte. Soll heißen: Künftig 
sind die ausgestellten Bestände frei zugänglich 
– und das an sieben Tagen die Woche von 
morgens um 8 Uhr bis spät um 22 Uhr. Wer 
sich kurz vor dem Philharmonie-Konzert noch 
musikgeschichtlich einlesen möchte oder 
nach einem Partiturband verlangt, wird fündig. 
 Ohnehin setzt die Gasteig-Zentralbiblio-
thek, die sich schon ab Oktober auf das HP8-
Areal, aber auch auf das frühere Motorama-
Gebäude an der Rosenheimer Straße aufteilt, 
in Sendling stärker auf die Themenbereiche 
Musik, Lebenslanges Lernen und Sprachen. 
Aber natürlich gibt es in der Halle E auch Kin-
dermedien. In der Stadtbibliothek im Moto-
roma, die zusätzlich auch die Funktion einer 
Haidhausen-Stadtvierteldependance erfüllen 
soll, versteht man sich als Spezialist für die 
ganze Familie – inklusive Gaming-Bereich. 
Was allerdings auch stimmt: Natürlich werden 
die sichtbaren Bestände in Sendling reduziert. 
60.000 Medien werden vor Ort auf einen neu-
gierigen Griff hin verfügbar sein. Was darüber 
hinaus nicht in den Regalen steht, kann aller-
dings – wie üblich – aus anderen Bibliotheken 
oder aus dem Bücherlager bestellt werden. 

Ort der Nähe
Aber das Abstriche-Machen – ohne dabei das 
Gesicht zu verlieren – ist vermutlich der Zen-
tralakkord, auf den Gasteig-Chef Max Wagner 
die Verantwortlichen aller Einrichtungen über 
die Planungen und dann über die vergleich-
weise zügig heruntergerockten Fertigstel-

lungsmonate hinweg vertrösten musste. Und 
er wird sie vermutlich auch in Zukunft rund 
um alte wie neue Begehrlichkeiten charmant 
einfangen.
 Allerdings dürfte Wagner ein erster großer 
Stein vom Herzen fallen. Am 8. Oktober wer-
den Halle E, Isarphilharmonie und der multi-
funktionale Saal X in einem modernen Neben-
gebäude – eine Mischung aus »Black Box« und 
»Carl-Orff-Saal« im neuen Gewand – eröffnet. 
Wenn im März 2022 das gesamte HP8-Gelände 
fertig ist, auf dem dann auch noch die Hoch-
schule für Musik und Theater sowie die 
Münchner Volkshochschule unterkommen, 
waren es dann insgesamt gerade mal 36 
Monate Bau- und Planungszeit. Ein Tempo, 
auf das man stolz sein kann und Richtung 
Hamburg grinsen darf.
 Und dabei leuchtet die neue Bescheiden-
heit ein. Man sieht, wie viel Geld gerade  
nicht verbaut wurde. Und das ist gut so. Man 
nimmt den Sparwillen wohlwollend zur 
Kenntnis. Es wird ein Sendlinger Kleingasteig 
der schnell vertrauten, kurzen Wege. Beson-
ders auffällig ist das bei der Isarphilharmonie, 
einem modernen Zweckbau, der an das 
schöne Indusriedenkmal der Halle E nur über 
eine glasdurchsichtige »Fuge« angeflanscht 
ist. Das neue Zuhause der Münchner Philhar-
moniker und des Münchner Kammerorche-
sters sowie vieler Gast-Ensembles ist eben-
falls ein Ort, dessen Sinnfälligkeit sich auch 
dem Laien auf den ersten Blick erschließt. Es 
geht hier um die Musik – und nicht um Firle-
fanz. Trotz der dunklen Farbgebung ist man 
rundum von Holz umgeben, was ein wohliges 
Gefühl verstärkt, sich wie in einer Nuss gebor-
gen zu fühlen. Und es ist ein Ort der Nähe: 
Keiner der rund 1800 Sitzplätze ist mehr als 
30 Meter vom Musikgeschehen auf der Bühne 

Gasteig HP8, Halle E, Vorplatz | © gmp Architekten
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entfernt. So ordnet sich alles dem Zweck und 
der Akustik unter, über die mit dem Japaner 
Yasuhisa Toyota von Nagata Acoustics schließ-
lich ein Meister wacht, der es wissen muss. Er 
sagt: »Die Musik wird auf der Bühne erschaf-
fen, wir sind nur dazu da, sie zu transportie-
ren«, so Toyota. »Das ist unser Ideal: Was auf 
der Bühne geschieht, unverfälscht an das Pub-
likum zu übertragen.« Ob seine Versprechun-
gen von klarem Klang und Purismus aufgehen 
oder nicht, werden ihm die Beckmesser ganz 
schnell nachweisen. Man erinnere sich mit 
leichtem Magengrimmen: Debatten um die 
Akustik der originalen Gasteig-Philharmonie 
haben in der musikbegeisterten, aber auch 
Autoritäten-hörigen Stadt schon so manchen 
großen Stein ins Rollen gebracht. Zumindest 
Ausstattungsdetails werden der Akustik dies-
mal nicht im Wege stehen. Die Isarphilharmo-
nie macht einen konzentrierten, funktionalen, 
aber nicht kleinlichen Eindruck. Wer sich bei 
den Drahtverspannungen der Handläufe und 
Relings dennoch an den Maschendraht vom 
Baummarkt erinnert fühlt, liegt nicht ganz 
falsch. Ist das wichtig? Eher nicht. 

Turbulent und wunderschön
Die Planungs- und Baukosten für den Gasteig 
HP8 betragen rund 70 Millionen Euro, davon 
flossen rund 40 Millionen Euro in die Isarphil-
harmonie. Keine Schnäppchenpreise, gerade 
in Zeiten klammer Kassen. Aber Zahlen, die 
Vergleiche ertragen: Für den vom Freistaat 
geplanten künftigen Konzertsaal auf dem 
Werksviertel werden plötzlich Baukosten in 
Höhe von 700 Millionen Euro debattiert. Viel 
Erde ist hinter dem Ostbahnhof noch nicht 
bewegt worden. Fürs neue München-Leuch-
ten, das künftig auch eine starke Lichtquelle 
im bislang nicht unbedingt kulturverwöhnten 
Areal südlich des Heizkraftwerks haben wird, 
ist das HP8 ein Gewinn. Und architektonisch 
wie stadtplanerisch muss sich das Areal nicht 
verstecken. Das Isar-Dornröschen wurde 
wachgeküsst. Jetzt muss also nur Leben in die 
Bude kommen. Und wie bei guten Familien-
festen erfolgt das zunächst einmal alles auf 
einen Schlag – und dann erst geordnet nachei-
nander. Jetzt schon mal fest im Herbstkalen-
der vormerken sollte man sich die Eröffnungs-
woche ab dem 8. Oktober, in der vor allem die 
Münchner Philharmoniker Gas geben wollen. 
Und das Durcheinander und den kreativen 
Trubel darf man dabei durchaus wörtlich neh-
men. Immerhin geht es am Eröffnungstag mit 
einem Überraschungsevent los, bei dem sich 
auch die Orchester-Musiker auf ein Experi-
ment eingelassen haben. Den Abend wird 
Christoph Marthaler bestreiten – so viel steht 
fest. Er hat aber auch die unmittelbar Beteilig-
ten lange nicht eingeweiht, wohin die Reise 
mit dem Theatermann, der allerdings selbst 
auch Musiker ist, im Konzertumfeld geht. Ein 
spannender Trip und offenbar so unberechen-
bar wie ein Onkel aus der Schweiz. Noch in 
der Eröffnungswoche wird es zudem mit dem 
großen Beethoven-Trifonov-Projekt losgehen. 
Chefdirigent Valery Gergiev wird zur Eröff-
nung der Isarphilharmonie im Oktober mit 
Starpianist Daniil Trifonov alle fünf Beetho-
ven-Klavierkonzerte in einem Zyklus zur Auf-
führung bringen. Außerdem legt Gergiev mit 
dem neuen »Fokus: Tanz«-Projekt los - mit 
Werken von Ravel und Strawinsky. Außerdem 
gibt es noch in der Eröffnungswoche ein Fami-
lienkonzert und am 16. Oktober ein HP8 Wan-
delkonzert, um alle dann geöffneten Räume 
auch musikalisch zu erkunden.
 Nach und nach klinken sich dann immer 
mehr Familienmitglieder ein: Die Kulturakti-
vitäten zum gestaffelten HP8-Eröffnungsma-
rathon setzt im November schwerpunktmäßig 
die Stadtbibliothek fort. Im Dezember ist die 
Gasteig München GmbH dran – unter ande-
rem mit einer HP8-Wiederauflage des belieb-
ten »Gasteig brummt«-Events. Nach und nach 
füllt sich der Kalender. Und im März über-
nimmt die Volkshochschule den Staffelstab. 
Es wird also turbulent, laut, fordernd, ein 
bisschen eng, vielleicht sogar noch spätsom-
merlich schwitzig, aber auf jeden Fall wunder-
schön. Und sicher ganz familiär. Willkommen 
in Sendling! ||

www.gasteig.de

FRANK KALTENBACH

Im BNKR-Space am Nordfriedhof setzen sich 
die Kuratoren Sam Bardaouil und Till Fellrath 
mit selbstgewählter und zwangsverordneter 
Isolation auseinander. Mit der Teileröffnung 
des MUCA-Kulturbunkers am 23. Juli im 
Hackenviertel sind Stephanie und Christian 
Utz ihrem Ziel einen großen Schritt näherge-
kommen, Street- und Urban-Art in der Kunst-
geschichte zu etablieren. Und ab August, nach 
der Schließung der Architekturgalerie im 
Kunstareal, kann sich Nicola Borgmann aus-
schließlich auf die Transformation des Hoch-
bunkers an der Blumenstraße konzentrieren, 
den die Stararchitekten Snøhetta momentan zu 
einem neuen Architekturzentrum ausbauen.
 Insgesamt 40 Hochbunker wurden zu Be-
ginn der 1940er Jahre im Rahmen des Luft-
schutzprogramms in München errichtet, in 
unterschiedlichen Varianten als Serienbauten 
mit der Bezeichnung LS-Sonderbauwerk von 1 
bis 40 durchnummeriert. Für die Planung war 
das Stadtbauamt München unter der Leitung 
von Karl Meitinger verantwortlich. Viele davon 
waren bis vor wenigen Jahren noch als Teil  
des Zivilschutzes in Betrieb. Ab 1993 etablierte 
sich einer der wichtigsten internationalen 
Kunsträume Münchens im Hochbunker in der 
Prinzregentenstraße als Kunstbunker Tumul-
ka. Trotz des großen Erfolgs musste er wegen 
Brandschutzauflagen geschlossen werden.
Seither arbeiten Denkmalschutz, Lokalbau-
kommission und vor allem private kulturbe-
geisterte Macher daran, die noch vorhandenen 
Hochbunker Münchens so zu ertüchtigen, dass 
sämtliche Vorschriften eingehalten werden, 
ohne den einzigartigen Charakter der Beton-
riesen zu verwässern.  
 Begonnen hatte das Revival der Kulturbun-
ker, als der Bund und die Landeshauptstadt als 
Eigentümer begannen, die Ungetüme aus 
Beton für Fremdnutzungen meistbietend zu 
verkaufen. Nur das größte Exemplar in Allach 
wurde 2010 mit hohem Aufwand abgerissen.
 
Ungererstraße: BunkR-Space
Schutzraum, Flüchtlingsunterkunft und 
Internierungslager, dann Luxusappartment 
Der von Karl Meitinger selbst entworfene einst 
siebengeschossige Bau in der Ungererstraße 
trägt ursprünglich die Bezeichnung LS-Son-
derbauwerk 5. Er gehört zur Gruppe der Flach-
dachbauten auf rechteckigem Grundriss. Nach 
Ende des Krieges funktionieren die Besat-
zungsmächte den ehemaligen Schutzraum 
zum stacheldrahtumzäunten Internierungsla-
ger zur Entnazifizierung um, Meitinger selbst 
sitzt hier ein. 2010 verkauft die Liegenschafts-
verwaltung des Bundes den maroden sieben-
geschossigen Betonbau an den Immobilienent-
wickler Euroboden. Dessen Chef Stefan 
Höglmaier lässt seinen Architekten Till Sitt-
mann-Haury von raumstation ein Geschoss 
draufsetzen und zieht in das dreigeschossige 
Penthouse mit Sauna und Dachterrasse über 
seinen Büroräumen gleich selbst ein. Zusätz-
lich zu weiteren Wohnungen baut er das Unter-
geschoss zu einem Ausstellungsraum für Kunst 
aus, der unter der Marke BNKR-Space längst 
impulsgebender Bestandteil der Kulturszene 
über den Münchner Norden hinaus geworden 
ist.
 Nicht nur wegen der öffentlich zugängli-
chen Nutzung für Ausstellungen, sondern auch 
wegen der baulichen wie inhaltlichen sichtba-
ren Auseinandersetzung mit dem Ort geht die 
Transformation feinfühlig vonstatten. Die her-
ausgesägten rechteckigen Fenster  der Woh-
nungen und Büroräume bleiben im strengen 
Raster  und lassen dem Bau seine Ernsthaftig-

keit, die nur punktuell beim Garagenanbau 
und dem zurückgesetzten zusätzlichen Dach-
geschoss  mit hochglanzpolierten Edelstahlble-
chen mit einem Augenzwinkern persifliert und 
veredelt wird. 2000 Tonnen Material werden im 
Zuge der sieben Monate andauernden Durch-
löcherung abgetragen. Spuren des Eingriffs 
liegen als sperrige Betonquader wie Skulptu-
ren der Erinnerung neben dem windschlüpfri-
gen knallroten Tony Cragg vor dem Gebäude.
 Die aktuelle Ausstellung »Architecture of 
Confinement« im BNKR-Space ist ein hinter-
gründiges und emotional ergreifendes Kalei-
doskop mit Blick auf die unterschiedlichen 
Formen der Isolation. »Als wir unser Ausstel-
lungskonzept für den BNKR-Space planten, 
konnten wir nicht ahnen, dass es zwei Jahre 
später unter Covidbedingungen in völlig 
neuem Licht gesehen werden würde«, erklärt 
Kurator Till Fellrath bei seiner Führung durch 
die Räume. »Wir haben die Arbeiten auf ihren 
konkreten Raum hin ausgewählt und setzen 
uns mit der unbequemen Geschichte des Bau-

werks aus der Nazizeit und den einzigartigen 
Ausstellungsräumen hinter meterdicken 
Stahlbetonwänden im Basement auseinan-
der.« Nach der einjährigen pandemie- 
bedingten Aufschiebung wirken die Installati-
onen der sechs Künstler und Künstlerinnen 
aus unterschiedlichen Disziplinen noch 
unmittelbarer. Ein möglicher Lockdown, der 
auch jeden Besucher wieder in die Isolation 
bringen kann, reichert die Arbeiten unter-
schwellig auf einer Metaebene an. Bei der In-
stallation »Modulor I« von Nadia Kaabi-Linke 
steht der Besucher nicht etwa in einem Raum-
modul von Le Corbusier, sondern findet sich 
in den Umrisslinien der beängstigend kleinen 
Einzelhaftzellen berüchtigter Gefängnisse 
wieder. Die Bunkerarchitektur mit dem uner-
reichbar hohen Fenster in den meterdicken 
Laibungen, die den Blick in die vorbeiziehen-
den Wolken rahmen, wird Teil der Installa-
tion. Trotz der sachlichen, auf Linien redu-
zierten Arbeit befällt den Betrachter ein 
Schauder, als säße er selbst in der Falle von 

Zuflucht im  
Katastrophensommer: 

Münchens  
Kulturbunker
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Alcatraz oder Robben Island, wo Nelson Man-
dela 18 Jahre seines Lebens in einem einzigen 
vier Quadratmeter großen Raum verbrachte. 

Hotterstraße: MUCA-Kulturbunker
Obdachlosenunterkunft, Hotel und Szene-
Geheimtipp
Ein neues Highlight in der Münchner Kultur-
bunkerlandschaft ist der MUCA-Bunker in 
der Hotterstraße. Der erste Teil der Ausstel-
lungsräume wurde am 23. Juli in Form eines 
ersten Sneak Peak informell eröffnet. Wie im 
Dornröschenschlaf versteckt sich das LS (Luft-
schutz)-Sonderbauwerk Nr. 32 im Hacken-
viertel aus dem Jahr 1942 hinter seinem zuge-
wachsenen Betonmantel. Nach Kriegsende 
wird er als Unterkunft für obdachlose Münch-
ner genutzt, ab 1946 vier Jahre lang als Hotel, 
2012 tobt hier  –  ein Geheimtipp  –  das Nachtle-
ben in der Diskothek »Herr Hotter«, die aber 
bereits nach sechs Monaten wegen Lärmbe-
lästigung der Nachbarn geschlossen wird. 
2016 richten Stephanie und Christian Utz im 

Anzeigen

ehemaligen Umspannwerk der Stadtwerke ihr 
privates Museum of Urban and Contemporary 
Art auf dem Nachbargrundstück ein. Wegen 
großen internationalen Interesses am welt-
weit ersten Museum dieser Art entschließen 
sie sich, den Bunker auszubauen. Den Origi-
nalzustand haben die Museumsmacher so 
weit wie möglich belassen. Vorerst sind nur 
das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss 
zugänglich, wo die Wandbilder von Zeus, 
Rocco und seinen Brüdern oder Mina Mania in 
den kleinen Räumen ihre Wirkung entfal-
ten. Mit dem zweiten Sneak Peak, der voraus-
sichtlich im September stattfinden wird, wird 
ein weiterer Teil der Sammlung öffentlich 
zugänglich gemacht. Der Besuch wird sich 
lohnen, nicht zuletzt, weil viele Werke einen 
Ausblick auf das temporäre Kunstlabor 2 
geben, das im kommenden Herbst in der 
Dachauer Straße 90 eröffnet wird. Zusätzlich 
zu aktuellen Ausstellungen soll der MUCA-
Bunker die gesamte Street-Art-Entwicklung 
weltweit dokumentieren, mit dem Ziel, diese 

Kunstdisziplin endlich auch in der Kunstge-
schichte zu etablieren.

Blumenstraße: Architekturgalerie
Schutzraum bis lange nach dem Fall der 
Mauer
Bereits seit vier Jahren bespielt die Architek-
turgalerie den Hochbunker in der Blumen-
straße, das LS-Sonderbauwerk Nr. 8. Seither 
haben hier 50 Ausstellungen stattgefunden, 
viele mit Beteiligung internationaler Architek-
ten. Niedrige Raumhöhen, Sondergenehmi-
gungen beim Brandschutz und eiskalte dunkle 
Räume im Winter machen den Betrieb für alle 
Beteiligten zur grenzwertigen Herausforde-
rung. Mit viel charmanter Penetranz ist es nun 
Nicola Borgmann gelungen, mit Unterstützung 
der Stadtbaurätin Elisabeth Merk eine Bauge-
nehmigung für die behutsame Ertüchtigung zu 
erhalten, die dem Denkmalschutz gerecht wird 
und das knappe Budget nicht überstrapaziert. 
»Der Ausbau wird nicht auf einmal passieren, 
sondern ist Bestandteil jeder einzelnen Aus-

stellung als Work in Progress«, erläutert Nicola 
Borgmann das Konzept. »So hoffen wir, dass 
wir step by step zu einer Heizung und zu einer 
funktionalen Beleuchtung kommen, die dann 
nach Ende der jeweiligen Ausstellung fest ins-
talliert bleiben.« Begonnen hat der Prozess 
bereits mit der Werkschau der Schweizer 
Architekten Burkhardt und Partner, als zusätz-
liche Fluchttüren aus den Wänden gesägt wur-
den. Den entscheidenden Schritt werden nun 
aber die norwegischen Stararchitekten von 
Snøhetta vornehmen. »Wir werden die Zwi-
schendecke zwischen dem zweiten und dritten 
Geschoss herausschneiden und nur eine Gale-
rie stehen lassen. So erhalten wir einen Raum 
mit 4,50 m Höhe, der zur Agora des Bunkers 
wird«, ergänzt Nicola Borgmann. »Ein schlich-
tes Treppenmöbel aus Stahl wird in der 
Snøhetta-Ausstellung im Oktober das Exponat 
sein, das in den Galerieräumen für immer als 
Verbindung der Ebenen bleiben wird.«
 Angesichts des neuen Booms an Kultur-
bunkern stellt sich die Frage nach einem Bun-
kermuseum in einem der noch leerstehenden 
LS-Sondergebäude. Wichtiger als eine retros-
pektive Geschichtsaufbereitung wäre zum 
jetzigen Zeitpunkt jedoch ein Architekturzen-
trum in München, das nicht in die Vergangen-
heit, sondern in die Zukunft der Landeshaupt-
stadt blickt. Mit dem Ausbau des Bunkers in 
der Blumenstraße vis a vis  der Lokalbaukom-
mision ist ein Anfang gemacht. Der Briefkas-
ten hängt bereits an der Stahltür – mit einem 
starken Magnet. ||

Architekturgalerie im Bunker:  
www.architekturgalerie-muenchen.de
MUCA Museum of Urban an Contemporary 
Art: www.muca.eu
BNKR Current Reflections on Art and 
Architecture: www.bnkr.space

Covid, Tief Bernd und die  
Spionagesoftware Pegasus –  
die Katastrophenmeldungen  

reißen nicht ab in diesem  
Sommer. Der Münchner Kultur  

können sie wenig anhaben.  
Die macht sich zunehmend  
breit in Räumen, die zum  

Schutz von Leib und  
Leben, Hab und Gut gebaut  

wurden – in Bunkern.
Dependance der Architekturgalerie im  

Blumenstraßen-Bunker | © Gustav Goetze
Altstadt-Bunker: MUCA in der Hotterstraße  

© MUCA

http://www.bnkr.space


Ausstellung im Kloster Beuerberg
22. Mai bis 3. Oktober 2021
Mittwoch bis Sonntag und Feiertage
10:00 bis 18:00 Uhr

KOMMUNE 1121Visionen eines anderen Lebens

@dimu.gram @klosterbeuerberg www.dimu-freising.de
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Die fünfzigsten Geburtstage häufen sich: Im Januar vergange-
nen Jahres feierte das TamS sein halbes Existenz-Jahrhun-
dert, jetzt ist das FTM an der Reihe – gefeiert wird pandemie-
bedingt erst diesen September mit einem Jahr Verspätung. 
Rechnet man 50 Jahre zurück, wird einem im Nachhinein mit 
Staunen und Wehmut klar, welch eine kreative Aufbruchszeit 
die späten 1960er und die 1970er Jahre in München waren. 
Gerade in der freien Szene. Das TamS hatte für seine Valenti-
naden in einem ehemaligen Tröpferlbad eine Heimstatt 
gefunden, das TiK machte sich nach zwei Produktionen in 
Schwabing auf den Weg ins Neubauviertel Neuperlach. Das 
Theaterkollektiv Rote Rübe provozierte weiß geschminkt mit 
linken Agitationsstücken. Alexeij Sagerer etablierte sein proT 
in der Isabellastraße. In der Müllerstraße tobten seit Ende der 
Sechziger Fassbinder und das Action-Theater (später Antitea-
ter). Wo heute im Sommer die Tollwood-Buden stehen, veran-
staltete der Impresario Thomas Petz Ende der Siebziger die 
ersten internationalen Theaterfestivals der freien Szene, 
da runter immer auch mit Münchner Truppen. Und mittendrin 
war das FTM – das Freie Theater München, das der Tänzer, 
Choreograf und Regisseur George Froscher 1970 gegründet 
hatte und im Schwabinger Fäustlegarten »Die Soldaten« von 
Lenz spielte. Das Lokal in der Kaiserstraße wurde später zur 
legendären Kabarettkneipe Heppel & Ettlich. 

George Froscher war gebürtiger Berliner – mit der dazuge-
hörigen unverblümt herzerfrischend frechen Schnauze und 
später stets umwölkt von Knoblauchduft. Er studierte an der 
Folkwang-Schule Tanz bei Kurt Jooss, arbeitete bei Jean-
Louis Barrault in Paris, Anfang der Sechziger in den USA mit 
dem Living Theatre und Tanz-Ikone Martha Graham. Und 
gründete 1970 das FTM, zusammen mit seinem Lebens- und 
Arbeitspartner Kurt Bildstein, der stets sein Protagonist war. 
Fast jährlich brachten sie ein Stück heraus, nach meist zeitge-
nössischen Autoren, an denen man sich heftig reiben konnte: 
Heiner Müller, Beckett, Handke, aber auch Dostojewski und 
Lenz. Nach dessen »Soldaten« folgte die Aufführung »Ein Indi-
aner in der Bronx« im gerade entstandenen TamS, dann fand 
das FTM in der Münzstraße 7 eine Wohnung als Spielstätte. 
Zum Markenzeichen von Froschers Inszenierungen wurden 
streng formale Gruppenchoreografien und skandiertes Chor-
Sprechen. Das FTM bereiste die ganze Welt von Neuseeland 
bis Brasilien, hielt in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Insti-
tut überall Workshops, oft mit Straßentheater-Aufführungen 
vor Ort. Denn das Straßen- und Stelzentheater, das es in 
München sonst kaum gab, gehörte seit 1976 (da spielten sie 
schon in der Wörthstraße) auch zu ihren Ausdrucksmitteln. 
Einen festen Raum wollte Froscher danach nicht mehr – zu 
belastend. Er suchte immer neue Proben- und Aufführungs-
orte. Für seine unermüdliche schöpferische Entdeckerlust 
erhielt er 2002 den Münchner Theaterpreis. Am 10. November 
2015 starb er mit 88 Jahren.

Sein Lebensgefährte Kurt Bildstein organisiert jetzt in 
Kooperation mit dem Deutschen Theatermuseum zum nach-
geholten 50. Jubiläum unter dem Titel »50+1« am 18. und 
19. September eine Werkschau mit Fotoausstellung, Video-
installationen, Tischgesprächen und kleinen Straßentheater-
aktionen. Zum Auftakt am 18. September führt die »Schwarze 
Prozession«, eine Stelzentheater-Prozession (mit Figuren-
Zitaten aus den FTM-Produktionen) um 12 Uhr vom Odeons-
platz zum Veranstaltungsort Pathos-Theater. Denn dessen 
Raum hatten Froscher und Bildstein einst als leere Fabrik-
halle entdeckt und bei der Stadt die Umnutzung zum Theater 
erreicht. Das umfangreiche Videoarchiv des FTM wird dann 
auch Bestandteil einer für Mai 2022 geplanten Ausstellung im 
Theatermuseum über die freie Szene Münchens.

Kurt Bildstein, heute 78, war 26 und Architekturstudent, 
der lieber Theater machen wollte. Als Froscher Ende der 
Sechziger sein »Actor’s Studio« (nach dem US-Vorbild) in 
München eröffnete, wurde er dort Schüler. Und war von der 
ersten bis zur letzten Minute dabei – bei Froscher und dem 
FTM. Von 1972 an wohnten die beiden in einem aufgelasse-
nen Schulhaus in Gebrontshausen, in dessen vielen Zimmern 
sich Dekorationen und Requisiten lagern ließen. 2014 ver-
kauften sie das Gebäude und zogen nach München. Die Auf-
lösung und Entsorgung des Fundus war mühsam – es war ja 
alles ein Stück Vergangenheit. Danach pflegte Kurt den schon 
seit Längerem krebskranken George. 

Nach dessen Tod hat Kurt Bildstein die Arbeit des FTM mit 
zwei eigenen Inszenierungen, »Jacky  –  Pursuit of Happiness« 
und »Pop Amok« weitergeführt, Stücke des Autors Markus 
Riexinger, der selbst beim FTM gespielt hatte. Denn das FTM 
hatte immer die Arbeit mit Nachwuchskünstlern gepflegt. 
Jetzt ist Kurt Bildstein zunächst mit dem Jubiläum und den 
Ausstellungsvorbereitungen voll ausgelastet, daher wird es 
keine neue Produktion, sondern eine Wiederaufnahme von 
»Pop Amok« geben. ||

DAS FTM-JUBILÄUM 50+1/POP AMOK
Pathos Theater | 18., 19. Sept./23., 24., 25. Sept. | 12–24 
Uhr / 21 und 22 Uhr (25.9.) | www.freies-theater-muenchen.de
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Kurt Bildstein in »Der 
Ablass«, 1977 auf dem  

Marienplatz, zufällig  
fand gleichzeitig eine  
Marienandacht statt  

© Wolfgang Giesche 
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24. – 27.09.2021 20:30 Uhr www.schwerereiter.de

Ein neues 
zeitgenössisches Tanzstück

von Stephan Herwig
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CHRISTIANE WECHSELBERGER

Im Zeichen der Frischluft stehen wegen der Pandemie seit 
anderthalb Jahren auch Kulturveranstaltungen, wenn sie über-
haupt stattfinden dürfen. So wird allenthalben der Sommer in 
der Stadt oder der Kultursommer ausgerufen. Theater waren 
in der Schönwetterperiode schon immer gebeutelt, wer will 
sich schon in einen dunklen Saal setzen, wenn der Biergarten 
lockt? In diesem Schlechtwettersommer hat die Kultur aber 
noch ein anderes Problem: Wer will schon im strömenden 
Regen sitzen? Christiane Brammer, die Chefin des Hofspiel-
hauses, spielt nicht nur im eigenen Innenhof, sondern hat 
unter dem Motto »Theater für alle« bereits seit Juli einige Pro-
duktionen bei freiem Eintritt ausgelagert. Und zwar an einen 
der schönsten Orte der Stadt, den Renaissancehof der Alten 
Münze in der Altstadt, gleich um die Ecke von ihrem kleinen 
Theater. Dort spielt das Hofspielhaus neben Konzerten am 
18. September Shakespeares »Richard III.« mit Götz Otto in 
der Titelrolle des Bösewichts. Die Alte Münze hat den Vorteil, 
dass das Publikum trocken unter den Renaissancearkaden sit-
zen kann. Am Dom-Pedro-Platz in Neuhausen werden große 
Schirme und Zelte aufgestellt, damit das Familienstück 
»Momo«, das Hochzeitsbusiness-Singspiel »Wer küsst die 
Braut« (10. August) und das Kindermusical »Die Kuh Carmen« 
(11. August) ihr Publikum finden.

Auch die Komödie im Bayerischen Hof hat sich für dieses 
Jahr vorausschauend einen Spielplatz im Freien gesucht, und 
zwar gleich beim Flamingo-Eingang vom Tierpark im Gastgar-
ten Siebenbrunn. Die Aufführungen der Boulevardkomödien 
finden auch bei leichtem Regen statt. Um entsprechende Klei-

Summer in the City
Überall in der Stadt ploppen Kulturbühnen auf. Auch das Theater strömt ins Freie und hofft auf trockene Abende.

dung wird gebeten. Marie-Theres Relin spielt in »Ungeheuer 
heiß« (bis 29. August) Lisa, die einen Fehltritt verschleiern 
muss. In der ebenfalls pärchenlastigen Komödie »Schwieger-
mutter und andere Bosheiten« (2.–12. September) gibt es ein 
Wiedersehen mit dem früheren Kammerspiele-Schauspieler 
Michael von Au.

Eine Culture-Clash-Komödie spielt das Theater Grenzen-
los bis 12. September im Garten der Mohr-Villa in Freimann. In 
diesem Jahr erhielten das Theater und sein Gründer Viktor 
Schenkel im Rahmen des Tassilo-Preises der SZ den Kultur-
Sozialpreis. Das Theater setzt seit 2016 Projekte mit jungen 
Geflüchteten um, in denen es um die Suche nach Heimat und 
Zugehörigkeit geht. Die mit stilisierten Schattenspielszenen 
umgesetzte Dorfposse »Bayerisch Baklava« ist ihre sechste 
Inszenierung . Der junge Achmadi ist im Kaff Vorderwiesen-
grund gestrandet, wo seltsame, wichtelartige Gestalten leben. 
Mithilfe der Bäckerin Theresa wandelt er die altbackene Dorf-
bäckerei in einen hippen Laden mit orientalisch-bayerischen 
Backwaren um.

Der Klassiker im Bereich Freilufttheater sind die Theater-
spiele in der Glyptothek, die die Münchner Theaterurgesteine 
Beles Adam und Gunnar Petersen vor über 30 Jahren gründe-
ten und die wegen der Renovierung der Glyptothek auch dieses 
Jahr wieder in der Staatlichen Antikensammlung stattfinden 
müssen. Bis 6. September werden dort im Innenhof »Philoktet« 
und der Dauerbrenner von Christine Brückner »Ungehaltene 
Reden ungehaltener Frauen« gespielt, in dem Beles Adam als 
Klytämnestra, Sappho und Hetäre Megara glänzt.

Seit 2016 haben die findigen Veranstalter der Sommerfestspiele 
Schloss Nymphenburg den Innenhof des Nordflügels (Eingang 
17, Hubertussaal) für ihr Freilufttheater ergattert. Noch bis 
22. August sind hier alternierend Theaterklassiker zu sehen. 
In Shakespeares »Romeo und Julia« und im Open-Air-Stück 
par excellence, dem »Sommernachtstraum«, geht es um Irrun-
gen und Liebesverwirrungen unter jungen Menschen. Molières 
»Don Juan« nennt sich zwar Komödie, zeigt aber doch eher 
den Fall eines skrupellosen Lebemannes. ||

THEATER FÜR ALLE
www.hofspielhaus.de

KOMÖDIENSOMMER SIEBENBRUNN
www.komoedie-muenchen.de

BAYERISCH BAKLAVA
www.theater-grenzenlos.org

THEATERSPIELE IN DER GLYPTOTHEK
Vorbestellungen nur telefonisch: 0171 3006259 
www.theaterspieleglyptothek.de

SOMMERFESTSPIELE SCHLOSS NYMPHENBURG
www.schloss-festspiele.de 

Anzeigen

SABINE LEUCHT

Er sagt »Wertstoffhof« und arbeitet auf einem. Sie nennt den 
Ort »Sperrmüll« und bringt den ihres Lebens dahin: Das Zeug, 
das ihre Ex-Lover bei ihr abgeladen haben, ist teilweise neu 
und in materieller Hinsicht wertvoll. Doch sie will mit ihrer 
Vergangenheit Schluss machen. Ein für alle Male. Das ist 
zunächst auch das Einzige, was Evelyn und Jürgen gemeinsam 
haben, die in Petra Winterstellers neuem Stück aufeinander-
treffen. »Sperrmüll« heißt es vielleicht auch deshalb, weil es 
etwas mehr aus Evelyns Perspektive erzählt wird – die ein 
wenig auch die der Autorin ist? »Meine Stücke«, sagt Winter-
steller, »haben immer mit mir zu tun. Das bedeutet nicht, dass 

Die Vergangenheit in die Tonne treten
Petra Winterstellers neues Stück »Sperrmüll« spielt auf dem Wertstoffhof und handelt von Freundschaft. 

ich mich da eins zu eins reinschreibe, aber sehr wohl die The-
men, die mich beschäftigen.« Und nein, »Sperrmüll« sei nicht 
nach einer Entrümpelungsaktion im Lockdown entstanden: 
»Ich habe schon früher immer die Sachen meiner Verflossenen 
ausgemistet und weggeschmissen.« Und beim Nachdenken 
über die Illusion, sich damit von einem Teil seiner Geschichte 
»abschneiden« zu können, kam ihr die Idee für dieses Stück 
über Müll im erweiterten Sinne, in dem sie gemeinsam mit 
Heiko Dietz auf der Bühne steht. Regie führt Winfried Frey. 
Eine Konstellation, sagt Wintersteller, die bei »Am Ende 
beginnt« ja auch schon mal gut geklappt habe, worin das Paar 

in den Rollen zweier ungleicher Geschwister auf den Tod des 
Vaters wartete. 

Seit 2007 schreibt die Schauspielerin und Regisseurin auch 
Stücke. In ihrem Erstling »Späte Blüten« ging es um die Ausei-
nandersetzung mit Alter und Tod, in »Unbeschreiblich – weib-
lich« um vier Frauen und das Lob der Psychotherapie, das 
Wintersteller auch privat gerne singt. Warum sie nach dem 
Zünden des ersten Versuchsballons beim Schreiben geblieben 
ist? »Weil ich es einfach wahnsinnig gerne mache. Und sobald 
die Figuren zu sprechen beginnen, kann ich sie nicht mehr 
wegschicken.« Wintersteller schreibt – ihr Stück »Absacker« 
verrät es im Untertitel – ein um die andere »Komödie mit Tief-
gang«, weshalb sie ein SZ-Kollege sogar mit Woody Allen ver-
glich. Ihr Humor ist ein Humor trotzdem, der sich, wie sie 
selbst sagt, noch in den blödesten und traurigsten Momenten 
durchsetzt. Etwa wenn ihre kranke Mutter, die sie pflegt, sich 
Gedanken darüber macht, »ob sie im Sarg neben Papa liegen 
kann, weil sie so schnarcht.« 

In »Sperrmüll«, das tatsächlich komplett auf dem Wertstoff-
hof spielt – Wintersteller freut sich schon auf das realistische 
Bühnenbild – geben Jürgen und Evelyn Lebensweisheiten zum 
Besten à la »Bringt selten was, wenn was in der Tonne liegt, es 
noch mal rauszuziehen« oder »Wenn ich selbstbewusster wäre, 
dann wären auch dickere Hüften für mich in Ordnung«. Ihre 
Sprüche verraten die Temperamente und ein Stück weit auch 
die Herkunft der beiden mehr oder minder vom Leben Beschä-
digten. Und während er sein Trauma (das hier nicht gespoilert 
werden soll) fast bis zuletzt in seinem Ich-will-nur-
meine-Ruhe-Habitus wegsperrt, liegen von ihrem zumindest 
die Eckpunkte offen zutage: das gute alte Dilemma, dass frau 
ihr Selbstwertgefühl an das Funktionieren ihrer Liebesbezie-
hung knüpft. In dem Erinnerungsballast, den Evelyn in die 
Tonne tritt, stecken teure Geschenke, aber auch Selbsthilfe-
Bestseller en masse. Jürgen hat für das Innere-Kind-Geschwa-
fel darin wenig Verständnis. Doch weil sie ihn nicht in Ruhe 
lässt und er sie immer wieder mit seiner Direktheit auf den 
Boden und zum Lachen bringt, können die beiden einander 
helfen. Winterstellers flottes Dialog-Pingpong kratzt ein wenig 
an einer Therapiestunde. Vor allem aber umspielt es sehr 
schön den Themenkomplex der Freundschaft. ||

SPERRMÜLL
theater … und so fort | Hinterbärenbadstr. 2  
7., 8., 11.–15. Aug. | 20 Uhr, So 18 Uhr | Tickets: 089 23219877 
www.undsofort.de
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BÜHNE

12.–16. August 

ELIZABETH UND IHR DEUTSCHER GARTEN
Mathilde Westend | Gollierstr. 81 | ab 18.30 Uhr (14.8. ab 
15 Uhr, 15.8. ab 11 Uhr) | Tickets: mathilde-westend@gmx.de

Das Mathilde Westend wandert in den Westpark. Wobei wan-
dern das falsche Wort ist, schlendern oder lustwandeln trifft 
es wohl eher. Geht es doch beim Hörbuchspaziergang »Eli-
zabeth und ihr deutscher Garten« von Elizabeth von Arnim 
darum, tief in die Begeisterung einer jungen Engländerin für 
alles, was blüht, wächst und duftet, für Erde und Pflanzen, 
einzutauchen. Die Liebe zum und die Arbeit am Garten als 
Flucht vor den Konventionen, denen eine Frau Ende des 
19. Jahrhunderts unterworfen ist, beschreibt Arnim in ihrem 
ersten Roman. Theresa Hanich hat im Mathilde Westend 
schon mehrmals gescheite, spitzzüngige Autorinnen in Szene 
gesetzt. Mit Julia Loibl hat sie den Roman für diesen Spazier-
gang eingelesen.

19.–21. August

BREATHE
Öffentlicher Raum | Völderndorffstraße / Nähe Scheidplatz  
20.15 Uhr | Eintritt frei

Die Völderndorffstraße liegt auf der Rückseite des Willi-Graf-
Gymnasiums am Luitpoldpark. Der Ort ist nicht von ungefähr 
gewählt, beschäftigt Gert Neuners Performance »breathe« sich 
doch mit der Freiheit und dem Ersticken, im ganz wörtlichen 
Sinne wie beim Gaskrieg im belgischen Eupen 1917 oder im 
übertragenen wie beim Widerstand der Weißen Rose gegen 
das Naziregime, das Gefühl und Verstand erstickte. Gabi Graf, 
Sophie Wendt und Carlton Bunce ziehen eine Linie von den 
Kriegen und Epidemien des 20. Jahrhunderts bis zu den 
Schreibürgern von heute, die sich zu Widerstandskämpfern 
überhöhen. 

9.–11. September

GÖTZ & MEYER 
Pathos Theater | Dachauer Str. 110d | 19 und 21 Uhr 
(11.9. 18 und 20 Uhr) | www.pathosmuenchen.de

Der Ich-Erzähler in »Götz und Meyer« des serbischen Schrift-
stellers David Albahari rekonstruiert die Geschichte seiner 
jüdischen Familienangehörigen. Götz und Meyer sind die 
Namen der SS-Männer, die sie buchstäblich in den Tod fuh-
ren. Zwischen März und Juni 1942 wurden 7.500 Juden, Roma 
und Sinti aus dem KZ Sajmiste ermordet, indem sie in einem 
Gaswagen mittels Abgasen erstickt und am Ende der Fahrt in 
Jajinci in eine Grube geworfen wurden. Martin Kindervaters 
theatralische Umsetzung des Romans mit den Schauspielern 
Olaf Becker und Paul Wellenhoff fragt: Wer waren die beiden? 
Wie sahen sie aus? Welche Gespräche führten sie in der Füh-
rerkabine ihres Gaswagens?

15.–17. September

HIBERNATION
HochX | Entenbachstr. 37 | 20 Uhr | Tickets: 089 90155102  
www.theater-hochx.de

Ist das Bild, das entsteht, wenn Staubsauger- oder Wischro-
boter sich durch verschiedenfarbigen Schlamm wühlen, 
eigentlich Kunst? In seiner neuesten Produktion macht das 
O-Team erst mal Dreck. Im Hintergrund laufen Bilder von 
Zellen unter dem Mikroskop, die andere Zellen verschlingen. 
»Hibernation« heißt die Performance, das bedeutet Winter-
schlaf, künstliches Koma, die Energiesparfunktion bei Com-
putern. Etwas, das gerade nicht in Betrieb ist, zu Schutzzwe-
cken runtergefahren wurde, aber jederzeit wieder anspringen 
könnte. Mithilfe von Putzrobotern und Entsorgerinnen geht 
es um unser Verhältnis zu Hygiene und Verschmutzung, zu 
Sorge und Entsorgung.

25., 26. September 

ALS ICH MAL ANDERS WAR
Pathos Theater | Dachauer Str. 110d | 14.30 und 16 Uhr  
www.pathosmuenchen.de | ab acht Jahre

Telefonzellen gehören zu den verschwundenen Dingen, seit 
jeder ein Mobiltelefon hat. Das Kollektiv What you see is what 
you get setzt sie jetzt für die sogenannte Begegnunsperfor-
mance »Als ich mal anders war« mit Kindern und alten Men-
schen ein. Auch wegen des Seuchenschutzes sitzen die Alten 
und die Jungen in verschiedenen Telefonzellen, während die 
Alten über den Telefonhörer Geschichten aus ihrer Kindheit 
erzählen, als sie eben noch anders waren. Vielleicht auch 
anders als die anderen Kinder, ein Gefühl, das die heutigen 
Kinder sicher auch kennen. Und so sind die Geschichten aus 
einer längst vergangenen Kindheit dann doch wieder überra-
schend ähnlich.

VORMERKEN!

Elsa-Sophie Jach bringt Herbert Achternbuschs Drehbuch »Herz aus Glas« auf die Bühne.

SILVIA STAMMEN

»Die Zukunft war früher auch besser« – Karl Valentins Hinter-
sinn trifft derzeit mal wieder voll ins Schwarze. Dabei gab es 
immer schon dunkelsehende Propheten. Einer, der mitten im 
18. Jahrhundert Katastrophen und Krankheiten vorhersagte, 
die aus heutiger Sicht an Klimawandel und Corona denken 
lassen, war der Mühlhiasl aus dem Bayerischen Wald. Ob er 
wirklich gelebt hat, ist nicht ganz gesichert, umso aktueller 
wirken jedoch manche der unter seinem Namen überlieferten 
Prognosen: »Der Wald wird licht wie dem Bettelmann sein 
Rock. … Das Wetter wird sich ändern. Wein wird bei uns ange-
baut und Obst gibt’s, das ich nicht kenn.« Oder: »Die Leut wer-
den krank und niemand kann ihnen helfen.« Und immerhin 
noch ein halb tröstlicher Ausblick: »Die wenigen, die’s überle-
ben, werden sich zusammentun und sich mit Bruder und 
Schwester grüßen.«

Mitte der 1970er Jahre hat Herbert Achternbusch den 
bodenständigen Visionär in sein frühes Drehbuch »Herz aus 
Glas« hineingeschrieben und mit einer Geschichte über die 
Suche nach dem verlorenen Geheimnis der Herstellung eines 
kostbaren Rubinglases verknüpft. Werner Herzog machte 
da raus 1976 einen bizarren Film mit Naturaufnahmen wie aus 
prähistorischer Vergangenheit, kerzenbeleuchteten Interieurs, 
einer Schar angeblich durchweg hypnotisierter Laiendarsteller 
und dem sehr jungen Josef Bierbichler als Hias, der mit 
undurchdringlicher Miene vor sich hin spricht und mit einem 
unsichtbaren Bären kämpft. Ein Werk, das in Erinnerung bleibt 
wie ein unbegreifliches Tranceerlebnis und das auf die Bühne 
zu bringen sicher nicht auf der Hand liegt.

Im Marstall versucht die junge Regisseurin Elsa-Sophie 
Jach denn auch gar nicht, auf ästhetische Weise an den Film 
anzuknüpfen, sondern sucht im Text nach Umschreibungen 
für das Befremdliche der Gegenwart. Und Berührungspunkte 
gibt es durchaus, lässt sich doch der Schreckensruf der Glas-
bläser »Die Hüttn brennt!« geradezu wortwörtlich in Greta 
Thunbergs Mahnung »Our House is on fire!« auf dem Weltwirt-
schaftsforum übertragen. 

Bühnenbildnerin Marlene Lockemann definiert den Asso-
ziationsraum dennoch eher historisch durch ein putzig-ver-
wunschenes hölzernes Fabrikhäuschen mit rauchenden Schlo-
ten und mal vor-, mal rückwärts laufender Wanduhr, deren 
Fassade im entscheidenden Moment nach außen aufbricht und 
nur noch geisterhaft leuchtende Umrisse im leeren Raum ste-
hen lässt. Aus den Fenstern lugen fahl geschminkte Gestalten 
unter turmhohen Barockperücken, die sich in pastellfarbenem 

Vorwärts in die Vergangenheit

abgewetzten Casual-Look (Kostüme: Johanna Stenzel) zu 
einem Chor schrill-ängstlicher Bedenkenträger formieren. 
Warum sie fast die gesamte verwirrende Handlung des Dreh-
buchs in stockendem Sprechgesang vortragen müssen, 
erschließt sich dabei nicht recht. Wer den Film kennt, wird die 
Bilder vermissen, und wer nicht, steht hier ohnehin ziemlich 
im Wald.

Für treibende Unruhe sorgt der Elektrosound, den Samuel 
Wootton live in Schlagzeug und Synthesizer hämmert, und vor 
allem Pia Händler als unbeirrbare Seherin, die aus dem brü-
tend in sich versunkenen Sonderling bei Herzog eine zunächst 
noch nach innen konzentrierte, dann aber glutredend, wutspu-
ckende Greta-Kassandra macht. Anfangs versteckt unter 
einem seltsam gewundenen Objekt – verkohltes Gehirn oder 
Scheißhäuflein der Geschichte – fordert sie die bräsigen Perü-
ckenmenschen zur Umkehr auf, denn »in einer verkehrten 
Welt muss man rückwärts laufen, um vorwärtszukommen«. 
Eine Perspektive, die angesichts der zitierten Vergangenheit 
nur wenig Beruhigendes hat. || 

HERZ AUS GLAS
Marstall | 28. Sept., 3. Okt. | 20 Uhr | 9. Okt. | 19 Uhr  
Tickets: 089 21851940 | www.residenztheater.de

Pia Händler (li.) als Greta-Kassandra und der Chor der Bedenkenträger 
(Ensemble) | © Sandra Then 

Max Färberböck kann Ferdinand von Schirachs Stück »Gott« 
über begleiteten Freitod kein Leben einhauchen.

ANNE FRITSCH

Zwei Theaterstücke hat der Jurist und Autor Ferdinand von 
Schirach bisher geschrieben. Beide haben je ein Wort als Titel 
(»Terror« und »Gott«) und beide sind nach exakt demselben 
Muster gestrickt: Verhandelt wird ein moralisches Dilemma, 
am Ende muss das Publikum abstimmen. Ging es in »Terror« 
2015 um die Frage, ob ein von Terroristen gekapertes Flugzeug 
abgeschossen werden darf, um einen Terrorakt mit möglicher-
weise viel mehr Toten zu verhindern, geht es in »Gott« um 
ärztlich unterstützte Sterbehilfe. Wurde das Publikum in »Ter-
ror« zu Schöffen in einer Gerichtsverhandlung erklärt, die am 
Ende das Urteil über den verantwortlichen Kampfpiloten der 
Bundeswehr fällen mussten, so ist das Setting diesmal eine 
Anhörung vor dem Ethikrat, das Publikum soll am Ende seine 
Meinung kundtun: Darf ein Arzt beim Selbstmord beziehungs-
weise Suizid helfen? Schon in dieser Setzung wird deutlich, 
dass Schirach die in »Gott« erfolgreiche Struktur etwas 
unglücklich und unbeholfen auf das neue Thema überträgt. 
Hier wird kein Urteil gefällt, keine Entscheidung getroffen. Es 
geht scheinbar nur darum klarzumachen, was ohnehin klar ist: 
dass dieses Thema ein schwieriges ist.

Gekonnt sammelt Schirach wiederum Argumente dafür 
und dagegen, komprimiert sie in den Stellungnahmen ver-
schiedener Fachleute aus Medizin, Rechtsprechung und Reli-
gion. Im Zentrum steht Frau Gärtner, die nach dem Tod ihres 
Mannes nicht mehr leben und sich gleichzeitig für das Recht 
auf ein sauberes und selbstbestimmtes Lebensende einsetzen 
will. Begleitet wird sie von ihrem Anwalt, der dieses Recht in 
knackigen Plädoyers bewirbt. Die Situation aber bleibt von 
Anfang an unscharf: Was für eine Anhörung ist das? Warum 

Debattentheater

hat Frau Gärtner einen Anwalt dabei? Was für Konsequenzen 
hat diese Abstimmung?

Im Residenztheater hat nun der Filmregisseur Max Färber-
böck das Stück inszeniert. Nun lässt Schirach einem Regisseur 
kaum Spielraum, sein Debattentheater verträgt sich nicht mit 
kreativen Inszenierungsideen. Hier allerdings wird im Grunde 
gar nichts inszeniert, alle sitzen mit Abstand auf den Bänken, 
wer spricht, steht auf, setzt sich danach. Kein Gefühlsausbruch, 
keine Stimmungsschwankung. Nur Aufsagen von Texten. 
Allein Michael Goldberg als Theologe, Robert Dölle als medi-
zinischer Sachverständiger und Michael Wächter als Anwalt 
zeigen Engagement für das Thema. Die Frauen aber bleiben 
seltsam blass, Juliane Köhler findet sich überhaupt nicht in die 
Rolle der Verfassungsrichterin ein und Charlotte Schwab als 
Frau Gärtner sitzt die meiste Zeit seltsam unbeteiligt dabei, als 
ginge es nicht um ihr eigenes Leben beziehungsweise ihren 
eigenen Tod. Wenig hilfreich ist auch der sterile schmale Raum 
aus meterhohen gelochten Wandplatten von Volker Thiele, vor 
denen karge Metallbänke stehen. Es wirkt, als würde dieser 
Ethikrat in einem durchaus ungemütlichen Wartebereich einer 
öffentlichen Behörde tagen. Vielleicht wartet hinter einer der 
Türen schon das nächste Stück im Schirach’schen Debatten-
theater, vielleicht wird dann über eine mögliche Impfpflicht 
abgestimmt. || 

GOTT
Residenztheater | 29., 30. Sept., 8., 12. Okt. | 19.30 Uhr 
Tickets: 089 21851940 | www.residenztheater.de
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GABRIELLA LORENZ

Ja, wo sind sie denn, die Politiker? Wo laufen 
sie denn? Vielleicht ins finstere Tal hinab, um 
den Dingen auf den Grund zu gehen? Was 
rauscht nachts durch den Kopf eines einsa-
men Menschen, der einen Schuldigen braucht 
für seine Misere? Aus solch einem Gedanken-
strom hat der 40-jährige Autor Wolfram Lotz 
eine gewaltige, aufbegehrende Sprachlawine 
geformt. Die Regisseurin Felicitas Brucker hat 
sie in den Kammerspielen auf drei Darsteller 
verteilt. Sie sprechen alle denselben Text, 
meist leicht versetzt, manchmal werden ein-
zelne Stimmen und Textpassagen herausge-
hoben. Ein 70-minütiges Verbalgewitter, das 
letztlich alles im Dunkeln lässt.

Viva Schudt hat für jede Figur einen eige-
nen Raum gebaut. Das hellblau gekachelte 
Bad bewohnt eine sportlich hyperaktive junge 
Frau (Katharina Bach), womöglich alleinerzie-
hende Mutter, denn ein Schulranzen gehört 
zu ihren Requisiten wie ein großer Blumen-
strauß. Daneben haust ein Schriftsteller in 
einer düsteren Technikhöhle, mit vielen (ver-
mutlich ungespülten) Kaffeebechern unter 
dem Computertischchen. Thomas Schmauser 
ist klar als Alter Ego des Autors erkennbar. 
Ständig wirft er seine Textblätter als unbrauch-
bar wild in die Gegend (wie es laut Programm-
heft Wolfram Lotz nach einjähriger Schreib-
klausur mit seinem Tagebuch tat, aus dessen 
Resten dieses Stück entstand). Über ihnen 
deckt eine Hausfrau den Tisch in einer hell-
grünen Küche. Svetlana Belesova wechselt 
dann schnell mit Perücken und Klamotten 
zwischen Identitäten und Geschlechtern, am 
Ende steht sie als bleicher Jüngling in Leder-
jacke an der Rampe.

Eine Persönlichkeit darf keiner werden, 
sie bleiben Sprachrohr des Autors. Regisseu-
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Gedankentrip 
in der Nacht

Felicitas Brucker inszeniert Wolfram Lotz’ gewaltige Sprachlawine  
»Die Politiker« in den Kammerspielen.

rin Felicitas Brucker gibt ihnen immerhin 
Gesichter und Verhaltensweisen. Bachs mani-
sche Turnathletik wirkt zunehmend zwang-
haft, sie klettert Wände hoch, robbt übers 
Dach ihrer Box, schlägt eine Außenwand ein 
mit Hammer und Boxhandschuhen. Die 
Räume werden durchlässig, die Personen 
wechseln sie kurzzeitig, Schmauser wird von 
Bach als Katze besucht (die er als Autor nach 
ihrem Verschwinden sofort aus seinem Text 
streicht). Belesova ist hauptsächlich mit Iden-
titätswechseln beschäftigt und mäandert 
beziehungslos herum. Und die Räume wer-
den geflutet mit den diffusen Videos von Luis 
August Krawen, Wälder, Hochhäuser, gisch-
tende Wasserstrudel. Das Licht (Christian 
Schweig) ändert Stimmungen und lenkt die 
Aufmerksamkeit.

Der irre Gedankentrip durch die Nacht 
schreit nach Schuldigen, den Politikern eben, 
kann sie aber nicht dingfest machen. So blei-
ben alle mit ihrer Einsamkeit und Bezie-
hungsunfähigkeit allein in dem Chaos, das sie 
auf der Bühne angerichtet haben. Eine unge-
heure Wortmasse prasselt mit rhythmischer 
Wucht und wahnsinniger sprecherischer Prä-
zision auf den Zuschauer ein, mit unendli-
chen Wiederholungen und Loop-Litaneien 
von »Politiker, Politiker« bis »Adolf Hitler, 
Adolf Hitler«. Eine Sprachlawine aus dem 
Kollektiv-Unterbewusstsein, das nicht weiß, 
was es sagen will. ||

DIE POLITIKER
Kammerspiele | 21. Sept., 11., 20. Okt.  
20 Uhr | Tickets: 089 23396600  
www.kammerspiele.de

BÜHNE

Nur Kinder, Küche, Kirche?
Jessica Glause stellt in »Bayerische Suffragetten« Vorkämpferinnen der Emanzipation in Bayern vor. 

CHRISTIANE WECHSELBERGER

127 Jahre Frauenbewegung scheinen spurlos 
an der bayerischen Staatsregierung vorbeige-
gangen. Söder beharrt verstockt auf Ehegat-
tensplitting und Herdprämie, als ob das wil-
helminische Credo Kinder, Küche, Kirche 
nicht schon längst auf den Abfallhaufen der 
Geschichte gehörte. Dabei wurde 1894 in 
München von Anita Augspurg die »Gesell-
schaft zur Förderung geistiger Interessen der 
Frau« gegründet, die als Verein für Frauenin-
teressen fortbesteht. Gebildete Frauen galten 
damals als verdächtig, kluge werden heute oft 
noch diffamiert. Da stellt sich die Frage: Wie 
viel hat sich denn wirklich geändert? Die 
stellt Jessica Glause in ihrer Stückentwick-
lung zur Geschichte der Münchner Frauen-
bewegung nicht, sie zeichnet vielmehr ein 
unterhaltsames Tableau, für das sie schil-
lernde Figuren der bürgerlichen Frauenbewe-
gung des 19. Jahrhunderts ans Licht holt 
(gerne in Pollesch-Manier in versteckten Räu-
men gefilmt), die sich im Fotoatelier Elvira 
von Augspurg und Sophia Goudstikker zu -
sammenfanden (siehe auch Seite 12).

Wie Gespenster schleicht das Ensemble 
anfangs auf die Bühne, als seien sie Untote, 
die aus dem Nebel kommen. Das jugendstil-
schwungvolle Drachenmotiv des Fotostudio 
Elvira prangt an der Rückwand der Bühne und 
wird später aus fahrbaren Podesten zu einer 

Art Flaggschiff zusammengesetzt (Bühne: Jil 
Bertermann). Zum wabernden Sound von Eva 
Jantschitsch, dem im Laufe des zweistündigen 
Abends klassenkämpferisch anmutende Lie-
der folgen, wollen sie Spuren finden, bewegen 
sich dabei wie mechanische Puppen und for-
mulieren pathetisch: Erinnern heißt Kämpfen. 
Die Nude-Overalls von Alexandra Pavlovic 
zitieren ebenfalls das Drachenmotiv des Foto-
studios. Als neuer Berufszweig war die Foto-

grafie nicht reglementiert und stand auch 
Frauen offen. Augspurg (Annette Paulmann) 
und Goudstikker (Katharina Bach) speziali-
sierten sich auf die schwierige Kinderfotogra-
fie und wurden bei Boheme und Adel beliebt. 
Das Paar trug Hosen, ritt im Herrensitz und 
schwamm in der Isar. Um sie herum bildete 
sich ein Kreis von Künstlerinnen und Frauen-
rechtlerinnen, die mittels ihrer Schriften und 
Briefe vorgestellt werden. 

Da ist Gabriele Reuter (Julia Gräfner), die 
erste Bestsellerautorin des Fischer-Verlags. 
Die Schriftstellerin Emma Haushofer-Merk 
(Thomas Hauser) gründete mit der erfolgrei-
chen Autorin Carry Brachvogel (Lucy Wilke) 
den Verein Münchner Schriftstellerinnen und 
führte einen Salon. Ihre Stieftochter Marie 
Haushofer (Luisa Wöllisch), eine Malerin und 
Dichterin, schrieb zum ersten bayerischen 
Frauentag das Festspiel. Elsa Bernstein (Edith 
Saldanha) war eine viel gespielte Dramatike-
rin, Ika Freudenberg (Jelena Kuljic) eine poli-
tische Netzwerkerin und Helene Böhlau eine 
kosmopolitische Schriftstellerin. Ob verheira-
tet, hetero, lesbisch, mit oder ohne Kinder, 
gemeinsam war ihnen die Haltung, dass Ehe 
kein Beruf ist. Tatsächlich wurde man durch 
Heirat bis in die 1970er Jahre als Frau nahezu 
rechtlos. Heute haben wir nicht nur das Wahl-
recht, doch tun sich in dieser freundlichen 
Geschichtsstunde unerwartet unangenehme 
Parallelen mit der Gegenwart auf. Der Kampf 
ist noch nicht vorbei. ||

BAYERISCHE SUFFRAGETTEN
Kammerspiele | 26., 31. Okt. | 20 Uhr  
Tickets: 089 23396600 | www.kammerspiele.de 

Dass Ehe kein Beruf ist, wussten schon die bayerischen Suffragetten (Ensemble) | © Julian Baumann

Anzeige



Blutiges Spiel um die Krone: Jakob Immervoll als Macbeth  | © Gabriela Neeb
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Im Volkstheater inszenierte der neue Hausregisseur Philipp Arnold zum Abschied von der Brienner Straße Shakespeares »Macbeth«. 
Ab Herbst mordet der Schotte im Neubau am Schlachthof – passt doch.

Blutleere Morde

GABRIELLA LORENZ

Jürgen Gosch inszenierte 2005 Skakespeares 
»Macbeth«, da saßen fünf nackte Männer in 
einem Blutkessel, und sie blieben für den Rest 
der Aufführung nackt und blutbeschmiert. 
Radikaler hatte man Shakespeares Tragödie 
nie gesehen. Im Volkstheater inszenierte Phi-
lipp Arnold »Die Tragödie des Macbeth« als 
das Gegenteil: Schwarz-Weiß, sehr abstra-
hiert, rot ist hier nur die Lichtfarbe der Mord-
visionen von Macbeth. Das war die letzte Pre-
miere im Haus an der Brienner Straße, jetzt 
ist der Spielort Theatergeschichte. Am 
15. Oktober eröffnet der Volkstheater-Neubau 
am Schlachthof, und der 31-Jährige Arnold 
wird dort Hausregisseur.

Er hat das Personal auf sechs Darsteller 
reduziert, alle hochförmlich von Julia Dietrich 
halbwegs elisabethanisch (der historische 
Macbeth lebte im 11. Jahrhundert!) und sehr 
chic in schwarz-weißem Glitzer gekleidet. 
Viktor Reims Bühne offeriert Leinwände für 
die unabdingbaren Videos, auf deren Metall-
gerüsten kann man herumklettern. Die Videos 
erhellen wenig, nur das ab und zu blutrote 
Licht signalisiert: Es geht wieder ans Töten. 
Die Musik von Adel Akram Alameddine 
unterstützt das mit bedrohlicher Percussion.

Die Hexen erscheinen durch Strumpfmasken 
als gesichtslose Gespenster. Als Macbeth 
stürzt sich Jakob Immervoll mit jugendlichem 
Feuer in das Morden, zu dem ihn ihre Weissa-
gung beflügelt. Ist es eine Psychose, eine 
Vision, die den unbeirrbaren Machtwillen 
kreiert? Immervoll lässt eher eine medizini-

BÜHNE

Jochen Schölch inszeniert »(R)Evolution« von Yael Ronen und 
Dimitrij Schaad im Metropoltheater mit Ernst und Komik. 

Alecto bestimmt alles

Wäre das nicht was? Falls Künstliche Intelli-
genz jeden Besucher durchcheckt, könnte das 
Theater für jeden die Aufführung kreieren, die 
er gerade braucht. Damit lockt charmant 
Alecto in dem Stück »(R)Evolution. 21 Lektio-
nen zum Überleben im 21. Jahrhundert« von 
Yael Ronen und Dimitrij Schaad, das im Jahr 
2040 spielt. Jochen Schölch inszenierte die 
düstere Dystopie im Metropoltheater mit bou-
levardeskem Unterhaltungswert, ohne dass 
die Beklemmung verloren ginge.

Alecto ist die Big-Data-Dauerbegleiterin 
der fünf Protagonisten, die ihre Schäfchen 
besser kennt als diese sich selbst. Und ihre 
Zukunft vorhersieht, was für die abhängigen 
Nutzer zur selbsterfüllenden Prophezeiung 
wird. Katharina Müller-Elmau spielt diese  
KI in Menschengestalt höchst liebenswürdig 
in verschiedenen Stimmlagen, mal infantil 
quiekend, mal kumpelhaft, mal einfühlsam 
tröstend. Die Menschen sind längst von ihr 
versklavt und haben kaum noch Entschei-
dungsmöglichkeiten.

Das Pärchen Lana (Vanessa Eckart) und 
René (Jakob Tögel) will ein genoptimiertes 
Kind, ist sich aber noch nicht mal über das 
Geschlecht einig. Der rasch aufbrausende 
René hasst es, dass sein Kühlschrank, sein 
Bett und sein Fernseher ihm mit der Stimme 
seiner Mutter vorschreiben, wie viel er essen, 
fernsehen und schlafen soll. Beim Arzt Ste-

phan (Hubert Schedlbauer) und seinem Part-
ner Ricky (Marc-Philipp Kochendörfer) diag-
nostiziert Alecto Beziehungsprobleme – in der 
Tat haben beide schon lange nur noch Cyber-
sex, womit Ricky höchst zufrieden, Stephan 
jedoch unglücklich ist. Und die geschiedene 
Tatjana (sehr berührend: Mara Widmann) 
trauert immer noch ihrem Ex René nach. 
Alecto sorgt sofort für dessen Anruf, aber das 
ist nur der Köder für ein teures Simulations-
Abo. Tatjana entkommt ihrer Einsamkeit 
nicht, ohne Job und Geld muss sie sich selbst 
aus der Gesellschaft entsorgen. Zuvor hat sie 
kapiert: Alecto, ihre einzige Partnerin, spio-
niert sie aus. Auch René begreift die Mecha-
nismen der Versklavung, aber wehren kann 
sich keiner mehr dagegen. So ist das 2040.

Auf der genial einfachen Bühne (eine 
Kippwand, drei Bänke) von Thomas Flach 
inszeniert Jochen Schölch diese eigentlich 
trostlosen Zukunftsaussichten mit seinen tol-
len Schauspielern zwischen durchaus 
komisch und bedrückend ernst. Man sollte es 
weiterhin getrost dem Theater überlassen, 
was es für uns spielen will. || lo

 

(R)EVOLUTION
Metropoltheater | Floriansmühlstr. 5 | wieder 
ab Dezember | Tickets: 089 32195533  
www.metropoltheater.com

Das Böse trägt Weiß: 
Katharina Müller-Elmau 
und Mara Widmann 
als KI und Tatjana
© Jean-Marc Turmes

sche Diagnose zu. Macbeths Freund und Mit-
wisser Banquo wird sein erstes Opfer. Dass 
ihn eine Frau, Henriette Nagel, spielt, ändert 
gar nichts an der Sicht auf die Figur.

Lady Macbeth (Anne Stein) spitzt ihren 
Mann an zum Königsmord. Von da an ist’s 
vorbei mit dessen Seelenruh, rotes Licht ani-

miert ihn zum Weitertöten, die kühle Lady 
ringt später die Hände zum Abwaschen des 
Bluts. Der Auftragsmörder Rosse (Jan Meeno 
Jürgens) wird zum Dissidenten und verliert 
deshalb seine Familie. Jonathan Müller als 
König Duncan sowie Banquos Sohn Macduff, 
Max Poerting als Duncans Sohn Malcolm – sie 
alle bleiben stilisierte Ikonen, denen sie kein 
Leben einhauchen dürfen. Wirklich spielen 
darf hier nur Macbeth – Jakob Immervoll 
windet sich gegen Ende sehr eindrucksvoll in 
Verzweiflungskrämpfen. Sein Blut ist am Ende 
das einzige, das live vergossen wird – ein 
Spritzer auf einer Leinwand. Zur packenden 
Tragödie reicht die höchst verkürzte 
Geschichte in Arnolds blutleerer Regie nicht. 
Vielleicht wird sie auf der größeren Bühne im 
neuen Volkstheater etwas lebendiger und 
blutvoller (ohne dass es fließen müsste). ||

DIE TRAGÖDIE DES MACBETH
Volkstheater | Tumblingerstr. 29
Spielzeit 2021/2022 (ab 15. Okt.) 
Tickets ab 9. Sept. unter 089 5234655  
www.muenchner-volkstheater.de

Anzeige  
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Die Geheimnisse von 
Hinterwieselharing

Josef Parzefall deckt in »Erlösung ist kein Trallala« 
die Sehnsüchte seiner Kasperlbagage auf. 

CHRISTIANE WECHSELBERGER

»Kasperltheater verändert dauerhaft die Hirn-
struktur« heißt es in Doctor Döblingers neues-
tem Erwachsenenstück »Erlösung ist kein 
Trallala«, und vielleicht liegt es daran, dass 
man sofort gute Laune bekommt, wenn man 
die Glubschaugen von Chantalle unter dem 
Vorhang rausspechten sieht, bevor das Kroko-
dil seine große Klappe zeigt. Josef Parzefall 
hat diesmal ohne Richard Oehmann ein natür-
lich wie immer geschmackvolles Kasperlthea-
terstück geschrieben. Tatkräftige Spielunter-
stützung erhält er von Anton Frank. Nachdem 
speziell auf die Altersgruppe zugeschnittene 
Verhaltensregeln trainiert wurden, als da sind: 
den Kasperl herbeirufen und in die Armbeuge 
lachen, kann es auch schon losgehen. 

Kasperl möchte in ein solides Geschäft 
einsteigen, die Bestatterbranche. Anscheinend 
mangelt es daran im beschaulichen Hinter-
wieselharing, dessen Geruhsamkeit einzig 
durch die Hyperaktivität des nervigsten Köters 
des Kasperlgenres gestört wird: Vinzenz – 
schlabber, schlabber, wau wau Alaaarm!!! 
Seine Aufgabe ist es, Obacht zu geben, und 
der geht er mit hingebungsvoller Lästigkeit 
nach. Parallel zu Kasperls Bestatterambitio-
nen überlegt die Großmutter, ob sie nicht mit 
der Gretl auf eine Butterfahrt in Sachen Ster-
behilfe fahren soll, stellt aber empört fest: 
»Der Tod warat umsonst, aber ned in der 
Schweiz!« Sie sieht eh so aus, als ob sie schon 
eine Weile in einem Sarg vor sich hin geschim-
melt hätte, bevor sie es sich wieder in ihrer 

Bauernmalerei-Idylle gemütlich gemacht hat. 
Dort besuchen Kasperl und Seppl sie, um den 
Erpresserbrief zu lesen, der eine Riesen-
summe (Seppl: »Des is fei a Haufn«) für die 
Rückgabe des gestohlenen Pakets verlangt, 
das eigentlich dem Kasperl gehört. Um das 
Geld aufzutreiben, wollen Kasperl und Seppl 
für König Kurt einen seltenen Speisepilz fin-
den und landen irgendwann im Wald mit 
gemeinen Bäumen und einem Häschen mit 
Glocke, wo der Seppl auch mal gelobt werden 
will. Natürlich geht alles gut aus, aber bevor 
es so weit ist, enthüllen die Figuren ihre ver-
borgenen Sehnsüchte in launigen Liedern. 
Vom melancholisch grüngesichtigen Wacht-
meister Wirsching über die vom Glitzerleben 
träumende Großmutter bis zum Zauberer 
Gottlieb Wurst, dessen Stammbaum bis in die 
Gotik zurückreicht. Der will die Geheimnisse 
seines Lebens als Memoiren aufschreiben, an 
denen er auch schon ganze anderthalb Stun-
den gearbeitet hat. Doch Chantalle hat sie ins 
Altpapier getan. Nachdem das Krokodil sei-
nen Hass geschürt hat, zieht es sich in die 
Gerüchteküche zurück. So viel Anspielung auf 
aktuelle Kreuz-und-quer-Simpldenker muss 
sein. Ein großer Spaß. ||

ERLÖSUNG IST KEIN TRALLALA
theater … und so fort | Hinterbärenbadstr. 2 
20.–23. Okt. | 19.30 Uhr | Tickets: 089 23219877  
www.undsofort.de

Leben und Träumen bis zuletzt
»Der kleine Prinz auf Station 7« im GOP ist akrobatisch gewohnt großartig, thematisch und formal zuweilen überfrachtet.

SABINE LEUCHT

Antoine de Saint-Exupérys berühmte Erzäh-
lung »Der kleine Prinz« eignet sich tatsächlich 
als Vorlage für einen Varietéabend: Wie der 
kleine Held mit dem großen Herzen von Pla-
net zu Planet reist, so gelangt auch die erste 
Nach-Lockdown-Show im GOP von Nummer 
zu Nummer. Allerdings passt nicht alles so 
richtig gut zusammen, was sich das Autoren- 
und Regieduo Markus Pabst und Pierre Cae-
sar ausgedacht hat. Denn es ist ganz schön 
viel, was hier nach bewährter GOP-Manier 
nebeneinander passiert und doch ineinander-
greifen soll: tolle Akrobaten, ein Livezeichner, 
der die Bühnenbildprojektionen mit Rohma-
terial bestückt und dazu noch in einem wah-
ren Atelierstillleben am linken Bühnenrand 
sitzt. Der auch als Tänzer-Sidekick unglaub-
lich präsente Puppenspieler Jarnoth führt den 
Bühnen-Stellvertreter des Protagonisten so 
behutsam durch die Szenen, dass sich die 
schlichte Gliederpuppe mit ungeformtem 
Gesicht als ideale Projektionsfläche erweist. 
Aber es gibt eben auch die Geschichte, die mit 
nahezu allen in ihr vorkommenden Charakte-
ren erzählt werden will und die dazu noch (zu 
Ehren der Stiftung »Humor hilft Heilen«) eine 
neue Rahmenhandlung bekommt. Darin ist 
»Der kleine Prinz« das Lieblingsbuch von 
Moritz, der sich und seinen Mitpatienten in 
einem Kinderhospiz damit den bitteren Alltag 

versüßt. Wenn dann die Akrobaten in Roll-
stühlen die Kinder spielen, die die Figuren 
spielen, während der Puppen-Prinz zuschaut, 
die Klinikclowns herumspringen und gleich-
zeitig Poesie, Humor, artistische Hochleistun-
gen und Mitgefühl satt produziert werden 
sollen, wünscht man sich zuweilen für das ein 
oder andere davon mehr Luft zum Atmen und 
mehr Zeit, um nachwirken zu können. Vor 
allem die traurigen Töne haben kaum eine 
Chance, aber auch ein im Buch so zentrales 

Anzeige

Geschöpf wie der Fuchs taucht so unvermittelt 
auf und wieder unter, dass man kaum mitbe-
kommt, dass das ganze thematische Knäuel 
aus Zähmung, Verantwortung und dem Kern-
satz »Man sieht nur mit dem Herzen gut« mit 
ihm gleich mitverhandelt wurde. Ganz zu 
schweigen von den Feinheiten etwa von Giulia 
Reboldis eigentlich spektakulärer Luftkontor-
sion, Nathalie Weckers Handstandequilibris-
tik, die auf einem großen Abakus endet – ja, 
sie spielt den Geschäftsmann  –  und Aniko 
Serfözös mit dem Geografen assoziierte Seil-
tanznummer. Und vielem mehr. Ja, da war 
was. Und es war alles ziemlich gut. Aber es ist 
dauernd so viel gleichzeitig los, dass die 
Nuancen verwischen und das Erinnerungsver-
mögen überlastet ist. Dass Maik Dehnelt alles 

wie im Vorbeigehen erzählerisch wie singend 
begleitet, ist wie die musikalische Grundaus-
richtung zwischen Schlager und Kindermusi-
cal Geschmackssache und vermutlich dem 
Format des Familienevents geschuldet, als das 
»Der kleine Prinz auf Station 7« in und durch 
die (bayerischen) Sommerferien führt. Doch 
sei’s drum: Ein paar artistische Highlights 
bleiben trotzdem hängen und lohnen schon 
den Besuch. Etwa Ihor Yakymenko als die 
Ratte, die der einzige Untertan auf dem Plane-
ten des Königs ist: Sein Nagetier-Breakdance 
und die Pole-Nummer seines Laternenanzün-
ders, während der er auch noch Saxofon 
spielt, Denis Klopovs Balldrehnummer auf 
etlichen Minischirmchen und Toke Reimanns 
als Trinker im torkelnden Cyr-Reifen – sie alle 
sind Weltklasse. Die größte Sensation aber ist 
Tim Kriegler, der als Moritz lange nur auf 
dem Bett liegt, bevor er erst am Boden und 
nach Moritz’ Tod an den Strapaten alles, was 
irdische Körper sind und können, weit hinter 
und unter sich lässt. Zumindest die brutal 
überdehnbaren und wider jeden äußeren 
Anschein kraftvollen Schlingenbeine des erst 
22-Jährigen müssen wie der kleine Prinz von 
einem anderen Planeten sein. Und das ist ein 
Coup. ||

DER KLEINE PRINZ AUF STATION 7
GOP Varieté-Theater | Maximilianstr. 47 
bis 12. Sept. | Mi bis Fr, 20 Uhr, Sa 17.30 
und 21 Uhr, So 14 und 18 Uhr 
Tickets: 089 210288444 | www.varieté.de 
Kids-für-nix-Aktionstage

Nathalie Wecker betreibt spektakuläre Equilibristik auf dem Abakus | © GOP Varieté Theater
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Die  
für die Kamera 

tanzen
Und auf dem Bildschirm erscheinen: zeitgenössisches Ballett in digitaler Übertragung.

CLEA ALBRECHT

Durch Corona wird sich die Kunst, jede Form von Kunst verän-
dern. Das klingt – so apodiktisch formuliert – schon pathe-
tisch. Aber indem man diese Prognose einmal ausspricht, 
macht sich das Bewusstsein schon locker für Veränderungen: 
für den Sprung in den digitalen Raum. Ein Fluchtraum, eine 
Ausweichbühne, aber auch ein Experimentierfeld, wo sich 
neue Aspekte und Formen der coronabedingt verbannten 
»Live«-Kunst entdecken lassen – zumal im Tanz. Nach einer 
Schockstarre haben Theater und freie Kompanien quer über 
den Globus Premieren und Wiederaufnahmen filmen lassen: 
für eine Direktübertragung, die danach eine gewisse Zeit als 
Stream zu buchen ist. Was bringt uns dieses digitale Erlebnis? 
Was sind die Nach-, was die Vorteile für die Ausführenden und 
für den Zuschauer?
 Die erste Online-Premiere des Bayerische Staatsballetts 
war zu Jahresbeginn »Paradigma«: ein neoklassisch-moderner 
Dreiteiler mit Stücken aus den letzten 17 Jahren: Russel Mali-
phants »Broken Fall« »Bedroom Folk« des israelischen Duos 
Sharon Eyal & Gai Behar und Liam Scarletts »With a Chance of 
Rain«. Natürlich fehlte uns der dreidimensionale Theaterraum, 
die summende Erwartungs-Atmosphäre im Publikum (jetzt 
wieder, 23.–25. Sept., im Prinzregentheater zu erleben).
 Andererseits: via Bildschirm wurden Bühne und Tanz ganz 
nah an uns herangerückt – ohne Störeffekte unruhiger Thea-
ter-Sitznachbarn. Man erlebte die Figuren, den darstelleri-
schen Ausdruck, die Technik wie unter einem Brennglas. In 
dieser Nähe, so unsere Wahrnehmung, entsteht fast so etwas 

wie eine geheime Beziehung zwischen den Akteuren und dem 
Betrachter. Ein Pluspunkt? Sicherlich. 
 Das Bayerischen Junior Ballett München (BJB) ist für 
seine 16 Mitglieder eine zweijährige Vorbereitung für ein Profi-
Engagement in einem städtischen, staatlichen oder freien 
Ensemble. Ein Lockdown kann sich durchaus berufsgefähr-
dend auswirken. Umso so enthusiastischer ist das BJB – dank 
der Neustart-Kultur-Förderung # TakePart“ – in seine erste 
»Digitale Spielzeit« eingestiegen. In drei Folgen konnten die 
Jugendlichen ihr professionelles Können zumindest auf dem 
Bildschirm beweisen. Getanzt haben sie Stücke von unter 
anderen dem Dortmunder Ballettchef Xin Peng Wang und 
Erich Gauthier, dem Leiter der Gauthier Dance Company/The-
aterhaus Stuttgart. Auch Teil III mit Stücken von Marek Svo-
bodník und Richard Siegal ist einen Monat lang, also bis Ende 
August, zu sehen im Online-Kulturportal www.dringeblieben.de 
sowie auf der Homepage der Heinz-Bosl-Stiftung. Abgesehen 
von dem euphorischen Gefühl, neue Stücke zu lernen und tan-
zen zu können, ist diese Präsenz im Netz für eine beginnende 
Laufbahn effektiver als ein Bewerbungsvortanzen. Auch dies 
wieder ein Plus.
 Eric Gauthier, selbst lange Solist im Stuttgarter Ballett, 
konnte sich gut hineinversetzen in dieses Ausgesperrtsein vom 
Tanzen. Um seine Kompanie aus der Pandemie-Lethargie her-
auszuholen, initiierte er Anfang 2021 »The Dying Swans Pro-
ject«. Das sind 16 Tanz-Solos, von renommierten Choreografen 
auf seine Truppe hin modelliert. Gauthiers Vorgabe: Anlehnung 

an Fokines berühmtes Solo von 1907 für Anna Pawlowa zu 
Camille Saint-Saens’ Cello-Solo aus seinem »Karneval der 
Tiere«, aber auch ganz freie Gestaltungen. Lediglich die Fokine-
Zeit von gut 3 Minuten musste eingehalten werden. Im Team: 
Mauro Bigonzetti, Bridget Breiner, Virginie Brunelle, Kinsun 
Chan, Edward Clug, Andonis Foniadakis, Itzik Galili, Eric Gau-
thier und acht weitere Choreografen, dazu noch ihre Ausstatter 
und Film-Regisseure. Die künstlerische Crew hat sich dabei 
mit dramaturgischen und cineastischen Einfällen gelegentlich 
über das reine Abfilmen hinausgewagt. Edward Clug lässt 
einen Tänzer in einen mit Wasser gefüllten Eimer steigen, so 
dass dieser »gefangene Schwan« nur mit biegsamem Oberkör-
per und den Armen tanzen kann. Bei Itzig Galili blickt man von 
oben auf ein am Boden liegendes üppiges weißes Tütü, aus 
dem sogleich, wie aus einer exotischen Blüte, zwei Luft-tän-
zelnde schlanke Beine senkrecht aufstreben. Es wird getanzt in 
schäumenden Holzbottichen, grauen Betonlandschaften, in 
aufwallendem Nebel und in vornehmen Villen, wo die Pande-
mie-Quarantäne zu schizophrener Persönlichkeitsspaltung 
führt. Zu Saint-Saens und Sinfonischem, zu Jazz und Naturge-
räuschen wurde eine Vielzahl von Themen vertanzt: neoklas-
sisch, postmodern, pantomimisch. Der Tanz lässt sich von 
Corona nicht unterkriegen, so die implizite Botschaft. Das The-
aterhaus Stuttgart bietet auch ein Augmented-Reality-Projekt 
mit einer »DanceAR«-App, »Meet the Talents to Go«, wo das 
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30 JAHRE: EIN JUBILÄUM
Bernard Aubertin . Erdmut Bramke . Andreas Brandt . John Carter . Christoph Freimann . Felicitas Gerstner . Edgar Gutbub . Yoshimi 
Hashimoto . Oskar Holweck . Richard Jackson . YeunHi Kim . Kubach & Kropp . Petra Lemmerz . Thomas Lenk . Arnuf Letto . Guy de 
Lussigny .  Gerhard Mantz . Jean Mauboulès . Christiane Mewes . Lienhardvon Monkiewitsch . Lothar Quinte . Karin Radoy . Sigurd Rompza . 
Nelly Rudin . Risto Siltala . Klaus Staudt . Hans Steinbrenner . Gaby Terhuven . Wolfram Ullrich . Marie Thérèse Vacossin . Thomas 
Vinson . Peter Vogel . Martin Willing

Maximilianstr. 45  
80538 München
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TANZ

Lover, 
Lover, 
Lover

Wie sehr sind wir geprägt  
in den Betrachtungsweisen von  

Körpern, wie offen? Und was  
heißt es heute, zu lieben?  

Stephan Herwig zu seiner neuen  
Produktion »The Lovers«.

Als Tänzer ist Stephan Herwig seit 1999, als Choreograf seit 15 
Jahren in München aktiv. 2018 erhielt er den Förderpreis Tanz 
der Landeshauptstadt München, 2019 die dreijährige städtische 
Optionsförderung. Herwigs neue Produktion feiert am 27. Sep-
tember im neuen Schwere Reiter Premiere und eröffnet damit 
das seit langem geplante Interimsgebäude für die freie Szene. 
Das neue und das alte Gebäude auf dem Kreativquartier sollen 
eine Zeitlang noch parallel bespielt werden. Freilich ist nicht 
klar, wie lange das alte Schwere Reiter noch bestehen bleibt, 
das Herwig, man erinnert sich, mit seinem großartigen Beleuch-
ter Michael Kunitsch stets so wunderbar ausgeleuchtet hat.

Freust du dich auf die neue Spielstätte?
Ja, natürlich! Ich wollte mein letztes Stück »In Feldern« wie-
deraufnehmen, ob das dann im alten, mir so vertrauten Raum 
stattfinden kann oder im neuen, weiß ich noch gar nicht. Wir 
wären alle froh, wenn es beide gäbe, denn Spielorte braucht es 
in München mehr als genug. 
 Für mich ist diese Premiere jedenfalls eine neue Situation: 
Ich kenne den Raum bisher nur von Fotos, hoffe dass wir 
Anfang August mal reinschauen können. 
»The Lovers« ist – laut Ankündigung – der Versuch einer Uto-
pie, »klare Geschlechterzuordnungen werden unterlaufen und 
gängige Lebensmodelle hinterfragt«. Ein neues Liebesmo-
dell?
Es geht darum, dass die drei Akteur*innen einen geschützten 
Raum kreieren, in dem keine Rollen, Dogmen, Kategorisierun-
gen von Außen eine Rolle spielen , in dem – vielleicht – freie 
Entfaltung möglich wäre. Etwas, was die Geschlechterrollenzu-
schreibungen hinter sich lässt. Auch in der Frage, wie man 
seine Sexualität lebt.
Liegt die Utopie schon darin, dass es drei Leute sind?
Die Entscheidung für ein Trio kam daher, dass ich die hetero-
normative Duett-Romanze aufbrechen und »verspielen« 
wollte. Wenn es vier Leute sind, habe ich schon wieder die 
Konstellation von potentiell zwei Paaren. Und dass die 
Geschlechter sich verwischen, zumindest keine Rolle mehr 
spielen in dem Stück, das ist meine Hoffnung, wenn man so 
will, meine persönliche, künstlerische Utopie.
Wobei traditionelle Geschlechterrollen-Modelle sowohl die 
gesellschaftliche Praxis prägen als auch in unseren Gedanken 
herumspuken.
In meiner Arbeit ist mir schon länger bewusst, dass mir die 
Geschlechtszuweisung der Tänzer*innen nicht wichtig 
erscheint, ich es fast irreführend finde, wenn etwa das Publi-
kum im ersten Hinblick beim Auftreten feststellt: Aha, zwei 
Männer, zwei Frauen. Und dann entsprechende Zuschreibun-
gen in den Köpfen aktiviert werden, wenn Paarkonstellationen 
sich ereignen. In meinem letzten Stück »In Feldern« ist mir 
aufgefallen, dass das sich verwaschen hat, in dem Stück ganz 
schnell nicht mehr wichtig war. Das hat vielleicht auch zu tun 
mit den Corona-Maßnahmen, dass die Tänzer*innen sich 
nicht nahekommen durften. Mit dem Fehlen von Berührun-
gen waren auch diese »romantischen« Beziehungsaspekte 

18.  / 19. September  

LIAISON
Bayerisches Stattsballet im Cuvilliés-Theater | jew. 14.30 
und 20 Uhr | www.staatsballett.de  

Zum Spielzeitauftakt unter dem neuen Intendanten Serge 
Dorny macht die Staatsoper ihre hohe Kunst der Bevölke-
rung zugänglich, u. a. mit einem bunten Fest im Brunnenhof 
der Residenz. Ebenfalls am 18./19. präsentiert das Staats-
ballett zwei Stücke aus dem Repertoire zeitgenössischer 
Choreografien von Özkan Ayik (»Tag Zwei«) und Liam  
Scarlett (»With a Chance of Rain«). Letzteres ist auch Teil des 
Dreierabends »Paradigma«, der am 23./24./25. September 
im Prinzregententhater getanzt wird.

VORMERKEN!

weg. Und daraus stellte ich mir die Frage, wenn sie sich nun 
wieder berühren dürfen, solche Nähe gewünscht ist und die 
Sinnlichkeit des Tanzes eine große Rolle spielt – ist es dann 
auch möglich, die Geschlechtlichkeit sekundär werden zu las-
sen?
In der Gesellschaft oder wenigstens im Pop-Universum hat 
sich ja seit einiger Zeit viel an Möglichkeiten gezeigt, bis hin 
zur Pansexualität oder Asexualität. Da ließe sich auch vieles 
zitieren ...
Natürlich habe auch ich viele Bilder im Kopf, bin davon inspi-
riert und muss damit umgehen. Und versuche doch, etwas 
Eigenes zu kreieren, das aus mir selbst kommt. Bei mir ist 
diese Fragestellung Teil eines längeren Prozesses. Ich hatte 
auch überlegt mein »Editorial Bareback« von 2013 wieder auf-
zunehmen, ein Stück aus homosexueller männlicher Pers-
pektive – was in Ordnung ist, weil das mein Blick ist: Was 
aber wäre, wenn ich das weiter öffne ins queere Feld, das 
vielseitiger ist? Das war die ursprüngliche Idee für »The 
Lovers«.
Du hast oft mit dir durch langjährige Arbeit verbundenen 
Tänzer*innen gearbeitet. Auf der Ankündigung stehen nun 
drei neue Namen. 
Das war diesmal ein schwieriger Prozess. Ich war mit der Pla-
nung spät dran: Anfang des Jahres fiel es mir schwer mich zu 
motivieren, ein Stück zu organisieren, angesichts der corona-
bedingten Umstände. Inzwischen sind alle Tänzer*innen 
beschäftigt, weil vieles an geplanten Produktionen nachgeholt 
wird. Ich habe also ausnahmsweise eine Ausschreibung 
gemacht – wobei ich nicht die Selbstverortung im queeren 
Feld zum alleinigen Kriterium machen, nicht jemandes per-
sönliche Geschichte und Background ausbeuten wollte. Es 
haben sich dabei sehr interessante Persönlichkeiten von mei-
nem Projekt angesprochen gefühlt, und in Zoomsitzungen hat 
sich dann das Team herauskristallisiert: die Münchnerin 
Anima Henn, der Sizilianer Alessandro Sollima, der bei SEAD 
in Salzburg diplomiert und mit Simone Forti und Milan Toma-
sik gearbeitet hat, und Alexandre May, der bei Codarts in Rot-
terdam studiert hat und beim Gerhart Hauptmann-Theater 
Görlitz-Zittau engagiert war. Ich bin sehr gespannt auf die 
gemeinsame Arbeit. ||

INTERVIEW: THOMAS BETZ

Anzeige

Ensemble durch die Handy-Kamera tanzt – an jedem Standort.
 Mit digital-dreidimensional präsentierten Tanzstücken 
war das Staatstheater Augsburg erfolgreich. Virtual-Reality-
Brillen wurden dem geneigten Publikum nach Hause zu- 
gesandt. Der Verleih-Service weitete sich inzwischen über den 
Augsburger Raum deutschlandweit und auch nach Österreich 
aus. So dass die mit Corona neu gegründete Digitalsparte des 
Hauses nun sogar die Eröffnungspremiere der neuen Saison 
am 10. September bestreitet: mit dem Virtual-Reality-Ballett 
»kinesphere« von Ballettdirektor Ricardo Fernando. Mit von 
der Partie ist ein Industrieroboter.
 Wie sich Tanz im digitalen Medium zu einer genialen Zwit-
terform entwickeln kann, zeigt(e) Alfonso Fernández Sánchez, 
Ex-Mitglied des Münchner Gärtnerplatz-Tanzensembles, mit 
seiner »Tell me« betitelten Reihe, aufgenommen im Münchner 
Gasteig. Kurz zusammengefasst Teil 4: Auf zwei parallelen 
weißen, quadratischen Flächen beginnt Sanchez – filmisch um 
seinen imaginären Zwilling ergänzt – einen »Mal-Tanz«: links 
agiert er in schwarzem Ganztrikot, rechts in hellem Beige. Bei 
der von Sanchez gewählten Vogelperspektive blickt man hinab 
auf die »Zwillinge«, wie sie nach und nach schwarzes Farbpul-
ver auf ihr jeweils jungfräuliches Terrain aufbringen. Und die-
ses Farbpulver bei gleichzeitigem Schreiten, Kreisen und auf 
dem Rücken Rutschen zerstreuen, zerreiben, verwischen, bis 
ein Schwarz-Weiß-Bild entstanden ist. Durchflutet wird die 
Aktion von einem klanglich und subtil rhythmisch variierten 
Soundstrom vom Arcis Saxophon Quartett.  Eine Performance 
wie ein postmoderner Derwischtanz.
 Tanz hat also eine Zukunft im digitalen Raum, neben dem 
analogen Auftritt, den wir nicht missen wollen. ||

PETITE CORDE / THE NEW 45
Bayerisches Junior Ballett München:  
www.heinz-bosl-stiftung.de und https://dringeblieben.de/videos/
bayerisches-junior-ballett-munchen-programm-3 (gratis, bis 
Ende August)

THE DYING SWANS PROJECT
Die 16 Filme sind gratis zu sehen auf: 
3Sat-Mediathek: https://www.3sat.de/kultur/theater-und-tanz
Theaterhaus Stuttgart auf YouTube: https://www.youtube.
com/c/TheaterhausStuttgartDE/videos
Theaterhaus-Website: https://www.theaterhaus.com/ 
theaterhaus/index.php...

»DANCEAR«-APP
Theaterhaus Stuttgart: https://www.theaterhaus.com/ 
theaterhaus/index.php?id=1,2,883

TELL ME
Gasteig moves, kostenfrei auf: www.gasteig.de und  
https://vimeo.com/showcase/8380978

VR-THEATER@HOME
Staatstheater Augsburg: www.staatstheater-augsburg.de 
Brillenbestellmöglichkeit ab 10. September
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Stephan Herwig | © Armin Smailovic

https://deref-web.de/mail/client/Kh5LMA7vPXc/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.heinz-bosl-stiftung.de%2F
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https://deref-web.de/mail/client/hC6QyTzUJrQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.theaterhaus.com%2Ftheaterhaus%2Findex.php%3Fid%3D1%252C3%252C26071%26fbclid%3DIwAR15ZYpaFvuq__M3krMH7jttmokXQur7yIstM6cpr4qTCNvuu0Tsjt3LZCw
https://deref-web.de/mail/client/9cIoHErSY8s/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.staatstheater-augsburg.de
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Nana Oforiatta Ayim zählt zu den »12 wichtigsten Frauen aus 
Afrika, die Geschichte schreiben«, meint die digitale Medien-
plattform »Okay Africa«. Ayim, geboren und aufgewachsen in 
Deutschland, ist die Enkelin des Königs der ghanaischen Region 
Akyem Abuakwa. Sie studierte Afrikanische Kunstgeschichte, 
arbeitete für die UN in New York und ist heute weltweit als 
Kunstvermittlerin, Kuratorin und Filmemacherin tätig. 2019 ver-
antwortete sie den ersten ghanaischen Pavillon auf der Biennale 
von Venedig. Für ihren vor Kurzem veröffentlichten Debütroman 
»Wir Gotteskinder« hat Ayim Maya erfunden, ein Mädchen, das 
von Familienlegenden, Rassismus sowie der Suche nach der 
eigenen Identität erzählt. Nana Oforiatta Ayim lebt in Ghanas 
Hauptstadt Accra.

In Ihrem Debüt schreiben Sie über ein Mädchen, das Ihnen 
sehr ähnlich zu sein scheint. Ist Maya Ihr Alter Ego?
Nicht ganz. Meinen Roman kann man zwar als autobiografi-
sche Fiktion bezeichnen, aber Maya besitzt dennoch ihre 
eigene Persönlichkeit. Sie ist mir allerdings sehr ähnlich, weil 
sie wie ich in den achtziger Jahren das einzige schwarze Kind 
in ihrer Umgebung ist. In ihrem Alter war ich auch wie sie eine 
obsessive Leserin; ich habe alle Klassiker gelesen, in Deutsch-
land Hesse, Rilke und Goethe und in England Enid Blyton. 
Aber ich konnte mit diesen Narrativen und Ideen von einer 
bestimmten Weltliteratur nur wenig anfangen, und auch Maya 
findet sich in keinem der Bücher wieder. 
Aus diesem Grund beschließt Maya, die Geschichten ihrer Vor-
fahren neu aufzuschreiben. Fiel es Ihnen selbst leicht, die Legen-
den Ihrer Familie in den Mittelpunkt des Romans zu rücken?
Es hatte schon etwas ungewöhnlich Persönliches, wie eine 
öffentliche Bekanntmachung. Andererseits freute ich mich 
darauf, endlich meine Geschichte erzählen zu können, in aller 
Komplexität. Denn von außen betrachtet sieht das Leben einer 
Enkelin eines Königs natürlich völlig anders aus als in der 
Realität. Damals, in meiner Teenagerzeit, war ich keineswegs 
privilegiert, sondern eher eine Außenseiterin. Hinzu kommt: 
In den achtziger Jahren hatte man von schwarzen Menschen 
sehr genaue Vorstellungen; dass ich eine Prinzessin sein 
könnte, war für die meisten Menschen undenkbar. 
Haben Sie damals im Verhalten Ihrer Mitschüler*innen oder 
anderer Leute bewusst Rassismus wahrgenommen?
Nein, denn als Kind weiß man nicht, was Rassismus ist. Man weiß 
allerdings sehr gut, wie unangenehm es ist, wenn andere das Lied 
»Zehn kleine Negerlein« singen und alle dabei lachen. Das fühlt 
sich sehr unangenehm an, doch man kann dieses Gefühl nicht 
artikulieren. Jedenfalls war ich ständig damit beschäftigt, nicht 
nur mich selbst wahrzunehmen, sondern mir auch Gedanken 
darüber zu machen, wie ich von anderen wahrgenommen werde. 
Es führte dazu, dass ich als Schülerin in Deutschland und Eng-
land nie ein Gefühl von Zuhause entwickeln konnte. 
Das heißt, Heimat ist für Sie nicht Ihr Geburtsland Deutsch-
land, sondern Ghana?
Genau. Denn dort bin ich nicht anders als andere und muss 
nicht täglich mit den Hierarchien des Seins und des Aussehens 
navigieren. Hier in Accra gibt es zwar auch Hierarchien, etwa 
von Geschlecht und Klasse, aber die Wahrnehmung von Haut-
farbe fühlt sich existenzieller an. Deswegen ist es Ghana, wo 
ich hingehöre. 
Wenn Sie Ihre Erfahrungen in den achtziger Jahren mit 
 Besuchen in Deutschland heute vergleichen: Was hat sich 
verändert?
Bis heute wird mir gesagt, wie gut mein Deutsch ist und wie 
klug ich bin. Das mag nett gemeint sein, aber es zeigt, dass es 
für viele Menschen noch immer eine Überraschung ist, wenn 
eine schwarze Frau offensichtlich intelligent ist. Was sich dage-
gen verändert hat, ist meine Haltung dazu. Heute stören mich 
diese Aussagen nicht mehr so wie früher, und vor allem muss 
ich sie nur eine bestimmte Zeit ertragen; sie gehören nicht 
mehr zu meinem Alltag. Nach einer Woche kann ich wieder 
nach Hause kommen und mich geborgen fühlen. 

Die Enkelin des Königs von Akyem Abuakwa | © Nana Oforiatta Ayim

 weiter auf Seite 30

»Kultur gibt  
es überall«

Nana Oforiatta Ayim spricht über ihren Roman  
»Wir Gotteskinder« und Rassismus in Deutschland.

© Nana Oforiatta Ayim
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632 Seiten | Gebunden | € 26,– | ISBN 978-3-406-77451-5 202 Seiten | Gebunden | € 22,– | ISBN 978-3-406-77429-4

«Dieses Buch lässt sich wunderbar 
als Studie über emotionale  
Abstandsregeln lesen. Schmitter 
hat eine ausgefeilte Sprache  
für Gefühle und den menschlichen 
Drang, sie zu sortieren.»  
Marie Schoeß, NDR Kultur

«So wie sie die Belastbarkeit der 
Bindungen auslotet, spürt Elke 
Schmitter den Möglichkeiten der 
deutschen Sprache nicht nur ein-
fach nach, sie präsentiert in üppiger 
Weise Sätze und Formulierungen, 
die in Hirn und auf der Zunge ein 
Wohlgefühl verbreiten.» 
Axel Hill, Kölnische Rundschau

«Detailgenau, lebensnah, tragisch 
und komisch geht Ulrich Woelk den 
großen Fragen des Lebens nach:  
Liebe und Tod.»  
Aus der Jurybegründung  
zum Alfred-Döblin-Preis 2019

«So klug und so komisch zugleich 
unterhalten neuere deutsche  
Prosaautoren ihre Leser selten.»  
Der Spiegel

«Messerscharf formuliert und  
äußerst sensibel beobachtet ist  
dieses tragisch-komische, aber  
pralle Panorama unserer Lebens-
entwürfe.»  
Eckart Erdmann, Rheinische Post
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MATTHIAS PFEIFFER

Wie konnte es so weit kommen? Die gemeinsamen Unterneh-
mungen sind nur noch Pflichtübungen, Sex ein Relikt der 
Vergangenheit und die nächtlichen Atemgeräusche der Liebs-
ten sägen an den Nerven. Da kann man nur noch saufen. Die 
Beziehung dieses namenlosen Protagonisten ist durchdrun-
gen vom Grau des mittleren Lebensabschnittes. Heinz Strunk 
präsentiert in »Es ist immer so schön mit dir« wieder das nor-
male Scheitern. Glück ist hier nur etwas, das andere haben – 
und das meist ohne Grund.

Doch es scheint Rettung zu geben: Und zwar in der Gestalt 
von Vanessa, die gut zwanzig Jahre jünger ist, sich jedoch auf 
rätselhafte Weise zum gescheiterten Musiker hingezogen 
fühlt. Also warum nicht die Chance beim Schopf packen? Die 
ausgediente Partnerin wird abserviert, jetzt kann das Glück 
kommen! Aber warum tut es sich damit so schwer?

Auf den ersten Blick ist Strunks neuer Roman die neue 
Version einer altbekannten Geschichte. Ein Opfer der 
 Midlife-Crisis findet eine neue Liebe mit allen Widrigkeiten, 
die dazugehören. Was dieses Buch so besonders macht, ist die 
Beobachtungsgabe seines Autors. Am deutlichsten, wenn es 
um das Innenleben seiner Figur geht, einem Menschen, der 
unfähig zur Entspannung ist, in jeder Kleinigkeit einen Stress-
faktor vermutet und sich so die Liebe selbst zur Hölle macht. 

RALF DOMBROWSKI

Schmunzeln ist ein wenig aus der Mode gekommen. Heute 
lacht man laut und salvenartig über schnell sich vermittelnde 
Inhalte. Der Sieg der Comedy über den Zweifel. Piet Klocke 
will das nicht akzeptieren. Er genehmigt den Gedanken zu 
stolpern und lässt den Einfällen die Freiheit, brillant oder 
banal zu sein. »Fürs Leben muss man geboren sein. Notiertes 
Nichtwissen« sind rund 250 Seiten Aphorismen, Gedanken-
splitter, Kalauer. Ein postaufklärerischer Zettelkasten, der 
gernhardtesk mit der Wirklichkeit hadert, weil sie so alltäglich 
ist. Dabei ist der Autor, Schauspieler und Kabarettist an sich 
kein Pessimist. »Ich kenne mich vom Hörensagen«, meint er, 
»ahne jeden Morgen genau, wie ich mich fühlen müsste«, und 
denkt dann weiter, wie die Welt ist und wie sie sein müsste. Er 
sammelt herrliche Zitate und ernüchternde Wahrnehmung, 
Bäckerblume neben Sloterdijk, Geistesblitze, Sackgassen, und 
verpackt sie in präzise entlarvende Sprache. Ein Resthumanist, 
der seine Irritationen als Patchwork zum Schmökern verpackt. 
Zum Schmunzeln, weniger zum Lachen. ||

PIET KLOCKE: FÜRS LEBEN MUSS MAN GEBOREN SEIN – 
NOTIERTES NICHTWISSEN. 
Heyne, 2021 | 256 Seiten | 14,99 Euro

Fluch der  Zweisamkeit Schon irre
Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben? In Heinz Strunks 
»Es ist immer so schön mit dir« bleibt das Leben dasselbe – 
mit allen seinen traurigen und lustigen Seiten.

Piet Klocke kreist 
 sokratisch  kommentierend 
um den Alltag. 
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Welches Bild haben Sie von Ihrem Großvater, dem König?
Da er starb, als meine Mutter jung war, kenne ich ihn nur aus 
Erzählungen, Geschichten und Büchern. Ich sehe ihn als Per-
son voller Macht, persönlicher und staatlicher Macht. Er hat 
das Neue und Alte, die Gegenwart und die Vergangenheit, mit 
sehr viel Würde und kluger Strategie harmonisch zusammen-
geführt, und das finde ich faszinierend. 
Warum haben Sie sich entschieden, die Geschichte Ihres 
Großvaters und Ihre eigenen Erlebnisse als Roman umzuset-
zen? Kamen Ihnen ein Kunstprojekt oder eine Ausstellung als 
weniger geeignet vor?
Das Schreiben ist ein sehr intimer Prozess, bei dem man tief in 
Geist und Seele hineingreifen und etwas herausholen kann. 
Diese Tiefe ist etwas ganz Spezielles, und sie war mir für 
meine Geschichte wichtig. Bei einem Kunstprojekt ist das in 
dieser Form nicht möglich; schon allein, weil man meist im 
Team arbeitet. Bei der Arbeit an »Wir Gotteskinder« war es not-
wendig, allein zu sein, ganz bei mir selbst. Nur mit einem Stift 
und einem Blatt oder dem Computer konnte ich am besten 
meine Stimme finden.

Sie beherrschen mehrere Sprachen. Welche sprechen Sie am 
liebsten? 
Da ich fast meine ganze Schul- und Studienzeit Englisch 
gesprochen habe, fällt mir diese Sprache sehr leicht. Russisch 
würde ich als meine Seelensprache bezeichnen und Franzö-
sisch empfinde ich als die spielerische Sprache, in der ich leicht 
flirten und tanzen kann. Mein Deutsch ist zwar ein bisschen 
eingerostet, aber trotzdem finde ich darin oft Wörter, für die ich 
in anderen Sprachen keinen Ausdruck habe. Und dann gibt es 
natürlich noch Twi, die Hauptsprache der Akan-Volksgruppe in 
Ghana. Das ist meine Heimat- und Muttersprache, die Sprache 
der Liebe, der Freude, des Seins, des Zuhauseseins. 
Als Kunstvermittlerin und Kuratorin arbeiten Sie mit verschie-
densten Formen von Kultur. Glauben Sie, dass letztlich jeder 
Mensch mit Kunst erreichbar ist? 
Ja. Denn Kultur gibt es grundsätzlich überall und bei jedem 
Menschen. Sie geht direkt ins Herz und in die Seele. Die 
schwierige Frage dabei ist allerdings: Wie übertrage ich Kultur 
in einen Kontext, der die meisten Leute berührt? Damit setze 
ich mich täglich auseinander und suche die jeweils passenden 
Formen. Mein wichtigstes Ziel ist, afrikanische Geschichte 
durch Kunst neu zu erzählen. Deswegen arbeite ich zurzeit mit 

meinem Team an einer panafrikanischen Kunst-Enzyklopädie. 
Intensiv beschäftige ich mich außerdem mit ghanaischer 
Gegenwartskunst, die ich auf die gleiche Ebene heben will wie 
die europäische Gegenwartskunst. Sie sehen: Ich bin von der 
Wirkung von Kunst voll und ganz überzeugt. ||

INTERVIEW: GÜNTER KEIL

NANA OFORIATTA AYIM:  
WIR GOTTESKINDER 
Aus dem Englischen von  
Reinhild  Böhnke | Penguin, 2021  
272 Seiten | 22 Euro

Schließlich ist er ein Mann, der »sich von der Illusion eines 
schönen Lebens verabschiedet hat, von der eines komplikati-
onsfreien nicht«.

Dann ist da noch Heinz Strunks wunderbare Fähigkeit, ein 
genaues Auge auf die Mitmenschen zu werfen und Details bis 
ins Bizarre zu überhöhen. Ob es nun um die Laienschauspie-
lerin mit Schokoring um den Mund geht, den Käsefabrikan-
ten, dessen Aussehen an ein kleines Ei auf einem großen 
erinnert oder um die Irre aus der Eckkneipe (»Sie brabbelt 
und gähnt gleichzeitig«). So ist »Es ist immer so schön mit dir« 
bei all seiner Trostlosigkeit auch ein unsagbar komisches 
Buch. Und die Mischung aus abstrusem Humor und scho-
nungsloser Selbst- und Fremdbeobachtung ist es, die Strunk 
auch hier wieder als großartigen Schriftsteller ausweist. ||

HEINZ STRUNK: ES IST IMMER SO SCHÖN MIT DIR
Rowohlt, 2021 | 288 Seiten | 22 Euro
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Sommerlich beginnt der neue Gedichtband von Kerstin 
Hensel, dem sie – als Motto, als Intro – diese Verse voran-
stellt: »HEUTE SIND DIE MIRABELLEN REIF / Heut frisst 
er mir aus der Hand / Der wechselwarme Sommer / Der 
mich so zärtlich / Verachtet«. 
 Die 1961 in Karl-Marx-Stadt geborene Lyrikerin und 
Erzählerin Kerstin Hensel arbeitete als Krankenschwester, 
studierte dann am Leipziger Literaturinstitut, machte eine 
Aspirantur am Leipziger Theater und wagte nach einem 
Gedichtheft und einem Hörspiel 1987 den Schritt zur frei-
beruflichen Schriftstellerin. Daneben war sie als Lehrbe-
auftragte für »Deutsche Verssprache und Versgeschichte« 
an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in 
Berlin tätig, seit 20 Jahren ist sie dort Professorin.
 Hensel komponiert ihre Bücher mit Gedichtzyklen und 
Sprecher(innen)figuren, wie zuletzt auch in »Schleuderfi-
gur« (2016). In ihrem jüngsten Buch »Cinderella räumt auf« 
versammelt sie unter der Überschrift »Hinter Mauern vor 
den Toren« nicht einfach nur Impressionen notierende Rei-
segedichte, es sind poetische Ansichtspostkartengrüße aus 
touristisch attraktiven, auch abgelegenen Reisezielen, aus 
Rom, Prag, Salzburg oder Wisconsin von der Wanderroute 
des Ice Age Trail. Zugleich Kommentare zur Welt- und Lite-
raturgeschichte: In Zerbst lebte Katharina die Große, in 
Salamis auf Zypern ist der Apostel Barnabas bestattet, in 
Kannawurf ist Friedrich Georg Göthe geboren, der als Sohn 
eines Hufschmieds Karriere als Schneider machte, sich 
Goethé und nach seiner Heirat in Frankfurt Goethe schrieb 
und Johann Wolgangs Großvater war. Kontakt und Konkur-
renz – wie in diesem Gedicht – zum Dichterfürsten nehmen 
Hensels Gedichte verschiedentlich auf. Etwa zu Goethes 
letzter Liebe Ulrike von Levetzow, die er in Marienbad ken-
nengelernt hatte; der vergebliche Brautwerber beging mit 
ihr auf einem Ausflug nach Ellbogen seinen 74. Geburtstag 
– das war’s dann. Ein anderes Gedicht reagiert auf den Pro-
test gegen Goethe als unmoralischen Sexisten, bei dem 
2019 Goethes Gartenhaus mit Klopapier umwickelt wurde: 
»Göthe der / Röslein Röslein der / Schamlos der / Gretchen-
geil der / Jungfernficker der / Offizierszukreuzekriecher 
der / Geheimunrat der / Sack auf’m Sockel der / Machtma-
cker der / [...]«. Ein »Cinderella«-Gedicht antwortet auf den 
»Faust« mit Trödelhexe und Margarete als prototypischem 
Frauenbild. Denn der Buchtitel, zugleich Titel eines Zyklus 
und eines Titelgedichts, sowie zahlreiche Texte widmen 
sich Frauenfiguren aus Märchen und Mythologie, indem sie 
Frauenbilder umdeuten, Perspektiven konterkarieren, ver-
quere Metamorphosen entwickeln. Mit den Liebesgedich-
ten »Daphnes Durst« eröffnet der Band, er schließt mit 
einer ausgreifenden »Ode Ade«, einem Abgesang »in diesen 
virulenten Zeiten«, und mit dem Hölderlin-Zitat »Doch uns 
ist gegeben, / Auf keiner Stätte zu ruhn«. || tb

KERSTIN HENSEL: CINDERELLA RÄUMT AUF
Gedichte | Luchterhand, 2021 | 131 Seiten | 20 Euro

LYRIKTotenklage
Der Reclam-Verlag legt eine neue 

Übersetzung der Novelle von  
Josef Bor über wahre  Begebenheiten in 

Theresienstadt vor.

WOLF-DIETER PETER

Mit »Libera me« verklingt Verdis Totenmesse im Pianissimo. 
Was wird da alles mitgeschwungen haben, als diese Bitte 1944 
im heillos überfüllten Ghetto Theresienstadt erklang? Von 
über 140.000 dort durchgeschleusten, fast durchweg jüdischen 
Inhaftierten haben nur 23.000 überlebt. Doch in der von der 
NS-Propaganda zynisch geschönten »Stadt für die Juden« gab 
es inmitten des Horrors ein frappierend reiches Musikleben: 
neben der herausragend bekannten Kinderoper »Brundibar« 
von Hans Krása entstand dort auch Victor Ullmanns »Der Kai-
ser von Atlantis«, gab es über Smetanas »Verkaufte Braut« 
hi naus zahlreiche und vielfältige Musik abende – und als Gip-

fel eben Verdis Requiem.
Einer der Beteiligten war Josef 

Bondy. Der 1906 geborene Rechts-
anwalt wurde im Juni 1942 mit sei-
ner ganzen Familie nach Theresi-
enstadt deportiert und war dort im 
Bereich »Spedition der Selbstver-
waltung« eingeteilt; diese Männer 
genossen kleine Privilegien und 
konnten durch die häufigen Fahr-
ten nach draußen und zum Bahn-
hof allerlei organisieren – auch für 
die Aufführungen. Daher rührte 
die kurze Freundschaft mit dem im 

Prager Konservatorium ausgebildeten Dirigenten Rafael 
Schächter. Der 38-jährige hatte schon Smetana und Ullman 
zur Aufführung gebracht und formte 1943 bis 1944 den gro-
ßen, 150 Vokalisten umfassenden Chor für Verdis »geistliche 
Oper«. Er fand vier, allen Berichten nach beeindruckende 
Solisten, probte auswendig ohne Partitur und musste ständig 
»nachproben«, weil Mitwirkende in die Vernichtungslager 
deportiert wurden. Instrumental standen nur ein alter Flügel 
und ein Harmonium zur Verfügung. Die drei, wohl hochex-
pressiven Aufführungen blieben allen Überlebenden unver-
gesslich. Josef Bondy überstand als Zwangsarbeiter für die I.G. 
Farben das Lager Auschwitz-Monowitz, dann im Januar 1945 
den Todesmarsch ins KZ Buchenwald. Von den Amerikanern 
befreit, kehrte er nach Prag zurück und veröffentlichte als 
Josef Bor 1963 das »Theresienstädter Requiem« als Novelle. Im 
Kern faktengetreu, nahm Bor sich aber auch etwas dichteri-
sche Freiheit: hinzuerfundene bedeutsame Randfiguren wir-
ken mit; die »Spediteure« organisieren etliche Instrumente 
und als novellen-typisches »ungeheuerliches Ereignis« lässt 
Bor auch Adolf Eichmann samt NS-Entourage an einer Auffüh-
rung teilnehmen. Insgesamt erhebt sich aus der entsetzlichen 
Realität die emotionale Wucht von Verdis Werk und daraus ein 
schlicht-großes Monument für Rafael Schächter.

»Libera me«? Wolfgang Benz, der Doyen der NS-Geschichts-
schreibung, belegt im Nachwort: Die Mitwirkenden wurden im 
Oktober 1944 ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert und 
fast alle, auch Bondy-Bors Familie, sofort in den Gaskammern 
ermordet. Georg Klein, der komponierend hochbegabte »Kor-
repetitor« der Aufführungen, leistete im Außenlager Fürsten-
grube Zwangsarbeit und wurde am 27. Januar 1945 von der SS 
erschossen. Dirigent Rafael Schächter leistete gleichfalls 
Zwangsarbeit, überlebte aber den Todesmarsch nach Buchen-
wald nicht. Als »Salva me« bleibt dieses Buch ein Mahnmal. ||

JOSEF BOR: THERESIENSTÄDTER REQUIEM
Übersetzt und kommentiert von Antonín Brousek  
mit einem Nachwort von Wolfgang Benz  
Reclam, 2021 | 127 Seiten | 18 Euro

Anzeige

Weit weg
Judith Hermanns erzählt  
in ihrem schwebenden  

neuen Roman vom  Aufbruch  
in ein neues Leben.

FRANZISKA SPERR

Die Geschichte entfaltet sich an einem kleinen, unspektakulären 
Ort, ganz oben an der Küste Deutschlands, in Ostfriesland, dort, 
wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Hier, im neuen 
Lebenskosmos der Ich-Erzählerin, in der Nähe ihres Bruders 
und dessen Kneipe, in der sie arbeitet. Alles weit weg von ihrem 
bisherigen Leben, von der erwachsenen Tochter und ihrem Ehe-
mann, den sie zwar wegen seiner messihaften Leidenschaft ver-
lassen hat, mit dem sie aber noch warmherzige Briefe tauscht. 

Sie bezieht ein einsam stehendes Häuschen und startet den 
Versuch, heimisch zu werden. Sie freundet sich mit der reichlich 
schrägen Nachbarin und Bildhauerin Mimi an und knüpft ein 

paar Kontakte, muss sich erst ein-
mal zurechtruckeln in diesem, 
selbst erwählten neuen Leben an 
der norddeutschen Küste, in der 
neuen Fremdheit und Einsamkeit. 

Judith Hermann bleibt ihrem 
Stil treu, knapp, unromantisch, 
lakonisch, kein übertriebener ver-
baler Schmuck. Ein Stil, der stets 
die Gefahr birgt, dass jeder Satz, 
gerade wegen der Kargheit, mit 
Bedeutung geradezu aufgeladen 
erscheint. Beim Leser führt das 
dazu, dass er stets Geheimnisse ver-

mutet, die er vielleicht nicht begreift, nicht zu lüften vermag, 
auch wenn es eventuell gar keine gibt.

Hie und da meldet sich ihre Tochter Ann, um die Koordina-
ten des Ortes preiszugeben, an dem sie sich gerade auf der Welt 
befindet. Koordinaten! Distanzierter geht es kaum, umso grö-
ßer ist die Sehnsucht der Mutter. Das erzählt Herrmann sehr 
gefühlvoll und auf die allerknappste Art. Literarisch poetisch 
wird es auch, wo die Skurrilität der Protagonisten beschrieben 
wird, etwa wenn es um die neue, nach Meinung der Erzählerin, 
viel zu junge Liebe des Bruders geht, der die 60 längst erreicht 
hat: Nike, die mit 23 Jahren zwar ohne Zähne, dafür aber mit 
High Heels durchs Gras stakst »wie ein phantastischer Reiher. 
Sie trägt eine Art Negligé, ein Nachthemd mit Trägern aus vio-
lettem Satin. Ihre Glieder sind weiß, lang und gestreckt«. 

Dass es die Harmlosigkeit des Landlebens nicht gibt, dass 
die seltsamsten Typen an weit entlegene ländliche Orte flie-
hen, um sich in ihren Schrulligkeiten zu verwirklichen, ist 
eines der Themen dieses Romans. Ein anderes ist die Einsam-
keit, der Zustand der Welt und nicht weniger als das Leben. ||

JUDITH HERMANN: DAHEIM
S. Fischer, 2021 | 192 Seiten | 21 Euro



SILVIA BAUER

An den Münchner Kammerspielen wird eine Performance 
über Pflegeroboter gezeigt, in der Pinakothek der Moderne ist 
eine Ausstellung zu KI, Robotik und Design zu sehen. Und das 
Staatstheater Augsburg eröffnet die nächste Spielzeit mit einer 
Produktion der neuen Digitalsparte, dem Virtual-Reality-Bal-
lett »kinesphere«, in dessen Mittelpunkt ein riesiger, leuchtend 
orangefarbener Industrieroboter von KUKA steht. Das Ballett 
wurde in einem leeren Halle auf dem Gelände des Augsburger 
Gaswerks im Frühsommer 2021 mit einer 360-Grad Kamera 
aufgezeichnet. Die Choreografie der Tänzerinnen und Tänzer 
stammt von Ballettdirektor Ricardo Fernando. Dem Industrie-
roboter aber hat der Berliner Programmierer, Hacker und 
Creative Technologist Markus Schubert die Bewegungsabläufe 
»einstudiert«. Schon viele Jahre ist er im Grenzbereich zwi-
schen Informatik und Kunst, Robotik und Theater, Games und 
Erinnerungskultur unterwegs. Der Diplom-Informatiker, auf-
gewachsen während der Wendejahre im deutsch-polnischen 
Grenzgebiet im Osten Brandenburgs, ist Gründer des IT-Start-
ups Nebelflucht GmbH und langjähriger Kollaborateur des 
Game-Theaterkollektivs Prinzip Gonzo. 

Mit der digitalen Transformation und nicht erst seit der 
Pandemie sind neue Berufsfelder am Theater entstanden. 
Techno-kreative Kompetenzen werden benötigt, die über 
Licht-, Ton- und Videoabteilungen weit hinausgehen. Diese 
neuen Technik-Expert*innen sehen sich durchaus selbst als 
Kreative und Teil der Regie- und Konzeptionsteams, was bis-
weilen zu Konflikten oder Irritationen innerhalb der altherge-
brachten Strukturen und Hierarchien an den Theatern führen 
kann. 

Das Gespräch mit Schubert findet über Zoom statt. »kines-
phere« ist frisch abgedreht, der KUKA-Roboter wurde wieder 
abgebaut, verpackt und abgeholt. Schubert hat ein paar Tage 

»In meiner Vorstellung ist jeder  
 Hacker auch ein Künstler«

Markus Schubert arbeitet an der Schnittstelle von Digitalem und Theater. 
Mit Aufmerksamkeit wird man dort oft nicht gesegnet. Höchste Zeit also für ein Gespräch.

Urlaub gemacht. Seit einer Burn-out-Erfahrung 2017 ist ihm 
eine ausgewogene Work-Life-Balance wichtig, auch um den 
Spaß an der Arbeit nicht zu verlieren. Das Gespräch ist von 
einer in sich ruhenden, manchmal radikalen Offenheit 
gekennzeichnet, die bisweilen etwas abschweift, doch immer 
wieder zur Ausgangsfrage zurückkehrt, ergänzt, korrigiert. 
Einschätzungen sind um Fairness und Ausgewogenheit 
bemüht. Mit seiner Haltung verkörpert er authentisch das, was 
er im Gespräch immer wieder als Hacker-Ethos umschreibt. 
Trotz vieler Jahre in Dresden und Wien ist sein Berlin-Bran-
denburger Dialekt unüberhörbar. »Hacker« spricht er aus wie 
das Münchner Bier oder die gleichnamige Brücke. »Ein Hacker 
ist für mich jemand, der nachfragt. Jemand, der sich Systeme 
anschaut, mal Sachen aufmacht und reinguckt und wissen will, 
wie das funktioniert. Für mich hat das nicht immer was mit 
Computern zu tun. Für mich sind auch Leute wie das PENG! 
Kollektiv oder das Zentrum für politische Schönheit ganz klar 
Hacker. Die hacken halt die Gesellschaft.«

Die Pandemie-Monate haben wider Erwarten viele Projekte 
gebracht. Mit der von ihm entwickelten Game-App toto.io hat 
er für das Borgtheater von Rolf Kasteleiner an den Performan-
ces von »Customerzombification« mitgewirkt. Am Schauspiel 
Leipzig entwickelt er eine neue Produktion gemeinsam mit 
Chris Kondek und Christiane Kühl von doublelucky produc-
tions. Jetzt aber wartet sein nächstes Roboterprojekt in der 
Steiermark. Aufgrund der Corona-Verzögerungen findet das 
von ihm gemeinsam mit der Regisseurin Elsa-Sophie Jach und 
der Bühnenbildnerin Thea Hoffmann-Axthelm geplante Pro-
jekt »Nessun Dorma« erst jetzt vom 5. bis 12. August im Grazer 
Forum Stadtpark statt. Dort begegnen sich die beiden von ihm 
programmierten Roboter Arka und Putzini in einem musikali-
schen Liebesdiskurs. Ähnlich wie bei »kinesphere« geht es 

Markus Schubert | © Helene Altenstein
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auch hier um Mensch-Maschine-Interaktionen. Doch sollen 
Arka und Putzini direkt aufeinander reagieren und auch mit 
dem Publikum interagieren, was einer komplexeren techni-
schen Umsetzung bedarf. 

Was sind nun die größten Unterschiede zwischen der The-
aterwelt und der Welt der Algorithmen, Codes und lernenden 
Maschinen? Markus Schubert kennt sowohl die Freie Theater-
szene wie auch die Arbeit an Stadt- und Staatstheatern. Er hat 
als Softwareentwickler für IT-Unternehmen gearbeitet, an 
einem Fraunhofer-Institut und am kanadischen National 
Research Council geforscht. Er ist aktiv beim jährlichen Chaos 
Communication Congress und engagiert sich bei diversen 
Hackspaces und Festivals – während seiner Studienjahre in 
Dresden beim CYNETART Festival, später in Wien im legen-
dären monochrom-Umfeld des Netzkünstlers und -theoreti-
kers Johannes Grenzfurthner und im Hackspace Metalab, wo 
er 2007 Tina Lorenz kennenlernte, die ihn nun zu »kine-
sphere« brachte.

»Die größten Unterschiede sind im jeweiligen Mindset zu 
finden«, sagt er, und beschreibt irritierende Erfahrungen an 
Stadttheatern, wo Hausdramaturg*innen statusorientiert mit 
den Gastregisseur*innen über die neue Produktion plaudern. 
Dabei wird der danebenstehende »Techniker« Markus Schu-
bert einfach übersehen, da sie nicht realisieren, dass die Pro-
grammierung der App wesentlicher künstlerischer Teil der 
Konzeption des Game-Theater-Abends ist. Oder wohlmei-
nende Häuser, die Theaterwohnung und Probebühne zur Ver-
fügung stellen, aber auf die Frage nach dem WLAN-Key passen 
müssen, da das vom Datenschutzbeauftragten nicht abgeseg-
net wurde. Noch gravierender sind die Unterschiede, wenn es 
um Austausch und das Teilen von Wissen geht. »Da wird oft die 
Hand draufgehalten«, sagt er, und äußert zugleich Verständnis, 
da die Knappheit an verfügbaren Ressourcen und institutio-
nelle Hierarchien eben andere Rahmenbedingungen für Thea-
terarbeit stellen. »In der Nerdszene, wenn da jemand was Tol-
les gemacht hat, geht man hin und fragt nach. Welche 
Technologie hast du verwendet und welche Programmierspra-
che? Dann schnappt man sich die Tastatur, schreibt etwas 
Code, kompiliert, zeigt und probiert was aus.«

Das Theater spielt für Markus Schubert jedoch eine 
wesentliche Rolle, um die gesellschaftlichen Debatten von 
Technologieentwicklungen zu begleiten. »Diese Systeme sind 
da und die werden viel zu schnell viel zu gut. Wir brauchen 
einen Diskurs über deren Implikationen.« Dazu ist es aus sei-
ner Sicht auch nötig, sich aktiv mit Technik auseinanderzuset-
zen und beispielsweise Programmieren zu lernen. »Nicht jeder 
wird am Ende Software schreiben, aber ein Verständnis von 
Technik und Algorithmen zu haben, ist sinnvoll.« ||

KINESPHERE
Staatstheater Augsburg | Premiere / Veröffentlichung: 
10. September | 19.30 Uhr | www.staatstheater-augsburg.de
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CHRISTIANE PFAU

Schon allein der Weg von Wolfratshausen 
über Eurasburg nach Beuerberg, über kleine 
Straßen, durch grüne Wiesen, die Alpenkette 
immer im Blick, ist ein kontemplativer 
Genuss. Kloster Beuerberg ist seit 900 Jahren 
ein Rückzugsort. Auch wenn heute dort keine 
Chorherren oder Nonnen mehr leben, weht 
den Besucher noch immer der Geist der Kom-
mune an. Denn nichts anderes ist eine klös-
terliche Gemeinschaft. 

Was zunächst im Ausstellungstitel wie eine 
ironische Reminiszenz an die Kommune 1 der 
68er-Hippies um Rainer Langhans und seine 
Mitbewohnerinnen klingt, entpuppt sich als 
ernsthafte Annäherung an die Möglichkeiten 
alternativer Lebensgemeinschaften. Wenn 
man das Glück hat, eine Führung der versier-
ten Mitarbeiterinnen mitzumachen, erfährt 
man in etwa 90 Minuten eine Unmenge: Die 
Idee, bestehende Lebensformen zu verlassen 
und mit neuen Varianten von Gemeinschaft 
zu experimentieren, entspringt meist einem 
radikalen, manchmal revolutionären Anlie-
gen, gesellschaft liche Missstände zu verän-
dern und verkrustete Strukturen aufzubre-
chen. Im Schutz einer Kommune können 
unbequeme Fragen diskutiert werden, die 
sich zu Impulsen für notwendige Reformen 
entwickeln können. Die Gründung von Klos-
ter Beuer berg im Jahr 1121 fiel in eine Zeit 
großer sozialer, demografischer und politi-
scher Umwälzungen. Es wurde um geist liche 
und weltliche Macht gerungen, ein Höhe-
punkt im Investiturstreit zwischen Kaiser und 
Papst war Heinrichs legendärer Gang nach 
Canossa, jahrhundertelang wurde um Lände-
reien gestritten, auf Reformen folgten Gegen-
reformen, meist auf Kosten der Bevölkerung. 
Während des Investiturstreits starb Adalbert 
von Iringsburg (das heutige Eurasburg) als 
Anhänger des Kaisers im Kirchenbann. Seine 
Söhne stifteten das Kloster Beuerberg für die 
Augustiner-Chorherren als Sühneleistung, 
um trotz der Exkommunikation das Seelen-
heil des Vaters zu sichern. In dem kleinen 
Augustiner-Chorherrenstift lebten um die 15 
Augustiner, die aber dank Zustiftungen ihren 
Grundbesitz vermehren konnten und die 
Betreuung weiterer Pfarreien in der Umge-
bung übernahmen. 1332 wurde Beuerberg zur 
landständischen Klosterhofmark erhoben und 
verfügte somit über alle Rechte, die auch ein 
adeliger Grundherr innehatte. In weltlichen 
Dingen unterstand das Kloster der Familie 
von Iringsburg. 1544 ging die Vogtei auf die 
Wittelsbacher über. Das Augustinerstift wurde 
1803 im Zuge der Säkularisation aufgelöst. 
1835 zogen die Salesianerinnen ein, 2013 
wurde das Kloster aufgegeben. Seit 2016 fin-
den unter der Ägide von Christoph Kürzeder 
regelmäßige Themenausstellungen zum Klos-
terleben statt.

Ein Herz und eine Seele
Die Augustiner in Beuerberg waren eine 
Gemeinschaft geweihter Priester. Wie die 
Mönche verrichteten sie auch gemeinsam das 
Chorgebet, daher stammt die Bezeichnung 
»Chorherren«. Sie lebten nach der Augusti-
nusregel, die auf »Liebe und Gemeinschaft« 
basiert: Oberstes Ziel der Gemeinschaft ist es, 
»wie ein Herz und eine Seele auf dem Weg zu 
Gott zu sein«. Alle sollen mit allem versorgt 
sein, was individuell nötig ist; gebetet wird 
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KOMMUNE 1121.  
VISIONEN EINES ANDEREN LEBENS 
bis 3. Oktober | Mi-So und feiertags 10-18 Uhr 
Kloster  Beuerberg | Königsdorfer Str. 7,  
82547 Beuerberg | öffentliche Führungen  
durch die Ausstellung: Sa, So und Feiertags,  
15.00 Uhr || Führungen durch Garten und 
 Kirche,  Workshops und Schulprogramm:  
www.dimu-freising.de/kloster-beuerberg

nach einem festen Stundenplan; alle sorgen 
fürs gemeinsame leibliche Wohl, überneh-
men die Verantwortung und behandeln  
einander »im Geist der Liebe«, um den 
»lebensweckenden Wohlgeruch Christi« zu 
verbreiten, wie man in der »Augustinusregel« 
nachlesen kann (Übersetzung nach Tarsicius 
Jan van Bavel, Augustinusverlag Würzburg). 
In Beuerberg wurde nach den Statuten von 
1727 von 4 Uhr bis 9.45 Uhr gebetet, um 10 
Uhr gab es Frühstück, danach im Gemein-
schaftsraum »Rekreation« bei Gesprächen 
oder Spielen, von 12 Uhr bis 14 Uhr Freizeit in 
der Mönchszelle, nach der V esper um 15 Uhr 
war Lektüre- und Studienzeit, um 17 Uhr 
Essen, danach Erholung, Vorbereitung auf die 
Aufgaben des nächsten Tages und »Gewis-
senserforschung«, bevor um 20 Uhr die 
Nachtruhe begann.

Die Ausstellung versäumt es nicht, auch 
auf andere alternative Lebensformen aufmerk-
sam zu machen, die je nach Zeit und kulturel-
lem Umfeld anders geprägt sind: Seien es die 
 Shaker, die im 18. Jahrhundert in Amerika 
nicht nur als außergewöhnliche Möbelschrei-
ner berühmt wurden. Oder das sozialistisch 
geprägte Leben im Kibbuz, wo nahezu alles 
geteilt wurde. Oder der indische Ashram, in 
dem sich auch westliche Besucher Erleuch-
tung durch Meditation erhoffen. Oder schließ-
lich die 68er-Wohngemeinschaft, in der Stu-
denten antibürgerliche Möglichkeiten der 
Freiheit neu definierten.

Heitere Einkehr
Kloster Beuerberg ist ein Ort, an dem man 
sich immer gern einbildet, dass man persön-
lich erwartet wird. Dass der Garten extra 

dafür angelegt wurde, damit man entzückt 
ruft, schau, der Salat, und die Stockrosen, und 
die vielen Bienen auf dem Sonnenhut! Wenn 
dann noch die Laufenten mit ihren Küken 
vorbeirennen, ist das Szenario perfekt, wäh-
rend man selbst mit den Genüssen aus der 
Klosterküche beschäftigt ist. Jeder Teller ist 
liebevoll mit essbaren Blüten geschmückt, die 
Limonade kommt im tönernen Krügerl auf 
den Tisch, und wenn man den gemauerten 
Brunnen im Blick hat, kann man sich vorstel-
len, wie die Prinzessin hier ihre goldene Kugel 
ins Wasser warf. Ob in der Küche oder in der 
Vorratskammer, ob im Kapitelsaal oder auf 
dem kleinen Friedhof der Salesianerinnen, 
überall kann man sich sehr plastisch vorstel-
len, wie das klösterliche Leben in sicher auch 
heiterer Einkehr ablief. Vor der ehemaligen 
Klosterbackstube sind im historischen Mobi-
liar Briefe des Bamberger Erzbischofs Bonifaz 
Urban, eines der letzten Beuerberger Augusti-
ner-Chorherren, ausgestellt. Mit seiner Schü-
lerin, der späteren Erzherzogin Sophie, also 
Sisis Schwiegermutter, tauschte er sich zeitle-
bens aus, auch über die Liebe zwischen 

Anlässlich des   
900-jährigen  

Bestehens des  
Klosters  Beuerberg  

kann man im 
 oberbayerischen  

Idyll in die  
Idee der Kommune  

eintauchen. 
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Sophies Sohn und der bayerischen Prinzessin. 
Nicht ganz zeitgemäß, aber sehr charmant ist 
der historische Fernsehapparat im Holzkor-
pus, auf dem im Loop Ausschnitte aus den 
Sisi-Filmen laufen. Die Vorstellung, eine Zeit-
lang in dieses Kloster einzuziehen, fällt nicht 
schwer. Auch ohne Chorherren. ||
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THOMAS LASSONCZYK

Die erste gute Nachricht: Auch 2021 findet das Fünf Seen Film-
festival wieder statt, dieses Jahr vom 18. bis zum 31. August. 
Die zweite gute Nachricht: Filmfestdirektor Matthias Helwig 
darf heuer mit seinem Team ein kleines Jubiläum feiern. Denn 
2021 geht das populäre Sommer-Kino-Event an den Spielstät-
ten Starnberg, Gauting, Seefeld und Weßling bereits zum 
15. Mal über die Bühne. Und das ist alles andere als selbstver-
ständlich in Zeiten wie diesen, in denen die Kinos wegen des 
Lockdowns über Monate hinweg komplett geschlossen waren. 
Dass die stillgelegten Lichtspielhäuser für die Betreiber einem 
wirtschaftlichen Waterloo gleichkommen, ist die eine Sache, 
doch für Helwig spielte auch der psychische Aspekt eine emi-
nent wichtige Rolle, denn die Entscheidung, das Fünf Seen 
Filmfestival allen Widrigkeiten zum Trotz auszurichten, gab 
ihm und seinen Mitstreitern einen Haltepunkt: »Es ist einfach 
nicht lustig, arbeitslos zu sein. Das hält man vielleicht einen 
Monat durch. Aber durch das Festival hatte ich immer die 
Möglichkeit, etwas zu tun, Ich konnte Filme sichten, Dinge 
organisieren, Vorbereitungen treffen. Das hat meine Seele auf 
Trab gehalten.« Das Resultat dieser Arbeit können Fans des 
Festivals nun ab dem 18. August begutachten.

Überschrieben hat Helwig sein halbrundes Jubiläum mit 
»Perspektiven«, einem Begriff, den man von vielen Seiten 
beleuchten kann: »Da geht es zum einen um den Ausblick, den 
wir alle von Natur aus haben. Gleichzeitig spielen hier aber 
auch unsere persönlichen Zukunftsvisionen mit hinein.« Dazu 
passt die neue Reihe Kino & Klima, die in Zusammenarbeit mit 
Anne und Alex Eichberger, den Gründern der unabhängigen 
Initiative »unserklima.jetzt.«, entstand. Anhand von Filmbei-
trägen, die die Schönheit unserer Erde zelebrieren, wird darü-
ber diskutiert, wie unsere Zukunft in Bezug auf Klima, Umwelt, 
Natur und Nachhaltigkeit aussieht. Zudem ist Helwig der fes-
ten Überzeugung, »dass ein Festival auch immer eine klare 
Position beziehen, eine Avantgarde für das Kino sein muss. 
Denn ich glaube, das Kino muss sich in Zukunft neu definie-
ren, einen innovativen Weg gehen, von dem ich selbst nicht 
genau weiß, wo er hinführt und wie er aussieht.«

Das Motto des Fünf Seen Festivals spiegelt sich auch in der 
Programmauswahl. So hat Helwig, leidenschaftlicher Cineast 
und ausgewiesener Kenner der Kinohistorie, für seine Retros-
pektive Werke ausgewählt, die Perspektivwechsel verwenden. 
Dazu zählt unter anderem Akira Kurosawas Meisterwerk »Ras-
homon«, in dem drei Menschen aus ihren subjektiven Sicht-
weisen heraus von einem Gewaltverbrechen erzählen. Am 

Ende wird deutlich, dass es eben nicht diese eine Wahrheit, 
diese eine Lösung gibt. Ähnliches gilt für John Fords Western-
klassiker »Der Mann, der Liberty Valance erschoss« aus dem 
Jahre 1962, wo bis zum letzten Bild unklar bleibt, wer nun 
wirklich diesen titelgebenden Liberty Valance auf dem Gewis-
sen hat. Dazu Matthias Helwig: »Gerade heutzutage scheinen 
andere Perspektiven oftmals schon von vornherein verdam-
menswert zu sein. Ich möchte mit diesen Filmen zeigen, dass 
ein anderer Blickwinkel nicht per se der falsche sein muss.« 

Auch in diesem Jahr hat es der Festivaldirektor erneut 
geschafft, einige hochkarätige Filmschaffende an seine Seen 
zu locken. Dazu zählt Senta Berger. Die Grande Dame des 
deutschen Kinos feierte vor Kurzem ihren 80. Geburtstag. Seit 
ihr Ehemann, der renommierte Regisseur Michael Verhoeven, 
vor sechs Jahren Ehrengast auf dem Filmfest war, ist Helwig 
mit ihr in Kontakt. Jetzt freut er sich umso mehr, Berger, deren 
Natürlichkeit er besonders bewundert, beim diesjährigen 
Filmgespräch am See begrüßen zu dürfen. Ebenfalls zu Gast in 
der Akademie für Politische Bildung in Tutzing ist Michael 
Bully Herbig. Der Schöpfer astronomisch erfolgreicher Block-
buster wie »Der Schuh das Manitu« oder »(T)Raumschiff Sur-
prise – Periode 1« hat zuletzt mit »Der Ballon« eindrucksvoll 
unter Beweis gestellt, dass er sich beileibe nicht nur auf leichte 
Comedy versteht, sondern auch als Regisseur handfester Dra-
men. Deshalb zeigt Helwig auch ganz bewusst Herbigs Thriller 
von 2018, der eine spektakuläre Flucht aus der DDR in die 
BRD nachzeichnet, und eben nicht seine eingängigen Publi-
kumshits.

Nach Barbara Auer und Nina Hoss ist es in diesem Jahr die 
versierte Kino- und Theaterschauspielerin Birgit Minichmayr, 
die den Hannelore-Elsner-Schauspielpreis erhält. Sie wirkte 
unter anderem an der Seite der Filmpreis-Namensgeberin in 
Doris Dörries »Kirschblüten – Hanami« mit und zeigte schon 
damals, welch schauspielerische Wucht sie besitzt. Vor drei 
Jahren erreichte ihre Leiwandkarriere mit der Verleihung des 
Deutschen Filmpreises für die beste weibliche Nebenrolle in 
»3 Tage in Quiberon« einen weiteren Höhepunkt. Ebenfalls 
hochdekoriert ist ein weiterer Ehrengast des Festivals, der 
begnadete Kameramann Benedict Neuenfels. Er brachte das 
Kunststück fertig, sowohl für »Liebesleben« (2008) als auch für 
»Styx« (2019) jeweils mit dem Bayerischen als auch mit dem 
Deutschen Filmpreis geehrt zu werden. Ihn hat Helwig einge-
laden, weil sein Festivalmotto nicht zuletzt auch ein filmischer 
Begriff ist. Denn wo geht es mehr um Positionen, Blickwinkel 

und eben Perspektiven als bei der Arbeit mit der Kamera. Nach 
Martin Scorseses famosem Bildgestalter Michael Ballhaus vor 
15 Jahren ist nun Benedict Neuenfels der nächste, der diese 
Berufssparte auf dem Festival vertritt. 

Durch den langen Lockdown warten zahlreiche Filme seit 
Monaten auf ihre Premiere. Helwig konnte für seine Pro-
grammauswahl also aus dem Vollen schöpfen. Vielen von 
ihnen kann er nun ein Forum geben. Dazu zählen nationale 
Produktionen wie Christian Schwochows schockierender 
Thriller »Je suis Karl«, Oliver Rihs’ Justizdrama »Bis wir tot 
sind oder frei!« oder »Hannes«, Hans Steinbichlers Adaption 
des gleichnamigen Rita-Falk-Romans. Einen weiteren Schwer-
punkt bildet in diesem Jahr mit vier Titeln der iranische Film. 
Darüber hinaus besonders empfehlenswert: »Tigers« von Mar-
tin Bengtsson, die wahre Geschichte über das Schicksal eines 
schwedischen Fußballers, der mit 17 Jahren zu Inter Mailand 
in die italienische Serie A wechselt. Dazu die Anmerkung des 
Festivaldirektors: »Ein wirklich packender, faszinierender 
Spielfilm, den sich jeder Fußballfan anschauen sollte.«

Und es gibt sie doch: Corona-Filme im diesjährigen Pro-
gramm. Einer davon ist »Gracious Night«, der den Abschluss 
des Festivals bildet. Darin erzählt der finnische Regieveteran 
Mika Kaurismäki von drei Menschen, die sich während der 
Pandemie in einer Kneipe in Helsinki, die eigentlich geschlos-
sen ist, zufällig treffen und ins Gespräch kommen. Laut Film-
festleiter machen die drei in dem kammerspielartig inszenier-
ten Werk genau das, »was ich mir gerade in dieser Zeit sehr 
gewünscht hätte – über die essenziellen Dinge zu reden, und 
nicht immer nur über das Gleiche«. Jetzt freut sich Matthias 
Helwig auf sein Jubiläumsfestival und möchte auch all diejeni-
gen beruhigen, die wegen Corona vielleicht noch ein wenig 
zögern, wenn es um den Besuch von Großveranstaltungen 
geht: »Es werden alle Abstandsregeln eingehalten, beim Open 
Air sind wir sowieso an der frischen Luft und in den Kinos 
haben wir eine herausragende Lüftung. Die Menschen sollen 
einfach kommen, Vertrauen haben und sich darauf einlassen. 
Und wir kümmern uns darum, dass sich jeder sicher fühlt.« ||

15. FÜNF SEEN FILM FESTIVAL 
Starnberg, Gauting und Seefeld | 18. bis 31. August  
Programm: www.fsff.de

Trotz aller Widrigkeiten findet das Fünf Seen Filmfestival statt, unter anderem mit dem Fesitvalbeitrag »Je suis Karl«. Im Bild: Luna Wedler | © Tom Trambow

Mit der 15. Ausgabe seines Fünf Seen Filmfestivals zelebriert Matthias Helwig die Filmkunst,  
er will aber auch innovative Wege aufzeigen und Denkanstöße für ein neues, anderes Kino geben.

»Avantgarde für das Kino«
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Regisseur Dominik Graf über seinen neuesten Film – die Erich-Kästner-Verfilmung  
»Fabian oder der Gang vor die Hunde«.

Drei Stunden und keine Minute zu viel. »Fabian oder der Gang vor die Hunde« ist eine fulminante  
Adaption der berühmten literarischen Vorlage.

Ein Fremder im Fluss der Zeit

Leichtfüßig am Abgrund

Warum haben Sie Erich Kästners hellsichtigen Literaturklassi-
ker von 1931 gerade für den dunklen Resonanzkörper Kino 
adaptiert und wie heutig ist die titelgebende »Fabian«-Figur für 
ein Publikum des 21. Jahrhunderts? 
Dominik Graf: Ich habe den Roman erstmals 1979 passender-
weise in Westberlin gelesen. Ich fand vieles darin hinreißend, 
große Literatur, die Liebesgeschichte vor allem, die Dialoge, 
die beschreibenden Beobachtungen … damals drehte Wolf 
Gremm gerade seine Version des Stoffs. 2014 ist »Fabian« dann 
erstmals ungekürzt erschienen. Der Plan, ihn noch mal zu ver-
filmen, war sofort da. Nach einem vergeblichen ersten Anlauf 
kam Felix von Boehm 2016 auf mich zu, bereits mit einem 
Drehbuch von Constantin Lieb. Seine Adaption blieb dicht an 
den Figuren, umging einige erzählerische Eskapaden und 
Gestalten, die mir auch zu metaphorisch erschienen, die Figur 
des Erfinders beispielsweise, und ich sah darin die Chance, 
daraus eine Art Straßen- und Caféhaus-Liebesfilm zwischen 
Fabian und Cornelia zu machen. Episodisch und ausufernd 
und mit reduzierten Mitteln versu-
chend, die Zeit drumherum einzufan-
gen. Man kann solch ein Buch nicht 
auf eine Dramamaschinerie à la mo -
derne Seriendramaturgie runterrech-
nen, man muss zwar kürzen, aber ich 
finde, alle Szenen und Situationen und 
Stimmungen von Kästner, die im Film 
sind, die müssen dann auch völlig aus-
erzählt werden können. In jeder Hin-
sicht. Ich glaube auch, Fabian ist eine 
zeitlose Figur, sie ist völlig in diesen 
Berliner Jahren verankert, aber sie ist 
gleichzeitig ein Fremder im Fluss sei-
ner Zeit. Er versucht unbeteiligt zu 
sein, er ist ein fast freudiger Chronist 
des Niedergangs um ihn herum, aber 
die Gefühle reißen ihn dann doch mit. 
Was hat Sie persönlich an diesem 
zeitkritisch-ironischen »Gang vor die 
Hunde« gereizt und mit welchen pro-
duktionstechnischen, finanziellen oder 
redaktionellen Problemen hatten Sie 
während der Realisation zu kämpfen? 
Ja, eben das. Die Liebesgeschichte – 
Kästner schreibt tolle Kennenlern- 
und auch Trennungsszenen. Und dann 
die Zeit, in der es spielt. Und das 
Ganze ohne Golden-Twenties-Gla-
mour, sondern eher mit Kleinbürger-

Keine Atempause, Geschichte wird gemacht: Es geht bergab. 
Berlin, 1931: In der selbst ernannten Welthauptstadt der Kultur 
wie des Wahnsinns ist vom Glamour der frühen 1920er Jahre 
reichlich wenig geblieben. Die politische Instabilität nimmt zu, 
die brutale Massenarbeitslosigkeit ist jederzeit sichtbar und 
die persönlichen Ersparnisse lösen sich parallel in Luft auf.

Auch der erfolglose Germanist Dr. Jakob Fabian (über-
ragend: Tom Schilling) schlendert im gar nicht gesunden Zu -
sammenspiel aus morgendlichem Kater, nachmittäglicher 
Nervosität und abendlichen Delirien immer weiter dem wirt-
schaftlich-politischen Höllenschlund entgegen. Als Reklame-
texter versucht er sich in all der Misere durchzuschlagen. Bis 
er sich zu Beginn von Dominik Grafs kongenialer Erich-Käst-
ner-Adaption unter dem Sternenhimmel Berlins in die hüb-
sche Drifterin Cornelia Battenberg (imponierend: Saskia 
Rosendahl) verknallt. 

Damit startet das anrührendste Gefühlskarussell dieses 
Kinojahres, wofür der innerlich ewig junge Regisseur erneut 
die schönsten Liebesszenen des deutschen Films seit »Die 
Geliebten Schwestern« (2014) inszenierte. Im fantastisch ver-
zahnten Zusammenspiel aus Hanno Lentz’ tänzelnder Bildge-
staltung, Claudia Wolschts raffinierter Montage und Barbara 

pensionen und Künstlerbordellen – und eben die Straßen von 
Berlin 1931. Es durfte alles nicht zu teuer werden, das war 
manchmal kompliziert, aber es gab inhaltlich keine Probleme. 
Felix, Constantin und ich (Felix von Boehm, Produktion, und 
Constantin Lieb Drehbuch – Anm. d. Red.) waren uns mit den 
beteiligten Redaktionen Arte und ZDF, Daniel Blum und And-
reas Schreitmüller, in der Drehbucharbeit völlig einig. Ich 
konnte den Film so machen, wie ich ihn mir gewünscht hatte.
In Ihrer dreistündigen Adaption lesen Sie Kästners ebenso 
komplexen wie melancholisch grundierten »Fabian«-Kosmos 
quasi mit allen synästhetischen Mitteln des Mediums. Mit wel-
chem dramaturgischen Konzept Sie sind daran gegangen und 
wie viel wurde letztlich am Set improvisiert? 
»Lesen« ist ein schöner Begriff für Inszenierung bei einer Lite-
raturadaption. Um den wilden Lauf dieser Zeit in den Unter-
gang damals zu illustrieren, kann man schon ein wenig zu den 
expressionistischen Mitteln der 1920er greifen, glaube ich. 
Andererseits ist auch die Nouvelle Vague immer wieder eine 

Quelle von Inspirationen im Umgang mit Literatur im Film. 
Bei Truffaut und Godard war die Sprache eine gleichberech-
tigte Ebene, manchmal fast konkurrierend. In Deutschland ist 
Sprache im Film immer ein Streitpunkt, weil hier spießige 
Reinheitsgebote im Formalen gelten. »Film ist Film, also will 
ich alles sehen und will doch keinen Off-Kommentar hören 
…« Aber die Sprache Kästners ist ja auch das Schöne am Buch, 
also warum soll er den Film – seine Geschichte – nicht beglei-
ten? Und Off-Erzählung kann im Zusammenspiel mit den Bil-
dern Wunder wirken. Insofern ist das »Lesen« auch wieder ein 
stimmiger Begriff, ein Film aus der  Weltliteratur sollte auch 
eine Art Vorlesung sein. Improvisationen sind oft gut, um sich 
von einem gegebenen Rahmen mal zu befreien. Oft landet 
man dann aber letztlich wieder beim vorgesehenen Ablauf.
Wie erinnern Sie sich an Ihre kurze Begegnung mit dem Autor 
in München, als Sie selbst noch Gymnasiast waren und 
damals gerade erfolgreich an einem Vorlesewettbewerb teil-
genommen hatten? 
Ach, das ist so lange her. Sommer 1962. Er war in der Jury der 
bayerischen Vorlesemeisterschaft für fünfte Klassen. Ich habe 
im Finale gegen einen Nürnberger verloren. Meine Mutter 
suchte ihn danach ungefragt in seinem Lieblingslokal auf, und 
er war sehr nett. Die beiden kannten sich aus den frühen 
Nachkriegs-Kabarettzeiten in München. || 

INTERVIEW: SIMON HAUCK

Grupps keineswegs angestaubten Kostümen ist ihm im Geiste 
der Kinogrammatik der Neuen Sachlichkeit und unter dem 
Einfluss Georg Wilhelm Pabsts nichts weniger als die überzeu-
gendste Literaturadaption seit Fassbinders »Fontane – Effi 
Briest« und »Berlin Alexanderplatz« gelungen. Im aufregenden 
Wechsel zwischen zartherber Melancholie, die RWFs erbar-
mungsloses Bonmot »Das einzige Gefühl, das ich akzeptiere, 
ist Verzweiflung« aufgreift und die NS-Katastrophe schlei-
chend aufziehen sieht, und leichtfüßigen Hedonismus-Pas-
sagen im Eskapismus-Modus, die Assoziationen zu Robert 
Siodmaks und Edgar G. Ulmers Stummfilm »Menschen am 
Sonntag« (1930) wecken, gehören diese drei Stunden Vollblut-
kino zum Besten, was es in diesem Sommer zu sehen gibt. 
Also auf nach »Sodom und Gomorra« – und mitten hinein in 
das synästhetische Herz dieses unkaputtbaren Herzschlag-
mediums. || sha

FABIAN ODER DER GANG VOR DIE HUNDE 
Deutschland 2021 | Regie: Dominik Graf  
Mit: Tom Schilling, Saskia Rosendahl, Albrecht Schuch u. a.  
176 Minuten | Kinostart: 5. August

Anzeige

Dominik Graf | © Simon HauckTom Schilling als Fabian | © Lupa Film, Hanno Lentz, DCM
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Maria Speths Langzeitdokumentation »Herr Bachmann und  
seine Klasse« ist einer der schönsten Filme des Jahres.

Pietro Marcello präsentiert eine beeindruckende Literaturverfilmung über  
die Unvereinbarkeit von Individualismus und Gruppenzugehörigkeit.

SOFIA GLASL

Die Noten seien nur eine Momentaufnahme 
und sagten nichts über sie als Menschen aus, 
verkündet der Lehrer am Zeugnistag. Es zähle 
doch, dass sie alle tolle Jugendliche seien. 
Was aus dem Zusammenhang gerissen wie 
eine Bankrotterklärung des Bildungssystems 
klingen könnte, bringt vielmehr ein zutiefst 
menschliches und ganzheitliches Weltbild auf 
den Punkt: Dieter Bachmann steht kurz vor 
der Rente und ist Gesamtschullehrer im klei-
nen hessischen Ort Stadtallendorf nahe Mar-
burg.

Für die Kinder seiner sechsten Klasse geht 
es am Ende des Schuljahres um die Frage, ob 
sie anschließend auf die Haupt- oder Real-
schule gehen, vielleicht auch aufs Gymnasium. 
Die Schule liegt in einer von vielen deutschen 
Industriestädten, deren Anlagen zum Teil aus 
dem Zweiten Weltkrieg stammen. Damals war 
hier Europas größte Sprengstofffabrik, in der 
Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter schufte-
ten. In den 1960er Jahren siedelten sich hier 
Eisenfabriken und Lebensmittelproduktion an 
und lockten Gastarbeiter aus Südeuropa her. 
Bachmanns Klasse ist entsprechend hetero-
gen – teilweise in zweiter oder dritter Einwan-
derergeneration, teilweise gerade erst mit den 
Eltern aus Krisengebieten hergezogen. Kultu-
relle und sprachliche Barrieren sind Alltag, 
aber in Bachmanns Klassenzimmer kein Hin-
dernis, ganz im Gegenteil.

CHRISTIANE PFAU

Heute, gestern oder vorgestern? Als Zu  schauer 
muss man sich zwischen Filmszenen und 
Archivbildern, Rückblenden und erzählter 
Gegenwart erst mal einrichten. Hat man das 
einigermaßen geschafft, kommt man Martin 
Eden, der Hauptfigur in der Verfilmung vom 
Jack Londons gleichnamigem Roman, sehr 
nah. Jack London schrieb das Buch 1909 als 
teils autobiografisches Werk und schildert 
einen ungebildeten, dabei überaus lebensklu-
gen jungen Mann, der davon besessen ist, 
durch Bildung gesellschaftlich aufsteigen zu 
können. Autodidaktisch eignet sich der Ma -
trose und Gelegenheitsarbeiter die Welt der 
Worte an. Wie ein Schwamm saugt er alle 
Bücher auf, die er in die Finger bekommt. Er 
steht vor einem Bild und stellt erstaunt fest: 
»Von der Ferne sieht es schön aus, aber aus der 
Nähe sind es nur Flecken. Das ist eine Täu-
schung!« Das Spiel von Schärfe und Unschärfe, 
Lüge und Wahrheit, Ideal und Realität zieht 
sich auch bildästhetisch als Motiv durch den 
Film: Der Betrachter folgt nicht nur Martins 
(Luca Marinelli, in Venedig 2019 mit dem 
Coppa Volpi als Bester Schauspieler ausge-
zeichnet) äußerer, sondern aufgrund der Bild-
montage auch seiner inneren Entwicklung. 

Sinkende Schiffe in Blautönen, sepia-
farbene Gesichter aus Neapels Armenvierteln, 
Straßenszenen in Genua, unscharfe Außen-
aufnahmen und krachend farbige Innenräume 
gewähren Einblicke in Martin Edens Bilder- 
und Gedankenwelt. Je mehr er lernt, desto 
mehr verspürt er die Notwendigkeit, schrift-
lich festzuhalten, was er sieht und erlebt. Beim 
Essen bei den Orsinis, deren Sohn er aus den 
groben Fängen eines Hafen-Wachmanns 
ge rettet hat, kontert Eden die Bemerkung von 
Elenas Mutter »Die Regierung müsste mehr 
für Bildung ausgeben, meinen Sie nicht?« mit 
einer überraschenden Metapher: »Wenn das 
die Bildung wäre«, er zeigt auf das Stück Brot 
in seiner Hand, »und die Soße die Armut, dann 
könnte man mit der Bildung die Armut auf-
tunken. Und die Armut wäre weg.« Er beginnt 

Die Filmemacherin Maria Speth hat die Klasse 
durch ein Schulhalbjahr begleitet, lernt Bach-
mann und die 12- bis 14-jährigen Kinder nicht 
nur kennen, sondern nimmt Anteil an ihren 
individuellen Geschichten und dem gemein-
samen Versuch, miteinander und voneinander 
zu lernen. Das geht für Bachmann weit über 
den regulären Schulstoff hinaus, bewegt sich 
jenseits von Bruchrechnen, Englischvokabeln 
und Kunstunterricht. Er sieht die Entwicklung 
der Kinder ganzheitlich, fragt immer wieder, 
was gerade zu Hause ansteht, was sie mit ih -
rem Leben anstellen wollen – schwierige Fra-
gen werden einfach so lange zerlegt, bis sie 
bewältigbar erscheinen. Die Couch im Klas-
senzimmer steht allen für kurze Pausen zur 
Verfügung, auch Bachmann selbst hält dort 
manchmal Mittagsruhe. Regelmäßig steht 
auch ein »Abtauchen« auf dem Stundenplan, 
ein paar Minuten Entspannung auf der Schul-
bank und das tägliche »Schlaglicht«, um den 
Tag gemeinsam zu reflektieren. Sprachliche 
und kulturelle Verständigungsschwierigkeiten 
überbrückt Bachmann mit Musik – eine Seite 
des Klassenzimmers sieht aus wie ein Probe-
raum und wird auch als solcher ge  nutzt. 
Bachmann, immer in Strickmütze und Schlab-
berklamotten, freut sich aufrichtig mit den 
Ju    gendlichen, wenn sie beim gemeinsamen 
Jammen ungeahnte Talente in sich selbst ent-
decken. Schule, wie Bachmann sie versteht, ist 

Anzeige

ein Schutzraum, in dem Lehrstoff und Selbst-
erfahrung gleichermaßen wichtig sind und 
miteinander ausprobiert und abgewogen wer-
den können.

 »Herr Bachmann und seine Klasse« – der 
Titel ist so unaufgeregt wie der Film selbst – 
braucht die beinahe vier Stunden, um das  
Vertrauen der Protagonisten zu gewinnen und 
bekommt so viel mehr zurück. Speth zeigt 
nicht nur einen Ausnahmepädagogen, son-
dern führt beinahe beiläufig vor, was »Lernen 
fürs Leben« tatsächlich bedeuten kann. Der 
Film ist, ganz nach Bachmanns Entspannungs-
prinzip, ein Abtauchen in eine zutiefst men-
schenfreundliche Weltsicht, die sich wie eine 
Superkraft anfühlt: Kurz scheint es möglich, 

Lernen fürs Leben

»Mit Bildung  
die Armut auftunken«

mit einer kleinen Perspektivverschiebung alle 
Probleme zu lösen, die das Universum einem 
so zuspielen könnte. Aufgetaucht aus diesem 
Klassenzimmer und zurück im eigenen Leben 
mit den eigenen Stolperstellen, würde man ihn 
am liebsten um Rat fragen. Vielleicht hilft aber 
auch schon ein kurzes Innehalten und die 
Frage: »Was würde Herr Bachmann tun?« ||

HERR BACHMANN UND SEINE KLASSE
Deutschland 2021 | Buch: Maria Speth, Rein-
hold Vorschneider | Regie: Maria Speth | Mit: 
Dieter Bachmann, Aynur Bal, Önder Cavdar, 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 6b und 
6f | 217 Minuten | Kinostart: 16. September

Ein Lehrer mit Idealen, Herr Bachmann inmitten seiner Klasse | © Madonnen Film 

zu schreiben und beschließt, von der Schrift-
stellerei zu leben – nicht zuletzt, um auf diese 
Weise auch von Elena Orsini und ihrer bour-
geoisen Familie akzeptiert zu werden. Bis sein 
erstes Manuskript veröffentlicht wird, muss er 
jedoch einen langen Leidensweg zurücklegen. 
Die Schriften von Herbert Spencer zum Evolu-
tionismus beschäftigen ihn nachhaltig, die 
kleinmütigen Ambitionen der Sozialisten sto-
ßen ihn ab. Die Unvereinbarkeit von Gruppe 
und Individuum bringt ihn zur Verzweiflung, 
die Erkenntnis, dass Bildung den Klassismus 
nur äußerlich überwindet, ist als Thema bis 
heute tagesaktuell. Als er den letzten Text von 
seinem Freund Russ Brissenden (Carlo Cecchi, 
in dessen abstrakten Volkstheater-Inszenie-
rungen Luca Marinelli zu Beginn seiner Karri-
ere spielte) nach dessen Tod unter seinem 
Namen veröffentlicht, wird Eden mit weiteren 
Büchern zum international gefeierten Bestsel-
lerautor, und all jene, die ihn früher verachte-
ten, stehen nun Spalier. Er erkennt desillusio-
niert: »Der Schriftsteller Martin Eden existiert 
nicht. Er ist das Produkt Ihrer Phantasie.« 

Martin Eden, Wanderer zwischen den 
 Welten, Perspektiven, Bildern und Erkenntnis-
sen, ist ein Kind aller Zeiten. Regisseur Pietro 
Marcello malt, und da kommt ihm seine Do -
kumentarfilm-Erfahrung zugute, ein spannen-
des Panorama der gesellschaftlichen Bruch-
linien, attraktiv irgendwo zwischen 1920 und 
1970 angesiedelt, er konstruiert eine  sur      reale 
Sicht auf das Spannungsverhältnis zwischen 
Arm und Reich, Klug und Spießig, individua-
listischem Idealismus und opportunistischem 
Realismus. Einer der spannendsten italieni-
schen Autorenfilme der letzten Jahre, ganz in 
der Tradition von Giuliano Montaldo, Ermanno 
Olmi und Cristina Comencini. ||

MARTIN EDEN 
Italien, 2019 | Regie: Pietro Marcello  
Mit: Luca Marinelli, Carlo Cecchi, Jessica Cress 
u. a. | 129 Minuten | Kinostart: 26. August
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Eigentlich hätte »Die Unbeugsamen« schon im 
letzten Jahr ins Kino kommen sollen. Die  
pandemiebedingte Verschiebung führt nun 
dazu, dass dieser Film zum denkbar besten 
Zeitpunkt startet: genau einen Monat vor der 
Bundestagswahl. Regie bei diesem ebenso ge -
lungenen wie unterhaltsamen Einblick in die 
politischen Steinbrüche von der Nachkriegs-
zeit bis in die 90er Jahre führte der Journalist 
Torsten Kröner. Er lässt Christa Nickels, Ursula 
Männle, Ingrid Matthäus-Maier, Rita Süss-
muth und viele andere Politikerinnen über ihr 
politisches Leben sprechen. Unkommentiert 
überlässt er ihnen die Rückschau, ungefiltert 
möglich, weil keine von ihnen mehr im Amt ist. 
Körner beginnt mit Karajan, der Dvoraks »Aus 
der neuen Welt« dirigiert, und einer Totalen in 
einen Tagungsraum, der wie ein Theater anmu-
tet. Denn Theater ist es ja irgendwie, was in den 
Gebäuden stattfindet, die Johannes Imdahl und 
Claire Jahn zwischen den Interviews zeigen: 
Häuser der Macht, Männerhäuser, Herrenhäu-
ser. Die Bildkomposition könnte auch aus der 
Architekturfotografie stammen, nicht ohne Iro-
nie zeigt die Kamera wenig einladende Konfe-
renzräume, betrachtet die Kunst an den Wän-
den, den Vorhang und die Aussicht aus dem 
Fenster. Stefan Döring unterlegt die vielen ein-
montierten Archivbilder mit einer Musik, die 
die Absurdität auf dem po  litischen Parkett auch 
hörbar macht: Mal klingt sie jazzig nach Tanz-
club der 60er Jahre, mal nach Ponyhofidylle, 
dann wieder nach großem Drama. Auch das 
letzte Filmbild ist ein musikalisches: Allerdings 
wird ein großes Or  chester nun von der jungen, 
energetischen Mirga Gražinyte·ė-Tyla dirigiert.

In neun Kapiteln erlebt man die Entwick-
lung des Einzugs der Frauen in die deutsche 
Politik: Die Männerlastigkeit der Nachkriegs-
zeit skizziert »Meine Herren«, in dem auch das 
50er-Jahre-Klischee »Eine Frau hat zwei Le -
bensfragen: Was soll ich anziehen? Und was 
soll ich kochen?« benannt wird. In »Frau 
Minister« wird deutlich, wie schwer sich die 
Politik unter Adenauer nicht nur außenpoli-
tisch mit Experimenten tat. »In diesem Kreis 
sind auch Sie ein Herr!«, sagte der Kanzler 
einst über Elisabeth Schwarzhaupt, die erste 
Ministerin im Bundestag. Die »Rebellinnen« in 
den 60er und 70er Jahren beanspruchten ohne 
Rücksicht auf die Damenhaftigkeit der 50er 
Jahre neue Positionen: »Raus mit den Männern 
aus’ m Reichstag, aus’ m Herrenhaus, wir 
machen draus ein Frauenhaus!«, sang schon in 
den 20er Jahren Claire Waldoff. »Mad Men« 
beschreibt den Zeitgeist der 80er Jahre, als es 
noch ganz normal war, dass Politiker Frauen 
begrapschten und die Grüne Waltraud Schoppe 
für Schenkelklopfen und Gejohle sorgte, als sie 

die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe 
und die Legalisierung des § 218 forderte. 
»Krieg und Frieden« geht auf die Frauen in der 
Friedensbewegung ein, »Leviten lesen« und 
»Mehr Frau wagen« gibt wieder, wie Selbstbe-
wusstsein und Durchsetzungsfähigkeit wuch-
sen. Durchgehend so  lidarisch waren die Politi-
kerinnen jedoch nie: Als sechs Frauen den 
Fraktionsvorsitz der Grünen übernahmen, re -
agierten die Frauen von der SPD skeptisch 
und die CDU-Frauen begeistert. »Komm reiß 
auch du ein paar Steine aus dem Sand! Denn 
unter dem Pflaster liegt der Strand«, wurde auf 
einem Grünen-Parteitag gesungen. Rita Süss-
muth, »der weiße Rabe in dem schwarzen 
Haufen«, wie sie die Grüne Christa Nickl aner-
kennend beschreibt, wurde als Familienminis-
terin die zweite Frau im Kabinett Kohl und war 
später auch als Bundestagspräsidentin nicht 
mundtot zu machen. Die tragische Seite der 
Frauenpolitik umreißt das Kapitel »Hannelore 
und Petra«: Petra Kelly wollte »mehr Zärtlich-
keit« in die Politik bringen, und Joseph Beuys 
bezeichnete sie als »gewaltiges Kunstwerk, 
nicht zu stoppen«. Als sie in Bonn einzog, ver-
lor sie zunehmend ihr Selbstvertrauen. Ge -
meinsam mit ihrem Lebensgefährten Gert 
Bastian beging sie Selbstmord, der jedoch bis 
heute nicht völlig geklärt ist. Hannelore Kohl, 
intelligent, gebildet, eloquent, wurde in der 
Öffentlichkeit vor allem als Kohls Ehefrau, 
aber nie als eigenständige Persönlichkeit 
wahrgenommen. In den letzten Jahren ihres 
Lebens litt sie an einer Lichtallergie, wegen 
der sie sich schließlich das Leben nahm. 

Das vorletzte Kapitel »Papa« vermittelt, wie 
schwierig es auch für alle politisch tätigen 
Menschen war, sich mit der Vergangenheit der 
Eltern auseinanderzusetzen. In Gang gesetzt 
wurde die Diskussion, vor allem um die Rolle 
der Väter, durch die Wehrmachtsausstellung 
in München 1997. Während Männer wie Alfred 

… sagte Annemirl Bauer, Berliner Künstlerin und Kritikerin des DDR-Regimes. Politik ist keine Männersache.  
Torsten Körner hat einen Dokumentarfilm über die Frauen gedreht, die den deutschen Bundestag revolutioniert haben.

»Frauen, wenn wir heute nichts tun,  
leben wir morgen wie vorgestern!«

Von der Schönheit des Nutztiers 
erzählt der Tierfilm »Gunda«.

Runterkommen nach einem anstrengenden 
Tag, oder auch zwischendurch, wenn sich alles 
überschlägt? Das geht auf dem Balkon oder 
vor einem Blumenbeet, man muss nur den 
Hummeln zusehen, die sich wie King Kong 
laut brummend von Blüte zu Blüte schwingen, 
unermüdlich und augenscheinlich gut gelaunt. 
Oder man schaut dem Schwein Gunda zu, dem 
der russische Filmemacher Victor Kossakovs ky 
über 90 Minuten gewidmet hat, neben ein paar 
paar Hühnern und einer kleinen Kuhherde. 

Worum es geht? Um Gunda und ihren Fer-
kelwurf. Was passiert? Die Ferkel wachsen vor 
sich hin, Gunda ist eine herrlich aufmerksame, 
dann wieder völlig gleichgültige Muttersau. Es 
gibt auch ein paar Hühner, die zum ersten 
Mal freies Feld betreten, zaghaft erst den einen 
Hühnerfuß, dann den andern ausstrecken und 
auf den Boden setzen. Sie schauen besorgt in 
den Himmel, wenn sie unbekannte Vogel-
schreie hören, stecken den Kopf durch den 
Maschenzaun und gehen hierhin und dorthin. 
Die Kühe stehen auf der Weide, schauen und 
kauen. Das alles ist in sehr ästhetischen, lang-
samen Schwarz-Weiß-Bildern zusammen-
montiert, manchmal auch in Zeitlupe gedreht, 
während sich der eigene Blutdruck spürbar 
ab    senkt. Es gibt keine Musik, nur den Naturton 
aus Ferkelquieken, Muttergegrunze, Vogelge-
zwitscher und dem Wind in den Baumwipfeln. 

Dieser Dokumentarfilm ist erstaunlich, 
weil er keins der Tiere vermenschlicht. Kein 
»Schweinchen Babe« betritt hier eine Bühne. 
Die Kamera bewegt sich auf Augenhöhe der 
Tiere, wodurch man alles anders sieht. Egil 
Håskjold Larsen kommt den Tieren fantastisch 
nahe, und manchmal wundert man sich, wa -
rum keiner die Linse abschleckt oder darauf 
herumpickt. Am Ende, es geht nun einmal um 
Nutztiere, kommt ein riesiger lauter Traktor 
angefahren, mit einer Kiste auf dem Lader, in 
der die Ferkel verschwinden. Natürlich ist es 
anrührend, wie Gunda nach ihrem Wurf sucht, 
aber irgendwie bleibt man als Zuschauer auch 
merkwürdig stoisch. »Gunda« ist kein Film ge -
   gen Fleischesser, sondern eine unaufgeregte 
Demonstration für die einzig richtige Tierhal-
tung. Nämlich die mit viel Platz auf grünen 
Wiesen, Zeit zum Wachsen, der den Tieren 
ihren eigenen artgerechten Rhythmus gewährt. 
Man lernt: Nutztiere erfüllen einen Zweck, aber 
auch vor dem Zaun ist Freiheit möglich. || cp

GUNDA
Dokumentarfilm | Norwegen, USA, 2020 | Regie: 
Victor Kossakovsky | Kamera: Egil Håskjold Lar-
sen, Victor Kossakovsky | 92 Minuten | Kinostart: 
19. August
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DIE UNBEUGSAMEN – Die Frauen der Bonner  
Republik in Torsten Körners Dokumentarfilm:  
links oben: Herta Däubler-Gmelin und Renate  

Faerber-Husemann | © Johannes Imdahl || links mittig: 
Petra Kelly | © Majestic || links unten: Helmut Kohl, 

Renate Hellwig, Heiner Geißler | © SZ || mittig groß: 
v.l.n.r. Helga Schuchardt, Sabine Gräfin von Nayhauß- 

Cormons, Christa Nickels, Roswitha Verhülsdonk, 
Renate Faerber-Husemann, Ursula Männle, Herta 
Däubler-Gmelin, Ingrid Matthäus-Maier, Renate  
Hellwig, Marita Blüm, Hannelore Siegel, Monika  

Wulf-Mathies, Elisabeth Haines, Carola von Braun 
© Annette Etges | mittig links: Ursula Männle und 

Renate Hellwig | © Johannes Imdahl || mittig rechts: 
Hans-Dietrich Genscher, Ingrid Matthäus-Maier und 
Walter Scheel | © dpa Bildarchiv || rechts oben: Aenne 
Brauksiepe | © picture alliance || rechts mittig: Christa 

Nickels und Ingrid Matthäus-Maier | © Johannes Imdahl 
rechts unten: Heidemarie Dann, Annemarie Borgmann, 

Antje Vollmer, Erika Hickel, Waltraud Schoppe und 
Christa Nickels, Fraktionssprecherinnen der Grünen, 

1984 | © picture alliance / SvenSimon

Dregger die Vergangenheit abschließen woll-
ten, standen die Frauen für einen ebenso 
empathischen wie pragmatischen Umgang mit 
der NS-Problematik. Im letzten Kapitel, »Frau 
Bundeskanzlerin«, steht außer Frage, dass 
eine Frau auch die mächtigste Frau der Welt 
sein kann, obwohl Gerhart Schröder empört 
forderte, »die Kirche im Dorf« und ihn im Amt 
zu lassen. Angela Merkel behauptete sich als 
sachliche, uneitle Politikerin 16 Jahre souve-
rän auf dem Weltparkett. Ursula Männle sagt: 
»Natürlich wird es immer ein Machtkampf 
sein. Jede Position, die heute von einer Frau 
eingenommen wird, wird halt nicht von einem 
Mann besetzt.« Dass erstmals seit 20 Jahren 
der Frauenanteil im Bundestag wieder zu -
rückgegangen ist und derzeit nur noch bei 
etwa 30 Prozent liegt, sollte jeder bedenken, 
der am 26. September eine Stimme abgibt. 
Denn »Politik ist eine viel zu ernste Sache, als 
dass man sie alleine den Männern überlassen 
könnte«, wie Käte Strobel, Bundesministerin 
von 1966 bis 1972, feststellte. ||

DIE UNBEUGSAMEN 
Dokumentarfilm | Deutschland, 2020 | Regie: 
Torsten Körner | Kamera: Johannes Imdahl, 
Claire Jahn | Mit: Herta Däubler-Gmelin, Renate 
Färber-Husemann, Waltraud Schoppe, Ursula 
Männle, Rita Süssmuth, Christa Nickels u. a.  
99 Minuten | Kinostart: 26. August
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Drehbuchautor und Schriftsteller Christof Wei-
gold ist Wahlschwabinger. Der gebürtige Mann-
heimer wuchs nahe Bern auf, studierte in Mün-
chen und unternahm hier erste Versuche als 
Dramatiker. Abstecher nach Köln zur »Harald 
Schmidt Show« und Ausflüge ins Schauspiel 
sind nur vermeintliche Umwege zu seiner Krimi-
reihe um den Privatdetektiv Hardy Engel.

Wer sich mit Christof Weigold unterhalten 
will, muss Zeit mitbringen. Allein das Telefo-
nat für das Verabreden eines Termins wirft, 
hektisch mitnotiert, Geschichten für eine 
ganze Artikelserie ab – aber auch einen nahe-
liegenden Startpunkt für einen gemeinsamen 
Spaziergang: Im Foyer des Münchner Studio 
Isabella habe er zu Unizeiten immer gepokert, 
so Weigold – bis sich das Kinopublikum wegen 
des Lärms beschwert habe. Die Wände im 

Filmkunsttheater seien recht dünn gewesen.
 Schwabing also, ein Kinospaziergang. 
Zwar soll es um die drei Kriminalromane 
gehen, die Christof Weigold innerhalb von 
nicht ganz drei Jahren veröffentlicht hat, jeder 
für sich über 600 Seiten stark. Aber das Kino 
und Hollywood, sie sind nicht wegzudenken 
aus den Büchern. Das Filmbusiness ist nicht 
nur Kulisse und Inventar für eine beliebige Kri-
mireihe, nein, das Hollywood der 1920er Jahre 
ist pulsierende Lebenswelt und Gedankenraum 
zugleich, die Romane beinahe nebenbei Film- 
und Zeitgeschichtsschreibung. Um das Perso-
nal steht es ähnlich. Viele der Figuren und ihre 
Rollen in der Traumfabrik sind historisch 
belegt: der Universal-Gründer Carl Laemmle, 
Charlie Chaplin, Roscoe Arbuckle.

Beim Treffen vor dem Studio Isabella 
erzählt Weigold, dass er hier kurz nach seiner 

Ankunft in München die Gebrüder Taviani bei 
einer Vorstellung gesehen hat. Damals war er 
19 und gerade dabei, Filmgeschichte nachzu-
holen. In seinem Heimatort gab es kein Kino. 
Erst mit dem Führerschein habe er regelmä-
ßig nach Freiburg fahren und dort ganze Tage 
im Kino verbringen können – »Ragtime«, 
»Achteinhalb« und »Was?« beispielsweise. In 
München setzte er das dann im Filmmuseum 
fort, auch in der Lupe 2 und eben im Isabella. 
Ob der Taviani-Film »Good Morning Babylon« 
gewesen sei, wisse er nicht mehr genau – es 
würde passen. Auch da ging es um das frühe 
Hollywood. Das habe ihn schon immer faszi-
niert.

Deshalb scheint es auch nur folgerichtig, 
dass die Krimireihe um den Privatdetektiv 
Hardy Engel auch auf realen Fällen aus dieser 
Zeit basiert: In »Der Mann, der nicht mit-
spielt« greift Weigold einen Mord auf, der 
dem Komiker Roscoe Arbuckle angehängt 
wurde, »Der blutrote Teppich« dreht sich um 
den mysteriösen Tod des Regisseurs William 
Desmond Taylor. »Die letzte Geliebte« 
konzen triert sich auf den Initiator des Pro-
duction Code, William Hays, und nimmt 
zudem die Verwicklungen zwischen Holly-
wood und der amerikanischen Politik in den 
Fokus.

Weigolds Protagonist mag fiktiv sein, ist 
aber trotzdem in allen Belangen ein Kind sei-
ner Zeit. Hardy Engel ist Mannheimer, 
gescheiterter Schauspieler und aus Geldnot 
eben Privatdetektiv. Immerhin scheint er ein 
gewisses Talent für den Job zu haben. Mit der 
Trambahn fährt er zu aussichtslosen Castings, 
plaudert mit Bekannten, um nicht gänzlich 
unverrichteter Dinge nach Hause zurückkeh-
ren zu müssen. Engel ist aus Weigolds Liebe 
zu Raymond Chandlers Hardboiled-Krimis 
um den Privatdetektiv Philip Marlowe ent-
standen: Damals, als 18-Jähriger in seiner 
ersten WG in der Hohenzollernstraße, mit 
Blick auf die Tramschienen, entwickelte er 
die ersten Ideen und schrieb Entwürfe – ganz 
nach dem Motto »write what you know.« Des-
halb ließ er Hardy dann auch mit der Tram 
durch L.A. fahren. »Das weiß ja heute kaum 
noch jemand, dass es damals in Los Angeles 
ein Trambahnnetz gab. Die Info hatte ich aus 
dem Film ›Falsches Spiel mit Roger Rabbit‹ 
und habe dann danach recherchiert.«

Für Weigolds Schreiben, so scheint es, ist 
seine Wahlheimat Schwabing essenziell. 
Immer wieder bleibt er stehen, deutet auf 
einen Balkon in der Adalbertstraße – seine 
erste eigene Wohnung – er sei Nachmieter 
von Wim Wenders gewesen. Auf seinen Spa-
ziergängen sei er immer am Haus von Helmut 
Dietl vorbeigekommen. »Ich hatte nie etwas 
mit ihm zu tun, aber ihn oben im Fenster 
beim Arbeiten zu sehen, das allein war schon 
inspirierend.« Deshalb kehrte er nach mehre-
ren Jahren bei der Harald Schmidt Show auch 
aus Köln wieder hierher zurück. Die vielen 
Umzüge hätten ein Gefühl der Heimatlosig-
keit bei ihm hinterlassen. Vielleicht sei das 
auch die Verbindung zu Hardy, der ja in die 
USA geht, um eine Heimat zu finden, überlegt 
er. Er selbst habe nie dort gelebt, könne aber 
die Sehnsucht nachvollziehen.

»Ich kenne mich in Hollywood natürlich 
nicht aus; aber im Filmgeschäft«, so Weigold. 
Da habe ihm seine Zeit als Autor und Darstel-
ler bei der Harald Schmidt Show geholfen, 
auch seine langjährige Tätigkeit als Dreh-

Vom  
Hohenzollernplatz 
nach Hollywood

Christof Weigolds Krimis haben ihre Wurzeln  
mitten in Schwabing – wir trafen den Autor auf 
einen Spaziergang.
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buchautor. »Da weiß man nach einiger Zeit 
ganz gut, wie Produzenten und Stars denken 
und reden, was für Absurditäten und auch 
Profanitäten es da gibt.« Auch sein Schau-
spieldebüt in Alexander Adolphs »Der große 
Rudolph« (2018) sei sehr hilfreich gewesen. 
Einige Anekdoten vom Set habe er den histo-
rischen Figuren zugeschrieben, schmunzelt 
er. »Ich sage natürlich nicht, welche. Aber ich 
wusste, dass ich etwas tun muss, damit diese 
Figuren authentisch wirken.« So habe er Fakt 
und Fiktion verwoben, und man muss sagen: 
Das ist vortrefflich gelungen. Die Romane 
sind allesamt detailverliebt und voll mit Hin-
tergrundwissen, ohne die Krimistruktur zu 
überdecken.

Eine Auswahl der Bücher, die er für die 
Hintergrundrecherche verwendete, hat Wei-
gold auf seiner Homepage zusammenge-
stellt – eine beeindruckende Sammlung his-
torischer Abhandlungen zum Studiosystem, 
technischen Entwicklungen und zeitge-
schichtlichen Zusammenhängen, zudem 
unzählige Biografien und Memoiren, die 
jeder Filmgeschichtsvorlesung mehr als 
Leben einhauchen würden. »Manche Details 
sind schlichtweg Beifang. Wenn man explizit 
danach suchen würde, käme man sicherlich 
nicht drauf.« Die Geschichte des ersten 
Abhörskandals etwa oder eine Anekdote über 
die Drehbuchautorin Jeannie MacPherson, 
die einen Diebstahl beging, um für Recher-
chezwecke im Frauenknast zu landen – eine 
Geschichte, die zu schön gewesen wäre, um 
sie nicht mit in den Krimi zu nehmen. Wei-
gold schreibt sie im dritten Roman Hardy 
Engels Partnerin Polly zu.

Der Entwurf zum Roman lag dann 
zunächst mehrere Jahrzehnte in der Schub-
lade. »Der eigentliche Entschluss, das wieder-
aufzunehmen, fiel erst kurz vor meinem 
50. Geburtstag. Da habe ich mich gefragt, ob 
ich wirklich bis zu meinem Lebensende Fern-
sehfilme schreiben möchte.« Das war vor 
etwas mehr als fünf Jahren, und Weigold 
schrieb einfach – ohne Verlag oder Agentur 
stellte er den ersten Band innerhalb von neun 
Monaten fertig, blieb hartnäckig und fand 
eine Agentin und schließlich bei Kiepenheuer 
und Witsch eine Lektorin. Ende 2017 lagen die 
ersten Probeexemplare vor.

Ja, die drei Romane habe er sehr schnell 
geschrieben – eigentlich wie alles, was er pro-
duziert. Momentan arbeite er an etwas ande-
rem, um auch mal den Kopf wieder frei zu 
bekommen. Die Ideen für weitere Hardy-
Engel-Fälle seien jedoch da, sagt er bei der 
Verabschiedung schmunzelnd. Einige Tage 
später kommt noch per Mail nachgereicht die 
Info: Er werde die Reihe ab 2023 im Zürcher 
Kampa-Verlag fortsetzen. ||

 

DER MANN, DER NICHT MITSPIELT.  
HOLLYWOOD 1921: HARDY ENGELS ERSTER 
FALL
Kiepenheuer & Witsch, 2018 | 640 S. | 10 Euro

DER BLUTROTE TEPPICH. HOLLYWOOD 
1922: HARDY ENGELS ZWEITER FALL
Kiepenheuer & Witsch, 2019 | 640 S. | 16 Euro

DIE LETZTE GELIEBTE. HOLLYWOOD 1923: 
HARDY ENGELS DRITTER FALL
Kiepenheuer & Witsch, 2020 | 656 S. | 16 Euro
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KURATIERT VON 
SAM BARDAOUIL UND TILL FELLRATH

artReoriented

19. JUNI – 17. OKTOBER 2021

INFO + REGISTRIERUNG UNTER WWW.BNKR.SPACE
, UNGERERSTRASSE 158, 80805 MÜNCHEN

 – CURRENT REFLECTIONS ON ART AND ARCHITECTURE
PROGRAMM 2021 – 2022

GRUPPENAUSSTELLUNG MIT 
RAMZI BEN SLIMAN / MONA HATOUM / NADIA KAABI-LINKE /  

ANNIKA KAHRS / ÖZGÜR KAR / JOANNA PIOTROWSKA
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FILM

Kayo Adachi-Rabelegt legt bei  
edition text + kritik einen so anregenden wie  
kurzweiligen Band zum japanischen Kino vor. 

SIMON HAUCK

Alles begann in der Geschichte des japani-
schen Films im Jahr 1899 mit der Erstauf-
führung von Tsunekichis Shibatas Sechsmi-
nüter »Momijigari«. Im ältesten erhaltenen 
Beitrag aus dem inzwischen kaum noch zu 
überschauenden Oeuvre dieser gewaltigen 
Kinonation wurde »Kabuki«-Theater gezeigt. 
Ty pisch könnte man da sagen: streng in der 
filmischen Form, natürlich frontal kadriert 
und sich damit von Beginn an mit der eigenen 
Kulturgeschichte befassend. Ist das wirklich 
Nippon at its best? 

Nicht unbedingt, wie es die ebenso an-  
regende wie kurzweilige Lektüre von Kayo  
Adachi-Rabes Einführung in die Geschichte 
des japanischen Films zeigt. Denn im Land 
der aufgehenden Kino-Sonne war zugleich 
immer schon reichlich Platz für Gewagtes, 
Groteskes oder schlichtweg Skandalöses, was 
gerade im japanischen Genrekino seit den 
1950ern mitunter zu herrlich absurden Film-
Kunst-Trash-Blüten führte und sich heute in 
den obskuren Filmmonstren von Regieberser-
kern wie Sion Sono (»Love Exposure«/»The 
Whispering Star«/»Antiporno«), oder Takashi 
Miike (»Audition«/»Visitor Q«/»Ichi The Kil-
ler«) nahtlos fortsetzt. 

Dieses feine Gespür für einen abseitigen 
Blick in die (Un-)Tiefen der japanischen Film-
geschichte beweist die 1961 geborene Film-
wissenschaftlerin, die nach Stationen in Wei-
mar, Berlin und Düsseldorf als Lehrbeauftragte 
an den Universität Jena tätig ist, in 15 kom-
pakten Kapiteln, die durch einen aufschluss-
reichen Fußnotenapparat, aber nur wenige 
Filmstills unterstützt werden. Dieser anre-
gende, weitgehend chronologische Ritt durch 
100 Jahre japanische Filmgeschichte und 
gefühlt noch einmal so viele Filme, führt auto-
matisch dazu, gleich nach den dazugehörigen 
Heimkinotiteln zu stöbern. 

Natürlich nehmen in ihrer nicht durchgän-
gig kanonischen, aber in der Summe über-
zeugenden Lesart des japanischen Kinos die 

Nach seinen Büchern »Ingrid Bergman. Ein  
Le       ben« (2017) und »Hitchcocks Blondes« (2019) 
hat MF-Autor Thilo Wydra dieses Jahr einen 
neuen filmbiografischen und -ge  schichtlichen 
Band in petto. In »Eine Liebe in Paris – Romy 
und Alain« widmet sich Wydra einer der größ-
ten Liebesgeschichten des europäischen 
Kinos – der zwischen den Ikonen Romy 
Schneider und Alain Delon. 

Im Paris der frühen 60er galten sie als 
Traumpaar, dabei hielt ihre Beziehung gerade 
einmal fünf Jahre. Doch die beiden blieben 
einander bis zum tragischen Tod Schneiders 
im Jahr 1982 innig verbunden  –  als Film-
partner, Freunde und als jeweiliger Lebens-
mensch. Die Geschichte zweier, die nicht mit-
einander, aber auch nicht ohne einander 
konnten. Thilo Wydra führte für sein neues 
Buch eine Reihe von Gesprächen u. a. mit 
Senta Berger, Maria Adorf, Jane Birkin, Volker 
Schlöndorff und vielen anderen mehr – dabei 
erwacht die intensive Liebe zwischen der Cha-
rakterschauspielerin und dem »eiskalten En -
gel« Delon zu neuem Leben. Für sich ge  nom-
men, bereits ein Kinofilm. || cs

Im Land  
der aufgehenden  
Kinosonne 

drei ewigen Großmeister Akira Kurosawa 
(»Rashomon«/»Die sieben Samurai«/»Ran«), 
Yasujir Ozu (»Ich wurde geboren, aber ... « / 
»Früher Frühling«/»Die Reise nach Tokyo«) 
und Kenji Mizoguchi (»Die Schwestern von 
Gion«/»Ugetsu – Erzählungen unter dem Re -
genmond«/»Sansho Dayu  –  Ein Leben ohne 
Freiheit«) prominente Plätze ein. Das ist kon-
sequent und im Sinne eines Einführungs-
werks für breitere Leserschichten durchaus 
stimmig, auch wenn deren Filme inzwischen 
nicht mehr zwangsläufig auf den Lehrplänen 
der Filmhochschulen stehen. Trotzdem lohnt 
es sich nach wie vor, viele davon (wieder) zu 
entdecken, möglich ist dies unter anderem  
im aktuellen Mizoguchi-Schwerpunkt in der 
ARTE-Mediathek.

Gleiches gilt umso mehr für die aufsehen-
erregenden und dezidiert politischen Bilder-
stürmer der »Neuen Japanischen Welle« um 
Nagisa Oshima (»Stadt der Liebe und der 
Hoffnung«/»Nackte Ju gend«/ »Im Reich der 
Sinne«), Kon Ichikawa (»Freunde bis zum 
letzten«/»Kagi«/»Nobi«) oder Masa    ki Kobaya-
shi (»Harakiri«/»Kwaidan«/»Rebel lion«), 
deren Filme zum Großteil inzwischen nur 
noch kleinen Cineastenzirkeln bekannt sind.

Nicht nur aufgrund ihrer formal-ästheti-
schen Brillanz genießen zudem Werke wie 
»Tokyo Drifter« (1966) oder »Brandes to Kill« 
unter der Regie des Solitärs Seijun Suzuki 
(1923-2017) längst Kultstatus unter filmge-
schichtlich versierten Regisseuren wie Paul 
Schrader oder Quentin Tarantino, abermals 
regt die Lektüre an der Stelle zum Entdecken 
ein. Arigato Gozaimasu, ihr Samurais des 
Weltkinos. ||

KAYO ADACHI-RABE:  
DER JAPANISCHE FILM
Reihe: »Filmgeschichte kompakt« (Band 1) 
edition text + kritik, München, 2021  
120 Seiten | 19,00 Euro 

Die Filmkunstwochen feiern mit einem vielfältigen  
Programm die Rückkehr in die Lichtspielhäuser.

MATTHIAS PFEIFFER

Wann, wenn nicht jetzt, ist der beste Zeit-
punkt, das Kino zu feiern? Selbst wenn es 
auch nach Wiederöffnung der Säle immer 
noch nicht einfach ist. Die Filmkunstwochen, 
die seit 68 Jahren beweisen, dass es sich auch 
im Hochsommer lohnt, die Zeit im Dunkeln 
zu verbringen, lassen zumindest die Korken 
knallen.
 Bei der Gelegenheit verneigt man sich 
auch gleich vor einigen Größen des Weltki-
nos. An  lässlich des 101. Geburtstages des ita-
lienischen Film-Meisters Federico Fellini 
zeigt das Arena seine Klassiker »8 1/2« und 
»La dolce vita«. Außerdem wird Wong Kar-wai 
mit einer umfangreichen Retrospektive 
geehrt, dessen Meisterwerk »In the Mood for 
Love« vor kurzem einen neuen Kinostart 
erhielt. Wer also auf den Geschmack gekom-
men ist, kann hier gleich fortfahren.
 Mit Peter Schamoni und Klaus Lemke 
stehen auch zwei Regie-Individualisten aus 
München auf dem Programm. Zum zehnten 
To  destag von Schamoni werden vier seiner 
Arbeiten gezeigt, darunter auch die Achtund-
sechziger Kult-Komödie »Zur Sache, Schätz-
chen« mit Uschi Glas in der Hauptrolle. Der 
ewige Outlaw Lemke ist übrigens bei allen 
drei Vorstellungen (»Rocker«, »48 Stunden bis 

Leinwand-Party

Acapulco«, »Bad Boy Lemke«) persönlich an -
wesend. Man kann sich also auf was gefasst 
machen.
 Wer eher beschwingtere Töne bevorzugt,  
findet in der Reihe »On connaît la chanson« 
sicher die passende Beschallung. Von Erik 
Charrells »Der Kongress tanzt« (1931) über 
»Die Regenschirme von Cherbourg« (1964) 
von Jacques Demi bis zu Mathieu Amalrics 
2017er Biopic »Barbara« ehren die Filmkunst-
wochen das Chanson im Spielfilm. Ansonsten 
zollt man auch Vincent van Gogh mit fünf  
Filmen Tribut, betrachtet unter dem Hashtag 
#Andersreisen persönliche Geschichten un -
terwegs und verhilft auch einer Auswahl der 
Filme des letzten DOK.fests zur verdienten 
Leinwand-Premiere. Kurz gesagt, es lohnt 
sich auch in diesem Jahr für ein paar Stunden 
Zuflucht vor den Sonnenstrahlen zu suchen. 
Aufs Kino! ||

FILMKUNSTWOCHEN 
bis 25. August | Programm:  
www.filmkunstwochen-muenchen.de

Anzeige

IN EIGENER SACHE

THILO WYDRA:  
EINE LIEBE IN PARIS. ROMY & ALAIN 
Heyne Verlag | 349 Seiten | 22 Euro
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Sa, 7.8. bis Fr, 3.9.

MUSIK UND GESPRÄCH | MUSICAL- 
TRAUMPAARE 

Manchmal muss man sich auf das Wesentliche 
konzentrieren: Deshalb gehört der »Musical 
Salon« im Deutschen Theater exklusiv den 
Traumpaaren der Musicalwelt. Moderiert von 
Janet Chvatal und Marc Gremm, die als Kaiserin 
Sissi & König Ludwig auf der Bühnen standen, 
erzählen in Folge Jan Ammann & Jan Rekeszus, 
Sabrina Weckerlin & Philipp Büttner, Thomas 
Borchert & Navina Heyne, Mark Seibert & 
Patrick Stanke, Bettina Mönch & Gil Mehmert, 
Drew Sarich & Ann Mandrella, Maya Hakvoort 
& Kevin Tarte und Ethan Freeman & Monika 
Freeman aus ihrem Bühnenleben und präsen-
tieren, begleitet nur am Klavier, musikalische 
Momente aus der Musicalgeschichte, von 
»Evita« über »Phantom der Oper«, »Les Misé-
rables« und »Dr. Schiwago« bis hin zu »Pretty 
Woman«, »Die Päpstin« u.v.m. 

Deutsches Theater | Schwanthaler Str. 13  
div. Anfangszeiten | Programm und Tickets:  
www.deutsches-theater.de 

Sa 8.8. bis So 29.8.

MUSIK | JAZZ IM SOMMER

Die JazzStiftung München in Zusammenarbeit 
mit mucjazz e.V. und der Unterfahrt bringt den 
Jazz auf die Sommerbühnen der Stadt. Das 
Avantgarde-Pop-Frauen-Tentett Siea bewegt 
sich zwi schen Disco, Hip-Hop, Jazz, Techno und 
Pop. TMT xplosif alias Monika Roscher, Tom 
Jahn und Tilman Herpichböhm treten in klassi-
scher Hammondorgel-Triobesetzung auf und 
spielen Jazz, Rock, Drone-Elektro, Pink Floyd 
und Techno. Das Tim Collins Quartet zertrüm-
mert nicht nur die Stereotypen dessen, was ein 
Vibraphon kann, und Nick Woodland ist einer 
der lässigsten Bluesbarden zwischen Missis-
sippi-Delta und dem Highway durchs Alpenvor-
land. Aki Takase und ihr Quintett, jüngst mit 
dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet, spielt 
eine Tour de Force mit neuen Kompositionen. 
Das Tingvall Trio (drei Echo Jazz Awards) prä-
sentiert sein neues Album »Dance«, angesiedelt 
zwischen skandinavischer Melancholie und 
südlicher Leichtigkeit. Die Veterinary Street Jazz 
Band bespielt seit 1978 nicht nur Schwabing in 
klassischer New-Orleans-Manier und das 
Ensemble aMUSE um die Sänger Karoline Weidt 
und Kilian Sladek bringt Lyrik zum Klingen.  
Das Andrea Hermenau Quartet erzählt von der 
Pracht der Nacht, inspiriert von Gedichten, 
Mythen und traditionellen bosnischen Liedern.

Open Air, diverse Orte | www.mucjazz.de

Do, 12.8. bis Sa, 15.8.

FAMILIENPROGRAMM | OH, WIE SCHÖN IST 
PANAMA

Tiger und Bär leben zufrieden in ihrem Häus-
chen am Fluss. Eines Tages finden sie eine 
Kiste, auf der außen »Panama« steht und es 
drinnen nach Bananen duftet. Das Fernweh 
bricht aus: In Panama, denken sie, ist alles noch 
viel schöner als daheim. Also machen sie sich 
auf die Reise. Bevor das neue Musical »Oh, wie 
schön ist Panama« im Winter im Silbersaal des 
Deutschen Theaters Premiere feiert, gibt  
es im August im großen Saal vier Previews.  
Die Musik hat Reinhold Hoffmann, Multiinstru-
mentalist bei Haindling, komponiert. Der 
»Panama Song« wird nicht fehlen!

Deutsches Theater | Schwanthaler Str. 13  
jeweils 15 Uhr | Tickets: www.deutsches- 
theater.de | ab 4 Jahren 

Do, 12.8. bis So, 15.8.

MUSIK | MUSIKFEST BLUMENTHAL

Ein schöner Ort mit rural-aristokratischem 
Charme, erst Ordenshaus, dann Wasserschloss, 
Fugger-Satellit mit Agrarnutzung, zwischenzeit-
lich Altersresidenz, schließlich ein Freiraum für 
Kunst und Kultur: Das Schloss Blumenthal hat 
Geschichte. Und die setzt sich jetzt mit einem 
kleinen Wagnis fort. Zum ersten Mal findet dort 
das Musikfest Blumenthal statt. Initiiert unter 
anderem von dem Klarinettisten Georg Arzber-
ger, den es einst aus der Region in die weite 
Klassikwelt zog, geben sich an vier Tagen 
Ensembles wie die Charlottenburger Bläserso-
listen, das Festspielorchester »Camerata Vitilio« 
oder Arzberger selbst mit den Kollegen, Sarah 
Christian, Maximilian Hornung und Markus 
Bellheim, aber auch Kabarett-Nachbarn wie 

wird. Hinter der massiven braunen Metallfas-
sade machen sich zahlreiche Münchner Künst-
lerInnen mit dem neuen Schwere Reiter-Zeital-
ter vertraut. Zwei Tage lang präsentieren sie 
Blitzlichter aus ihren Arbeiten, heißen das Pub-
likum am neuen Spielort willkommen und ver-
abschieden sich sachte von der alten Halle, in 
der eine Ausstellung die letzten 13 Jahre 
zusammenfasst. Das Tanzprogramm sieht Auf-
tritte von Stephan Herwig, Moritz Ostruschnjak, 
Micha Purucker, Johanna Richter, Katrin Scha-
fitel und Katrin Vogel, Claudia Senoner und 
Mark Lorenz Kysela, Rosalie Wanka und Kas-
sandra Wedel vor. Der Theaterbereich wird von 
Olaf Becker, Judith Huber und Lea Ralfs, Caro-
line Kapp, Raumkollektiv 3, Caitlin van der 
Maas, realprodukt Christina Ruf und Manuela 
Müller sowie von Martina Veh abgedeckt, und 
in der Abteilung Musik werden Stücke von 
Claas Krause, Cornelia Mélian und Helga 
Pogatschar, Christoph Reiserer, Johannes X. 
Schachtner, Alexander Strauch + RSO-M und 
KP Werani gespielt. Weranis Komposition 
»SPUNDWAND_1 mit 4 Hommages (2021)« ist 
ein Geburtstagsgeschenk an das neue Gebäude, 
die Münchner TheatertexterInnen entwarfen 
einen kollektiv verfassten Text voller individu-
eller Stim-

men, mit Fragen wie »Braucht nicht jedes 
neue Theater eine Beschwerdehotline?«, und 
Moritz Ostruschnjak stellt in Ausschnitten aus 
»YESTER:NOW« Protest, Popkultur und Politik 
auf eine Ebene. It’s showtime, baby! 

Schwere Reiter | Dachauer Str. 114a | Eintritt frei 
Programminformationen: www.schwerereiter.de 

Sa, 18.9. und So, 19.9.

WISSENSCHAFTSPERFORMANCE | BÜRO 
GRANDEZZA:  THE 2051 MUNICH CLIMATE 
CONFERENCE

Blick zurück im Zorn – oder in froher Hoff-
nung? 2050 ist der Horizont heutiger Klimapoli-
tik. 2051, wenn die heutigen Zukunftspläne sich 
auf eine dann bereits vergangene Zeit beziehen, 
wird München für zwei Tage zum Zentrum 
einer globalen Auseinandersetzung mit der Ver-
gangenheit. »The 2051 Munich Climate Confe-
rence« ist ein Kunstprojekt: Theatermacher 
inszenieren eine interdisziplinäre Konferenz, in 
der fiktive Zukunfts-Szenarien spielerisch-
künstlerisch und wissenschaftlich ausgelotet 
werden. Für das fiktive Setting der Konferenz 
entwickeln echte Wissenschaftler reale fachliche 
Beiträge, die sich mit der Anfangszeit des Pari-
ser Klimaabkommens auseinandersetzen – 
unserer Jetzt-Zeit. Welches Wissen hatten die 
Menschen von 2015 bis 2020 über den Klima-
wandel? Welche Folgen haben sie erwartet? Wie 
wurde das Thema in den verschiedenen Diszip-
linen bearbeitet? Aus ökologischen Gründen 
findet die Konferenz virtuell statt. Das Konfe-
renzzentrum ist im Bellevue di Monaco unter-
gebracht. Künstler erschaffen den analogen und 
virtuellen Denkraum, den etwa 30 internatio-
nale Wissenschaftler mit all ihrer Expertise 
bevölkern: Science Fiction in Reinkultur.

Bellevue di Monaco | https://t2051mcc.com/ 

Di, 21.9.

MUSIK | JAZZ+: DAN PETER SUNDLAND’S 
HOME STRETCH

Der norwegische Bassist Dan Peter Sundland 
hat in seinem Projekt »Home Stretch« drei der 
prominentesten Improvisatoren Berlins ver-
sammelt. Mit Philipp Gropper (Saxofon), Anto-
nis Anissegos (Klavier) und Steve Heather 
(Schlagzeug) verbinden sich in Sundlands 
Kompositionen kammermusikalische Klangfar-
ben und die feine Unmittelbarkeit des Free 
Jazz. 

Seidlvilla | 20 Uhr | Nikolaiplatz 1b | Tickets/
Anmeldung: www.seidlvilla.de | www.jazz-plus.de

ab Mi, 22.9. bis Sa, 29.1.22

AUSSTELLUNG | TUE GREENFORT: ALGA 

Die ERES-Stiftung zeigt die erste Einzelausstel-
lung des documenta-Teilnehmers Tue Green-
fort in München. Dafür realisiert der dänische 
Künstler (*1973) neue Arbeiten. Im Mittelpunkt 
stehen faszinierende Objekte aus farbigem 
Glas, deren funkelnde Ästhetik u. a. auf eine 
Werkgruppe aus Filterpapieren triff, die Algen-
proben oberbayerischer Gewässer enthalten. 
Als Künstler hält er sich diskret zurück und 
überlässt den Algen das Zeichnen. Naturwis-
senschaftliche Bildwelten treffen auf Objekte, 
die Seegras, Sand und Muscheln in den Aus-
stellungsraum tragen.

ERES-Stiftung | Römerstr. 15 | Sa, 10–18 Uhr  
Eintritt frei | www.eres-stiftung.de

Fr, 24.9. bis So, 26.9.

AUSSTELLUNG | OPEN ART

Die OPEN ART läutet mit über 60 Galerien und 
Institutionen die herbstliche Kunstsaison ein. 
Das von der Initiative der Münchner Galerien 
zeitgenössischer Kunst entwickelte Format ver-
netzt seit 1989 die lokalen Akteure und ist 
zugleich ein international wahrgenommenes 
Highlight. In drei konzentrierten Tagen erhält 
man einen hervorragenden Überblick über 
aktuelle Ausstellungen jenseits der großen 
Museen, lernt Galeristen kennen und entdeckt 
bei den kundig zusammengestellten Rundgän-
gen durch ausgewählte Stadtteile garantiert 
Werke und ihre Schöpfer, von denen man bis-

lang keine Ahnung hatte.

Verschiedene Orte | Fr 18–21 Uhr, Sa/So  
11–18 Uhr | Rundgänge, Führungen und Sonder-
veranstaltungen: www.openart.biz

Mi, 29.9.

MUSIK | RÉSONANCES DE RÉGIONS EURO-
PÉENNES

der/gelbe/klang (München), Collegium Novum 
(Zürich) und Ensemble Sillages (Brest) treffen 
sich zum internationalen Ensemble-Austausch 
und präsentieren gemeinsam Münchner Erst-
aufführungen mit Auftragswerken von Moritz 
Eggert und KP Werani, Minas Borboudakis, 
Rebecca Saunders und Péter Eötvös. Musikali-
sche Leitung: Armando Merino.

Schwere Reiter, Neue Halle | Dachauer Str. 
114a | 20 Uhr | Tickets: www.schwerereiter.de

Do, 30.9.

MUSIK | JODELTREFF IM GARTEN

Einfach wieder drauflos jodeln! Das darf man 
im Jodeltreff, der ab jetzt hoffentlich wieder 
monatlich stattfinden wird. Wegen der Aerosol-
Problematik beim Singen zunächst nur bei pas-
sablem Wetter im Freien, aber da kann man 
sich im Geiste ja eh besser auf einen Berggipfel 
denken. Angeleitet von Eva Becher und Karin 
Sommer verwandeln sich auch blutige Anfänger 
in tirilierende Kehlen. Und wer erst einmal lie-
ber zuhören möchte, ist auch willkommen.

Seidlvilla | 19 Uhr | Nikolaiplatz 1b | Einritt frei, 
Anmeldung notwendig: jodeln@muenchen.de

bis So, 30.1.22

AUSSTELLUNG | DUCKOMENTA

Entenhausen ist überall. Die Sonderausstellung 
»DUCKOMENTA – Präsentation des Weltkultur-
erbes der Enten« betrachtet die Welt aus einer 
speziellen Perspektive. Während die Mensch-
heit Geschichte schrieb, blieben die Enten lange 
Zeit unentdeckt. Doch Fossilien, fremde Arte-
fakte, Gemälde oder Skulpturen aus allen Epo-
chen und Teilen der Welt beweisen, dass die 
Enten den Menschen nicht nur einmal mehr als 
eine Schnabellänge voraus waren. Die Berliner 
Künstlergruppe interDuck kreiert seit über 30 
Jahren Enten-Exponate, inspiriert von High-
lights der menschlichen Kunst- und Kulturge-
schichte. Im Ägyptischen Museum werden viele 
originale Werke präsentiert, darunter einige 
Neuentdeckungen aus dem Alten Ägypten und 
überraschende Funde aus dem Magazin des 
Museums. Die Besucher sind aufgerufen, im 
Stadtbild nach Enten jeglicher Art Ausschau zu 
halten und die Bilder an info@smaek.de zu 
schicken. So soll die Galerie weiterwachsen.

Staatliches Museum Ägyptischer Kunst 
Gabelsbergerstr. 35 | Mi–So 10–18 Uhr,  
Di 10–20 Uhr | www.smaek.de 

Hans Well mit seinen Wellpappen die Ehre. 
Eine Premiere, auch für den frisch umgewidme-
ten Konzertspeicher. Und vielleicht der Start 
einer schönen neuen Tradition.

Schoss Blumenthal bei Aichach | Tickets:  
Münchenticket | Informationen zum Programm: 
www.musikfest-blumenthal.de  

bis So, 22.8.

FESTIVAL | SOMMER-TOLLWOOD: »ICH WILL, 
WEIL ICH KANN, WAS ICH MUSS«

Diesen Sommer ist alles anders. Auch das Toll-
wood-Festival findet heuer in einer abgespeck-
ten Form statt, ohne Zelte und komplett unter 
freiem Himmel. Dafür ist der Eintritt auch 
komplett frei. Ein bisschen so wie ganz am 
Anfang, als Tollwood einfach nur superent-
spannt war, lange, bevor das Wort »gechillt« 
existierte. Wenn man die Kunsthandwerker-
stände abgelaufen, sich hier einen Schal und da 
einen Korb genauer angeschaut und beim Bar-
fußpfad ein gesundes Getränk an der »Vitamin-
tankstelle« und im »Garten der fliegenden Wol-
ken« eine asiatische Köstlichkeit zu sich 
genommen hat, sucht man sich einen Liege-
stuhl oder einen Strandkorb und lauscht täglich 
um 16 Uhr und um 19 Uhr lokalen Musikern 
und DJs – gemäß dem Festivalmotto »Ich will, 
weil ich kann, was ich muss«. 

Olympiapark Süd | Eintritt frei | www.tollwood.de 

Di, 7.9. bis Do, 16.9.

AUSSTELLUNG | gREEn

Giftgrün, smaragdgrün, lindgrün, grün wie 
die Hoffnung oder grün vor Übelkeit: Die Aus-
stellung »gREen: Sampling Color - Farbe ver-
messen« bildet die ästhetische, mythologische, 
wissenschaftliche und alltägliche Bandbreite 
von Grün ab. Kuratiert von Jens Hauser entwi-
ckeln die Künstler Agnes Meyer-Brandis, Tho-
mas Feuerstein und Adam Brown Installatio-
nen, in denen sie mit der ambivalenten 
Symbolik der Farbe umgehen. In den Fotobio-
reaktoren von Thomas Feuerstein wachsen 
Chlorella-Algen heran, die zu Getränken, Mal-
Pigmenten, Biokunststoff oder gar zu Kohle 
verarbeitet werden. Bei Agnes Meyer-Brandis 
sind Bäume nicht mehr nur fotosynthetisie-
rende grüne Kohlenstoffspeicher, sondern kom-
plexe Organismen mit eigenen Identitäten, die 
dank ihrer spezifischen Ausdünstungen mitein-
ander kommunizieren – oder mit den Besu-
chern. Adam Brown stellt in seinem neo-alche-
mistischen Live-Labor arsenhaltige Pigmente 
her, die daran erinnern, dass in der Kunst Natur 
oft mit den giftigsten aller Farben repräsentiert 
wurde. 

Muffatwerk | Zellstr. 4 | www.muffatwerk.de  

bis Fr, 10.9.

AUSSTELLUNG | THE WORLD:REGLITTERIZED

»Paradise is exactly like where you are right 
now... only much much better« heißt der Unter-
titel der 5. Künstlerbiennale, bei der viele ver-
heißungsvolle Namen vertreten sind, von Nevin 
Aladag, Laurie Anderson, Friedrich von Borries 
und Ayzit Bostan über David Claerbout, Deich-
kind, Esther Glück, Rodney Graham, Thomas 
Helbig, M + M, rasso rottenfusser und Thomas 
Ruff bis hin zu Tamiko Thiel, Gabriela Volanti, 
Jeff Wall, Stefanie Zoche u. a. Die Ausstellung 
reagiert unmittelbar auf die massiven Eingriffe 
in unsere Lebensgewohnheiten seit März 2020. 
Wie verändert sich unser allgemeiner Habitus 
unter dem Einfluss langandauernder sozialer 
Restriktionen? Was kann man dagegen tun, 
wenn der Lack gnadenlos abblättert? Das Kura-
torenduo Alexander Timtschenko und Susanne 
Prinz setzt auf ein neues, vielversprechend 
nachhaltiges Funkeln, nicht nur auf den Din-
gen.  

5. Biennale im Haus der Kunst München 
Prinzregentenstr. 1 | Mo, Mi, So 10–18 Uhr,  
Do 10–22 Uhr, Fr-Sa 10–20 Uhr | https://kuenstler-
verbund.org/

Fr, 17.9. und Sa, 18.9.

TANZ THEATER MUSIK | DAS NEUE SCHWERE 
REITER 

Das Schwere Reiter, verkleidet als Burg, öffnet 
seine neue Spielstätte gegenüber der 13 Jahre 
lang genutzten Werkstatt, die künftig als »Alte 
Halle« weitergenutzt wird, bis sie abgerissen 
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