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MUSEUMSNEUBAU

Ohrfeige von Grütters
für das Bundesamt
Nach der Kostenexplosion beim
Pergamonmuseum will Kultur-
staatsministerin Monika Grütters
(CDU) für das geplante Museum
des 20. Jahrhunderts in Berlin nicht
das Bundesbauamt beauftragen. Ihr
Sprecher erklärte, nach den Er-
fahrungen mit mehreren kultur-
politischen Projekten in der Haupt-
stadt gebe es einen Vertrauens-
verlust gegenüber dem Bundesamt
für Bauwesen und Raumordnung
(BBR). Grütters wolle das Baumana-
gement deshalb dem Landesbetrieb
Bundesbau Baden-Württemberg
übertragen. Üblicherweise betreut
das BBR die Bauaufgaben des Bun-
des in Berlin. Bei mehreren Groß-
projekten war inzwischen jedoch die
Zeit- und Kostenplanung massiv aus
dem Ruder gelaufen. So wird die
Sanierung Pergamonmuseums mit
477 Millionen Euro nicht nur fast
doppelt so teuer wird wie ursprüng-
lich geplant, sondern die Fertig-
stellung verzögert sich auch noch
um vier Jahre bis 2023. Das neue
Museum für die Kunst des 20. Jahr-
hunderts ist für 200 Millionen Euro
auf dem Kulturforum geplant.

OBERSALZBERG

Dokumentation
wird erweitert
Der Freistaat Bayern will 21,35 Mil-
lionen Euro in Baumaßnahmen und
eine neue Dauerausstellung der
Dokumentation Obersalzberg in
Berchtesgaden investieren. Ur-
sprünglich war die im Oktober 1999
eröffnete Einrichtung für 30.000 bis
40.000 Besucher pro Jahr konzi-
piert, wie es heißt. Mittlerweile
kämen durchschnittlich 170.000
Interessierte aus dem In- und Aus-
land. In Spitzenzeiten drängten sich
fast 1.500 Besucher am Tag.

HAMBURG

Völkerkundemuseum
beruft Plankensteiner
Die Ethnologin Barbara Planken-
steiner wird neue wissenschaftliche
Direktorin des Hamburger Muse-
ums für Völkerkunde. Die 53-Jährige
Südtirolerin folgt Wulf Köpke nach.
Sie leitet seit 2015 die Abteilung für
afrikanische Kunst an der Yale Uni-
versity Art Gallery in New Haven,
Connecticut, zuvor war sie stell-
vertretende Direktorin und Chefku-
ratorin des Wiener Weltmuseums.

DRESDEN

Gemäldegalerie
erhält Schenkung 
Die Staatlichen Kunstsammlungen
Dresden (SKD) haben ein bedeuten-
des Werk des Barockmalers Fran-
cesco Trevisani (1656-1746) aus New
Yorker Privatbesitz erhalten. Die 75
mal 136 Zentimeter große Ölstudie
zu dem Gemälde „Der Bethlehe-
mitische Kindermord“, das zu den
Dresdner Kriegsverlusten zählt,
überliefert das Originalbild als ein-
ziges Werk als Ganzes. Es hängt
nun in der Gemäldegalerie Alte
Meister. SKD-Generaldirektorin
Marion Ackermann sprach von einer
großartigen Schenkung. 

KLASSIK

Händel-Preis geht
an Vivica Genaux
Die Mezzosopranistin Vivica Ge-
naux wird mit dem Händel-Preis
2017 geehrt. Die Amerikanerin ge-
höre zu den weltweit führenden
Interpretinnen des Barock und des
Belcanto, erklärten die Veranstalter
der Händel-Festspiele in Halle.
Halle ist die Geburtsstadt Georg
Friedrich Händels (1685-1759). Der
Preis wird wie immer während der
Festspiele verliehen, die 2017 vom
26. Mai bis zum 11. Juni stattfinden. 

KOMPAKT

I ch spiele in meinem ganzen Leben
eher eine Nebenrolle.“ Der Satz,
zurzeit in einer Inszenierung von
Anton Tschechows Landfrustdra-
ma „Onkel Wanja“ am Stadttheater

Konstanz zu hören, könnte das Schick-
sal vieler deutscher Provinzbühnen be-
schreiben. Da haben wir hierzulande die
vermutlich reichhaltigste Theaterland-
schaft der Welt, allein das Gros der
Schauspielhäuser wird in der Aufmerk-
samkeit der überregionalen Feuilletons
wohl nie eine tragende Rolle spielen.

VON MARC REICHWEIN

Da mag eine Bühne die dienstälteste
Deutschlands sein (die Tradition be-
gann mit den Jesuiten im Jahr 1607), sie
kann geniale Schauspieler (Gert Voss),
wichtige deutsche Erstaufführungen
(„Mutter Courage“) und respektable In-
tendantenkarrieren hervorgebracht ha-
ben (Ulrich Khuon) – all das zählt erst
einmal gar nichts. Die überregionale
Theaterkritik konzentriert sich auf die
Bundesliga deutscher Bühnen, und die
spielt nun mal in den Metropolen.

Es sei denn, Neil LaBute kommt. Ei-
ner der wichtigsten amerikanischen
Dramatiker und Regisseure der Gegen-
wart inszeniert das erste Mal überhaupt
im deutschsprachigen Raum, und er tut
das nicht etwa in Berlin, München oder

Wien. Sondern am Bodensee. Neil La-
Bute zeigt, was in der Provinz geht,
wenn die Kontakte stimmen. Und die
hat Christoph Nix, in seiner elften
Spielzeit Intendant am Stadttheater
Konstanz, wahrlich aufzubieten. Der
Mann ist eine der schillerndsten Per-
sönlichkeiten im Theaterbetrieb hierzu-
lande. Einerseits Jurist (als solcher ein
enger Freund von Frank-Walter Stein-
meier, die beiden haben zusammen in
Gießen studiert). Andererseits ausgebil-
deter Clown. Bürgerschreck nannten
sie ihn bei seinen früheren Intendanzen
in Nordhausen und Kassel.

Zum Theater kam der Jurist Nix spät,
erst mit fast vierzig, über eine Hospi-
tanz bei Peter Palitzsch. Als Alt-68er ge-
fällt sich Nix in der Rolle des politi-
schen Aktivisten. „THEATER_MACHT-
_Politik“ heißt ein in Möchtegern-Kapi-
tälchen betiteltes Werk, mit dem der
Doktor der Jurisprudenz mit 61 kürzlich
eine zweite, diesmal theaterwissen-
schaftliche Doktorarbeit vorgelegt hat:
Darin fragt Nix nach dem Rollenver-
ständnis deutscher Intendanten und
lässt keinen Zweifel, was er vom Kultur-
angestellten neuen Typs, „geboren in
den Werkstätten des Kulturmanage-
ments und den Curricula des Deutschen
Bühnenvereins“, hält: nämlich, nun ja,
nix. Mit seinem politischen Rollenver-
ständnis handelte sich der querköpfige

Intendant vom südlichsten Stadtthea-
ter der Republik letztes Jahr sogar einen
Maulkorb der Lokalpolitik ein, weil er in
seiner hauseigenen Theaterpostille (un-
ter Pseudonym) den OB der Stadt, ei-
nen früheren Manufactum-Manager, als
profillos beschimpft hatte. 

Nix’ Startgast der laufenden Saison,
LaBute, zeigt dem deutschen Regiethea-
ter, wie es ein Amerikaner mit der Regie
hält. Er erlaubt sich nur zwei, dafür aber
prägnante Eingriffe. Erstens lässt er
Tschechows Drama um den russischen
Landgutverwalter in der CSSR des Jah-
res 1968 spielen. Zweitens inszeniert er
einen sensationellen Schluss.

Das mit dem Prager Frühling scheint
zunächst kaum motiviert. Ein einziges
Mal sprechen Radionachrichten vom
Sozialismus mit menschlichem Antlitz.
Ansonsten scheint das Setting der spä-
ten Sechziger vor allem eine Lizenz, um
Tschechow mit den Beatles zu tunen.
Ein Song wie „Revolution“ wäre dann
ein popkultureller Subtext, der uns mit-
teilt: Eine Befreiung aus der Lethargie
hinter dem Eisernen Vorhang täte der
tschechoslowakischen Bevölkerung im
Jahr 1968 ähnlich gut wie Tschechows
antriebslosen Figuren in der russischen
Provinz. Wir hören „Nowhere Man“
(„Doesn’t have a point of view / Knows
not where he’s going to / Isn’t he a bit
like you and me?“) und „Those were the

days“ in einem hinreißenden Duett von
Jelena (Natalie Hünig) und Sonja (Lau-
ra Lippmann). Die Songpassagen passen
zum Drive, mit dem LaBute die Auf-
und Abgänge nach bester Boulevard-
theaterschule hinzaubert. Tschechow
als well-made play lässt die Landgut-Le-
thargie, in der sich sämtliche Personen
des Stückes (außer Wanja) eingerichtet
haben, beinahe kuschelig erscheinen.
Sinnbildlich dafür steht die Tatsache,
dass die Figuren in LaButes „Onkel
Wanja“-Inszenierung zum textilen Co-
cooning neigen: Gerne wickeln sie sich
Kittel oder Wolldecken ein. Ich mach
mir die Welt, wie sie mir gefällt.

Am Beginn jedes Aktes döst eine an-
dere Figur auf einer Liege. Die Tsche-
chow-Lethargie auf Liegen passt gut
nach Konstanz. „Bodenseefaulheit“
heißt ein unter allen örtlichen Intellek-
tuellen (außer Martin Walser) gefürch-
tetes Syndrom. Es besagt, dass die Ge-
gend aufgrund ihrer landschaftlichen
Reize geistig träge und unproduktiv
macht. Tschechows Szenen aus dem
Landleben könnten ganz gut im Boden-
seeraum spielen, wo es an Landgütern
nicht mangelt. „Zum Kotzen schön“,
nannte Otto Dix die Gegend. Schönes
Wetter heute, sagt Jelena einmal. „Ge-
nau das richtige Wetter, um sich aufzu-
hängen“, ätzt Wanja. Psychisches Phleg-
ma, so die Lesart von LaBute, birgt aber

auch physische Gefahr. Sie macht
stumpf und brutal. Die Metamorphose
Wanjas (herausragend gespielt von Se-
bastian Haase) zum Wutbürger ist eine
überzeugende Volte. Als seine Nichte
Sonja ihren berühmt optimistischen
Schlussmonolog hält („Wir werden erle-
ben, wie das ganze Leid, all das Böse auf
dieser Erde hinweggespült wird durch
Güte und Mitgefühl, und unser Leben
wird perfekt sein“), zerrt Wanja sie auf
die Liege. Der Wutbürger befreit sich
selbst aus seiner Apathie – im Exorzis-
mus einer Sexualstraftat. Zu Sonjas Hil-
ferufen senkt sich der Eiserne Vorhang.
Das Ende der Vorstellung findet ohne
Schauspielerverbeugung statt. Die Mu-
sik dreht wieder auf, so aggressiv und
laut – bis der letzte Zuschauer das Ap-
plaudieren aufgegeben und den Saal
verlassen hat.

Man muss das an dieser Stelle so
spoilern, denn eben aus diesem Brutalo-
Finale bezieht LaButes Inszenierung ih-
re Extraklasse. Dem Schlussschocker
geht die semiotisch aufgeladene Meta-
morphose des Bühnenbildes voraus:
Leuchtet dort anfangs ein idyllischer
Birkenwald, den man als Hommage an
Tschechows russischen Originalschau-
platz lesen kann, mutiert die Fototapete
im Laufe der vier Akte zur entlaubten
und verkrüppelten Szenerie, in der sich
Wanja nicht mal mehr wird aufhängen
können. Kurz vor Schluss changiert die-
ses Bühnenbild gar zur bedrohlichen
Betonwand. Die Regression führt ins
Gefängnis, die politische Lethargie er-
weist sich 1968 als Falle, die einen hinter
dem Eisernen Vorhang eingesperrt hält.
In die Wikipedia-Liste der großen „On-
kel Wanja“-Inszenierungen darf sich die
von LaBute durch ihren Regiekniff defi-
nitiv einreihen.

Und Christoph Nix hat allen Grund,
den erfolgreichen Herbst seiner elften
Konstanzer Spielzeit noch ein bisschen
auszukosten. Die Zuschauerzahlen sei-
nes Hauses stimmen, und mit LaBute
kam endlich auch die überregionale
Aufmerksamkeit, die nicht immer nur
von Nix selbst handelt, den die „Stutt-
garter Zeitung“ mal spöttisch als „Laut-
sprecher vom Bodensee“ titulierte. Hä-
me gab es auch auf seine nicht geglück-
ten Anläufe auf Kulturdezernentenstel-
len in Köln und Leipzig. Wer nichts
wagt, der nicht gewinnt.

War Nix während seiner Anfangsjah-
re in Konstanz sehr mit der Randlage
seines Hauses beschäftigt (mangels In-
tercity-Anbindung bekäme er noch
nicht einmal ordentliche Schauspieler
zum Vorsprechen, stöhnte er in der Lo-
kalpresse), hat er den Malus der Peri-
pherie in einen Bonus umgemünzt und
den Radius seines Stadttheaters konse-
quent ausgeweitet. Nicht nur Richtung
Schweiz, auch Richtung Afrika; hier ko-
operiert man mit Malawi, Togo und Bu-
rundi und lädt zur Spielzeiteröffnung
schon mal Steinmeier ein. Der Fairness
halber sollte man sagen, dass Theater-
provinz es in einer Uni-Stadt wie Kon-
stanz leichter hat als in, sagen wir, Plau-
en-Zwickau. Dort helfen keine Sponso-
ren aus der nahen Schweiz und dort gibt
es auch keine 15.000 Studenten, die mit
ihrem Semesterbeitrag 1,50 Euro ins
Theater einspeisen, wofür sie umge-
kehrt – im Restplatzkontingent – kos-
tenfrei ins Theater können. Von Nichts
kommt nichts, von Nix kommt richtig
relevantes Theater in die Provinz.

Jurist, Clown, Aktivist: Man nennt Christoph Nix, den Intendanten des Stadttheaters Konstanz, auch gern den „Lautsprecher vom Bodensee“
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Deutsches
THEATER
Berlin? Hamburg? München?
Von wegen. Eine unserer
aufregendsten Bühnen 
steht in Konstanz.
Ein Besuch in der Provinz

W ir haben ihn lange gesucht.
Verzweifelt gesucht. Er wur-
de zum Weißen Wal für Kul-

turjournalisten. Je näher die Präsident-
schaftswahl in den USA rückte, desto
größer wurde unsere Obsession. Doch
wir mussten erst mit ihm untergehen,
bevor wir ihn erkennen konnten: den
ersten großen Popstar, der Donald
Trump unterstützt. Der Popstar des
neuen Amerika. Dürfen wir vorstellen –
Kanye West. 

VON FELIX ZWINZSCHER

Erst vergangenen Freitag hatte der
Rapper bei einem Konzert im kaliforni-
schen San Jose gestanden, dass er, hätte
er denn gewählt, für Trump gestimmt
hätte. Der Wahlkampf des zukünftigen
US-Präsidenten sei genial gewesen. Er
hätte verstanden, wie es den Amerika-
nern wirklich gehe.

Nun hat er in einer zehnminütigen
Wutrede in Sacramento erst laut Lü-

genpresse gerufen und anschließend
das neue Amerika beschworen, in dem
es endlich mehr um Gefühle gehe (als
um Fakten, wollte man still ergänzen).
Mit diesem Amerika sollten bitte alle
klarkommen, sowohl das Publikum als
auch Hillary Clinton. 

Kanye hatte dabei übrigens auch eini-
ge Gefühle. Er sei verletzt, weil sein
„Famous“-Musikvideo bei den MTV
Music Awards nicht ausgezeichnet wur-
de, rief er mehrfach in die Menge. Statt-
dessen gewann Beyoncés „Formation“.
Das könne er nicht verstehen. Da sei zu
viel Politik im Spiel gewesen. Und nach-
dem er so seinen Gefühlen Luft ge-
macht hatte, brach er das Konzert ab.
Das löste wiederum starke Gefühle bei
seinen Fans aus, die bis zu 250 Dollar
für die Tickets gezahlt hatten.

Musiker und US-Präsidenten leben
schon lange in einer seltsamen Art von
Symbiose. Ein wenig so wie die Maden-
hacker und die Kaffernbüffel. Die klei-
nen Vögel mit den roten Schnäbeln rei-

ten auf den Rücken der schwankenden
Büffel durch die afrikanische Savanne
und befreien ihren horntragenden
Freund von Insekten. Die Büffel sehen
so besser aus und die Madenhacker ha-
ben ein einfaches, ungestörtes Leben.
Und obwohl beide Tiere sehr unter-
schiedlichen Lebensstilen frönen, ha-
ben sie ganz ähnliche Ansichten. Wer
allerdings der Vogel und wer der Büffel

ist, das ist in der Kombination Präsi-
dent-Musiker nicht ganz klar. 

Als der 35-jährige Elvis 1970 Präsident
Richard Nixon im Weißen Haus traf,
schimpfte der eine über den Antiameri-
kanismus der Beatles und der andere
wollte unbedingt ein Foto. Nixon be-
kam sein Foto mit dem King und sah
ziemlich gut damit aus. Elvis bekam ein
Abzeichen als Bundesbeamter. Am Ende
gingen beide Amtszeiten nach einer
großen Show ziemlich eklig zugrunde. 

George W. Bush fand sein Pop-Alter-
Ego in Kid Rock. Der rappende Rocker
aus Michigan war mit seiner Liebe zur
Armee, überdimensionierten Frauen,
traditionellen Rollenbildern und mit
dem Humor eines Zwölfjährigen der
perfekte Sprechsänger für die Bush-Jah-
re. Bush-Rock, das war ein bisschen wie
ein fliegender Kaffernbüffel, der sich
selbst sauber picken kann. 

Barack und Michelle Obama wieder-
um trafen sich in den vergangenen acht
Jahren zu entspannten Pärchenabenden

mit Rapper Jay Z und seiner Gattin, der
Bienenkönigin Beyoncé. Allerdings stel-
len wir uns diese Abende wahrschein-
lich wesentlich cooler vor, als sie am
Ende tatsächlich wohl waren. Leider
ganz ähnlich wie Obamas Amtszeit. 

Und jetzt also Donald Trump und Ka-
nye West. Beide sind Twitter-fixierte
Egomanen ausgestattet mit der Über-
zeugung, dass nur sie allein wissen, wie
die Welt zu retten sei. Während Trump
gern ominös auf seinen geheimen Plan
verweist, mit dem er den IS innerhalb
weniger Tage besiegen wird, erzählt
West gern von seinen Visionen, mit de-
nen er, würde man ihn nur lassen, in
kürzester Zeit ein Paradies auf Erden
erschaffen könnte. 

Doch es gibt noch einen anderen,
wichtigeren Grund, warum Kanye West
ein großer Fan von Trump ist: Wenn es
Trump geschafft hat, mit solchen Ver-
sprechen eine Wahl zu gewinnen, dann
steht Wests angekündigtem Wahlsieg
2020 nichts mehr im Weg.

Mag nicht mehr rappen, sondern lieber
erzählen: Kanye West in New York
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Noch einmal mit Gefühl
Kanye West hat verkündet, dass er Donald Trump gewählt hätte. Der Rapper ist der perfekte Popstar für das neue Amerika 

Astrophysik war gestern:
Zu Besuch in Nischni Archys Seite 22
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