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Blutiges Mysterium
Die Münchner Villa Stuck zeigt Werke des österreichischen Skandalkünstlers Hermann Nitsch

Von Annette Krauß

München (DK) „Eine Orgie ist
auch einMysterium. In derWelt
gibt es Opfer, Exzess, Tod und
Auferstehung. Und ich möchte
alles zeigen, was möglich ist –
auch die Wollust und die mys-
tische Erkenntnis.“ Wenn der
österreichische Künstler Her-
mann Nitsch über sein „Or-
gien-Mysterien-Theater“ spricht,
kommt die Sprache schnell auf
existenzielle Erfahrungen. Ob
die in einer Art von Ausstel-
lung eingefangen und darge-
stellt werden können, wie sie
jetzt in der Villa Stuck zu se-
hen ist, bleibt jedoch fraglich.
Der 1938 in Wien geborene

Künstler hat um 1970 entschei-
dende Jahre in München ver-
bracht. Daran erinnern auf Zei-
tungspapier gedruckte Texte
und Fotos mit dem Titel „7. Ab-
reaktionsspiel, 27. Februar
1970“. Was damals „Abreakti-
on“ genannt wurde, zeigen die
Fotos: geschlachtete und ans
Kreuz genagelte Tiere und
Menschen, die in deren Ge-
därmen wühlen und sich von
Tierblut überströmen lassen.
Die Ausstellung hat Aktio-

nen wie diese ästhetisch auf-
bereitet. Multimedial lässt sich
das Werk von Nitsch betrach-
ten: Videos zeigen wandgroße
Ausschnitte seiner Perfor-
mances und im kleinen For-
mat seine Opernaufführungen,
wie etwa 2011 „Saint François
d’Assise“ von Oliver Messiaen
an der Bayerischen Staatsoper
– per Kopfhörer kannman auch
akustische Eindrücke gewin-
nen. Kostümentwürfe und Pa-
pierarbeiten zu seiner Farben-
lehre hängen sorgfältig ge-
rahmt an der Wand. Und in ab-
getrennten Kojen im Oberge-
schoss liegen auf altarähnli-
chen Tischen Scheren, Ope-
rationsbesteck, Pflaster und al-
te sakrale Gewänder, deren
bräunliche Flecken davon er-
zählen, dass auch hier vor vie-
len Jahren einmal Blut ver-
gossen wurde.
Im Gespräch bekennt Nitsch

freimütig, dass die katholische
Messe „ein Gesamtkunstwerk
ist – ich muss daran nicht glau-
benunddieÜberbewertungdes
Transzendenten muss ich nicht
anerkennen“. Und er führt aus:
„Dass man Fleisch Gottes isst
und Blut Gottes trinkt – das ist
für den Glauben ein reales Ge-
schehen, kein Theater.“ Für

Nitsch sind dies ganz offen-
sichtlich die Koordinaten, an
denen sich sein eigenes „Exis-
tenz-Fest“ ausrichtet. An einer
Liturgie, die sich in über zwei-
tausend Jahren entwickelt hat
und die den siebten Tag der
Schöpfung feiert, will Nitsch
anknüpfen in seinem sechstä-
gigen „Orgien-Mysterien-The-
ater“, bei dem Freiwillige be-
reit sind, körperliche und see-
lische Grenzüberschreitungen
zu wagen. Wie sehr diese Er-
fahrungen auch eine Nähe su-
chen zu Sexualität oder „Wol-
lust“, wie Nitsch sagte, zeigte
ein Beitrag auf der Biennale
2015 in Venedig, wo zwei jun-
ge Frauen es geradezu genos-
sen, sich nackt beim blutigen
Spiel filmen zu lassen.
Nun ist es so, dass die Ak-

tionen von Nitsch in den 1970-
er und 1980er Jahren noch hef-
tige Reaktionen in der Öffent-
lichkeit hervorriefen.Und in der
Tat kannman auf die Filme und
Fotos auf unterschiedlichste
Arten reagieren: Mit Entset-
zen, Abscheu, Ekel ebenso wie
mit Faszination, Staunen oder
Unverständnis. Gleichgültig
ließ das damals wenige. Aber
inzwischen hat sich die Welt
verändert. Nicht nur das In-
ternet, sondern auch die täg-
lichen Fernsehnachrichten lie-
fern blutige Szenen inWort und
Bild frei Haus. Ein öffentlich ge-
schlachtetes Tier mag heute
noch die Tierschützer auf den
Plan rufen. Aber provokant ist
heutzutage ein Sprengstoffgür-
tel.
Eine kleine Kreidezeichnung

am Anfang der Ausstellung ist
für das Verständnis dieser Kunst
vielleicht ein Schlüsselwerk.
Nitsch skizzierte 1955 die Kreu-
zigung Christi, mit den Schä-
chern links und rechts, den
trauernden Frauen, den berit-
tenen Römern – ziemlich tra-
ditionell, wie Tausende Künst-
ler vor ihn. Dieser Mensch, der
sich freiwillig ans Kreuz na-
geln ließ, ist der Stachel im
Fleisch von Nitsch. Auf seine
ganz persönliche Weise bear-
beitet Nitsch das Sterben, das
LeidenunddenTod,wiederund
wieder. Aber er gelangt nie hin
zu dem, was danach kommt,
zur Auferstehung, zur Erlö-
sung. Diese Feier des siebten
Tages bleibt bei ihm eine Fehl-
stelle, so weit reicht weder sei-
ne Erkenntnis noch sein Mys-
terium.

S T I E R - T R A G E N I M G A R T E N

Aus Anlass der Ausstellung
„Existenz-Fest – Hermann
Nitsch und das Theater“ in
der Villa Stuck wird der
Künstler kein erneutes Sechs-
Tage-Spiel abhalten, aber ei-
ne kleine Aktion im Garten

der Münchner Villa Stuck. Die
sogenannte „Stier-Trage“
steht schon bereit, wo am 7.
Mai ab 18 Uhr die 147. Ak-
tion stattfinden soll, als Ab-
schluss der Schau, die bis zum
8. Mai Malerei, Zeichnun-

gen, Kostüme, Texte, Fotos
und Videos aus demWerk von
Hermann Nitsch zeigt.
Öffnungszeiten: täglich au-

ßer Montag von 11 bis 18 Uhr,
am ersten Freitag im Monat
bis 22 Uhr. akr

Hermann Nitsch: „Oedipus“, 1970/2014. Foto: VG Bild-Kunst, Bonn

Klassikstars
zum

Anfassen
Aichach (hrn) Klassische

Konzerte mit international re-
nommierten Künstlern in einer
Kleinstadt und in der vermeint-
lichen Provinz: Versucht haben
sich an solchen Konzepten
schon viele, selten funktioniert
es so gut wie bei der Aichacher
Konzertagentur Arzberger
Classics. Vorläufiger Höhe-
punkt der seit 2007 veranstalte-
ten Konzertreihen ist sicher das
Gastspiel des Augsburger Aus-
nahmecellisten Maximilian
Hornung mit dem Münchner
Pianisten Julian Riem am
20. Februar inAichach.
Entscheidendes Merkmal der

Konzertreihen ist die persönli-
che Beziehung zwischen den
Musikern. „InAichach spiele ich
mit Kollegen, die meist auch
gute Freunde und Bekannte
sind, undmit denen ich einfach
gerne Musik mache. Den Spaß
an der Musik kann man bei den
Konzerten immerhörenundder
überträgt sich auch auf das
Publikum“, sagt Georg Arzber-
ger. Der in Sielenbach im Land-
kreis Aichach-Friedberg gebo-
rene Musiker studierte in Augs-
burg und Weimar und ist heute
stellvertretender Soloklarinet-
tist an der Deutschen Oper in
Berlin.
Unter anderem durch seine

Kontakte gelingt es ihm regel-
mäßig, international bekannte
Musiker nach Aichach zu holen.
Aber auch auf die Verbindun-
gen des Komponisten und Di-
rigenten Joseph Rast kann die
Agentur zurückgreifen. Zusam-
men mit Arzbergers Bruder
Maximilian gründeten die bei-
den im Jahr 2007 Arzberger
Classics, das Jahresprogramm
umfasst etwa sechsKonzerte.
Wichtig ist den Veranstaltern,

die aus in der Region bekannten
Musikerfamilien stammen, die
Verbindung zu den Wurzeln
nicht zu verlieren. So steht jedes
Jahr in Kühbach,woMaximilian
Arzberger Vorsitzender des
Musikvereins ist, ein Dreikö-
nigssingen auf dem Kalender,
bei demBarock undVolksmusik
verbunden werden. Die drei
Musiker und Konzertveranstal-
terwollenKonzerte,wieman sie
sonst nur in viel größeren Städ-
ten findet, in Aichach bieten,
ohne elitär zu sein. Das nehmen
sie ausdrücklich auch für die
Kartenpreise inAnspruch.

Ein Kulturereignis für alle soll
auch das Konzert mit Maximi-
lian Hornung und Julian Riem
sein. Die Veranstalter verspre-
chen nicht nur ein interessantes
Programm mit Werken von
Beethoven, Schumann und
Brahms, sondern auch Klassik-
stars zumAnfassen.

Das Konzert mit Maximilian Har-
tung findet am20. Februar, um19.30
Uhr im Pfarrzentrum in Aichach
statt. Karten und weitere Informati-
onen: Tel. (082 58) 99 74 44 oder un-
terwww.arzberger-classics.de.

Bei Arzberger Classics in Ai-
chach treten Künstler wie Maxi-
millian Hornung auf.Foto: Borggreve

Österreichs dunkle Seiten
„Tatort“-Ermittler in der Sadomaso-Szene

Von Matthias Röder

Wien (dpa) Egal, wie gut oder
schlecht ein Liedtext ist, er ge-
hört auf keinen Fall in die Luft-
röhre eines Musikproduzenten.
An so einem Stück Papier ist in
„Sternschnuppe“, dem neuen
„Tatort“ aus Österreich, der
vielfach gehasste und gefürch-
tete Udo Hausberger (Peter Ka-
rolyi) erstickt. Als Anhänger der
Sadomaso-Szene hängt er ge-
fesselt und nackt im Wellness-
raum seiner Wiener Villa. Ein
Tod ohneOrgasmus.Wohl auch
ein Leben ohne Werte. Denn
das Opfer war obendrein Jury-
Mitglied einer Castingshow im
Privat-TV. Laut Drehbuch (Uli
Brée) ermitteln Moritz Eisner
(Harald Krassnitzer) und Ma-

jorin Bibi Fellner (Adele Neu-
hauser) damit in der strukturell
perfiden Welt der falschen Ge-
fühle und des Pseudo-Glanzes.
So geht es also in „Stern-

schnuppe“ (7. Februar, 20.15
Uhr, ARD) nicht allein um die
Mördersuche, sondern titelge-
mäß ums Verglühen. Ums Ver-
glühen von Hoffnungen und
Leidenschaften, um kometen-
haften Aufstieg und die ewig
gültige Frage: „Was ist, wenn
die Show vorbei ist?“ Von der
großen Karriere als Sänger
träumt der junge Aris Graf (Ra-
fael Haider) – und singt dabei
in der Castingshow „Sing your
Song“ just den Text, der in Pa-
pierform den Exitus des Pro-
duzenten verursacht hat. Doch
es ist gar nicht sein Song. Viel-

mehr wurde er von Vera Sailer
(Sabrina Rupp) geschrieben.
Die war einst sogar eine der Ge-
winnerin der Show, fiel danach
aber bei ihrem Produzenten
Hausberger in Ungnade.
Jetzt ist Vera ein selbstmord-

gefährdeter Sozialfall. Was
Künstlerin und Produzenten
noch so alles miteinander ver-
bunden hat, enthüllt die ver-
steckte Kamera im Wellness-
bereich – vulgo: dem Tatort.
Und statt kriminalistischer
Puzzle-Arbeit führt ein genau-
so zulässiger Geistesblitz Ma-
jorin Fellner zum Motiv.
In der insgesamt eher kon-

ventionell gestrickten Ge-
schichte ist das mal kecke, mal
etwas bemüht wirkende Hin
und Her zwischen Krassnitzer
und Neuhauser das Salz in der
Suppe. In ihrem 14. Fall stellen
die beiden fest, dass sie den
Zeitpunkt für eine gemeinsame
Affäre verpasst haben und sin-
nieren über Sexpraktiken. „Ich
binmehr für Liebe als für Sport-
übungen“, meint Fellner alias
Neuhauser. So lassen sich bei-
de auf Zufallsbekanntschaften
oder Verdächtige ein, Neuhau-
ser wird gar beim Vorspiel mit
ihrem Lover gestört. Die opti-
sche Dosierung der Liebessze-
ne – Küsse, offene Bluse, sicht-
barer BH – hat aus Neuhausers
Sicht genau gepasst: „Fellner ist
keine vertrocknetePerson“, sagt
sie darüber.

Konventionell, aber spannend: Der „Tatort“ mit Vanessa Gross (Clau-
dia Kottal) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer). Foto: Domenigg/ARD

Neuer Theaterglanz
Johan Simons geht nach Bochum

Bochum (dpa) Für das Bo-
chumer Schauspielhaus ist es
ein Coup: Der renommierte
niederländische Theaterma-
cher und derzeitige Ruhrtrien-
nale-Intendant Johan Simons
wird 2018 die bekannteste Büh-
nedesReviers übernehmen.Am
Freitagnachmittag wählte der
Verwaltungsrat des Theaters
den neuen Intendanten. Schon
vorher war durchgesickert, dass
Simons zugesagt habe. Aller-
dings unter einigen Bedingun-
gen. Denn bis 2017 leitet Si-
mons die Ruhrtriennale, au-
ßerdem hat er Verpflichtungen
in Gent und Rotterdam.
Das Schauspielhaus Bochum

glänzt seit Jahrzehnten mit gro-
ßen Namen der Theaterwelt.
Simons steht in der Nachfolge
einer Reihe prominenter Inten-
danten von Peter Zadek über
Claus Peymann bis zu den eins-
tigen Newcomern Leander
Haußmann und Matthias Hart-
mann, die in Bochum den
Durchbruch schafften. Simons
weiß, wo er hinkommt: „Zadek
und Peymann. In dieser Tradi-
tion würde ich gerne stehen“,
sagte er nach seinerWahl.
In den vergangenen Jahren

hat der 2017 nach Frankfurt
wechselnde Intendant Anselm
Weber in Bochum ein solides
Stadttheater gemacht. Auslas-
tungszahlen von über 80 Pro-
zent sprechen für sein Pro-
gramm – und die Treue des Bo-

chumer Publikums im dicht
besiedelten Ruhrgebiet, das ei-
ne der höchsten Theaterdich-
ten Deutschlands aufweist. Das
Haus hat ein Budget von 20Mil-
lionen Euro im Jahr.
Der von Kritikern auch „Re-

gie-Großmeister“ bezeichnete
Simons hat schon als Intendant
der Münchner Kammerspiele
2010 bis 2015 viel Lob und Prei-
se eingeheimst. Hochgelobt
wurden seine oft politischen
und sozialkritischen Inszenie-
rungen etwa von Joseph Roths
„Hiob“ in München oder Georg
Büchners „Dantons Tod“. Si-
mons’ Auftaktsaison bei der
Ruhrtriennale vergangenes Jahr
wurde ebenfalls gelobt. Die
Auslastung lag bei über 90 Pro-
zent. Aufsehen erregte seine
Auftaktinszenierung „Accatto-
ne“ nach einem Pasolini-Film,
die er in eine wüste, halb offene
und verlassene Kohlenmisch-
halle verlegte.
Bochum ist für den 69-jähri-

gen Simons sozusagen ein
Heimspiel. Seit vielen Jahren
macht er auch im Ruhrgebiet
Theater. Gespannt darf man
nun sein, wie Simons sein Kon-
zept für Bochum als eines län-
derübergreifenden, europäi-
schen Theaters umsetzen wird.
Dabei plant er ein Netzwerk mit
dem belgischen Stadttheater
NTGent und dem in Neuen
Theater Rotterdam, das er ge-
rademitgründet.

Stadtschreiber
Wawerzinek

Dresden (dpa) Der Schrift-
steller Peter Wawerzinek wird
Dresdner Stadtschreiber. Der
61-jährige Berliner wird ab Juni
sechs Monate lang in Dresden
wohnen, arbeiten und unter
anderem mit Lesungen am kul-
turellen Leben teilnehmen, wie
die Stadt am Freitag mitteilte.
Wawerzineküberzeugtedie Jury
mit seiner literarischen Quali-
tät. ZuseinenWerkengehörtder
Roman „Rabenliebe“, der 2010
mit dem Ingeborg-Bachmann-
Preis ausgezeichnetwurde.


