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iesmal wird die Altstadt zum Bühnen-
bild. Die Zuschauer sitzen vor der

Semperoper und beobachten einen illus-
tren Reigen von Figuren, die sich dort unter
freiem Himmel tummeln. Punk und Fuß-
ballfan gehören dazu, auch Winnetou und
eine Zirkusgruppe. Aber das Touristen-
grüppchen aus Japan? Oder der Papa mit
dem ningelnden Kind? „Im Idealfall weiß
man am Ende nicht, wer wirklich mitge-
spielt hat“, sagt Uli Jäckle über sein Thea-
tergroßprojekt, für das 120 Bürger seit Mo-
naten proben. Die Premiere läuft an die-
sem Sonntagabend. Weil der Dresdner
Theaterplatz während der Aufführung frei
zugänglich bleibt, könnte es zu reizvollen
Begegnungen zwischen Darstellern und
Passanten kommen. Was für jede Theater-
vorstellung gilt, trifft hier umso mehr zu.
Jäckle: „Jede Aufführung ist ein Unikat.“

Das ist typisch für die Inszenierungen
von Uli Jäckle: Kunst und Leben verzahnen
sich wie nur selten – auch, weil die Schau-
spieler im wirklichen Leben Bäcker oder
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Buchhalterin sind. Regisseur Jäckle, 56,
kommt aus Hildesheim und hat in den ver-
gangenen Jahren in der Sächsischen
Schweiz zwei große Landschaftstheater-
projekte gestemmt, beide mit Dutzenden
hochagilen Laiendarstellern vor einmaliger
Bergkulisse. Es ging auch darum, dem Ne-
gativbild vom vermeintlichen NPD-Stamm-
land etwas entgegenzusetzen.

Nun also Dresden und der Theaterplatz,
zuletzt international bekannt geworden als
Protestgelände von Pegida. Es gehe darum,
sagt Jäckle, „diesen Platz mit einer anderen
Identität zu besetzen“. Diesmal hat der Re-
gisseur kein eigenes Stück inszeniert, son-
dern eines, das lange auf seiner Wunschlis-
te stand, eines von Peter Handke. Der streit-
bare Österreicher schrieb 1992 „Die Stunde

da wir nichts voneinander wußten“, ein
Theatertext ohne Monologe und Dialoge,
der einzig aus Regieanweisungen besteht.
Eine Sammlung von Szenen, manche
könnte man so oder ähnlich beobachten
von einem Caféhausstuhl oder von der Sitz-
bank aus, wie sie am Rand des Theaterplat-
zes steht. Dabei sei das kein Ort zum Ver-
weilen, stellt Jäckle fest. Die meisten Leute
kämen nur, um Fotos zu schießen. Eine Po-
se, die sich fürs Theater prima nutzen lässt.

Jäckle hofft, dass sich sein Publikum
von der Mischung aus Alltäglichem und
Mystischem fesseln lässt. Er lädt die Zu-
schauer ein, „einfach mal zu sitzen und zu
gucken, was passiert“. Handkes Text, im-
merhin ein Vierteljahrhundert alt, hat
Jäckle an ein paar Stellen in die Gegenwart
geholt und gekürzt. So verspricht er, die
Stunde aus dem Stücktitel als Spieldauer
einzuhalten. „Länger ist es nicht haltbar.“

Mit der Premiere an diesem Sonntag
setzt das Staatsschauspiel Dresden einen
Höhepunkt kurz vor dem Ende der Spiel-
zeit. Das Freiluftspektakel mitten im
Zentrum ist nicht nur ein weiterer, deutli-
cher Beleg dafür, wie sich dieses Theater
ins Stadtgeschehen einmischt. Es zeigt
auch abermals, wie viel Schlagkraft eine
Interimsintendanz entfalten kann. Nach ei-
ner einzigen Spielzeit gibt Zwischen-
lösungschef Jürgen Reitzler im Sommer die
Geschicke an den neuen Theaterleiter ab.

Ob auch der den Mumm hat, dermaßen

heikle Orte zu besetzen? Kurz vor der Som-
merpause krallt sich das Staatsschauspiel
nicht nur den Theaterplatz, sondern auch
die Dresdner Frauenkirche. Dort führt der
Berliner Allround-Künstler Christian von
Borries am symbolträchtigen 17. Juni ein
vielschichtiges Experiment auf.

Toleranztest in der Kirche
Von Borries kombiniert einen Text von No-
belpreisträgerin Elfriede Jelinek, in dem
Terroristen und deren Opfer zu Wort kom-
men, mit einem Fragment von Richard
Wagner, der Jesus als Revolutionär feiert.
Einen Teil der Musik hat ein Computer
komponiert, der zuvor mit Partituren von
Wagner und Bach, mit Märschen und Pop
gefüttert wurde. Es spielen 24 Ensemble-
mitglieder des Staatsschauspiels, die Dresd-
ner Sinfoniker, und Video gibt es auch. Von
Borries versteht seine Orchesterperfor-
mance „Wut – Jelinek, Wagner und ‚Jesus
von Nazareth‘“ als Kommentar zum Ort.
Dass sie nur ein einziges Mal in der Frauen-
kirche zu erleben ist, ist für ihn ein Zuge-
ständnis an die Hausherren: „Danach wür-
den die uns nicht mehr reinlassen.“

„Die Stunde da wir nichts voneinander wußten“ auf dem
Dresdner Theaterplatz: Premiere am 11. Juni, wieder
am 12., 16., 17., 18. und 19. Juni.
„Wut – Jelinek, Wagner und ‚Jesus von Nazareth‘“
einmalig am 17. Juni, 19 Uhr, Frauenkirche Dresden.
Kartentel. 0351 4913555

Kunst für die gewisse Stunde

Als Pegidagelände wurde der Theaterplatz international bekannt. Jetzt nutzt Regis-
seur Uli Jäckle die Fläche vor der Semperoper für üppiges Schauspiel. Foto: André Wirsig

Kurz vor der Sommerpause
nimmt das Staatsschauspiel
Dresden mit zwei spektakulären
Inszenierungen Theaterplatz
und Frauenkirche in Beschlag.

Von Rafael Barth

s ist ein unscheinbarer brauner Contai-
ner, durch den die Besucher in Kassel

den Rundgang zur documenta 14 begin-
nen. Vor dem Kasseler Hauptbahnhof steht
er stellvertretend für den Eintritt ins Unge-
wisse, denn das Faltblatt verrät nur: ehe-
maliger unterirdischer Bahnhof. Über eine
Treppe gelangt man aus dem dunklen
Gang auf stillgelegte Bahngleise, die ins
Freie führen. Ankunft und Abfahrt, Will-
kommen und Abschied. Kaum ein anderer
Ort ist derart mit Anonymität wie individu-
ellen Geschichten behaftet, und so ist es
auch weniger die ausgestellte Kunst als
vielmehr das Bahnhofs-Setting, das in sei-
ner Belanglosigkeit fasziniert: Mit illegal
gesprühten Graffitis, Werbeflächen und
überstrichenen Wandkacheln. Und dann,
beim Schritt ins Helle, ein Transparent:
„Xaipete“. „Hallo“, steht da auf Griechisch.

Denn die weltgrößte Ausstellung zeit-
genössischer Kunst, die aller fünf Jahre hier
stattfindet, sie eröffnete schon vor zwei
Monaten – in Athen. Wer sich eingelassen
hat auf dieses Experiment, der wurde vor
Ort belohnt, mit Kunst, deren kluge Posi-
tionierung sowohl an institutionell wichti-
gen wie nur nach aufwendiger Suche zu-
gänglichen Orten ein Raster über die Stadt
legte, das die krisengebeutelte Wiege der
Demokratie in ihrer Komplexität zu erfas-
sen versuchte. Die 150 teilnehmenden
Künstler waren von Beginn an eingeladen,
je ein Kunstwerk in Athen wie in Kassel zu
realisieren. In Athen zu beginnen, war klug
– sicherte ein weltweites Presseecho.

So viel steht nun fest: Beide Orte kann
man einzeln besuchen, die wenigsten
Kunstwerke hätten der Zweiteiligkeit be-
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durft. Mancher Künstler präsentiert die
Athener Arbeit hier leicht abgewandelt,
der andere verdoppelt schlicht. Das Plakat
des deutschen Konzeptkünstlers Hans
Haackes, darauf in zwölf Sprachen der
Spruch „Wir (alle) sind das Volk“, hing in
Athen groß am Museum und plakatiert in
der Stadt. Auch in Kassel ist es präsent am
Hauptausstellungsort und taucht auf zahl-
reichen Werbeflächen wieder auf – dies-
mal ist auch Deutsch unter den Sprachen.

Den offensichtlichsten Bezug zu Athen
liefert die argentinische Künstlerin Marta
Minujin: Sie schuf ein Parthenon der Bü-
cher, ein Metallgerüst, das exakt die Aus-
maße des Tempels auf der Akropolis hat
und mit Büchern bestückt ist, die irgendwo
auf der Welt verboten waren oder sind. Ein
Demokratiesinnbild, positioniert an der
Stelle, an der die Nazis 1933 in Kassel Bü-
cher verbrannten. Schon 1983 hatte sie ein
ähnliches Projekt realisiert.

Der Zwang zum Hinschauen
Kunst mit verbotener Literatur ist nicht
neu: Das Duo Horst Hoheisel und Andreas
Knitz installierte 2013 in Bonn ein Bücher-
archiv der hier von den Nazis verbrannten
Werke, das einmal im Jahr geöffnet wird.
Dann wird aus den Büchern zitiert, diese
anschließend verschenkt und die Kiste neu
befüllt. Nicht nur ums Erinnern, auch ums
Lesen geht es da – eine Ebene, die der Kas-
seler Arbeit leider fehlt.

In Athen das neu erbaute Museum für
zeitgenössische Kunst zum Hauptausstel-
lungsort zu machen, war Kulturpolitik –
aufgrund fehlender Finanzierung konnte
es bis dato nicht öffnen. Nun hängt die
Sammlung des Museums in Kassel im Frie-
dericanum und damit im zentralen Aus-

stellungsort. Materialien wie Wasser, Kohle
und Metall ziehen sich durch die drei Eta-
gen, und ganz oben empfangen drei Frau-
en an einem Tresen. Auf ihm: Schwarz-
weiß-Fotografien, ein Archiv von 900 Bil-
dern aus den Jahren 1963 bis 2002, zusam-
mengetragen von Stefanos Tsivopoulos.
„Was sehen Sie?“, fragen die Performerin-
nen und zwingen zum genauen Hinschau-
en. Ein Sinnbild für die didaktische Hal-
tung, die hinter dieser documenta steht.

Nur zwei Dinge geben die Ausstellungs-
macher dem Besucher, der bis 17. Septem-
ber die Schau erleben kann, mit auf den
Weg: Ziel müsse sein, zu „entlernen“. Und
man solle am Bahnhof beginnen und sich
dann vorwagen in die Nordstadt. Vorbei an
Deutschlands ältester Videothek und ande-
ren skurrilen Geschäften landet man in der
ehemaligen Hauptpost Kassels – auch hier
macht der Ort der Kunst Konkurrenz. In
der Karlsaue, bei der letzten documenta als
Open-Air-Museum bespielt, steht diesmal
nur die an Fachwerk erinnernde Konstruk-
tion von Olaf Holzapfel. Meter weiter qua-
ken Frösche derart penetrant, dass es sich
wohl um eine Soundarbeit handelt.

Diese documenta ankert in der Realität.
War die letzte Berlin-Biennale vor allem
der digitalen Welt gewidmet, so ist das in
Kassel anders – angesichts der vielen ausge-
stellten Archivdokumente. Die Vergangen-
heit und deren Auswirkungen auf hier und
jetzt, Landschaft und die Migrationsbewe-
gungen sind wiederkehrende Themen, Hu-
morvolles muss man suchen. Denn auch
die langen Baurohre, die von Hiwa K auf
den ersten Blick zu pittoresken Mini-Woh-
nungen mit Klodeckel, Steckdose, Bett und
laufendem Radio nutzbar gemacht wur-
den, rufen Fragen nach Wohnungsnot, be-

zahlbarem Lebensraum und der angemes-
senen Unterbringung von Geflüchteten
auf. Die dahinterliegende documenta-Halle
gleicht leider einem Gemischtwarenladen,
das Beste ist das um fünf Prozent ansteigen-
de Podest mitten im Raum, das nicht für
Performances gedacht ist, sondern die
Situation selbst ausstellt, Besucher zu Ak-
teuren macht. Nebenan versucht man über
Skype, zeitgleich eine Performance in Kas-
sel und Athen durchzuführen.

Kein Platz für Cornelius Gurlitt
Eigentlich wollte die documenta 14 die
Sammlung des Kunsthändlersohns Corne-
lius Gurlitt präsentieren, doch Kulturstaats-
ministerin Grütters stellte sich quer. Maria
Eichhorn bespielt nun gleich mehrere Räu-
me zum Thema Raubkunst und hat einen
Open Call veröffentlicht, der dazu auffor-
dert, zu nationalistischem Raubgut zu re-
cherchieren und sich mit ihr in Verbin-
dung zu setzen. Und so ist diese documenta
auch ein Spaziergang durch Geschichte in
der Gegenwart. Nicht zufällig verzeichnet
das Faltblatt einen Fußweg entlang aller
Ausstellungsorte.

Einer widmet sich der Spaziergangswis-
senschaft, die der Soziologe Lucius Burck-
hardt in Kassel begründete. Dahinter steht
die Idee, dass eine Stadt oder Landschaft
nur durch das langsame Erwandern erfahr-
bar sei. Nun kann man, auf einem grünen
Sofa sitzend, in seine Bibliothek hineinle-
sen und sich so während des eigenen docu-
menta-Rundgangs noch einmal bewusst
werden: Der Weg ist das Ziel. Und das gilt
für den Besucher wie für das Team der do-
cumenta, das den Mut hatte, in und mit
Athen neue Wege für die Weltkunstaus-
stellung zu beschreiten.

Von Sarah Alberti

Der zweite Teil der Weltkunstausstellung documenta ist eröffnet: Ein Spaziergang, kein Spaß.

Die Akropolis von Kassel

Markantestes Bild der 14. documenta: Ein Parthenon der Bücher – in den Ausmaßen des Tempels auf der Akropolis. Foto: epa/Filip Singer

New York.Der amerikanische Filmemacher
Michael Moore hat eine Enthüllungsplatt-
form für Mitarbeiter der Regierung von US-
Präsident Donald Trump gestartet. Auf
„Trumpileaks“ können Whistleblower In-
formationen, Dokumente, Fotos, Video-
und Audio-Dateien an sein Team schicken.
Ziel sei, damit „Verbrechen, Lügen und all-
gemeines Fehlverhalten“ Trumps und sei-
ner Mitarbeiter aufzudecken und die USA
so vor „Tyrannei“ zu bewahren. Die Web-
site richte sich an „patriotische Amerika-
ner in der Regierung, Strafverfolger“, aber
auch Menschen im Privatsektor.

Die Website kommt fast zeitgleich zur
Festnahme einer 25-jährigen Frau, die ver-
trauliche Informationen des Geheimdiens-
tes NSA an die Website „The Intercept“
weitergegeben haben soll. Trump hatte an-
gekündigt, mit aller Macht gegen die Wei-
tergabe geheimer Informationen vorzuge-
hen. Der ultraliberale Moore, der mit „Bow-
ling for Columbine“ zur Schusswaffen-Kul-
tur in den USA 2003 einen Oscar gewann,
will Ende Juli zudem ein Theaterstück über
Trump an den Broadway bringen. (dpa)

Michael Moore startet
Enthüllungsplattform

Köln. Til Schweiger kommt zurück in die
Lindenstraße. Der Schauspieler trifft sich
für Sandra Maischbergers Sendung „Ich
stelle mich“ am Originaldrehort. Schwei-
ger spielte von 1990 bis 1992 in der seit 30
Jahren laufenden Serie die Rolle des Jo Zen-
ker. In der „Lindenstraße“ selbst wird er
aber nicht zu sehen sein. Schweiger beant-
wortet in der 60-minütigen Sendung im
WDR-Fernsehen am Sonntag Fragen von
Maischberger zu seiner Karriere als Schau-
spieler, Regisseur und Produzent. (dpa)

Til Schweiger
in der Lindenstraße
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