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Ein Homunkulus namens Beate Zschäpe (Tina Keserovic) gebiert ein Ungeheuer – und die Staatsmacht leistet bereitwillig Hebammendienste. ARMIN SMAILOVIC

Liu Xiaobo

Kleine Maus
hinter Gittern

eine kleine Maus klettert durchs
Gitter

rennt am Fenstersims auf und ab
die schäbige Wand sieht ihr zu
die blutsatte Mücke sieht ihr zu
auch das Mondlicht hat sie

angezogen
ihr silbriger Schatten scheint zu

schweben
selten schön

heut Abend hat die Maus Kultur
isst nicht, trinkt nicht, schwatzt

nicht
starrt nur aus blanken Augen
und geht im Mondlicht spazieren

Aus dem Chinesischen von Angelika
Burgsteiner

Der Friedensnobelpreisträger Liu
Xiaobo ist an Krebs erkrankt und zur
Behandlung aus dem Gefängnis entlas-
sen worden. Er war Chinas bekanntes-
ter politischer Gefangener. Liu ist Mit-
autor der im Internet verbreiteten
«Charta 08 für demokratische Refor-
men» in China.

Der Türke dreht den Spiess
Deutschlands streitbarster Regisseur bringt die NSU-Terroristin Beate Zschäpe auf die Bühne

DANIELE MUSCIONICO

Beate Zschäpe steht auf der Bühne,
splitterfasernackt und gebärwillig. Kei-
ner kennt TinaKeserovic, aber nach die-
ser monströsen Rollengestaltung an den
Münchner Kammerspielen wird die
junge Schauspielerin in die Erinnerung
eingebrannt sein. Und mit ihr die Insze-
nierung einer Stunde null.

Zschäpe/Keserovic wird gebären,
bald, sehr bald, unter Mithilfe des
freundlichen Staatsapparates, des Rich-

ters, des Staatsanwalts, der Stellvertre-
terfiguren unserer Rechtsgesellschaft.
Sie alle leisten Hebammendienste,
wenn die ikonische Rechtsradikale des
Nationalsozialistischen Untergrunds
(NSU) ihr «Erbe» zwischen ihren
Schenkeln herauspresst. Es ist ein
menschliches Hirn.

Ein abstossendes und ein typisches
Bild für Ersan Mondtag, den heissesten
und streitbarsten Regisseur seiner Ge-
neration. Starke Metaphern, dezidierte
Setzungen, assoziationswütig und or-
giastisch –Neosurrealismus einesKunst-
grenzgängers. Jede Mondtag-Inszenie-
rung ist eine Odyssee in eine Parallel-
welt und spaltet die Kritiker in Freund
und Feind. Man liebt ihn oder ärgert
sich, kalt lassen die Fundamentalprovo-
kationen keinen.

Von der Erde völlig losgelöst

In seiner neusten Arbeit für die Münch-
ner Kammerspiele, einer «Assoziation
über den NSU» imaginiert er eine Ge-
sellschaft der Zukunft, völlig losgelöst in
einem Raumschiff, unterwegs in den
Sternennebeln, geschlechtslos, identi-
tätslos, Computermenschen.

Personal mit Spock-Ohren und ma-
schinenhaften Bewegungen will im
Rückblick auf die Vergangenheit – und
am Beispiel des NSU – Geschichte fest-
halten und kollektive Erinnerung defi-
nieren. Eine Jetztfrage, die NSU-Frage,
wird anhand des Studienobjekts Zschä-
pe zur Debatte gestellt: Wer besitzt die
Deutungshoheit über die Vergangen-
heit? Debattiert wird dies im Outer
Space. Rechtsradikalismus im Welt-
raum, muss das sein? Doch im Luft-
leeren agiert in Mondtags klugen Set-
tings keiner. Dass in den Vorstellungen
gerne Türen knallen oder Publikum un-
willig mit den Füssen scharrt, ist neben-
sächlich. Der Regisseur will seinem
Publikum eine Haltung abringen, das ist
die Hauptsache.

Er ist ein wilder Hund. Ein junger
wilder Hund im zarten Alter von dreis-
sig Jahren. In der kurzen Zeit seiner
Karriere, in der er auf Bühnen für
(Miss-)Stimmung sorgt, ist die Schweiz
für ihn nicht unwichtig: Aufsehenerre-
gend war am Konzert Theater Bern die
Entwicklung des Stücks «Die Vernich-

tung» mit seiner engen Arbeitspart-
nerin Olga Bach, eines Porträts seiner
Generation, die sich in ihrem Narziss-
mus verliert.

Bern, Basel und Berlin

In der kommenden Spielzeit hat ihn das
Theater Basel verpflichtet, Bach
schreibt als Auftragsstück «KasparHau-
ser» neu.Wie in denmeisten Fällen wird
Mondtag auch in Basel Mehrkämpfer in
den entscheidenden Disziplinen sein, er
inszeniert und ist für die Bühnewie auch
für die Kostüme verantwortlich.

Und kein Hauptstadttheater ohne
das Störelement, das Schluss macht mit
alten Theaterübereinkünften. Wenn
Oliver Reese im Herbst das Berliner
Ensemble auf Touren bringen will, kann
Mondtag nicht fehlen, er hat sich für vier
Jahre verpflichtet. Bereits im Oktober
wird er am Thalia-Theater in Hamburg
zu sehen sein, er versucht sich an der
«Orestie» von Aischylos.

Kein Feuilleton, das ihn inzwischen
nicht liebevoll und überfordert «Shoo-
tingstar» nennt – ohne es dabei zu ver-
säumen, auf ein biografisches Detail
hinzuweisen. Obwohl in Deutschland
ein Migrationshintergrund längst kein
Distinktionsmerkmal mehr ist, gilt
Mondtag weiterhin als Exot. Er kommt
von ganz unten, Berlin-Kreuzberg, die
grösste türkische Stadt Deutschlands,
hat ihn sozialisiert.

In München hat er sich das ideale
Debattierforum gegriffen, um anhand
der NSU-Prozesse seine Idee von Thea-
ter zu erläutern. Am Oberlandesge-
richt, vor der Tür der Kammerspiele,
wird Beate Zschäpe der Prozess ge-
macht, seit vier langen Jahren. Auf der
Bühne lässt Mondtag die Keserovic
nicht nur das Böse gebären, sie wird
auch eine mentale Zuflucht sein. Sanft,
sehr sanft, nimmt sie, die mädchenhafte
Rüpelin als Fee, die Hand des Richters,
der sie schuldig sprechen muss, sie wird
ihn trösten.

Denn tatsächlich, die Lage ist des
Jammers. «361 Verhandlungstage, 500
Zeugen und kein Ende», kommentiert
die Presse den Prozess. Zschäpe, der
einzigen Überlebenden eines Trios, das
für die Morde an neun Männern türki-
scher und griechischer Herkunft ver-

antwortlich gemacht wird, kann bis
heute rechtsgültig keine Schuld nach-
gewiesen werden.

Die Definition von Gut und Böse
verschwimmt in unserem Alltag leicht.
Dieses Dilemma ist der Urgrund von
Mondtags Sicht. Der NSU-Prozess er-
weist sich im Gerichtssaal als Kapitula-
tion des deutschen Rechtsstaates vor
dem Begriff Schuld. Auf der Bühne
lässt Mondtag die Herstellung eines
Döners verhandeln. Dass die NSU-An-
schläge Dönerbudenbesitzer töteten, ist
mitgemeint.

Doch unmöglich scheint es, sich der
Erinnerung zu bemächtigen, um auf die
Gegenwart Einfluss zu nehmen. Dies
bilanzieren Mondtag und Olga Bach in
ihrer sehr freienAssoziation, ausgehend
von westlichem Kulturgut, dem Erbgut
Sophokles, Heiner Müller, aber gleich-
falls Rudolf Hess, DDR, RAF oder
Anders Breivik.

Denn Mondtag legt die steile These
vor: Am Ende geht es dem jungen
Rechtsstaat wie dem alten Ödipus, der
sich vornimmt, den Mörder seines
Vaters zu suchen – doch das ist er selber.
Die Bundesrepublik, so Mondtag, will
sich im Prozess von der Last des natio-
nalsozialistischen Erbes freisprechen,
und dass es nicht gelingt undwie es nicht
gelingt, soll «Das Erbe» zeigen.

Bacchantisches Mysterienspiel

Wenn Zschäpe/Keserovic die Hand des
Gesetzes tröstlich streichelt, befruchten
sich in den Münchner Kammerspielen
auch zwei Welten: die Stütze des
Ensembles Wiebke Puls und der Gast,
ein kreischender, tobender Homunku-
lus, der von einer anderen Ästhetik und
von einem anderen Wertesystem er-
zählt.

Die Szene ist ein Geburtsmoment,
ein Initiationsmoment, und er macht
klar: «Das Erbe» ist auch die Nieder-
kunft eines Stammhalters einer neuen
darstellenden Kunstform. Sie ereignet
sich als transdisziplinäres bacchanti-
sches Mysterienspiel für die Millennials.
Menschliche Schuld dargestellt durch
ein Netz vielfältiger Ikonografie: Moral,
Amoral sind Begriffe, die heute aus
einer rationalen Perspektive nicht mehr
zu begreifen sind.

«Kritik
ist erwünscht»
In die Causa Kunz am Bündner
Kunstmuseum kommt Bewegung

SIMON BAUR

Vor zwei Wochen stufte der Kanton
Graubünden handstreichartig den Di-
rektor des Kunstmuseums Stephan
Kunz auf die Position des Hauptkura-
tors zurück. Von allen Seiten regte sich
darauf heftiger Protest (NZZ 26. 6. 17).
Noch hat die Rehabilitierung von Ste-
phan Kunz nicht stattgefunden, doch es
kommt Bewegung in die vertrackte
Situation. In einem Interview mit der
«Südostschweiz» äusserte sich Regie-
rungsrat Martin Jäger zur momentanen
Vakanz der Direktion: «In administra-
tiven Belangen wird das Bündner
Kunstmuseumdurch dasAmt für Kultur
geleitet. ImÜbrigen bin ich davon über-
zeugt, dass das Museumsteam, welches
auch unter schwierigen Bedingungen
sehr professionell gearbeitet hat, das
Tagesgeschäft weiterführen wird.» Zu-
dem sagte Jäger, Stephan Kunz sei seit
Montag wieder an seinem Arbeitsplatz
und widme sich den kommenden Aus-
stellungen.

Bedeutet dies, dass das BündnerAmt
für Kultur erkannt hat, dass es neben
dem künstlerischen auch einen adminis-
trativen Direktor braucht? Davon, von
zusätzlichen finanziellen Mitteln und
der Rolle von Lynn Kost, dem Vize-
direktor des Museums, muss zukünftig
auch gesprochen werden. Die Kommu-
nikationsabteilung des Kunstmuseums
beantwortet zur Causa Kunz keinerlei
Fragen und verweist direkt an Regie-
rungsrat Jäger. Dessen oben zitierteAn-
sicht, das verbleibende Team könne das
Tagesgeschäft ohne die Direktion aus-
führen, provoziert die Frage, wie gross
seine Ahnung von den Abläufen inner-
halb eines Museums ist.

Mediator eingesetzt

Noch vor der Generalversammlung des
bündnerischen Kunstvereins, die am
Montag stattgefunden hat, gab Martin
Jäger bekannt, die Betriebsanalyse am
Museum gehe in eine zweite Runde. Da-
für hat er einen Mediator in der Person
von Hans Hatz eingesetzt. Als Mitglied
des Stiftungsrates des Vereins Kultur-
forschungGraubünden und als ehemali-
ger Bankpräsident der Graubündner
Kantonalbank verfügt dieser über lang-
jährige Erfahrungen in kulturellen, poli-
tischen und unternehmerischen Fragen.
Der Prozess soll Ende Sommer abge-
schlossen und danach ein definitiver
Entscheid getroffen werden.

Regierungsrat Jäger hat an derGene-
ralversammlung mangelnde Kommuni-
kation eingeräumt und zeigte sich offen
für Kritik. In einem Mail an die NZZ
schreibt er, sein Departement und das
Amt für Kultur «pflegen (. . .) einen
offenenAustauschmit ihrenAnspruchs-
gruppen. Auch Kritik ist dabei willkom-
men, ja sogar erwünscht.» Jäger vertei-
digt auch die Leiterin des Amtes für
Kultur: «Barbara Gabrielli ist eine sehr
engagierte und kompetente Amtsche-
fin, und sie wird intern und extern für
ihre Arbeit respektiert.»

Der Grundtenor der Strasse ersetzt
«respektiert» indes durch «gefürchtet».
An der emotional, aber sachlich verlau-
fenenGeneralversammlungwurdeMar-
tin Jäger klargemacht, dass für den
Kunstverein Stephan Kunz auch in Zu-
kunft die richtige Person sei, die Ant-
wort, wer momentan für administrative
Belange zuständig sei, blieb Martin
Jäger schuldig.

Wer ist in welchem Amt?

Eine deutliche Sprache spricht die Web-
site des Museums. Ruft man die Seite
vom 12. Juni auf, so findet sich bei den
Mitarbeitern folgende Reihenfolge: Ste-
phan Kunz, Direktor; Lynn Kost, Kon-
servator, stv. Direktor; Nicole Seeber-
ger, Wissenschaftliche Mitarbeiterin,
Registrar. Auf der aktuellen Website
wird Nicole Seeberger vor Stephan
Kunz und Lynn Kost, Konservator, er-
wähnt. Auf Bezeichnungen wird bei den
beiden Erstgenannten ganz verzichtet.
Das klingt weder nach Sistierung noch
nach zusätzlicher Evaluation.


