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500Es begann Mitte der 1970er Jahre 
in der JWG-Uni. Da gabs im Studen-
tenhaus über dem Festsaal einen 
Vorführraum. In dem standen 2 
wunderschöne, relativ neue Bauer 
B12 Projektoren für 35-mm Fil-
me, rechtsseitig zu bedienen. Ein 
Filmclub zeigte damit im spärlich 
gefülltem Festsaal (in dem schon 
Horckheimer und Adorno getanzt 
haben) esoterische Film wie »Die 
Satansweiber von Tittfield«, Hö-
hepunkt der vermutlich weltweit 
ersten Russ-Meyer-Retro, als 
Hommage an den Begründer einer 
Nouvelle Vague, deren Inhalt un-
zweideutig auf den Paramount von 
Titten zurückzuführen ist, je größer 
desto besser.

Trotz dessen emanzipatorischen 
Gehaltes wollte keiner Russ Meyer 
sehen und der AStA, dessen Mit-
glied ich damals war, den Laden der 
Verluste wegen schließen. 
Ich kann es nicht leiden, wenn was 
zugrunde geht oder Kapazitäten 
nicht genutzt werden, womit ich 
eher die B12 Projektoren meine, 
denn die Titten. Ich trommelte 
flugs ein paar Leute zusammen, wir 
gründeten den Verein pupille e.V. 
und machten (mit Unterstützung 
von AStA und Hilmar Hoffmann) 
ein eigensinniges Kino mit einem 
Programm, das im permanenten 
Streit untereinander und im Ge-
spräch mit dem Publikum entstand 
– und auf Anhieb Erfolg hatte. Me-

dium des Gesprächs mit dem Publi-
kum war eine Programmzeitschrift 
namens pupille.
1977, nach unseren Examen, über-
nahmen wir ein Pornokino namens 
Harmonie in der Dreieichstraße. 
Wir schmissen auch hier als erstes 
die Titten raus (nichts gegen Tit-
ten nebenbei) und produzierten 
nach bewährtem Muster ein Pro-
gramm im Streit und im Gespräch 
mit dem Publikum. Medium war 
eine Programmzeitschrift, die wir 
einfallsreich Harmonie nannten. 
Etwas später erweiterten wir unser 
wachsendes Unternehmen um das 
Olympia-Kino in Neu-Isenburg, es 
ist mittlerweile Teil des Olymps. 
Aus dem Medium Harmonie 
wurde überraschenderweise die 
Programmzeitschrift Harmonie-
Olympia. Nachdem es uns gelang, 
zur gegenseitigen Kostenersparnis, 
andere Veranstalter als Kunden 
zu beteiligen, wurde das Medi-
um strandfilm genannt (Unter 
dem Pflaster ein Film). Zumal wir 
dann auch Live-Veranstaltungen 
machten mit – unter anderem der 
Frankfurter Barrelhouse Jazz Band, 
Django Edwards und Gruppen wie 
Münchener Freiheit und Erste All-
gemeine Verunsicherung, Namen 
wie ein Paukenschlag. 
1979 bekamen wir den Deutschen 
Filmpreis für ein herausragendes 
Programm. Die Preisverleihung war 
in Bonn auf einem Boot, wo ich von 
hämischen Kinobesitzer-Kollegen 
begrüßt wurde mit dem Spruch 
»Da kommt ja das Strandgut aus 
Frankfurt«, weswegen das Medium 
nun einfallsreich und vielleicht ein 
bisschen trotzig Strandgut genannt 
wurde. Danke euch Kollegen, so es 
euch noch gibt.

Dazu eröffneten wir bald ein Kaf-
feehaus namens Golowin, das zur 
Schlüsselübergabestelle für alle Ta-
xifahrer Frankfurts wurde – sowohl 
von der 01 wie auch der verfeinde-
ten 33 – sowie aller Künstler rund 
um Städel und HfG, Sachsenhausen 
und Offenbach. Der Name Golowin 
brachte den schweizer Esoteriker 
Sergius Golowin auf die Idee, das 
Kaffeehaus sei nach ihm benannt, 
weswegen er dort unbedingt Lesen 
wollte – es ging bei ihm wohl um 
noch Höheres als Titten, und wir 
haben uns breit schlagen lassen. 
Obwohl ihn keiner kannte. »Mei-
nungsfreiheit halt, könnt’ ihr euch 
Scheibe von abschneiden« – würde 
Simon Brenner dazu sagen, aber 
klar: Brenner ist Österreicher, die 
haben das geübt, kuk und so …
Tatsächlich war das Kaffeehaus 
nach Friedrich Gulda benannt, der 
als Albert Golowin eine Platte be-
sungen hatte, unter anderem mit 
dem Titel »Donau so blue«, wozu er 
den Spruch wienerte »A bissel intel-
lektueeel muss’ halt’ scho sei’«.
Aus dem Streit ums Programm wur-
de irgendwann ein Streit um – nun 
ja, das übliche – Geld und Verdienst, 
Frausein und Mannsein, Krieg und 
Frieden – was natürlich Auswirkun-
gen aufs Programm hatte. Wenn 
man damals als Kinobesitzer Geld 
brauchte, musste man nur »Blues 
Brothers« oder »Rocky Horror Pic-
ture Show« spielen. (Wir waren 
übrigens die Entdecker des Films, 
der von Frankfurt aus seinen Sie-
geszug durch die Republik antrat. Es 
gibt quasi niemanden, der das Ding 
nicht kennt – und es war zudem der 
Start der Karriere von Susan Saran-
don, Tim Curry und Barry Bostwick, 
der als Bürgermeister in der großar-
tigen TV-Serie »Spin City« weltbe-
rühmt wurde.)

Nomen est (numquam) omen
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500Die Mitarbeiter (und wir waren ja 
alle Mitarbeiter) wollten, auch weil 
das Publikum durchdrehte und 
tonnenweise Reis durch die Luft 
schmiss und mit Feuerzeugen und 
Wunderkerzen herumräucherte, 
nicht mehr deren Dreck wegma-
chen – und die Musik der Blues 
Brothers ist ja sehr schön, aber bitte 
doch nicht andauernd. 
Als Mitarbeiter standen uns selbst-
verständlich permanente Lohner-
höhungen zu, denn »wir waren es 
ja wert«, wie verdi-Brother Bsirske 
dazu singen würden. Leider waren 
wir aber auch ein Kollektiv und als 
solche Unternehmer. Und als Un-
ternehmer hätten wir eben noch 
ein paar Mal mehr »Rocky Horror« 
und »Blues Brothers« spielen 
müssen als es uns als Mitarbeiter 
und empfindsame Kinogänger lieb 
war. Im Falle von Lohnerhöhungen 
hätten wir zudem Teile unseres Ver-
dienstes als Kapital reinvestieren 
müssen. Hätte das geklappt, wären 
das alles womöglich blühende 
Landschaften geworden, ein verti-
kal strukturiertes Groß-Unterneh-
men, nicht nur von einer Branche 
abhängig, von Enthusiasmus und 
Lebensfreude getragen. Der deut-
sche Film hätte profitiert, die EU 
hätte sich ein Scheibchen von uns 
abschneiden können. So ist es nicht 
gekommen, vieles ist vom Winde 
verweht, geschlossen und verkauft 
– und die EU immer noch in einem 
beklagenswerten Zustand – vom 
deutschen Film ganz zu schweigen. 
Euro meets Toni Erdmann.
Strandgut wurde 1980 in eine eige-
ne GmbH ausgegründet (mit Hilfe 
der Familie Winter, Kinobesitzer 
aus Lohr). Es ist wunderbarerweise 
geblieben. 
Was vermutlich niemand für mög-
lich gehalten hätte. Nicht mal ich. 

Strandgut lebt – und es ist immer 
noch ein Medium für das Gespräch 
mit dem Publikum, mit Veranstal-
tern, Schriftstellern, Theaterma-
chern, Kritikern und Grantlern aller 
Klassen. 
Und das Motto von Friedrich Gulda 
»A bisserl intellektueeel muss’ halt’ 
scho sei’« – es gilt immer noch. 

Alle die dabei waren, erinnern sich 
vielleicht, wie sich in den vergan-
genen 40 Jahren (nicht nur) die 
Herstellung von Zeitschriften revo-
lutioniert hat. Wir waren bei allem 
dabei und manchmal vorne dran. 
Nach dem Bleisatz (vor unserer Zeit) 
kam der Satz per IBM 82 Composer, 
zunächst beim Pflasterstrand, spä-
ter hatten wir einen eigenen. Nach 
einem Zwischenspiel bei Olivetti, 
kam der Linotype Lichtsatz bei Caro 
Druck, wo ausbelichtet wurde, was 
vorher am PC eingegeben worden 
war. Die derart entstandenen Satz-
fahnen wurden jeweils auf 45mm 
Spaltenbreite beschnitten und 
mit Fixogum auf Umbruchkartons 
geklebt. Die Headlines wurden 
per Letraset gerubbelt und drüber 
geklebt. Gerasterte Fotos (von ei-
ner Reprofirma extern hergestellt) 
wurden eingefügt. Das wurde 
dann von einer Reprokamera foto-
grafiert. Dabei entstand ein Film, 
der retuschiert auf Druckplatten 
übertragen in die Druckmaschine 
eingespannt wurde.
Dann kam die PC & Apple Revolu-
tion mit Aldus PageMaker, Quark 
Xpress und dem Büro-Scanner, der 
es ermöglichte, Fotos selbst zu ra-
stern und ganze Seiten auf immer 
größer werdenden Bildschirmen 
zu montieren. Was nebenbei den 
Untergang der Repro- und Satzin-
dustrie zur Folge hatte.

Viele Jahre benötigten wir für 
die technische Produktion einer 
Strandgut-Ausgabe eine Woche 
(incl. Anlieferung). Heute übertra-
gen wir die einzelnen Seiten als PDF 
elektronisch am Abend an die Druk-
kerei. Am nächsten Morgen liegt 
das Heft bereits gedruckt, gebun-
den und verpackt vor unserer Tür. 
Opfer derselben Revolution waren 
auch der 35-mm Film, der Steen-
beck Schneidetisch und meine 
heißgeliebten Bauer B12 Maschi-
nen in den Vorführräumen dieser 
Welt. Überall steht da nun ein Ser-
ver, in dem ein DCP (ein Digital Ci-
nema Package) auf einer Festplatte 
gespeichert ist und per Beamer auf 
eine Leinwand geworfen wird, man 
für 12 Kinos nur noch einen Vorfüh-
rer braucht, der nebenher Eintritts-
karten und Getränke verkauft.
Doch manchmal, in einem alten 

Kino, bei einem Festival, erlebt man 
es: der Vorhang über einer Lein-
wand geht zum richtigen Zeitpunkt 
auf. Die Titel laufen, wenn es im 
Saal gerade dunkel geworden ist, 
und plötzlich beginnt die Leinwand 
zu strahlen – ein richtiger Film, 
auf 35-mm, vielleicht in Techni-
color und Cinemascope – man ist 
plötzlich glücklich, könnt’ im Regen 
singen – und dies ist nicht allein der 
alten Technik geschuldet.

Strandgut lebt zudem auch unab-
hängig von mir, seinem spiritus rec-
tor, der zwar noch als Herausgeber 
fungiert, während das Heft selbst 
längst von anderen produziert wird.

Ich wünsche dem Blatt und allen 
Beteiligten, seinen Kunden und Le-
sern, Publikum und Freunden zum 
500. Heft in seinem 40. Lebensjahr 
alles Gute.

Kurt Otterbacher

Kurt Otterbacher (re.) nimmt 1980 den Deutschen Filmpreis entgegen.

1978
»Grease« und »Satuday Night Fever« werden Blockbuster. +++ Skandalfilm aus 
Japan: »Im Reich der Sinne«. Louis de Funes macht als »Querkopf« Furore. +++ 
»Deutschland im Herbst« - Trauerspiel für Intellektuelle. +++ Telefonsex und 
Peep Shows sind der Renner. +++ Die Roten Brigaden entführen Aldo Moro.
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So gilt ab dem 9. Mai, dass pro 
Besucher 10 Quadratmeter Fläche 
zur Verfügung stehen müssen und 
dort, wo Besucher sitzen, 5 Qua-
dratmeter. Von den Arthousekinos 
sind aberwitzig niedrige Besucher-
zahlen berechnet worden, die nach 
diesen Vorgaben gestattet wären.
Nur Vanessa Müller-Reidt ist mit 
den Kronberger Lichtspielen vorge-
prescht und besetzt immerhin 60 
von 181 Plätzen (»Taunuszeitung« 
vom 13. Mai). Außerhalb des Plat-
zes, am Eingang und in der Toilette 
gilt in ihrem Kino Maskenflicht und  
1,5 Meter Abstand. 
Dagegen warten die Frankfurter 
Harmonie, das Mal Seh‘n, Orfeos 
Erben und das Kino im Deutschen 
Filmmuseum noch in der Woche 
vor Pfingsten erst einmal auf prak-
tikablere Regelungen. Die Vereini-
gung der Programmkinos peilt den 

gemeinsamen Start der deutschen 
Arthousekinos für den 2. Juli an. 
Bis dahin erhofft man sich bessere 
Konditionen. In Thüringen gibt ja 
Ministerpräsident Bodo Ramelow 
gerade den Vorreiter der allgemei-
nen Lockerung.
Zu dem Auslastungsproblem, das 
einen Ausgleich für die vergange-
nen Schließungswochen (seit dem 
Wochenende 24./25. März) unmög-
lich macht, kommt das reduzierte 
Titelangebot der Verleiher. Es ste-
hen die Filme zur Verfügung, die im 
März gerade gezeigt wurden und 
sich noch auf einigen Projektorser-
vern befinden (etwa »Die Känguru-
Chroniken«). Die für April und Mai 
vorgesehenen sind im Wartestand. 
Da die Verleiher in der Regel nur 
bundesweite Starts finanziell ver-
antworten können, trudeln jetzt die 
E-Mails mit den neuen Starttermi-
nen ab Juli in den Redaktionen ein. 
Die ökonomische Krise der Kinos 
wird sich also verstärken.
Für alle Filmbegeisterten, die eine 
große Leinwand vermissen, bleibt 
nur die Alternative Autokino. Rühri-
ge Kinobesitzer und auch Eventma-
nager haben die Initiative ergriffen 
und sogenannte PopUp-Autokinos 
installiert. Den Anfang machten 
Christian Howaldt und Marko Klee-
meyer in Taunusstein. Es folgten 
Christopher Bausch, in Frankfurt 
als Harmonie- und Cinéma-Chef 
gerade beschäftigungslos, mit 
einer Aktion in Aschaffenburg, wo 
er auch das Casino betreibt, und 
in Bad Homburg Stefan Burger, 
ehemals Theaterleiter im Frankfur-
ter Metropolis und derzeit in der 
Langener Lichtburg am Spielbetrieb 
gehindert. Ein Autohaus hat ein 
zweites Projekt in Bad Homburg 
als Werbeaktion ins Leben gerufen 
(dieser Branche geht es auch gerade 
sehr schlecht). Nicht zu vergessen: 
Deutschlands allererstes Autokino 
in Gravenbruch ist schon seit eini-
ger Zeit aus seinem jahrzehntelan-
gen Dornröschen-Schlaf erwacht.

Claus Wecker 

Das Corona-Drama der Kinos
Kinobetrieb unter Vorbehalt möglich

20. 
Japanisches 
Filmfestival

Aktuelle Filme aus 

Japan – Online

NIPPON ON DEMAND

9. – 14. Juni 
2020

Nippon
Connection

ONLINE

Workshops, Performances & 

Konzerte als Livestream

NIPPON CONNECTED

Nippon
Connection

.com

Die hessische Landesregierung 
zeigt im derzeitigen Abebben der 
Infektionswelle, wie man eine 
Öffnung der Kinos gestatten und 

gleichzeitig verhindern kann – mit 
einer Abstandsregelung für Kinobe-
sucher, die einen sinnvollen Betrieb 
unter ökonomischen Gesichtspunk-
ten unmöglich macht.

© Gunter Deller

Kleine Harmonie, © Arthouse-Kinos

1979
Udo Lindenberg mit dem Panik Orchester auf Tour. +++ Volker Schlöndorff: Goldene Palme für »Blechtrommel«. +++ Botschaftsbesetzung im 
Iran. +++ Streit in Deutschland: Helmut Schmidt und der Nato-Doppelbeschluß. +++ Gründung der Grünen als Anti-AKW Partei in Frankfurt. 
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„Toll, dass ich so einfach  
kulturelle Projekte in unserer 
Stadt unterstützen kann.“
Hendrik

Eine Initiative der  
Frankfurter Sparkasse.

www.mainFrankfurt.org

MFS_Az_Motiv_Kulturell_Hendrik_220x297.indd   1 15.05.20   15:28
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1
Das Medium ist die Botschaft, sagt 
Marshall McLuhan. Schlimmer, 
sagt Friedrich Kittler: Die Botschaft 
jeden Mediums ist ein anderes 
Medium. Mit Dirk Baecker kann 
man’s präzisieren: Der Inhalt eines 
Mediums ist das vorangegangene 
Medium. Bei der Fotografie und 
beim Computerspiel, zum Beispiel, 
ist das ziemlich genau nachzuvoll-
ziehen. Und das Kino?
Man kann zwei Dinge behaupten, 
warum auch nicht, noch kann’s 
einem ja keiner verbieten: Erstens. 
Was an einem Medium Kunst wird, 
das denkt über seine Inhalte, und 
damit über die vorherigen Medien 
nach. Zweitens. Film ist das Medi-
um, das nicht nur ein vorheriges 
Medium (sagen wir: das Theater, 
sagen wir: die Fotografie) enthält, 
sondern einfach alle.
Film ist Poesie. Film ist Mythos. Film 
ist Roman. Film ist Skulptur. Film 
ist Architektur. Film ist Musik. Film 
ist Oper. Film ist Bild. Film ist Tanz. 
Film ist Fotografie. Film ist Design. 
Film ist Marionettenspiel. Film ist 
Jahrmarkt. Film ist Clownerie. Film 
ist Wissenschaft. 
Kein Wunder, dass man verrückt 
nach Film werden kann. Oder ver-
rückt vor Film, wie man es nimmt.

Die verrückte Liebe zum Film  
und die Wiederkehr zum Glücksraum Kino
von Georg Seeßlen

Weil, anders gesagt, der Film genau 
so viel Aus- wie Eingänge hat. Man 
kann mit Film über dieses und jenes 
nachdenken, diese oder jene Bezie-
hungen knüpfen, diese oder jene 
Erfahrung machen, diese oder jene 
Reise unternehmen, dieses oder je-
nes Gefühl empfinden. Manchmal 
verändern Filme wirklich ein Leben; 
aber es ist schon großartig genug, 
wenn Filme Wahrnehmungen, 
Vorstellungen, Phantasien ändern. 
Und das tun sie, weiß der Himmel.
Es ist daher sehr schwer, und viel-
leicht auch ziemlich unnütz, über 
Filme zu reden. Man sollte vielmehr 
mit Filmen reden. Wie mit einem 
Dialogpartner. Oder wie mit einer 
Sprache. 

2
Film also wird Kunst, wo das Be-
wusstsein aller anderen Medien, 
die in ihm stecken, in ein neues 
Selbstverständnis fließt. Dann 
kann Film etwas, das alle anderen 
Medien nicht können, nicht einmal, 
wenn man sie hintereinander weg 
oder nebeneinander benutzt. Und 
noch mehr: Dann ist Film etwas, 
das allen anderen Medien wider-
spricht. Das sich von allen anderen 
Medien befreit. 
Das war die Moderne des Films, 
die in einer schönen Postmoderne 
verglühte.

3
Der Stand der Dinge: Der Film ist, 
gewiss doch, kein neues Medium 
mehr. Es gibt neue Medien, die 
den Film enthalten, wie der Film 
vorherige Medien enthielt. Die 
Streaming-Serie, das Computer-
spiel, die multimediale Installation 
etc. Und es hat, weitgehend, seinen 
magischen Ort verloren. Das Kino, 
wo man Filme gemeinsam, öffent-
lich und ritualisiert angesehen hat. 
Einen Ort, wo Licht und Schatten, 
Körperlichkeit und Phantasie, Kon-
zentration und Entrückung einer 
ganz eigenen Dramaturgie folgten. 
Natürlich enthielt auch das Kino 
vorherige Kunst-Räume. Es war und 
ist gelegentlich Theater, Stadion, 
Gasthaus, Tempel, Tanzboden, 
Thingplatz und Schule. Das alles 
und auch wieder anderes. 
Es war, ganz nebenbei, perfekte 
Spiegelung einer sozialen und 
kulturellen Situation. Das Kino in 
Mumbay ist nicht das Kino von 
Neukölln; das Kino der Kinder ist 
nicht das Kino der Erwachsenen; 
das Kino der glanzvollen Premieren 
ist nicht das Kino um die Ecke; das 
Kino der studentischen Rebellion 
ist nicht das Kino für ›worker’s play-
time‹; das Gartenkino ist nicht das 
Kellerkino. Das Kino der fünfziger 
Jahre ist nicht das Kino der sechzi-
ger Jahre ist nicht das Kino… Und 
ach, wir hören die Seufzer: Das hier, 
das ist nicht mehr mein Kino.
Wenn Film immer neu ist, dann ist 
das Kino immer schon nostalgisch. 
Damit man auf der Leinwand sehen 
kann, was vor einem liegt, brauchte 
man einen Raum der Rückkehr. Man 
möchte zum immer neuen Film vor-
an und zum immer alten Kino zu-
rück. Dabei keine Enttäuschungen 
zu erleben ist ziemlich schwierig.

4
Kein Medium verschwindet, kein 
Kult-Raum wird vollständig verges-
sen. Das Leben von Film und Kino 
hat sich wieder fundamental ver-
ändert. Film und Kino in der reinen 
Form sind zu einem »Kulturerbe« 
geworden. Das sowohl würde- als 
auch lustvoll zu verwalten ist schon 
einmal eine tolle Aufgabe. Aber je, 
sagen wir: verdichteter (oder eben 
auch rarer) Film und Kino geworden 
sind (ökonomisch und kulturell, wie 

es sich für Medien gehört, die nicht 
mehr genügend Wachstum und 
Profit generieren, in der Dauerkri-
se), desto genauer wird der Blick auf 
»das Filmische« oder »das Kinohaf-
te« in vielen biographischen und 
öffentlichen Repräsentationen. Wo 
Film und Kino als kulturelle Einheit 
zu wenig geworden sind, da ist es 
als Methode und Stimmung schon 
viel zu viel. Das Kino als Kulturerbe 
ist also zugleich Schatzkammer und 
Rückzugsort in der Welt, in der man 
in Bildern nur ertrinken kann.

5
Film und Kino sind für uns als ge-
meinsamer Raum der Reflexion und 
des Genusses deshalb so wichtig 
geworden, weil unsere Umwelt 
damit droht, totaler Film und tota-
les Kino zu werden. Dass ein Kino 
die Türen schließen kann, dass vor 
dem Film, wenn sich schon kein 
Vorhang mehr bewegt, doch mehr 
oder weniger feierlich das Licht 
gelöscht wird, besagt auch dies: 
Das Bild und die Wirklichkeit sind 
nicht identisch. Sie haben hier nur 
ein besonders zärtliches Verhältnis 
zueinander.

6
Den Beruf des »Filmkritikers«/der 
»Filmkritikerin« gibt es nicht mehr. 
Allenfalls leistet sich jemand einen 
eher wenig lukrativen Nebenzweig, 
im Spannungsfeld zwischen Fan-
dom, Public Relations, Influencer 
und Deckdienst auf dem unterge-
henden Schiff namens »Feuilleton«. 
Natürlich liegen die Gründe dafür in 
der politischen Ökonomie der Me-
diengeschichte. Die Filme, auf die 
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1980
Strandgut Verlags GmbH wird gegründet. +++ 

Ronald Reagan wird Präsident. +++ Beginn 

des 1. Golfkrieges (Irak gegen Iran). +++ 

Boykott der Olympischen Sommerfestpiele 

in Moskau. +++ 5.000 AKW Gegner bauen 

in Gorleben das Runddorf. +++ Kinohits: 

»Kramer gegen Kramer«, »Shining«, Star Trek 

kommt ins Kino, Monty Python »Das Leben 

des Brian«. +++ »Herr der Ringe« wird Buch-

Bestseller. +++ John Lennon wird ermordet.



FILM

Strandgut  06/2020  |  9

es ökonomisch ankommt, brauchen 
keine Kritik, und diejenigen Filme, 
die Kritik brauchen können, sind 
ökonomisch ziemlich irrelevant.
Aber es gibt noch andere Gründe 
für das Verschwinden einer Ne-
benkunst der Kinematographie. Es 
fehlt, unter anderem, an der Ver-
bundenheit im Streit, und am Streit 
in der Verbundenheit. Die Liebe 
zum Film vereint nicht mehr, son-
dern führt im Gegenteil zu einem 
erbitterten Überlebenskampf. Das 
hat übrigens nichts mit »Früher war 
alles besser« zu tun; es ist vielmehr 
Strukturelement einer Kultur in der 
Krise.
So wird, vorerst, die Liebe zum 
Film und die Sehnsucht nach dem 
Glücks- und Abenteuerort Kino 
zur schieren Privatsache. Könnte 
durchaus okay sein, oder? Indes, 
wenn Filme erst im Kopf der Zu-
schauerinnen und Zuschauer zu 
Ende produziert werden, dann wird 
das Kino erst durch eine »Filmkul-
tur« lebendig. Damit sie Teil der 
Kulturgeschichte werden, müssen 
auch Filme wieder in, hochtrabend 
gesagt: Diskurse, verwandelt wer-
den. Gemeint ist: Man muss über 
Filme sprechen können, damit sie 
im gemeinsamen Gedächtnis blei-
ben können. 

7
Wer über Film und Kino nicht mehr 
sprechen kann, wird beides verlie-
ren. Was man dazu braucht, ist eine 
gemeinsame Lust, eine gemeinsa-
me Sprache, einen gemeinsamen 
Ort. Auch wenn der Film nicht mehr 
das neue, nicht mehr das heißeste 
Medium sein mag, kommt ihm als 
dramatische Schnittmenge von 
Öffentlichem und Persönlichem 
eine Schlüsselrolle zu. Film, Kino 
und wie wir damit umgehen, sagt 
mehr über unsere Gesellschaft aus, 
als es vielleicht auf Anhieb scheinen 
mag. Es ist der Ort, an dem sich das 
Persönliche öffnet und das Öffentli-
che sich intimisiert. Man muss das 
nicht nur wollen, man muss es auch 
aushalten können.

8
Das Kino war das Medium des 20. 
Jahrhundert, im Guten wie im 
Schlechten. Zur Konstruktion des 
modernen Menschen gehörte es 
wie das Automobil, wie das Telefon, 
wie das familieneigene Badezim-
mer. Auch diese Dinge verlieren 
ihren kulturellen Nennwert, wenn 
auch in verschiedenen Geschwin-
digkeiten. In allem machen sich je-
denfalls neue Grenzziehungen zwi-
schen dem Öffentlichen und dem 

Subjekthaften bemerkbar. Orte, an 
denen das Subjektivieren und das 
Kollektivieren in einer solchen Ba-
lance vonstattenging, wie im Kino, 
werden selten. Ins-Kino-Gehen ist 
eine Kulturtechnik, die zu verlieren 
wir drauf und dran waren. Aber 
halt! Was gehörte ganz oben auf, 
kurz vor der »Rückkehr zur Norma-
lität« in der Corona-Krise, zur Liste 
der Unternehmungen nach dem 
Lockdown? Genau. Ins-Kino-Gehen. 
In der Krise sehnten sich offenbar 
mehr Menschen danach, endlich 
»wieder« ins Kino gehen zu können, 
als vor der Krise überhaupt noch 
ins Kino gegangen sind. Vielleicht 
deutet das darauf hin, wie sehr es 
immer noch ein, wenn vielleicht 
auch verschütteter, Sehnsuchtsort 
ist. Ein Ort der Geborgenheit. Und 
ein Ort der Freiheit. 

9
Die Liebe zum Film und die Sehn-
sucht nach dem Kino sind vermut-
lich nur schwer ohne diesen Begriff 
zu verstehen: Freiheit. Mit Filmen 
befreite man sich, zum Beispiel, 
von den Fesseln der Kindheit. Hier 
erfuhr man zum ersten mal viel-
leicht, dass die Welt viel größer, 
suggestiver, abenteuerlicher aber 
auch gefährlicher war, als man »von 
daheim« erfuhr. Im Kino setzten die 
Rebellionen der Nachkriegsjugend 
ein. Filme waren das Transport-
mittel für Befreiungsbewegungen 
auf fernen Kontinenten, und Filme 
brachten Kunde davon. Das Kino 
war kosmopolitisch, bevor es zur 
Vermarktung von Globalisierungs-
bildern werden musste. Und immer 
noch: Im Kino gibt es Kritik und 
Widerstand gegen einen medialen 
Mainstream, in dem vielleicht gar 
nicht mal viel gelogen werden 
muss, nur alles vermischt zu einem 
Konsens- und Hysterie-Brei. Tat-
sächlich also geht es gar nicht mehr 
so sehr darum, was das Kino noch 
kann (so viel ist es ja nicht, sieht 
man davon ab, dass man digital 
noch mehr imaginäre Zerstörung 
zeigen kann als analog), es geht 
auch darum, was das Kino vertei-
digt. Das Recht auf den genauen 
Blick. Das Recht auf den Eigen-Sinn 
der Bilder. Das Recht auf Dauer und 
Rhythmus. Das Recht auf Perspek-

tivwechsel. Das Recht, kurzum, auf 
Bilder der Kritik und Kritik der Bilder. 
Das Recht auf künstlerische Auto-
nomie. Und, pathetisch gesagt, das 
Recht auf Schönheit. 

10
Zu den schönsten Augenblicken 
im Kino gehört es, wenn im Bewe-
gungsbild auf der Leinwand einmal 
alles stimmt. Die große Einheit von 
Schauspiel, Licht, Farbe, Bewegung, 
Musik, Dekors … Zu den zweit-
schönsten Augenblick im Kino aber 
gehört es, wenn im Bewegungsbild 
auf der Leinwand gar nichts mehr 
»stimmt«, wenn Schauspiel, Licht, 
Farbe, Bewegung, Musik und De-
kors sich widerspenstig und rebel-
lisch zueinander verhalten; wenn 
sich, was da passiert, einfach wei-
gert, Sinn, Nutzen und Erklärung zu 
liefern. Ein Film ist so gut, wie er für 
jedes Geheimnis, das er aufklärt, 
mindestens ein neues Geheimnis 
eröffnet. Er soll zeigen, dass die 
Bewegung in die Tiefe der Bilder 
immer unendlich ist. Weil der Film 
als Oberfläche immer durchsichtig 
ist. Immer Fenster und Spiegel 
zugleich, was schon rein technisch 
eine solche Herausforderung ist, 
dass man keine Sorge haben muss, 
mit den Mitteln des Films sei ir-
gendwann einmal »alles gesagt«. 
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11
Die Zukunft von Film und Kino ist 
prekär. Denn jenseits der globalen 
Blockbuster-Produktionen der gro-
ßen Traumfabriken (die, manchmal 
ziemlich direkt, den Kino-Raum 
von innen sprengen) handelt es 
sich nicht mehr um ein wirkliches 
Massenmedium. Der mittlere 
»Publikumsfilm«, in den Kunst und 
Kritik als »Schmuggelware« einge-
bracht werden können (wie Martin 
Scorsese das einmal formulierte) 
ist eher selten geworden. Aber es 
gibt auch sehr gute Gründe, sich 
der Vereinnahmung durch Muse-
alisierung, Subventionierung, so 
genannte »Hochkultur« mitsamt 
ihrer Kulturbürokratie und Kultur-
schickeria zu entziehen. Wenn Film 
und Kino die Fähigkeit zum Wilden, 
Unberechenbaren, Verrückten und 
Widerspenstigen verlören, bräuch-
te man nicht viele Worte um ihren 
Verlust zu verlieren. Aber so weit 
sind wir noch lange nicht.

12
Kino und Film leben in einem Status 
der Unsicherheit. In einem solchen 
werden neben dem Überlebens-
notwendigsten (nämlich Geld und 
Bestandsgarantien; nennen wir 
es eine Minimalforderung an eine 
Gesellschaft, die sich audiovisuell 
nährt von der Produktivkraft des 
Kinos) vor allem zwei Dinge erhofft: 
Solidarität und kulturelle Praxis. 
Mit anderen Worten: Reden wir 
nicht nur übers Kino. Gehen wir 
auch hin.  

1981
Prince Charles und Lady Di heiraten. +++ Sa-
dat wird bei einem Attentat getötet. +++ Billy 
Haley stirbt. +++ Natalie Wood etrinkt. +++ 
John Lennons »Imagine« wird ein Hit. +++ 
Kinohits: James Bond – In Tödlicher Mission, 
Die Klapperschlange, Christiane F., Das Boot. 
+++ Oscar für »Eine ganz normale Familie«
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20. Nippon Connection 
Filmfestival
Jubiläumsfestival vom 9. bis 14. Juni nur online

Das Jubiläumsfestival ausfallen 
lassen kam nicht infrage. Also 
werden auch die Filme, deren Vor-
gänger in der größten japanischen 
Filmschau außerhalb des Landes 
bis zum letzten Jahr im Frankfurter 
Mousonturm gezeigt wurden, vom 
9. bis 14. Juni 2020 nur online zu 
sehen sein. Mit über 70 Kurz- und 
Langfilmen quer durch alle Genres 
liefert »Nippon Connection Onli-
ne« einen informativen Überblick 
über die Filmszene des Landes. Das 
Filmprogramm wird den Festivalbe-
sucherinnen und -besuchern über 
die Plattform Vimeo zur Verfügung 
stehen. Unter dem Titel »Nippon 
on Demand« lassen sich die Filme 
während des Festivalzeitraums ge-
gen eine Leihgebühr für 24 Stunden 
aufrufen. 
Zahlreiche herausragende Pro-
duktionen stehen zur Auswahl, 
darunter das Doku-Drama »Family 
Romance, LLC« von Werner Herzog, 
das letztes Jahr in Cannes Premiere 
feierte. Herzog berichtet von dem 
japanischen Phänomen der Ver-
wandtenvermietung am Beispiel 
einer real existierenden Agentur 
in Tokio, die vermeintliche Famili-
enmitglieder an ihre Kundschaft 
verleiht. »Labyrinth of Cinema« ist 
der letzte Spielfilm der kürzlich ver-
storbenen und hierzulande wenig 
bekannten Regielegende Nobuhiko 
Obayashi. Drei Männer geraten 
aus einem Kinosaal direkt auf eine 
Zeitreise in das Jahr 1945 kurz vor 
dem Atombombenangriff auf Hi-
roshima. Der Kultregisseur SABU 
lässt den J-Pop-Performer NAOTO 
in seiner ersten großen Filmrolle 
einen jungen Beamten spielen, der 
den Abriss eines Tanztheaters orga-
nisieren und dafür auf Geisterjagd 
gehen muss. »Dancing Mary« ist 
Komödie, Geisterstory und Yakuza-
Action zugleich. Außerdem werden 
im Programm »Best of Nippon 
Connection« auch Highlights aus 
vergangenen Festivalausgaben zu 
sehen sein.

In diesem Jahr folgt das Festival 
dem Zeitgeist mit dem Themen-
schwerpunkt »Female Futures 
– Neue Frauenbilder in Japan«, der 
vom Kulturfonds Frankfurt Rhein-
Main gefördert wird. Die Filme 
dieses Programms reflektieren die 
Rolle von Frauen in der aktuellen 
japanischen Filmlandschaft vor und 
hinter der Kamera. Ergänzend zum 
Filmprogramm wird es einen Onli-
ne-Vortrag von Chantal Bertalanffy 
(University of Edinburgh) zur Rolle 
der Frau im japanischen Film geben 
sowie eine live gestreamte Podi-
umsdiskussion mit japanischen 
Regisseurinnen, die von der Journa-
listin Maggie Lee (»Variety«) mode-
riert wird. 
Zahlreiche Filmschaffende werden 
über Videobotschaften, Diskussi-
onsrunden und Live-Übertragun-
gen aus Nippon mit dem Publikum 
in Kontakt treten. Neben den 
Filmen ermöglicht das digitale 
Rahmenprogramm »Nippon Con-
nected«, in Workshops, Vorträgen, 
Performances und Konzerten die 
facettenreiche Kultur Japans zu 
entdecken. Außerdem präsentiert 
ein virtueller Marktplatz vielfältige 
Angebote rund um das Land.
In »Nippon Kids« zeigt die Manga-
Künstlerin Katharina Sato in einem 
digitalen Workshop, wie man 
süße Tiere im Manga-Stil zeichnen 
kann.  Die Geschichtenerzählerin 
Walburga Kliem präsentiert mit 
dem japanischen Papiertheater Ka-
mishibai ein spannendes Märchen, 
und  japanische Animationsfilme 
für Kinder sind in der deutsch-
synchronisierten Fassung zu sehen. 
Für den Besucher-Nachwuchs ist 
also gesorgt.

Claus Wecker

Das komplette Programm und Tickets 
gibt es ab Anfang Juni 2020 auf der 
Festivalhomepage: www.NipponCon-
nection.com.

Labyrinth of Cinema
© Nippon Connection

500 MAL 
STRANDGUT

WIR GRATULIEREN!

DEUTSCHES
FILMINSTITUT
FILMMUSEUM

Das Kino des DFF plant, den regulären Spielbetrieb 
zum 2.7. unter Corona-Aufl agen wieder aufzunehmen. 
Von Mitte Juni an fi nden voraussichtlich einzelne 
Vorstellungen statt. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter: 
www.dff .fi lm

1982
Erster Golfkrieg: Iran besiegt Irak. +++ Größte Kundgebung der Friedensbewegung in Bonn mit 350.000 Teilnehmern. +++ 
Der Commodore C64 kommt auf den Markt +++ Kinohits: E.T., Pink Floyd – The Wall, Krieg der Sterne, Blade Runner
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Die schönste Zeit unseres Lebens
© Constantin Film

D A S   K U L T U R M A G A Z I N 

für Frankfurt und Rhein-Main

Verlosungen

Die schönste Zeit unseres Lebens

Mit intelligenten Komödien ist das Kino heutzutage nicht 

gerade reich gesegnet. Umso größer war die Freude, als 

der Film von Nicolas Bedos mit Daniel Auteuil, Fanny 

Ardant und Doria Tillier Ende des vergangenen Jahres in 

die Kinos kam. »Bei aller Originalität ist ›Die schönste Zeit 

unseres Lebens‹ ein großer Schauspielerfilm. Ihre Spiel-

freude ist deutlich zu spüren und unwiderstehlich, wenn 

sie die glänzenden Dialoge vortragen, als würden sie 

ihnen gerade einfallen«, hieß es in unserer Kritik.

Wir verlosen 3 DVDs mit dem Film in der deutschen und der französischen Fassung, 

der von Constantin Film und Highlight am 4. Juni als DVD in den Handel gebracht 

wird.

Bombshell

Ein pointierter Enthüllungsfilm über das Gebaren vom 

amerikanischen Fernsehsender Fox News und dessen 

Gründer-Chef Roger Ailes. Als Meinungsmacher für die 

Republikanische Partei und eben auch als Weggefährte 

des aktuellen Präsidenten Donald Trump eignet er sich 

ideal für ein spektakuläres filmisches Porträt. In »Bombs-

hell« verkörpert ihn als einen deftigen #MeToo-Fall 

ein glänzend aufgelegter John Lithgow, der von einem 

Blondinen-Trio, verkörpert von Charlize Theron, Nicole 

Kidman und Margot Robbie, zur Strecke gebracht wird.

Wir verlosen in Zusammenarbeit mit Eurovideo zum Verkaufsstart am 4. Juni zwei 

Blu-rays und eine DVD mit dem Film in deutscher und englischer Fassung und einem 

Making-of.

Mein Ende. Dein Anfang.

Für Nora (Saskia Rosendahl) und Aron (Julius Feldmeier) 

ist es Liebe auf den ersten Blick, als sie sich an einem ver-

regneten Tag in der U-Bahn begegnen. Reiner Zufall, sagt 

Nora. Alles ist vorbestimmt, sagt Aron. Doch dann wird 

Aron plotzlich aus dem Leben gerissen ...

Mariko Minoguchis Regiedebut, das sie nach ihrem 

eigenen Drehbuch inszeniert hat, ist in den Hauptrollen 

hochkarätig besetzt. »Ein selten intensives Kinoerlebnis« 

nannte es »Der Spiegel«.

Wir verlosen in Zusammenarbeit mit Eurovideo zum 

Verkaufsstart am 4. Juni drei DVDs mit dem Film und 

einem Making-of.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an verlosungen@strandgut.de mit Ihrer Adresse und 

dem jeweiligen Titel als Kennwort, wenn Sie an einer der Verlosungen teilnehmen 

wollen. Einsendeschluss: 10. Juni.

1983
Der »Stern« blamiert sich mit den Hitler-Tagebüchern. +++ AIDS tritt ins Bewußtsein der Öf-
fentlichkeit. +++ Deklaration der EU wird unterzeichnet. +++ 1 Mio. Menschen protestieren 
gegen die Stationierung atomarer Mittelstreckenraketen der Nato. +++ IBM stellt den PC XT 
vor. +++ Motorola präsentiert das erste Handy. +++ Udo Lindenberg singt für Erich Honecker 
»Sonderzug nach Pankow«. +++ Filmhits: Ghandi, Flashdance, Die Flambierte Frau
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Foto:
Die großartige Bettina Kaminski in »Maria Stuart«
© Freies Schauspiel Ensemble
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Was für tolle Theater!
So geht es den Bühnen der freien Szene Frankfurt

Mit Abstand das Beste, was uns 
einfallen wollte zum großen Thema 
Covid 19 und Folgen war es, den 
Bühnen der freien Szene das Wort 
zu überlassen. Unsere Rundum-
Mail mit der Bitte, »über all das, was 
vor, hinter und auf Euren Bühnen 
geschieht und geschehen soll und 
was Euch am Theaterherzen liegt« 
selbst zu berichten, hatte eine groß-
artige Resonanz. Exakt 20 Antwor-
ten können wir den Strandgut-Le-

sern präsentieren. Mit Statements, 
in denen sich die ganze Vielfalt 
der Szene widerspiegelt. Und ein 
großartiges Selbstbewusstsein, 
das nur Außenstehende überra-
schen dürfte: Kein Gejammer, kein 
Geklage, kein Gebrüll, sondern ein 
Zeugnis der Lebendigkeit und des 
Elans einer Szene, die uns alles, was 
wir jetzt vermissen müssen, umso 
stärker gewahr werden lässt. Mit 
Abstand das Beste – auch dies. 

Winnie Geipert
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1. theater Willy Praml
2. theater Landungsbrücken
3. Kammeroper
4. Gallus theater
5. studionAXoS
6. Freies Schauspiel Ensemble
7. English theatre
8. Kellertheater
9. Stalburg theater
10. Volksbühne
11. die dramatische Bühne
12. theaterhaus
13. Ensemble 9. november
14. die Schmiere
15. Zimmertheater t-raum
16. Kulturhaus Frankfurt (Katakombe)
17. Frankfurter Autoren theater (FAt)
18. daedalus Company
19. theaterGrueneSosse
20. Interkulturelle Bühne
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Premiere 29. August: Hoffentlich 2020!
das theater Willy Praml probt Antigone für die neue Saison

Wir, die wir so gern nicht gesund 
argumentieren, die gesellschaft-
liche Unhygiene herausstellen, 
rumrotzen, die Zuschauerschar 
mit den Viren des anderen Blicks 
infizieren wollen, Angst und Schrek-
ken ins Bild bringen, sind mundtot 
gemacht, lahm gelegt, unsere 
Beißfrequenz hat den Dämpfer 
gekriegt. Mit anderen Worten: 
aus uns piesackenden Tätern, sind 
bedauernswerte Opfer geworden 
– die wirr umherirren, seit sie von 
den Brettern geworfen sind, die die 
Welt bedeuteten. 

Jetzt bedeutet eben etwas anderes 
die Welt. Corona schafft, was kein 
Theater vollbracht hätte: KOPF-
STAND ALLER. Ach, wie gern hätten 
wir alle mal geschafft, was Corona 
kann. Wir Trottel der moralischen 
Anstalt!

Wenigstens ist Kunst schön. Natur 
ist schön, das finden alle, aber 
Kunst auch. Zu was der Mensch 
nicht alles in der Lage ist. ÜBER AL-
LEN GIPFELN IST RUH …
Jetzt der Gedanke: Wenn alle be-
herrscht sind vom Gedanken an 
den Tod. Von der Angst vor dem Tod. 
Alle Regeln einhalten aus Angst 
vor dem Tod. Die Angst vor dem 
Tod, die alle ergreift, EPIDEMISCH. 
(Außer die, die jetzt die Straßen, die 
Straßenbahnen beherrschen, die 
Lachenden, die Irren, die Obdachlo-
sen, die Asozialen).

Da sehen wir für uns die Möglich-
keit, für uns arme Theatermen-
schen. Da entdecken wir den Tabu-
bruch, aber auch den Trost: Dem 
TOD huldigen, mit den Toten spre-
chen. An die lange Zeit vor und die 
lange Zeit nach diesem kurzen Le-
ben erinnern. Geister und Gespen-
ster wachrufen, keine Angst vor der 
Auflösung predigen, die Schönheit 
des Verschwindens anzeigen. 

Eben: Unsere augenblickliche Be-
deutung relativieren.

SIND WIR WIRKLICH SO WICHTIG?

Spielwütig jedenfalls sind wir 
geblieben. Wir proben die ANTI-
GONE und schreien speiend gegen 
vorgehaltenes Plexiglas, als wär es 
eine antike Maske. Premiere am 29. 
August, hoffentlich 2020!

Theater Willy Praml, Naxoshalle 
www.theaterwillypraml.de

© Volker Muth

1984
Die Kiessling Affäre. +++ Kabelfernsehen. 
+++ Indira Ghandi wird ermordet. +++  
Apple stellt den Macintosh vor. +++ Flug-
zeugentführungen und Terror-Anschläge. 
Schweizer stimmen für Atomkraftwerke. +++ 
Musik: Purple Rain von Prince. Männer von 
Herbert Grönemeyer. Die Hesse komme von 
den Rodgau Monotones. +++  Filmhits: Police 
Academy, Die Unendliche Geschichte, Indiana 
Jones und der Tempel des Todes, Footloose. Le 
Bal. +++ Jim Jarmush wird entdeckt: Stran-
ger than Paradise.
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© Kaveh Hosseini

Wir machen keinen Muckefuck!
theater Landungsbrücken zum theater als ansteckendem ort

Theatermacher*innen betonen im-
mer wieder und auch immer wieder 
zu Recht oder manchmal auch zu 
Unrecht, dass sie eine gesellschaft-
liche Verantwortung haben. Damit 
meinten wir aber eigentlich das, 
was auf der Bühne stattfindet und 
vielleicht gerade noch so, warum 
das da stattfindet. Die Kunst als 
Spiegelbild der Gesellschaft. Oder 
umgekehrt. Oder so. Jedenfalls, wer 
ins Theater geht, der wählt nicht 
AfD, soviel steht fest. Das ist unser 
Job und unser Auftrag. Und das ist 
beruhigend.

Beunruhigend dagegen ist, wenn 
man an einem Freitag, den 13. 
beschließt, seiner gesellschaftli-
chen Verantwortung nicht mehr 
nachzukommen, weil man die ge-
sellschaftliche Verantwortung hat, 
seinen Job nicht mehr zu machen, 
weil Theater ein ansteckender Ort 
ist. Das zehrt. Und nicht nur an den 
Nerven.

In der Krise zeigt sich der wahre 
Charakter. Hat jemand schlaueres 
mal gesagt. Und recht gehabt. Es 
zeigt sich also in einer Krise der 
wahre Charakter der Kunst. Und 
auch der Warencharakter. Und na-
türlich begrenzte Ressourcen. Der 
Applaus, von dem wir normaler-
weise leben, der unser Brot ist, den 
bekommen nun diejenigen gespen-
det, die systemrelevanter sind. Die 
Autoindustrie. Und die Lufthansa. 
Zu Recht. Denn mit Kunst und Kul-
tur kann ich nicht an andere Orte 
fahren oder fliegen. Kunst und Kul-
tur gibt es nur, damit allzu sensible 
Charaktere, die mit ihrer Tagesfrei-
zeit nichts anfangen können, nicht 
auf Kosten der Allgemeinheit mit 
Hartz IV durchgefüttert werden 
müssen.

Theater hat sich schon immer neu 
erfunden. Theater ist ein stetes 
Umgehen mit unmittelbaren Zu-
ständen und Umständen, räumlich, 
personell, politisch, gesellschaft-
lich. »Theater erschüttert unsere 
Welt und liefert den Impfstoff der 
Möglichkeit. Wir müssen Wege 
finden, es wieder zu riskieren«. 
Schreibt Albert Ostermaier in der 
Süddeutschen Zeitung. Und die 
illustriert diesen wundervollen Text 
über die Anpassungsfähigkeit des 
Theaters mit einem Bild von Gustaf 
Gründgens in einer Hamlet-Insze-
nierung von 1936. 

Hilflos, orientierungslos, wütend. 
Das ist nicht unbedingt ein Klima, 
in dem die Kreativität floriert. Auch 
nicht an den Landungsbrücken 
Frankfurt. Wenn wir also das Thea-
ter, was wir machen, nicht machen 
können, was machen wir denn 
dann? Theater muss versichern, es 
muss aber vor allem auch verun-
sichern? Theater gibt Antworten, 
damit sich Fragen stellen. Wie soll 
das denn aber gehen in einer Zeit, 
in der Linke für den starken auto-
ritären Staat eintreten und Rechte 
lautstark mit dem Grundgesetz 
wedeln? Ist das nicht gerade das 
viel spannendere Theater, als die 
schlecht gefilmten Monologe mit 
schlechtem Ton vor der Bücher-
wand oder dem Gewürzregal in der 
Küche, die man jetzt als digitale 
Revolution feiert?

UND NUN ZU ETWAS VÖLLIG AN-
DEREM. Jetzt also. Landungsbrük-
ken Frankfurt spielt. Dinge, die man 
schon immer mal machen wollte. 
Und machen wollen sollte. Sachen, 
die man schon immer mal sagen 
wollte. Schnellschüsse, die jetzt 
einfach mal reif sind. Appetithap-
pen für kommende Produktionen. 
Ausschnitte aus spannenden Pro-
duktionen. Musikdarbietungen. 
Installationen. Parcours. Live und 
im Stream. Dinge, die für sich selber 
stehen. Und trotzdem gemeinsam 
einsam Geschichten erzählen.
Wir machen kein Ersatz-Theater. 
Wir machen kein desinfiziertes 
Theater. Wir machen kein »Dafür 
ist das ja ganz ok-Theater«, kurz, wir 
machen keinen Muckefuck. Denn 
der schmeckt niemandem. Wir ma-
chen Landungsbrücken Frankfurt. 
Aber anders. 
 
UND NUN ZU ETWAS VÖLLIG AN-
DEREM. Ab Juni. Und Herzlichen 
Glückwunsch zum 500sten, liebes 
Strandgut!

www.landungsbruecken.org

1985
Gorbatschow wird Generalsekretär. +++ Die 
Achille Lauro wird enführt. +++ Die Lin-
denstraße wird gestartet. +++ Fischer wird 
Hessischer Umweltminister. +++ Filmhits: 
Zurück in die Zukunft, Ghost Busters, Männer, 
Terminator
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Auf gute
Nachbarschaft!
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Ab Juni 2020 sind wir im 
Rathaus Plaza Offenbach, 
Frankfurter Straße 39 
für Sie da.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

www.frankfurter-sparkasse.de

1822_AZ_OF_Filialeroeffnung_220x100.indd   1 15.05.20   15:43

Die Oper stirbt nur in der Oper
die Kammeroper Frankfurt geht über zum unnormalen Spielbetrieb

Liebe Freunde der Kammeroper 
Frankfurt, liebe Opernfreunde, lie-
bes Publikum,
was soll man noch sagen, nach all 
dem, was täglich schon gesagt wur-
de und weiterhin gesagt wird zu 
Corona & Co.?
Wir leben in seltsamen Zeiten.
Wir singen in seltsamen Zeiten.
Wir spielen in seltsamen Zeiten.
Seit ein paar Wochen schon sieht 
man bleiche Künstler*innen vor 
ihren Bücherwänden und in ihren 
Küchen musizieren oder Arien 
schmettern, denn die Theater und 
Opernhäuser sind zu.
Jetzt können die Spielstätten in 
Hessen und andernorts offiziell 
wieder öffnen, sofern sie Auflagen 
erfüllen, die den Spielbetrieb mög-
lich machen sollen. Den normalen 
Spielbetrieb? 1,5 Meter Abstand 
pro Zuschauer in alle Richtungen, 
6 Meter Abstand zwischen Sänge-
rin und Sänger, ganz zu schweigen 
von den besonders gefährlichen 
Querflöten und Blechbläsern. Wie 
soll das möglich sein in der Oper, in 
einem Orchester, selbst Open Air?
Aber: Die Kammeroper fügt sich 
den Empfehlungen der Virologen, 
denn der finale Husten und das 
zarte »Addio« sollte der Violetta aus 
der Traviata und der Mimi aus Bohè-
me vorbehalten bleiben.
Wir sagen daher den traditionellen 
Opernsommer 2020 im Palmengar-
ten schweren Herzens ab.

Gleichzeitig kündigen wir leichten 
Herzens einen neuen Opernsom-
mer 2020 an. Nicht im Netz, son-
dern im Palmengarten, aber auch 
an anderen ungewöhnlichen Orten 
in Frankfurt.

Wir gehen in diesem Sommer über 
zum unnormalen Spielbetrieb. 
In sehr wahrscheinlich kleineren 
Besetzungen, aber getragen von 
unserem Orchester, unseren Sän-
gern und Sängerinnen, vom im-
provisatorischen, rebellischen und 
fröhlichen Geist der Kammeroper. 
Und von Ihnen.

Die Oper stirbt nie – außer in der 
Oper.
Seien Sie gespannt.
Das neue Programm werden wir 
Ihnen bald zukommen lassen. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch.
Mit den besten Grüßen und guten 
Wünschen für Ihre Gesundheit
Ihre Kammeroper Frankfurt

www.kammeroper-frankfurt.de

© Fuhmanek

1986
Tschernobyl-Unglück. +++ Challenger Unglück.+++ Iran-Contra Affäre. +++ 
Olaf Palme Attentat. +++ Kunsthalle Schirn in Frankfurt wird eröffnet. +++ 
Disko La Belle, Berlin: Anschlag mit Toten. +++ Gaddafis Hauptquartier wird 
bombardiert. +++ Ausschreitungen in Wackersdorf. +++ Siemens Manager 
Beckurts und sein Fahrer von der RAF ermordet. +++ Filmhits: Jenseits von 
Afrika, Der Name der Rose, A Chorus Line, Top Gun.
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Was uns nicht umbringt, macht uns schlauer
Gallus theater: Chronik über eine Bühne im Krisenmodus

Die Krise kam zwar langsam näher, 
aber die rasante Entwicklung bis 
zum Freitag, den 13., hat uns doch 
überrascht. Januar und Februar 
liefen phantastisch und der März 
sollte mit Premieren, dem Türki-
schen Theaterfestival und dem In-
ternationalen Kinder- und Jugend-
theaterfestival »Starke Stücke« den 
Höhepunkt bringen.

Zuerst kriselte es bei den Türken. 
Zwei Wochen Quarantäne droh-
ten ihnen nach der Rückkehr aus 
Deutschland und Auftrittsverluste. 
Sie wollten absagen. Wir waren em-
pört. Zuschauer zogen Reservierun-
gen zurück. Wir waren enttäuscht. 
Wenigstens »Starke Stücke« war 
ausgebucht! Eine Schule zog alle 
Klassen zurück, 147 Schüler! Wir 
waren geschockt und fingen an 
zu begreifen. Mit zehn Kindern 
und ein paar Kollegen sahen wir 
unser erstes Festivalstück am 13. 
März um 10 Uhr: die holländische 
Theatergruppe De Dansers zeigte 
in einer wunderbaren Vorstellung 
die Hetze und die Oberflächlichkeit 
unserer Zeit. Die trotzigen Schreie 
eines Tänzers ›I don‘t care, I don‘t 
care‹ trafen uns ins Mark. Der Ap-
plaus war lang und frenetisch. Wir 
wussten in diesem Moment, dass 
wir danach auf unbestimmte Zeit 
keine Aufführungen mehr bei uns 
zeigen würden.

Ohne Diskussion und Zweifel wur-
de abgewickelt. Das Absagen von 
Veranstaltungen, die Fragen nach 
Ausfallgagen, die Interpretation 
der ›Höhere Gewalt‹-Klausel in den 
Verträgen, die Rückerstattung von 
Reise- und Hotelkosten, die Rückga-
be der Vorverkaufskarten über Geld 
oder Gutscheine, Überlegungen 
nach Verschieben der Produktionen 
auf später nahmen uns in Beschlag. 
Unklar war lediglich, ob die Stillle-
gung des öffentlichen Lebens wirk-
lich nur bis zum 19. April dauern 
würde.

Als die Schulen schlossen, wurden 
die Schultheatertage im Juni ab-
gesagt. Logisch, wenn die Schüler 
jetzt nicht proben können, dann 
können sie auch in drei Monaten 
keine Stücke zeigen. Dann macht 
auch TuSch, die Zusammenarbeit 
von Theatern und Schulen, keinen 

Sinn. Das gilt aber auch für profes-
sionelles Theater. Nach der Textle-
sung mit korrektem Abstand soll-
ten Szenen erarbeitet werden, die 
nur ohne Abstand funktionieren. 
Viel zu gefährlich war das. Frust, 
Abbruch, Absagen.

Ein großes leeres Haus hatten wir 
nun! Und Absagen bis zur Sommer-
pause.

Was tun? Aufräumen natürlich und 
archivieren! Endlich konnten wir 
ungestört eine Tätigkeit zu Ende 
bringen. Eine pure Wohltat und das 
Gefühl von Fortschritt und Klarheit. 
Auch die Technik reparierte und in-
stallierte mit Lust und Muse. 

Doch der Blick auf die Finanzen 
trübte die gute Stimmung ein. 
Weniger Ausgaben zwar, aber kei-
nerlei Einnahmen. Dabei sind wir 
durch die Unterstützung der Stadt 
Frankfurt privilegiert. Mit Kurzar-
beit könnten wir über die Runden 
kommen. Aber was machen die 
freischaffenden Künstler ohne 
Gagen, ohne Probengelder und Ne-
benjobs? Blankes Entsetzen kroch 
in uns hoch. Solidarität!

Raffaele Irace, bei uns für Tanz 
verantwortlich, musste große 
Gastspiele absagen, für die er ein 
Budget hatte. Er bat, das Geld den 
freien Tänzerinnen und Tänzern 
offerieren zu können, die ihm ei-
nen 1-Minuten-Videoclip aus der 
häuslichen Quarantäne herstellen 

konnten. Aus DanceVsCorona sind 
20 vielfältige Clips entstanden, die 
auf unserer Internetseite und auf 
Facebook zu sehen sind.

Anfang April kam der Sängerkreis 
Frankfurt auf uns zu mit der Idee, 
ein ›Chorona Live-Aid‹ bei uns zu 
veranstalten. Sofort war die Idee zu 
einem ›Gallus Corona Kulturfonds‹ 
da, der die Empfänger über den 
Tanz hinaus auf weitere Sparten 
ausdehnt. Das gestreamte Live-
Aid-Konzert am 16. April war ein 
voller Erfolg und hat am Abend 
über 7.000 Euro und später weitere 
Spenden erbracht. Alle Zahlen, die 
Videoclips und Leitlinien für die 
Förderung sind auf unserer Interne-
tseite zu sehen.

Stress in der Familie? 
Wir helfen!
Frankfurter Kinder- und Jugendschutztelefon 
0800 20 10 111  
Mo.– Fr., 8.00 –23.00 Uhr, Sa., So., Feiertag,10.00 –23.00 Uhr 
 

Corona-Zeit mit Kind 0800 66 46 969  
Mo.– Fr.,10.00 –12.00 Uhr und 14.00 –17.00 Uhr 
 

Erziehungsberatungsstellen Frankfurt 
www.ebffm.de 
 

Elterntelefon 0800 111 0 550 
Mo.– Fr., 9.00 –11.00 Uhr,  
Di. und Do., 17.00 –19.00 Uhr 
 
Frauen helfen Frauen  
069 48 98 65 51 
Mo.– Do., 9.00 –15.00 Uhr  
und Fr., 9.00 –13.00 Uhr 

Das Live-Streaming aus unserem 
Theater war eine neue Erfahrung, 
die uns ermutigt, weitere Versuche 
in dieser Richtung zu starten. Weil 
uns die strengen Auflagen nach 
der Aufhebung des Verbots noch 
keinen wirtschaftlich sinnvollen Be-
trieb erlauben, experimentieren wir 
nun mit Streaming und Besuchern 
und sind gespannt, was aus dieser 
Mixtur entsteht. Was uns nicht 
umbringt, macht uns schlauer, 
widerstandsfähiger, erfahrener. Wir 
fahren auf Sicht und passen uns 
an. Wenn der Impfstoff da ist, geht 
es wieder voll weiter. Aber es wird 
nicht so sein wie vorher.

www.gallustheater.de

© Pietro Sutera

1987
Barschel Affäre. +++ Kremlflieger Rust landet 

auf dem Roten Platz. +++ Die Frankfurter 

Oper brennt. +++ Boris Pasternak wird re-

habilitiert. +++ Startbahn-West: 2 Polizisten 

werden von Militanten erschossen. +++
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Annäherung an die Zärtlichkeit
das studionAXoS will mit Begrenzungen spielen

Welche Fürsorge wünschen wir uns 
innerhalb unseres Theaterbetriebs, 
als Theater in der Stadtgesellschaft 
und welche Fürsorge übernehmen 
wir für unser Publikum? Was be-
deutet Physical oder Social Distan-
cing in der darstellenden Kunst, die 
mit der Distanz ebenso spielt wie 
mit der Distanzlosigkeit? Corona 
provoziert für das studioNAXOS 
eine neue Auseinandersetzung mit 
der Frage, was Theater ausmacht. 
Mit drei Produktionen arbeiten wir 
unter Hochdruck an einem Theater, 
das die Beschränkungen des öffent-
lichen Lebens als Herausforderung 
und Thema annimmt. 

Eine Annäherung konnte vor Coro-
na eine vorsichtige Zuwendung, ein 
langsames aufeinander zubewe-
gen sein. Auch dies konnte einem 
Gegenüber bereits zu viel sein, aber 
seit Corona hat die Annäherung 
noch viel mehr einen bedrohlichen, 
gar gefährlichen Aspekt. »Annähe-
rung an die Zärtlichkeit« von Simon 
Möllendorf ist eine der bereits vor 
Corona geplanten Neuproduktio-
nen, die augenblicklich neu gedacht 
werden. Ist Abstand halten und der 
Rückzug in die eigenen vier Wände 
eine neue Geste der Zuneigung, der 
Zärtlichkeit? Und wie berühren wir 
uns, ohne uns körperlich nahe zu 
sein – ganz grundsätzlich und auf 
der Bühne? 

Die Stühle sind weit auseinander 
gestellt, wenn sich Regisseurin 
Carolin Millner und ihre Theater-
gruppe »Eleganz aus Reflex« zur 
Textarbeit für ihre neue Trilogie 
»Erfolg« in der Naxoshalle treffen. 
Zugrunde gelegt ist der gleichnami-
ge Roman von Lion Feuchtwanger. 
Anhand der Frauenfiguren Johanna 
Krain und Anna Elisabeth Haider 
gehen sie beispielsweise der Frage 
nach, ob es einen »bayerischen 
Feminismus« gibt. Außerdem: Die 
Folge 2 (»Der Weltfrieden hat nichts 
mit dir zu tun«) von Carolin Millners 
Serie »Rot oder tot« ist voraussicht-
lich Anfang Juni live in Darmstadt 
beim MADE-Festival zu sehen. 
Wenn nicht live, dann in der Online-
Ausgabe des Festivals. 

Jan Philipp Stange arbeitet in »Hard 
Feelings« an dem weltweit ersten, 
digitalen Schauspieler, der live auf 
der Bühne mit dem Publikum und 
anderen Darstellern interagieren 
kann. Mittels neuer Live-Motion-

Tracking-Technologien können so 
die Bewegungen eines Performers 
auf synthetische Wesen übertragen 
werden: eine Show über die Frage, 
was Menschsein im Zeitalter von 
Künstlicher Intelligenz, Robotik 
und 3D-Simulation eigentlich aus-
macht.  

Ebenfalls für Herbst plant stu-
dioNAXOS mit dem Theater Willy 
Praml die »Themenwoche Gegen 
das Vergessen«. Ursprünglich hätte 
sie bis zum 8. Mai stattgefunden. 
Die Naxoshalle wird zu einem 
Erinnerungsraum mit Blick auf Ari-
sierung, Enteignung, Zwangsarbeit 
und weitere strukturelle Verbre-
chen im Nationalsozialismus. Auf 
www.studionaxos.de finden sich 
zwei Trailer, die anlässlich des 75. 
Jahrestages der Befreiung entstan-
den sind – und zu gegebener Zeit 
alle Infos zu den Produktionen und 
zur Themenwoche.

www.studionaxos.de

© Jakob Engel

1988
Gorbatschow in New York +++ Fußballweltmeisterschaft in Deutschland 
+++ Gladbecker Geiseldrama. +++ Filmhits: Eine verhängnisvolle Affäre, 
Der letzte Kaiser, Out of Rosenheim
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Radikale Entscheidungen
das Freie Schauspiel Ensemble kommt im Juni mit drei Stücken zurück

Wir freuen uns, jetzt im Juni kurz 
vor der Sommerpause – zumindest 
für einige Vorstellungen – unser 
Haus wieder öffnen zu können. Die 
Aufführungen des Freien Schau-
spiel Ensembles im Titania sind in 
ihrer Ästhetik sehr vielgestaltig. 
Aber sie brauchen alle das, was 
Theater in seinem Wesenskern 
eigentlich ausmacht, sie brau-
chen die unmittelbare, kreative 
Begegnung zwischen Ensemble 
und Publikum. Dann sind sie Leben 
in Großaufnahme, sensibel und 
analytisch, überraschend nah und 
provozierend wirklich.
Das Freie Schauspiel Ensemble 
besteht aus SchauspielerInnen, die 
sich als KünstlerInnen verstehen, 
die auf der Bühne Menschen kreie-
ren wollen, keine Klischees, keine 
Abziehbilder. So gelingt ein Theater 
der emotionalen Direktheit und 
absoluten Authentizität. Ein Thea-
ter, das immer auch Versuch ist, zur 
Sensibilisierung der Wahrnehmung 
beizutragen, zu kämpfen gegen die 
»Vermacdonaldisierung« der Sinne.
Wir wollen die Zuschauer mitreißen 
in die Welt unserer Aufführungen. 
Wir wollen, dass sie sich mit den 
Protagonisten der Handlung iden-

tifizieren, mit ihnen leiden, über sie 
lachen oder gegen sie rebellieren. 
Wir wollen, dass sie Welt und Men-
schen, Gesellschaft und Ereignisse 
begreifen durch Erleben. Und wir 
hoffen, dass durch ein solches Be-
greifen Kraft und Mut mobilisiert 
werden, das eigene Leben und die 
gesellschaftliche Wirklichkeit im-
mer wieder in Frage zu stellen und 
zu verändern.
Und so haben wir für den Juni Pro-
jekte über Menschen ausgewählt, 
die radikale Entscheidungen tref-
fen: Der Kanzleiangestellte Bart-
leby in »Ich möchte lieber nicht«, 
der jahrelang in seinem Fleiß und 
seiner Gewissenhaftigkeit nicht 
zu übertreffen war, verweigert 
plötzlich jede Art von Arbeit. Sein 
Chef ist fassungslos. Sein gesamtes 
Weltbild gerät ins Wanken: Ist die 
Verweigerung allen Handelns nicht 
die eigentliche Utopie des Mensch-
seins? (13. Juni, 20 Uhr) 
Die forsche arbeitslose Elisabeth 
in »Glaube Liebe Hoffnung« gibt 
nicht auf, sie glaubt felsenfest: »Es 
wird besser, immer besser«, bis sie 
am Ende dem Buchhalter der Welt 
gegenübersteht und schlagartig 
begreift, dass etwas von Grund auf 

Bartleby
© Felix Holland

DIE SCHMIERE
Satire & Kabarett seit 1950

Bleibt gesund!

Im September wollen wir mit euch
den 70. SCHMIERE-Geburtstag feiern!

Aktuelles immer unter www.die-schmiere.de

faul ist im System. (27. Juni, 20 Uhr)
Rosa Luxemburg in »Ich werde 
sein«, ein Stück Frankfurter und 
europäischer Zeitgeschichte, hat 
schon als Kind Strafe gefordert »für 
diejenigen, die heute satt sind, die 
nicht wissen, nicht fühlen, unter 
welchen Qualen Millionen ihr Brot 
verdienen.« (20. Juni, 20 Uhr)

www.freiesschauspiel.de

Ich werde sein
© Felix Holland

1989
Die Wende. +++  Sowjetunion beendet Afgha-
nistan Krieg mit großen Verlusten. +++ Geor-
ge HW Bush wird Präsident. +++ Chomeinie 
erläßt Fatwa gegen Salman Rushdie, die bis 
heute nicht zurückgenommen ist. +++ Massa-
ker auf dem Platz des Himmlischen Friedens. 
+++ Musik: Love is a child (Camouflage), The 
Look (Roxette),  Like A Prayer (Madonna) 
+++ Filmhits:  Indiana Jones und der letzte 
Kreuzzug, Batman, Zurück in die Zukunft 2, 
Club der toten Dichter.
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»We Will Be Back«
das English theatre plant das Jugendtheaterstück »huck Finn« open air

Die Pandemie erreichte das English 
Theatre Frankfurt (ETF) am 5. März. 
Unsere Produktion von »Sweeney 
Todd« erlebte am Deutschen 
Theater München einen trium-
phalen Empfang. Alle »creatives« 
waren aus London angereist. Und 
doch, man war bereits mit »social 
distancing« beschäftigt. Wenige 
Tage später musste das Gastspiel 
abgebrochen werden. Am 13. März 
mussten wir die Vorstellungen von 
»The Effect« in Frankfurt schließen 
und die Proben für »Secret Life of 
Humans« in London einstellen. Der 
Festakt zum vierzigsten Geburtstag 
des ETF mit Merlin Holland (Enkel 
von Oscar Wilde) wurde gestrichen. 
Und in Santa Barbara in Kalifornien 
wurde unsere Koproduktion von 
»American Son« drei Tage vor Pro-
benbeginn abgesagt. 

Ich war erstmal sehr froh, wie un-
ser Team das alles in Windeseile 
umgesetzt hat. Da wurden nachts 
von zuhause aus Flüge gebucht, um 
die Schauspieler und Creatives so 
schnell wie möglich auszufliegen. 
Seitdem ist das ETF mehr oder 
weniger in hibernation, im Winter-
schlaf. Alle Festangestellten bezie-
hen Kurzarbeitergeld, alle anderen 
Kosten versuchen wir runterzufah-
ren, um die Situation möglichst lan-
ge durchzuhalten. Wir alle räumen 
auf, es wird geputzt und repariert, 
Wartungsarbeiten werden durch-
geführt. Alles unter dem Motto: 
»We will be back!« 

Mit Unterstützung der Universität 
Coburg wollten wir seit langem 
einen 3D-Scan des Theaters anferti-
gen. Wir hoffen mit dem 3D-Modell 
des ETF die Bühnenbilder virtuell in 
das Theater zu setzen, um zum Bei-
spiel die Sichtlinien zu überprüfen. 
Die erzwungene Spielpause haben 
wir genutzt, um über mehrere Tage 
alle Räume zu scannen. Man kann 
jetzt virtuell durch das Theater 
»fliegen«.

Das ETF möchte so schnell wie 
möglich zumindest ein kleines 
Kulturangebot machen. Wegen der 
Abstandregeln können wir uns zur-
zeit nur Open-Air-Events vorstellen. 
Wir hoffen alsbald einen gemixten 
Abend für maximal 100 Zuschauer 
zu entwickeln und suchen nach 
einem geeigneten Ort. »Huck Finn« 
für Zuschauer zwischen 12 und 14 
Jahren wird gerade umbesetzt und 
kann dann hoffentlich bald im Frei-
en stattfinden. 

Am 9. Juni werden wir die Spielzeit 
2020/2021 vorstellen. Wir haben 
verschiedene Szenarien entwickelt, 
je nach Entwicklung der Pandemie 
und der Hygieneregeln. Wir sind 
weiterhin optimistisch, obwohl 
es sich ganz merkwürdig anfühlt, 
dass wir schon seit Wochen nicht 
spielen. Unseren Kooperationspart-
nern und Mitarbeitern in England 
und den USA geht es da sehr viel 
schlechter.  

Daniel Nicolai 
 
www.english-theatre.de

1990
Deutsche Wiedervereinigung. +++ Ende 
des Kalten Krieges ist angeblich Ende der 
Geschichte. +++ Ende der Apartheid. Ende 
der Sowjetunion. Zweiter Golfkrieg nach dem 
Einmarsch von Saddam Hussein in Kuweit. 
+++ Musik: Take That wird gegründet. +++ 
Another Day in Paradise (Phil Collins) - Pump 
ab das Bier (Werner Wichtig) - Nothing 
Compares (Sinead O‘Connor) +++ Filmhits: 
Der mit dem Wolf tanzt, Arnie ist: Der Kinder-
garten Cop, Werner, Beinhart, Kevin allein zu 
Haus, Der Pate, Ghost – Nachricht von Sam.

1991
Zweiter Golfkrieg endet im Februar mit Niederlage Sad-
dam Husseins. +++ Kriege im ehemaligen Jugoslawien. 
+++ Auflösung der Sowjetunion. +++ August-Putsch 
in Moskau. +++ Filmhits: Das Schweigen der Lämmer, 
Die Schöne und das Biest (Disney), Grüne Tomaten, 
Allein unter Frauen, Reservoir Dogs (Tarantino) 
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Hauptsache spielen,  
auch für 17 statt für 100
das Kellertheater Frankfurt verschiebt das Jubiläum  
und sucht Passendes

2020 ist das Jubiläumsjahr des 
Kellertheaters – 40 Jahre im Kel-
ler. Erfolgreich wurden damals 
die Räume des alten Sinkkastens 
umgebaut – im Ehrenamt und mit 
freiwilligen Helfenden. Gegründet 
wurde der Verein »Junge Bühne 
Frankfurt e.V.« bereits 1957 und 
seit dieser Zeit ist es so: Der Betrieb 
ist komplett ehrenamtlich, jede/r 
kann mitmachen und bringt sich 
vor, hinter und auf der Bühne ein. 
Jeden Freitag und Samstag und an 
vielen Sonntagen zeigt das Theater 
alle seine Formen, vom Klassiker 
bis zum zeitgenössischen Stück. 
Mal tiefschürfend, mal aufreibend, 
mal unterhaltsam. Oder auch alles 
zusammen. Aber immer mit dem 
Anspruch einer ambitionierten 
»Off-Bühne« – und immer mit un-
bändiger Lust am (Schau-)Spiel. 
Als Mitglied der Frankfurter Thea-
terallianz bringen wir in ständig 
wechselnder Besetzung drei bis vier 
Produktionen pro Jahr auf die Büh-
ne. Hinzu kommen Gastspiele. Und 
auch die Kleinsten sind dabei. Der 
Kinder- und Jugendtheaterbereich 
macht nicht nur Theater für, son-
dern auch mit Kindern und Jugend-
lichen. Und einmal im Monat wird 
die Studiobühne Maleen bespielt. 
Themenabende mit Schauspiel, 
Musik, Multimedia und Literatur 
geben die Möglichkeit etwas auch 
erstmals auszuprobieren.

Die 40 Jahre sollten groß mit einer 
Festwoche Anfang September 
gefeiert werden. Befreundete Thea-
tergruppen haben zugesagt, ein 
Straßenfest war in Planung. Aber ist 
so was überhaupt machbar, wenn 
alle Großveranstaltungen bis ein-
schließlich August verboten sind? 
Wie feiert es sich denn mit 1,5 Me-
ter Abstand so? Wir wissen es nicht, 
und wir wollen es auch gar nicht 
wissen, deshalb ist das große Fest 
aufs nächste Jahr verschoben, dann 
heißt es eben: 41 Jahre im Keller.
Aber wir wollen wieder Theater 
spielen, es fehlt uns, es ist unser 
Leben. Nur was? Die Erfolgsproduk-
tion »Die Physiker«, die bis zu den 
pandemischen Umständen durch-
weg ausverkauft war, darf nicht auf 
die Bühne, zumindest jetzt gerade 
nicht. Wie könnten sonst Pfleger 
ohnmächtige Kommissarinnen 
von der Bühne tragen oder Physiker 
Krankenschwestern umbringen …? 
Die geplante Premiere von »Oben!« 
konnte nicht stattfinden, das 
Ensemble probt aber gerade eine 
kontaktlose Version, wir dürfen ge-
spannt sein.
Nachdem viele Verordnungen gele-
sen, Quadratmeter ausgemessen, 
ein Hygienekonzept erarbeitet, 
Plexiglasscheiben und Klebstreifen 
angebracht wurden, wissen wir 
es: 17 Zuschauer dürfen da sitzen, 
wo sonst 100 Platz haben. Aber 
wir wollen sie! Ab Juni starten wir 
wieder mit dem Theaterbetrieb im 

Kellertheater. In 
Planung und Probe 
sind Ein- bis Zwei-
personenstücke. 
Die nächste Pre-
miere gibt’s im Kin-
der- und Jugendbe-
reich: das Ensemble 
hat den »Sommer-
nachtstraum« von 
Shakespeare jetzt 
verordnungskon-
form umgeprobt. 
Es bleibt spannend. 
Bleibt stark, wir 
bleiben es auch! 

Daniela Vollhardt

www.kellertheater-
frankfurt.de

www.mousonturm.de/dmt

[Digitaler 
Mousonturm]

DMT

[Digitaler 
Mousonturm]

DMT
www.mousonturm.de/dmt
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Der Stoffel fällt aus, und das Theater ist zu.  
Es kann nur aufwärts gehen.
Auf das Stalburg theater muss die Menschheit nicht ganz verzichten

Das Theater ist zu und wird es auch 
länger bleiben. Denn wollten wir 
den neuen Regeln entsprechend 
spielen, hätten exakt 12,6 Gäste 
Platz in unserem Saal. Das macht 
niemandem Spaß und führt uns in 
den Ruin. Also lassen wir erstmal 
zu.

Öffentliche Zuwendungen blieben 
uns bislang verwehrt, da bislang 
nur Fixkosten übernommen wer-
den, das ist aber nicht unser Pro-
blem. Uns fehlen schlicht die Ein-
nahmen um die Produktionskosten 
unserer Reihe »Das Leben des Ver-
non Subutex« zu refinanzieren und 
neue Projekte, die für den Herbst 
geplant sind, vorzufinanzieren. 
Bislang war es immer der STOFFEL, 
der zu mehr als die Hälfte unseres 
Jahresetat von knapp einer Million 
Euros deckte.

Doch auch der STOFFEL findet nicht 
statt. Maximal 100 Gäste erlaubt, 
und das wird sich auch so schnell 
nicht ändern. Stand jetzt (20. Mai) 
kriegen wir von dem »Kulturpaket« 
der Landesregierung auch keine 
Entschädigung, obwohl Veranstal-
tern von Open-Air-Veranstaltungen 
bis zu 500.000 Euro verhießen 
wurde. Nicht aber uns. Begrün-
dung von Kulturministerin Angela 
Dorn: »Veranstalter, deren Festival 
eintrittsfrei sind, sind nicht antrags-
berechtigt. Die Zahl der verkauften 
Eintrittskarten wurden von der Lan-
desregierung als Maßstab zur Ab-
grenzung des anstragsberechtigten 
Veranstalterkreises gewählt. Mir ist 
bewusst, dass jegliche landesweite 
Regelung im konkreten Fall vor Ort 
als der falsche Maßstab angese-
hen werden kann und bedauere 
es außerordentlich, Ihnen für die 
Förderung des STOFFEL aus dem 
Festivalprogramm keine positivere 
Nachricht übermitteln zu können«.

Der Witz ist, dass wir nie behauptet 
haben, ein kostenloses Festival zu 
veranstalten. Wir haben es nur den 
Besucherinnen und Besucher frei 
gehalten, wie viel sie zahlen möch-
ten. Dass wir durch den Ausfall 
des STOFFELs die gleichen Verluste 
haben wie andere, spielt bei den 
Entscheidungen der Ministerin. 
aber keine Rolle. 

Was also tun? Jede Menge. Wir 
haben unter dem Titel »Ohne 
uns? Nicht mit uns!« eine Spen-
denaktion ins Leben gerufen und 
sind wahrlich davon ergriffen, wie 
bereitwillig die Menschen und un-
terstützen. So viel können wir also 
nicht falsch gemacht haben in den 
vergangenen 22 Jahren.

Und damit die Menschheit nicht 
ganz auf uns verzichten muss, 
haben wir ein Angebot für sie, das 
sie im heimischen Kuschelzimmer 
genießen kann. Jeden Tag beglük-
ken wir die Menschheit mit etwas 
Neuem und ballern dabei aus allen 
Rohren, die die schöne neue Welt 
so bietet – nämlich auf Facebook, 
auf Instagram und auf unserem 
Youtube-Kanal. 

Ansonsten gilt: Wir wissen nicht, 
wie es weitergeht – aber wir wis-
sen, dass es weitergeht!

www.stalburg.de

© Stalburg Theater

1992
Bill Clinton wird Präsident. +++Staatsgründungen im ehemaligen 
Jugoslawien. +++ Mauerschützenprozeß. +++ Maastricht Ver-
trag.+++ Bombenanschlag auf die Israelische Botschaft in Buenos 
Aires. +++ Marlene Dietrich stirbt 90-jährig in Paris. +++ Die 
Grünen votieren für einen Zusammenschluß mit dem ostdeutschen 
Bündnis 90. +++ Mafiajäger Falcone ermordet.
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Bangend in den Startlöchern
die Volksbühne im Großen hirschgraben ist im Wartestand

Wir haben unser Theater am 24. Ja-
nuar nach großen Schwierigkeiten 
überhaupt erst eröffnet und genau 
49 Tage später wieder schließen 
müssen. 49 Tage Euphorie, Auf-
bruch, Zittern, Neugier, Hoffnung. 
Jetzt steht das neue Haus leer. Das 
Team ist in Kurzarbeit. Die vielen 
freien Mitarbeiter hängen in der 
Luft. 
Wir wollen spielen. Einerseits ha-
ben wir ein Repertoire, das zum Bei-
spiel mit dem Format »Drei Leute 
spielen eine komplette Oper« wie 
prädestiniert für die epidemischen 
Bedingungen scheint, andererseits 
leben unsere Aufführungen extrem 
vom Austausch mit dem Publikum, 
vom intensiven Miteinander, auch 
auf der Bühne – ob das funktioniert 
ohne großen Verlust, muss auspro-
biert werden. Und natürlich denken 
wir über neue Produktionen nach, 
die die unsinnliche Situation spiele-
risch und thematisch aufgreifen.

Raum für Lebensfreude
die dramatische Bühne kämpft um das Festival im Grüneburgpark

Die Dramatische Bühne wird ver-
suchen, auch in diesen schwierigen 
Zeiten das Festival im Grüneburg-
park durchzuführen. Wir halten 
es für wichtig, dass trotz Corona 
– unter verantwortungsvollen 
Bedingungen – Theater gezeigt 
wird und Lebensfreude einen Raum 
bekommt. Unser riesiges Gelände 
ist perfekt dafür geeignet, das ge-
sellschaftliche Leben bei maximal 
möglicher Sicherheit wieder hoch-
zufahren. Wir führen Gespräche 
mit den zuständigen Stellen, unter 

FREIES SCHAUSPIEL 
ENSEMBLE

TITANIA / Basaltstr. 23, Frankfurt
www.freiesschauspiel.de

...es wird besser, 
      immer besser...

13 JUNI - 20 Uhr

ICH MÖCHTE LIEBER NICHT
nach Melvilles „Bartleby, der Schreiber“

20 JUNI - 20 Uhr

ICH WERDE SEIN
Das Drama Rosa Luxemburg

27 JUNI - 20 Uhr

GLAUBE LIEBE HOFFNUNG
nach Ödön von Horváth

# theaterlebt

welchen Bedingungen dies verant-
wortungsvoll möglich sein könnte. 
Wir rechnen mit massiven Minder-
einnahmen durch Beschränkung 
der Zuschauerzahl und gleichzeitig 
ebenso massiven Mehrausgaben, 
die durch notwendige Hygiene-
maßnahmen entstehen werden. 

Wir bitten darum um Unterstüt-
zung unter https://www.startnext.
com/freilichtfestival-2020

www.diedramatischebuehne.de

Aber: Als kleines Privattheater 
können wir nur spielen, wenn die 
Aufführungen sich selbst tragen. 
Das ist mit reduzierter Platzzahl 
kaum möglich. Im Cantate-Saal 
mit 370 Plätzen dürfen nach den 
aktuellen Vorschriften maximal 80 
Personen sitzen. Hinzu kommen 
Investitionen zur Aufrüstung des 
öffentlichen und nicht-öffentlichen 
Bereichs des Theaters gemäß der 
Hygiene- und Abstandsregeln. Wir 
können also nur spielen, wenn wir 
zusätzliche Fördermittel bekom-
men. Dafür haben wir viele Anträge 
geschrieben und bangen den 
entsprechenden Entscheidungen 
entgegen. Wir stehen in den Start-
löchern. 

Michael Quast

www.volksbuehne.net

© Niko Neuwirth

© Uwe Dettmar

1993
Anschlag aufs World Trade Center. +++ Rabin und Arafat im Weißen Haus. +++ Focus-Magazin erscheint. Clinton vereidigt. +++ Anschlag der RAF auf Gefängnis Weiterstadt. +++ Waco, Texas: Sektenfarm wird gestürmt, 80 Tote. +++ Eritrea trennt sich von Äthiopien. +++ RTL hängt Öffent-lich-Rechtliche ab. +++ Frankfurt wird zum Standort für das Europäische Wäh-rungsinstitut betimmt. +++ Fellini stirbt. +++ Frank Zappa stirbt. +++ Filmhits: Schindlers Liste, Jurassic Park, Die Akte, Ein unmoralisches Angebot
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Ein vorsichtiges Angebot
die gute nachricht zuerst: das theaterhaus ist wieder geöffnet!

Acht Wochen Zwangspause, mitten 
in der Spielzeit ein leeres Theater. 
Eine seltsame Zeit, einatmen – 
ausatmen, und schon kommen die 
ersten Ideen: die Akteur*innen von 
ErzählZeit Frankfurt erzählen ihre 
Märchen vor der Kamera, stellen 
sie online und halten so die Verbin-
dung zu den Kindern. Inzwischen 
gibt es auf dem Kanal »ErzählZeit 
zu Hause« eine beachtliche Mär-
chensammlung und das Feedback 
ist überwältigend. Das Theater-
haus Ensemble hat bezaubernde 
Filmadaptionen zu den Stücken 
»Anziehsachen« und »Minimal 
Animal« produziert, zu Hause, im 
Garten, im Wald. Das TheaterGru-
eneSosse ist neue Wege mit seinen 
drei Kindertheaterensembles ge-
gangen. Im Wechsel der Rollen von 
Regie und Spiel sind inspirierende 
Filme entstanden, die in die wei-
tere Arbeit einfließen können. Die 
öffentlichen Präsentationen sind 
auf den September verschoben. Mit 
Livestreams konnten die Ensembles 
schon vor Lockerung der Corona-
beschränkungen auf der Bühne 
spielen. 

Die Künstler*innen sind kreativ 
geblieben und haben getan, was sie 
immer tun: Kunst. Doch die direkte 
Begegnung mit dem Publikum ist 
nicht ersetzbar. Schnell war klar: 
das Theaterhaus öffnet, sobald 
die Umstände es zulassen. Seit 
11. Mai wird wieder für Publikum 
gespielt! Das ist schön, doch gehen 
wir noch lange nicht zu einem 
»normalen« Spielbetrieb über. Bis 
zu den Sommerferien gibt es ein 
vorsichtiges Theaterangebot für 
Familien und Kindereinrichtungen. 
24 Besucher*innen passen jetzt in 
den Zuschauerraum, der eigent-
lich 110 Plätze bietet; das führt zu 
Einnahmeverlusten. Unsere größte 
Zielgruppe, die Schüler*innen, wer-
den vor den Herbstferien an keinen 
außerschulischen Veranstaltungen 
teilnehmen können, und bis der All-
tag wieder in die Schulen einkehrt, 
geht sicher noch viel theaterlose 
Zeit ins Land. 

Alles muss neu überdacht werden, 
dafür haben wir aber Zeit – nicht 
alle sind in dieser glücklichen 
Lage. Während die Theaterhaus 
Mitarbeiter*innen durch Kurzar-
beit und einige Ensembles mit 
einer Festförderung zunächst 
abgesichert sind, haben die freien 
Schauspieler*innen kein Ein-
kommen und große Sorgen. Das 
Theaterhaus will mit einem Projekt 
für 6 neue Kindertheaterstücke 
Produktionen fördern und Solidari-
tät zeigen. 6 Teams sollen jetzt die 
Möglichkeit haben, je ein Stück für 
Kinder von 2 bis 6 Jahren zu erarbei-
ten, die alle im September und Ok-
tober im Theaterhaus zur Premiere 
kommen. Geld dafür muss freilich 
noch aufgetrieben werden.
Und das Beste zum Schluss: Einige 
Stiftungen haben Interesse signa-
lisiert, und der Förderkreis Freies 
Theaterhaus hat mit seinen Mitteln 
schon den Anpfiff gegeben. Das 
erste Team probt bereits!

Weitere Unterstützung ist herzlich 
willkommen! 

Förderkreis Freies Theaterhaus
Bankverbindung:  
Frankfurter Sparkasse 
IBAN: DE79500502010200487728
BIC: HELADEF1822

www.theaterhaus-frankfurt.de

Im Theaterhaus spielen  
regelmäßig:
Compagnie Augenmusik
Figurentheater Eigentlich
Kortmann & Konsorten
Monstra
Teatrosanto
TheaterGrueneSosse
Theaterhaus Ensemble
Theater La Senty Menti

Minimal Animal
© Katrin Schander

1994
Eine Allparteienrunde beschließt den Umzug von Bonn nachn Berlin. +++ In den USA wird das metrische System eingeführt. +++ Christo darf den Reichstag verhüllen. +++ 
Völkermord in Ruanda, fast 1 Mio Tote. +++  Kurt Cobain begeht Selbstmord. +++ Jürgen 
Schneider macht Bankerott. +++ Vertrag von Kairo, von Rabin und Arafat unterzeichnet. 
+++ Der Kanaltunnel wird eröffnet. +++ Die IRA verkündet uneingeschränkten Waffen-
stillstand. +++ Heinz Rühmann stirbt. +++ Filmhits: Forrest Gump, König der Löwen, Drei 
Farben: Rot, Pulp Fiction (Tarantinos bester Film) 
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Zwischen Rebellion und Depression
die Schmiere in einem Land, das Kultur für Freizeit hält

Mitten im Strom das Pferd gewechselt
das Ensemble 9. november zeigt »der andere Carneval der tiere« als Film

Die Kunst ist lang und kurz ist unser 
Leben. Es beruhigt gewiss nicht nur 
beim Ensemble 9. November, dass 
dieser Satz von einem veritablen 
Arzt stammt: von Hippokrates, 
Begründer der wissenschaftlichen 
Medizin und Urvater aller Robert-
Koch-Institute. Dass es vier Wo-
chen vor der geplanten Premiere 
seines neuen Stückes »Der andere 
Carneval der Tiere« plötzlich hieß 
»Gesundheit geht vor« – also auch 
Kunst – konnte das den Theaterma-
cher, Kunstlehrer und Dialektiker 
Wilfried Fiebig nicht sonderlich be-
eindrucken. Denn ihrem genuinen 
Auftrag, Neues zu schaffen, kommt 
die wahre Kunst unter allen Bedin-
gungen nach. 
Ohne von seinem Thema zu lassen 
hat der Verfechter des Gesamt-
kunstwerks mit seinem Ensemble 
einfach die Sparten, in denen er 
sich kreativ bewegt, umsortiert 
und neu gewichtet. Mitten im 
Strom die Pferde zu wechseln, ist 
mithin keine Kunst für die Kunst. 
Das Medium Film, seit jeher un-
verzichtbarer Bestandteil der E9N-
Bühnenproduktionen, bestimmt 
nun als Leitmedium das Spiel, die 
Musik und den Einsatz der Objekte. 
Dabei eröffnen filmische Techniken 
wie etwa Close-ups völlig neue 
Perspektiven und Zugänge zu 

gesetzten Themen. An seinem Vor-
haben, mit Gedichten, Aphorismen 
und Erzählungen der Weltliteratur 
den »Carneval der Tiere« als eine 
poetische Manifestation zu präsen-
tieren, hält der Frankfurter Maestro 
unvermindert fest. Soviel vorweg: 
Alle Texte, die zum Vortrag auf der 
Bühne gedacht waren, alle dafür 
in seiner Werkstatt gefertigten 
Objekte und sämtliche Lieder und 
Kompositionen aus Theodor Köh-
lers musikalischer Feder werden in 
Szene gesetzt. Und dennoch wird 
die mit Kameramann Jörg Lang-
horst realisierte Arbeit nicht die 
Aufzeichnung eines Theaterstücks 
sein, wie sie derzeit auf allen Inter-
netkanälen grassieren, sondern ein 
notwendig neues und eigenstän-
diges Kunstwerk. Fiebig: »Der Film 
ist eine gegenwärtige Produktion 
und kein Zitat einer vergangenen«. 
Allein der Einsatz von Filmmusik 
und ihre Bebilderung erforderten 
völlig andere optische Zugänge. 
Im Gegensatz zum gesprochenen 
Wort auf der Bühne bräuchten der 
einsame Adler oder die schlagende 
Nachtigall (Eichendorff) eine se-
parate bildliche Behandlung. Dass 
Langhorst dafür nicht etwa mit der 
Kamera zum Bird-Watching in den 
Taunus fährt, sondern sich ganz 
auf die künstlerische Objektwelt 

Genau das, was jetzt auf uns 
Kulturschaffende und Theaterma-
chende, Veranstalter, Clubbetreiber 
… einprasselt, war eine unserer 
Befürchtungen … ja, Veranstaltun-
gen bis 100 Personen sind wieder 
erlaubt, aber … die Enttäuschung, 
dass man so vielen von uns nicht 
oder schlecht zuhört ist riesig und 
viele Vorschläge sind zwar gut ge-
meint, aber nur schwer realisierbar 
… in Turnhallen, Kirchen, Autokinos 
aufzutreten, weil dort mehr Platz 
ist, ist eine Möglichkeit, aber nur für 
die, die da sowohl das nötige Equip-
ment als auch Bock drauf haben. 
Vielen von uns, einschließlich der 
Schmiere, hat man jegliche Mög-
lichkeit genommen, ihren Job so 
zu machen wie es, ganz individuell 
betrachtet, gehen kann. Wie man 
die alltägliche Situation mit meist 
sowieso wenig Einkommen und viel 

Arbeit für sich persönlich gestalten 
kann. Wie man es über lange Zeit 
hinbekommt immer wieder kreativ 
zu agieren, reagieren und zu arbei-
ten. 
All das, was uns als kreative und 
produzierende Kulturschaffende 
und Theaterbetreiber ausgemacht 
und stark gemacht hat, ist gerade 
weg.
Wir sind unheimlich gerührt und 
dankbar über die Solidarität und 
Bereitschaft vieler Menschen 
privat und individuell zu helfen, 
nur so kann eine ganze Branche 
momentan überhaupt überleben, 
wir schweben zwischen Rebellion 
und Depression … momentan fühlt 
es sich so an, als ob wir selbst nicht 
mehr wüssten, wer wir sind, weil 
jedermann und jederfrau meint 
uns erklären zu können, wie Kultur 
geht.

Fiebigs konzentriert, möge Mis-
sverständnissen vorbeugen. Auch 
an dem schon weithin geprobten 
analogen Theaterstück hält das En-
semble 9. November weiter fest. 
Wie schon im April-Strandgut an-
gekündigt lehnt sich Fiebigs »Der 
andere Carneval der Tiere« lediglich 
im Titel an den Camille Saint-Saens 
»grand fantaisie zoologique« an. 
Die Musik in der E9N-Produktion 
kommt von Theodor Köhler und 
Katrin Becht (Violine), der Gesang 
von Rebekka Stolz, das Licht von 
Johannes Schmidt und das Spiel 
bestreiten Richard Köhler, Eric Lenke 
und Katrin Schyns. Ab Juli sollte der 
Film verfügbar sein, wie und wo, 
weiß die Website.
Fiebigs E9N-Partnerin Helen Körte, 
die für die Herbstproduktion des 
Ensembles zeichnet, hofft noch 
immer ihr neues Stück wie geplant 
im September zur Aufführung 
bringen zu können: ein »lyrisch-
theatralischer Beitrag« mit dem 
Titel »Sommersprossen oder die 
Verwunderung des Mensch-Seins«. 

www.e9n.de

Wilfried Fiebig
© E9N

Wir können nicht sein wie wir wol-
len. Wir dürfen nicht sein wie wir 
können … in einem Land, in dem 
man Kultur für Freizeit hält. 
#dieschmierefrankfurt 
#kulturerhalten 

#kulturistnichtsystemrelevant 
#augenaufbeiderberufswahl 
#ichmussleiderdiefressehalten

Effi B. Rolffs

www.die-schmiere.de
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Ein Zeichen setzen
das Kulturhaus Frankfurt (Katakombe) bastelt  
einen notspielplan

Das Kulturhaus Frankfurt ist 
sowohl Spielstätte für die freie 
Theaterszene Rhein-Main als auch 
Heimat der Katakombe Frankfurt, 
die hier ihr Programm mit themati-
schem Schwerpunkt für Gymnasien 
und beruflichen Fachoberschulen 
anbietet. Diese Schulvorstellungen 
mit »Woyzeck« und »Frühlings 
Erwachen« sind mindestens bis 
Mitte Oktober obsolet, weil außer-
schulische Veranstaltungen den 
Klassen bis nach den Herbstferien 
untersagt sind. 
Aber auch unsere Gasttheater 
haben nach dem Lockdown die Vor-
stellungen bis zur Sommerpause 
abgesagt, da nicht mehr geprobt 
werden kann oder Schauspieler aus 
dem Ausland nicht nach Deutsch-
land einreisen können. Obwohl wir 
seit 2018 wieder eine städtische 
Förderung als Spielstätte erhalten, 
ist unsere Existenz nicht gesichert, 
da wir 80 Prozent unseres Etats 
durch eigene Einnahmen erwirt-
schaften. Als gemeinnütziger 
Verein können wir keinen Kredit 
aufnehmen und fallen nicht unter 
die Corona-Soforthilfe, da wir kein 
Wirtschaftsunternehmen sind und 
keine Angestellten haben, die wir 
in Kurzarbeit schicken könnten. 
Vielleicht hilft uns ja das neue 
Soforthilfeprogramm für Vereine, 
der Antrag ist gestellt, nun heißt es 
abwarten. 
Die für alle überraschende Nach-
richt, dass die Theater schon ab 
dem 11. Mai wieder öffnen dürfen, 
war zwar auf den ersten Blick sehr 
erfreulich, hat auf den zweiten 
Blick aber dann doch einen Haken: 
»Unter Einhaltung der in Hessen 

geltenden Anordnung für Veran-
staltungen bis 100 Teilnehmern«. 
Wir haben zwar 100 Plätze, können 
aber mit normaler Bestuhlung den 
geforderten Mindestabstand von 
1,5 Meter zwischen zwei Zuschau-
ern nicht einhalten. Also haben wir 
gerechnet … und wieder gerechnet 
… aber es kommen beim besten 
Willen nicht mehr als 23 Plätze 
zusammen. Und auch das nur unter 
Ausweitung des Zuschauerraums 
und Verkleinerung der Spielfläche. 
Da ist ein wirklich rentables Arbei-
ten nicht möglich. 
Dennoch wollen wir ein Zeichen 
setzen, dass wir noch da sind und 
den Menschen, die vielleicht wie-
der Lust auf Theater haben, etwas 
anbieten. Wir bereiten eine Art 
Notspielplan für die Monate Juni 
bis August vor. 
Ende Juni wird das Ensemble »Noc-
tenytor« mit einer Mini-Revue aus 
Szenen von Repertoire-Stücken und 
einer Solo-Tanzperformance sein 
zehnjähriges Jubiläum feiern. 
Das »F.E.S.T. - Frankfurt English 
Speaking Theatre« wird im Juli zwei 
Abende mit »Monologues and Duo-
logues« spielen, 
und auch die Katakombe plant 
Chanson-Programme und szeni-
sche Lesungen.
Als Highlight wird es im Juli und Au-
gust wieder zwei Barockmatineen 
open air im idyllischen Wasserpark 
geben, vielleicht sogar ergänzt mit 
Kindertheater und Abendprogram-
men. Wer muss da noch in Urlaub 
fahren?

Carola Moritz 
www.kulturhaus-frankfurt.de

Wie kreativ  
können wir sein?
offenbachs Zimmertheater t-raum  
sendet Lebenszeichen auf Youtube

Die Zeit, die man uns unterstellt 
nun zu haben, kreativ zu nutzen, 
ist gar nicht so einfach, da wir ja 
gleichzeitig um das Überleben 
des Theaters kämpfen. In einem 
letztendlich Zwei-Menschen-
Theaterbetrieb gibt es da reichlich 
Arbeit: sich mit Hilfsprogrammen 
beschäftigen, bei denen wir bisher 
immer durchs Raster gefallen sind, 
Interviews geben, Presseartikel 
verfassen, unglaublich viel über 
Rechner und Telefon zu kommu-
nizieren. Uns darum zu kümmern, 
ob die vom Hessischen Landtag 
beschlossene Erlaubnis, Veran-
staltungen bis zu 100 Zuschauern 
zuzulassen, in unserem Zimmer-
theater umgesetzt werden kann. 
Aufgrund der beschränkten räum-
lichen Möglichkeiten ist das eher 
fraglich, da wir verpflichtet sind, die 
Hygiene- und Abstandsregeln des 
Robert-Koch-Institutes zu beachten 
und umzusetzen. Nach einer ersten 
Einschätzung der räumlichen Si-
tuation dürften wir maximal acht 
bis zehn Zuschauer pro Vorstellung 
zulassen anstelle von vierzig. 
Da im laufenden Veranstaltungsbe-
trieb die Kosten jedoch noch höher 
sind als bei geschlossenem Haus, 
kann bei einer solch geringen Per-
sonenanzahl kaum kostendeckend 
gearbeitet werden geschweige 
denn, dass es eine Entlohnung für 
die Arbeit gäbe. Eventuell können 
wir punktuell das ein oder andere 
Kleinevent anbieten oder eine sze-

nische Lesung, bei der weniger Platz 
auf der Bühne benötigt wird, aber 
einen Spielplan wie vor der Krise 
wird es wohl erst geben können, 
wenn alle Einschränkungen aufge-
hoben sein werden. 
Damit der t-raum während der Kri-
se nicht gänzlich von der Bildfläche 
verschwindet, wurde ein YouTube-
Kanal installiert, in dem wöchent-
lich neue Lesungen eingestellt 
werden und wo es demnächst auch 
Kabarett geben wird. 
www.youtube.com/channel/UCv-
HSBq7YnrZM5akEzRGGB7Q) 
Die Nutzung des Kanals ist na-
türlich gebührenfrei, aber die 
Schauspieler würden sich sehr über 
»Eintrittsspenden« zu ihren virtu-
ellen Bemühungen freuen, da diese 
nötig sind, um die Schließung des 
Theaters zu überstehen. Wir haben 
zwar recht ordentlich Gutscheine 
verkauft, diese verlagern das finan-
zielle Problem allerdings ja nur auf 
einen späteren Zeitpunkt. 
Letztendlich werden wir, je län-
ger das Ganze dauert, mehr und 
mehr auf staatliche Hilfe und auf 
Spenden angewiesen sein. Unser 
Wunsch: endlich wieder solides 
und spannendes Theater machen 
zu dürfen und uns nicht länger an 
auszehrenden Lebens- und Arbeits-
bedingungen zu verschleißen. 

Sarah Baumann/Frank Geisler 

www.of-t-raum.de

Death of a Salesman
© David Mark

Sarah Baumann und  Frank Geisler
© Theater t-raum

1995
Mordprozeß gegen OJ Simpson. +++ Giftgasanschlag in der U-Bahn von Tokio. +++ Schengener Abkommen tritt in Kraft. 
+++ Bombenanschlag in Oklahoma mit 168 Toten, Vergeltung für Waco. +++ Proteste gegen Castor Transporte. -+++ Jürgen 
Schneider in Florida verhaftet. +++ Rabin wird von einem Israeli ermordet. +++ Filmhits: Jumanji, James Bond-Goldeneye, 
Leon-der Profi, Braveheart.
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Keine Belehrung bitte!
das Frankfurter Autoren theater präsentiert sein Konzept

Das Frankfurter Autoren Theater 
(FAT) ist ein von der Stadt subven-
tioniertes freies Theater mit dem 
Standort in der Brotfabrik Hausen 
und wird als e. V. von Ursel Bald, 
Michaela Conrad und Adrian Scher-
schel (Vorstand) geleitet. Es gibt 
uns seit 2015, als wir das FAT von 
Wolfgang Spielvogel übernahmen. 
Die künstlerische Herkunft ist so-
wohl Stadttheater als auch Freie 
Theaterszene. Wir haben am FAT 
jedes Jahr zwei eigene Profiproduk-
tionen, die Seniorentheatersparte 
mit einer Produktion, eine Tanz-
theatersparte im Aufbau und die 
Workshop-Reihe »Work-Space Ltd.«, 
in der Künstlerinnen und Künstler 
sich ohne Produktionsdruck fort-
bilden können. Geplant ist eine 
Kindertheatersparte. Ferner kura-
tiert das FAT seit 2015 einen Kin-
derworkshop und seit 2019 einen 
Workshop (Meisner-Technik) unter 
der Leitung von Anthony Montes 
(L.A./USA). Wir öffnen unser Haus 
zudem für Gastspiele, Konzerte, Le-
sungen, Tanzveranstaltungen. 
Als Frankfurter-Autoren-Theater 
achten wir darauf, dass die erste ei-
gene Produktion selbst geschrieben 
und/oder eine genuin neu bearbei-
tete Adaption einer Stückvorlage 
ist. Die zweite Profiproduktion ist 
die Inszenierung des Siegertitels 
der jährlichen Ausschreibung 
Frankfurter-Autorentheatermarkt, 
mit 500,– dotiert, für Autoren aus 
dem Raum Rhein-Main. 

Wir arbeiten am FAT vornehmlich 
psychologisch und verstehen 
unsere Arbeit als Ensemblearbeit, 
einschließlich der Regie. Herkömm-
liche autoritäre Strukturen, die ein 
bestimmtes Produktionsergebnis 
anstreben, gibt es am FAT nicht. 
Uns interessiert die Person der 
Künstlerin und des Künstlers und 
weniger ihre/seine Bereitschaft zur 
Behauptung: KünstlerInnen, die 
eigenverantwortlich, selbstreflexiv 
und autark ihre Sicht zu einem 
Regiekonzept in die Produktions-
entstehung einbringen und bereit 
sind, mithilfe des Probenprozesses 
an jedem Abend einen anderen 
unmittelbaren Schaffensweg zu 
gehen als den abgesprochenen. 
Absprache und Wiederholbarkeit 
sind daher am FAT nicht gewollt, 
das Warten auf Regieanweisung 
ist es auch nicht, ebenso wenig die 
sozialpädagogische Belehrung des 
Publikums. 
Das erfordert natürlich Mut und 
Kenntnis, Beschäftigung mit dem 
eigenen Kunstverständnis und 
mit dem, was man das Leben 
nennt. Uns liegt das unmittelbare 
Live-Erlebnis des künstlerischen 
Schaffens in Wechselwirkung mit 
den Zuschauern, die Katharsis, die 
sich aus dem Unmittelbaren erge-
ben kann, am Herzen, weniger der 
Konsum des Gesehenen, Gehörten, 
nicht Erlebten. Konsumieren kann 
man bei uns nach jeder Vorstel-
lung Brot und Wein, einmalig in 
Frankfurt, und dies immer mit den 
eben noch auf der Bühne erlebten 

Theater 
für die 
ganze 
Familie 

www.theaterhaus-frankfurt.de 

anzeige theaterhaus-strandgut 2019.indd   2 16.12.19   12:05

KünstlerInnen einschließlich Regie. 
Ein höchst angenehmer Abschluss 
eines jeden Theaterabends, wie wir 
finden. Dazu möchten wir herzlich 
einladen. 

www.fat-web.de

© Scherschel

1996
Mitterand stirbt. +++ Die IRA verübt 
Anschlag in London trotz Waffenstill-
standes. +++ Der Iffland-Ring geht 
von Josef Meinrad an Bruno Ganz. 
+++ BSE wird entdeckt. +++ Der ent-
führte Philipp Reemtsma wird gegen 
Zahlung von 30 Mio. DM  freigelassen. 
+++ Transport von Castor-Behältern 
wird aufwendig gesichert. +++ Die 
Leiche des entführten Jakub Fiszman 
wird im Taunus gefunden. +++ Film-
hits: Toy Story, Mission Impossible I, 
Die Jury, Knockin‘ On Heaven‘s Door 
(Til Schweiger), Independence Day, 
101 Dalmatiner, Das Mädchen Rose-
marie (Bernd Eichinger)

1997
BSE Fälle nehmen zu. - Das Kopfgeld 
gegen Salman Rusdie wird von einer 
religiösen iranischen Stiftung auf 2,5 
Mill. Dollar erhöht. +++ Jurek Becker 
stirbt. +++ Tony Blair wird Premier-
minister. +++ Gary Kasparow verliert 
gegen IBMs Deep Blue. +++ Hongkong 
wird Sonderverwaltungszone der VR 
China. +++ 1 Mio. Teilnehmer bei der 
Love Parade in Berlin. +++ Versace 
in Miami Beach erschossen. +++ IRA 
erneut im Waffenstillstand. +++ Lady 
Di stirbt bei einem Autounfall in Paris. 
+++ Mutter Teresa stirbt in Kalkutta. 
+++ Filmhits: Titanic,  Das Leben 
ist schön, James Bond-Der Morgen 
stirbt nie.
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© Catherine Lieser

Frauen in den Fokus
die daedalus Company hinterfragt rollenstereotypen

Die Daedalus Company, die dieses 
Jahr ihr zehntes Bühnenjubiläum 
feiert, will mit ihrer neuen Produk-
tion Frauen in der darstellenden 
Kunst und Musik stärken, beson-
ders in der Regie, und ihre Erzähl-
perspektive präsentieren. Es gibt so 
gute Regisseurinnen in Frankfurt 
und es ist nach wie vor schwer, als 
Frau in diesem Bereich erfolgreich 
zu sein und respektiert zu werden.
Regina Busch, Mascha Pitz, Jo-
hanne Schröder und Florence 
Ruckstuhl haben eine Trilogie erar-
beitet. Ihr Titel: »EMPOWERMENT 
X3_MIND|BODY|SOUL. Strategien 
zur Selbstermächtigung der Frau*«. 
Wenn die uns allen mittlerweile 
etwas vertraute Corona mitspielt 
(oder besser nicht mitspielt), wird 
der erste Teil im August im Gallus 
Theater zu sehen sein. Die Teile 
Zwei und Drei werden bis ins Jahr 
2021 hinein folgen. Alle drei Insze-
nierungen stellen verschiedene 
Aspekte von Empowerment in den 
Mittelpunkt, um Geschlechter-
Stereotypen, wie Frau* in unserer 
Gesellschaft zu sein hat, zu durch-
brechen und das Frau-Sein neu zu 
definieren. Jede der drei Inszenie-
rungen integriert Elemente der an-
deren beiden Inszenierungen. Diese 
werden zitiert, neu definiert oder 
verfremdet.

Der erste Trilogie-Teil »WOMEN 
IN SOUND. Buy little buy less buy 
nothing at all« von Claire Dowie ist 
eine deutschsprachige Erstauffüh-
rung, aus dem Englischen übersetzt 
von Michael Raab, unter der Regie 
von Regina Busch. Randi Rettel 
spielt darin eine von ihrer Kaufs-
ucht getriebene Schnäppchenjä-
gerin, die im Verlauf des Stückes 
radikal der Konsumwelt entsagt, 
mit allen damit verbundenen Kon-
sequenzen. Eine Live-Klanginstal-
lation von Laila Gerhardt verknüpft 
die namenlose Großstädterin mit 
außergewöhnlichen, zeitgenössi-
schen Musikerinnen-Persönlichkei-
ten, wie der Pionierin der Elektroni-
schen Musik Delia Derbyshire, die 
von Karla Hennersdorf verkörpert 
wird. Der Abend folgt einer fiktiven 
Begegnung dieser Frauen, deren 
erfolgreiche Strategien des Em-
powerment ineinander verwoben 
werden, um gewohnte, begrenzen-
de Rollenbilder aufzudecken und 
umzuschreiben, und neue Sicht-
weisen auf weibliche Identitäten zu 
ermöglichen.

Darüber hinaus entwickeln wir ja 
alle Pandemie-bedingt mehr oder 
weniger Plan B, Plan C oder Plan D-
Modelle. Insbesondere für die Freie 
Theaterszene eine äußerst schwie-
rige und bedrohliche Situation. Wir 
arbeiten mit Rahmenbedingungen, 
in denen niemand Rücklagen bilden 
kann, immer am Limit sozusagen, 
oft auch drüber. Wenn Spieltermine 
weiterhin gestrichen werden müs-
sen, bedeutet dies eine unmittelbar 
existentielle Bedrohung. Ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen für 
alle für die nächsten vier bis sechs 
Monate wäre von politischer Seite 
in dieser Ausnahmesituation ein 
starkes Signal für gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und Verlässlichkeit.   

www.DaedalusCompany.de

Premieren im Juni

in Mainz

n n n Tanz

ExTRA TIME
Tanzstück von Pierre Rigal
Staatstheater, 14.(Premiere), 
21.6.+5.7.2020, 18 Uhr; 16., 17., 22., 24., 
25..+4.7.2020, 19.30 Uhr
www,staatstheater-mainz.com

n n n Theater

TAGE DES VERRATS
von Beau Willimon
Inszenierung: K.D. Schmidt. Mit Julian von Hanse-
mann, Simon Braunboeck, Hannah von Peinen u.a.
Staatstheater, 7.(Premiere) +11.6.2020, 
18 Uhr; 10., 12., 17., 20., 25.6.+2.7.2020, 
19:30 Uhr
www.staatstheater-mainz.com

in Wiesbaden

n n n Theater

ENDSPIEL
Von Samuel Beckett
Regie: Uwe Eric Laufenberg. Mit Bernd Ripken, 
Evelyn M. Faber, Christian Klischat, Michael 
Birnbaum
Staatstheater, 6.6.2020, 19.30 Uhr
www.staatstheater-wiesbaden.de

n n n Theater

GLüCKLICHE TAGE
Von Samuel Beckett
Regie: Uwe Eric Laufenberg. Mit Evelyn M. Faber, 
Gottfried Herbe
Staatstheater, 4.6.2020, 19.30 Uhr
www.staatstheater-wiesbaden.de

n n n Tanz

STARTBAHN 2020
Startbahn I
Startbahn II
Choreografie: Tänzerinnen & Tänzer des Hessi-
schen Staatsballetts
Staatstheater, 5.6.2020 , 19.30 Uhr (Start-
bahn I); 6.6.2020, 19.30 Uhr(Startbahn II)
www.staatstheater-wiesbaden.de

n n n Theater

WARTEN AUF GODOT
Von Samuel Beckett
Regie: Uwe Eric Laufenberg
Staatstheater, 5.6.2020, 19.30 Uhr
www.staatstheater-wiesbaden.de

1998
Viagra erhält Zulassung in den USA. +++ Der 
mutmaßliche Reemtsma-Entführer Thomas 
Drach wird in Buenos Aires verhaftet. +++ 
Die RAF verkündet ihre Auflösung. +++ Der 
Euro wird beschlossen. +++ Frank Sinatra 
stirbt in LA. +++ Zugkatastrophe in Eschede. 
+++ Taliban erobern Masar-i-Scharif mit 
einer Mordorgie an 2.000 Einwohnern. +++ 
Kulenkampff stirbt in Österreich. +++ »Der-
rick« geht mit der 281. Folge zuende. +++ 
Gerhard Schröder wird Bundeskanzler. 

1999
In 11 Ländern wird der Euro eingeführt. 
+++ Tagung auf Schloss Rambouillet um 
Beilegung des Kosovo-Konflikts. +++ Oskar 
Lafontaine trennt sich von Gerhard Schröder. 
+++ Osterweiterung der NATO. +++ Öcalan 
wird verhaftet. +++ Serbien beginnt Offensive 
gegen die UCK. +++ Die NATO beginnt den 
Kosovo-Krieg. +++ Milosovic kapituliert. +++ 
Bürgerkrieg in Afghanistan eskaliert. +++ 
Millionen beobachten totale Sonnenfinster-
nis. +++ Rex Gildo begeht Selbstmord. +++ 
Parteispendenaffäre der CDU. +++ Grass 
erhält Nobelpreis. +++ Boris Jelzin tritt 
zurück. +++ Filmhits: Star Wars: Episode 1, 
Matrix, Tarzan. - The Green Mile, Fight Club, 
Sonnenallee, Notting Hill.  
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500.

Als wichtiger Dialogpartner für Kulturschaf-
fende bietest du einen steten, unabhängi-
gen Überblick über die kulturelle Landschaft
Frankfurts und begleitest auch unser Pro-
gramm kritisch und wohlwollend. Unser
Publikum lässt sich von dir (ver)leiten und
findet dank dir den Weg zu uns. Da du uns
wichtig bist, sammeln wir dich seit der Aus-
gabe No. 94 vom April ‘86 (siehe oben) und
inserieren regelmäßig (siehe rechts).
Mit den Menschen, die hinter dir stehen, füh-
len wir uns immer noch und immer wieder
neu verbunden. Für diese bald 40-jährige
Kooperation, die gegenseitige Wert-
schätzung in den vielen Jahren unseres
beiderseitigen Bestehens, sagen wir

herzlichst DANKE!

Auch im Juni können wir unser geplantes Programm
nicht durchführen. Welche Experimente wir im Rahmen
der Auflagen wagen, erfahren Sie kurzfristig auf unserer
Internetseite.
Mit unserem GALLUS CORONA KULTURFONDS
sammeln wir Spenden für Kulturschaffende, denen
durch die Corona-Krise die Einnahmen weggebrochen
sind und die sich mit einem Video vorstellen. Alle Videos
und Informationen auf www.gallustheater.de
Wir alle hoffen, dass wir uns in der nächsten Spielzeit
wie gewohnt wiedersehen. Theater lebt.

Juni 2020

*500
Die Lösung: Crossmedial
das theaterGrueneSosse in Zeiten von Corona

Homeless in der Pipeline
die Interkulturelle Bühne Bornheim braucht es lockerer

Die Krise trifft uns hart. Wir haben 
bislang noch keinerlei finanzielle 
Hilfen von öffentlicher Seite erhal-
ten und halten uns mit unseren 
Rücklagen und Spenden über Was-
ser. Zurzeit proben wir online oder 
pausieren, haben Premieren in den 
Herbst verschoben, und planen, 
ab Juni wieder Präsenzproben. Der 
Beginn des Spielbetriebs ist für 
den 4. September angedacht, mit 
»Homeless«, der Abschlussarbeit 
unseres letzten Theaterseminars 
vor Corona.

Wir hoffen sehr, dass die Behörden 
ab Juni die Probe- und Aufführungs-
vorschriften lockern. Proben mit 1,5 
bis 6 Metern Abstand (abhängig 
davon, wie »exzessiv« die Schau-
spieler sprechen) und per Video 
zugeschalteten Produktionsbetei-
ligten sind kaum umsetzbar und 
nicht zielführend. 

1. Maßnahme: Video statt Theater 
»Struwwelpeter – lustige Geschich-
ten und drollige Bilder« (Karfunkel 
2020) und
»Himmel & Meer«, mit Theater »die 
stromer« – (nach Rücksprache) für 
Grundschulen digital abrufbar – 
Nachgespräch mit den Darstellern 
per Video-Konferenz.

2. Maßnahme: THEATERMACHEN! 
Online-Workshop  
SCHRITT 1: Die Kinder unserer En-
sembles schreiben Szenen.
SCHRITT 2: TheaterGrueneSosse 
filmt diese – die Kinder begutach-
ten das Ergebnis.   
SCHRITT 3: In der Post-Corona-Zeit 
werden die Szenen von uns gezeigt 
werden.

3. Maßnahme: DIE KARTOFFELSUP-
PE als Hörfassung
Kinder und Eltern hören die Ge-
schichte und kochen eine Kartoffel-
suppe – angeleitet per Radio.

4. Maßnahme: REX – Der Film
Wir produzieren einen Film zum 
Performance-Stück Sex, Drugs, 
Geschichte, Ethik und Rock’n’Roll, 
denn nur abgefilmtes Theater 
bleibt beschränkt. Kulturelle Bil-
dung, auch während CoVid 19, für 
Kinder und Jugendliche zugänglich: 
Wir entwickeln eine umfassende 
crossmediale Umarbeitung des 
Originalstücks als eigenständiges 
künstlerisches Erlebnis.

www.theatergruenesosse.de

© TheaterGrueneSosse

Auch der Gedanke an Aufführun-
gen, bei denen fünf bis elf Schau-
spieler mit mindestens 1,5 Meter 
Abstand voneinander dem Publi-
kum den Rücken zukehren und ihre 
Texte rezitieren, bereitet uns Unbe-
hagen. Das wäre unseren Zuschau-
ern dann doch zu »postmodern«. 
Vielleicht werden wir komplett um-
denken müssen – oder den Beginn 
des Spielbetriebs erneut verschie-
ben. Wir bleiben trotz allem optimi-
stisch und kreativ. 

Yusuf Kilic

www.interkulturelle-buehne.de
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Intendant Uwe Eric Laufenberg des Staatstheaters Wiesbaden
© De-Da Productions

Staats- und Stadttheater spielen kleinteilig

Staatstheater Wiesbaden  
mit Beckett-Trilogie & Tanz
Allen anderen vorweg startete 
Wiesbadens streitbarer Intendant 
Uwe Eric Laufenberg schon am 18. 
Mai sein »Ersatzprogramm«, in 
dem sogar Angebote der ausge-
fallenen Maifestspiele stehen. so 
Jens Harzers Hölderlin-Lesung und 
das »Ismene, Schwester von«-Solo 
vom Deutschen Theater Berlin mit 
Susanne Wolff. 
Beim Start im Kleinen Haus (Chri-
stian Klischats Bühnenmonolog 
»Schinderhannes«) und im Großen 
Haus (Liederabend »Der Fliegende 
Holländer & Arabella« mit Michael 
Volle und Gabriela Scherer zu Musik 
vom Band) blieb die Nachfrage aber 
noch deutlich hinter dem verknapp-
ten Sitzangebot (60 von 270 bzw. 
200 von 1.200 Plätzen) zurück.  
Als erste deutsche Bühne realisiert 
Staatstheater unter der Regie 
des Intendanten neue corona-
konforme Produktionen. Im Großen 
Haus bringt Laufenberg schon zum 
Monatsbeginn drei Stücke von 
Samuel Beckett zur Premiere. Am 4. 
Juni »Glückliche Tage«, am 5. Juni 
»Warten auf Godot« und am 6. Juni 
»Endspiel«, jeweils um 19.30 Uhr. 
Am 5. und 6. Juni kommen zudem 

unter den Titeln »Startbahn 1 & 2« 
Choreografien von Mitgliedern des 
Hessischen Staatsballetts zur Erst-
aufführung. 
www.staatstheater-wiesbaden.de

Schauspiel Frankfurt  
will Abonnenten mit  
Kleinformaten bedienen 
Produktionen auf der Großen Büh-
ne wird es in dieser Saison keine 
mehr geben. Auch am 27. Mai heißt 
es immer noch auf der Webseite 
des Hauses, für die Kammerspiele 
seien kleine Formate »in Prüfung« 
– für bis zu 25 erlaubte Personen. 
www.schauspielfrankfurt.de

Staatstheater Darmstadt lässt 
die Diktatoren-Ladies los 
Vom 29. Mai an nimmt das Staats-
theater den Betrieb wieder auf. 
Zirka 100 Besucher dürfen dann 
noch ins Große Haus. Das erste 
Theaterstück »im angepassten 
Format« wird Theresia Walzers 
giftspritzende Satire »Ich bin wie 
ihr, ich liebe Äpfel sein« sein, in der 
sich die drei Ex-First-Ladies Margot 
Honecker (Nicole Kersten), Imelda 
Marcos (Karin Klein) und Leila Ben 
Ali (Gabriele Drechsel) in die Verbal-
wolle kriegen (1.6., 16 +20 Uhr; 7.6., 
19 Uhr). Ebenfalls im Programm ist 
der Beitrag des Frankfurter studio-
NAXOS zum Made.Festival. Gezeigt 
wird am 6./7. Juni um 18.30 Uhr im 
Kammerspiel die Produktion »Rot 
oder Tot 2: Der Weltfrieden hat 
nichts mit dir zu tun« von Carolin 
Millners.
www.staatstheater-darmstadt.de

Es war eine ziemliche Überraschung, als die Hessische Landesregierung am 7. Mai die virus- paralysierte Theaterszene wissen 
ließ, schon vom 9 Mai an unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen zu dürfen. So unerwartet die frohe Botschaft verkündet 
wurde, so ernüchternd kam sie dann aber an, wie unsere Umfrage zeigt. Wirklich leisten können – und müssen – sich das nur die 
hochsubventionierten Staats- und Stadttheater. Sie basteln an passenden Formaten. 

Staatstheater Mainz legt  
einen Politthriller auf
Rheinland-Pfalz gibt den Mainzern 
erst zum 30. Mai grünes Licht. 
Dafür hat das Haus aber schon 
einen kompletten Sonderspielplan 
erstellt, der mit Beau Willimons 
Politthriller »Tage des Verrats« gar 
eine Premiere enthällt: Am 7. Juni 
um 18 Uhr unter Hausregisseur 
K.D. Schmidt mit sieben(!)köpfiger 
Besetzung. Sieben weitere Vorstel-
lungen folgen. Sonst aber werden 
vertraute Mini-Formate aufgelegt: 
das tolle Stück »Werther«, Jan-Chri-
stoph Gockels »Ramstein-Airbase« 
und der Monolog »Was denn da 
fehlt oder Wie ich im Dating-Portal 
Foucault kennenlernte« mit Vin-
cent Doddema. Und bei Tanzmainz 
sind – wie bei den Kollegen in 
Wiesbaden – Soli das Gebot der Co-
ronastunde. Choreograf Pierre Rigal 
hat sich dafür »Extra Time« genom-
men. Premiere ist am 14. Juni im 
Großen Haus!
www.staatstheater-mainz.com

thEAtEr

2000
Putin ist Nachfolger von Boris Jelzin. +++ AOL übernimmt Time Warner. +++ IRA will 
nicht mehr entwaffnen. +++ Außenminister Fischer spricht mit dem Iran. +++ Merkel 
wird CDU-Vorsitzende. +++ Atomaussstieg in Deutschland mit einer Frist von 32 Jahren. 
+++ Concorde-Absturz in Paris. +++ George W. Bush. wird Präsident.
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Getragen wird der gemeinnützige Fonds vom Land Hessen, von Frankfurt am Main, dem Hoch‑ 
taunuskreis und dem Main‑Taunus‑Kreis, Darmstadt, Wiesbaden, Hanau, Bad Vilbel, Offenbach  
am Main und Oestrich‑Winkel. Weitere herausragende Kunst- und Kulturprojekte finden Sie  
unter www.kulturfonds-frm.de / Facebook / Instagram / Newsletter

VIERTER THEMENSCHWERPUNKT DES  
KULTURFONDS FRANKFURT RHEINMAIN

Der Kulturfonds gratuliert  
zur 500. Ausgabe Strandgut!  

VORGEFüHRT  

>> Auch das Theater Willy Praml öffnet 
wieder: Mit Albert Ostermaiers »Er-
reger« als Ein-Personen-Stück in der 
Inszenierung von 2014. Termine: 5., 
6., 12., 13., 19., 20., 26.+27.6., jeweils 
20 Uhr. 
www.theaterwillypraml.de 

>> Das MADE.Festival findet statt! Se-
henswerte Produktionen der Freien 
Darstellende Künste in Hessen lau-
tet die Vorgabe der 2009 ins Leben 
gegründeten Festspiele, die jetzt ab-
gespeckt, aber live in Darmstadt vom 
5.–7. Juni über die Bühne gehen. Mit 
dabei: Cornelia Niemanns Doku-
Theater »Möchten Sie ihren Vater 
wirklich in den Papierkorb verschie-
ben?« am 5./6. Juni im Theater Mol-
ler Haus ( jeweils 20 Uhr) und die Fol-
ge 2 aus Carolin Millners DDR-Serie 
»Rot oder Tot: Der Weltfrieden hat 
nichts mit dir zu tun« am 6./7. Juni in 
den Kammerspielen ( jeweils 18.30 
Uhr). Außerdem sind zwei Stadt-
raum-Interventionen aus Gießen zu 
sehen: »Der Apparat« von Mobile 
Albania (5./6. Juni am Festival-Point) 
und »Nicht-deutsche Post« von Ruby 
Behrmann/Asja Mahgoub (6. Juni 
12-17 Uhr Wilhelminenstraße).  
www.made-festival.de 

>> Das freut uns denn doch: Das Lan-
desdenkmalamt hat das Foyer der 
Frankfurter Theater-Doppelanlage 
»aus geschichtlichen, künstlerischen 
und städtebaulichen Gründen« 
unter Denkmalschutz gestellt. Das 
Stadtparlament hatte erst im Januar 
den Abriss der Städtischen Bühnen 
am Willy-Brandt-Platz beschlossen. 

>> Einfach mal helfen: Das Offenbacher 
Versorgungsunternehmen EVO lobt 
5.000 Euro für ein Voting »Heimat 
vereint – wir helfen« für corona-
geschädigte Vereine und Initiativen 
der Stadt aus, die keine staatlichen 
Hilfen erhalten. Das t-raum-Zimmer-
theater hat beste Chancen, wenn bis 
zum 3. Juni auch die Strandgut-Leser 
unter https://www.evo-ag.de/vo-
ting abstimmen. 

>> Roll over Beethoven: Das ursprüng-
lich für Mai geplante spartenüber-
greifende Beethoven-Projekt des 
Staatstheaters Mainz findet unter 
der Regie von Jan-Christoph Gockel 
jetzt im Fernsehen statt. Am 14. Juni 
um 11.40 Uhr in 3Sat. Schon am 
Abend davor um 19.30 Uhr zeigen 
die Portale ZDFkultur.de und 3sat.de 
den Theaterpremierenfilm.  
www.staatstheater-mainz.com 

>> Nächstes Jahr: Zum ersten Mal seit 
15 Jahren muss das Barock am Main-
Festival ausfallen. Über 50 Prozent 
der Eintrittskarten wurden bereits 
verkauft. Alle Karten behalten ihre 
Gültigkeit für einen Termin im Som-
mer 2021. Außerdem besteht die 
Möglichkeit, einen Gutschein für den 
Gegenwert zu erhalten, das Ticket 
zu spenden oder sich den Betrag zu-
rückerstatten zu lassen.  
www.barock-am-main.com 

>> Monolog als Buch: Die Stücktexte 
der Monologreihe »Stimmen einer 
Stadt« am Schauspiel Frankfurt sind 
nun im gleichnamigen Sammelband 
beim Fischerverlag erschienen. Zu 
den neun Autoren der vor drei Jahren 
vom Literaturhaus mitinitiierten 
und von Intendant Anselm Weber 
inszenierten Monodramenserie ge-
hören neben Wilhelm Genazino (»Im 
Dickicht der Einzelheiten«) und Olga 
Grjasnowa (»Absturz«) auch Lars 
Brandt, Teresa Präauer und Martin 
Mosebach. Das Taschenbuch kostet 
8 Euro. 

>> Verlegt auf 2021: Die für den 7. und 
8. Juli geplanten Datterich-Galas der 
Darmstädter »Niebergallisten« mit 
dem Staatstheater Darmstadt wur-
den auf den 18. und 19. Mai 2021 
verschoben. Die erworbenen Karten 
behalten ihre Gültigkeit.  
www.staatstheater-darmstadt.de 

>> Die Burgfestspiele Dreieichenhain 
2020 werden leider nicht statt-
finden. Dafür gibt es eine neue 
Veranstaltungsreihe für diesen Som-
mer. Mit »Luft & Liebe. Kulturelle 
Grundversorgung Dreieich 1.5« wird 
es ab 3. Juli auf der Parkterrasse des 
Bürgerhauses Kabarett, Kleinkunst, 
Literatur, Comedy und Musik im klei-
nen Format geben.  
www.buergerhaeuser-dreieich.de 

2001
Mullah Mohammed Omar läßt die 1.500 Jahre alte Buddha-Statuen in Afghanistan zerstören. +++ Das neue Bundeskanzleramt in Berlin wird eröffnet. +++ Riester-Rente wird beschlossen. +++ Anthony Quinn stirbt in Boston, Jack Lemmon in LA. +++ Labour gewinnt dank Tony Blair. +++ Verheerender Anschlag auf des World Trade Center: 3.000 Tote. +++ Krieg gegen den Terror und Osama Bin Laden. Afghanistan verweigert dessen Auslieferung. Krieg gegen Afghanistan. +++ George Harrison stirbt. +++ Filmhits: Pearl Harbour,  Harry Potter, Herr der Ringe, Shrek. 

2002
Deutschland-Start des Euro. +++ Alle AKWs sollen bis 2021 vom Netz sein. +++ Frankreich ist nun im Euro. +++ Dosenpfand in Deutschland. +++ Robert Mugabe ruiniert erfolgreich Zimbabwe. +++ Scharping geht baden. +++ Jahrhundertflut der Elbe. +++ Filmhit: Harry Potter und die Kammer des Schreckens.
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Gegen Verschwörungen
Musikszene im neustart

Wer von uns graumelierten 
Strandgütern hätte es für möglich 
gehalten, dass ausgerechnet eine 
Ausgabe Nr. 500 unseres Stadt-
magazins einer »Verschwörung« 
zum Opfer fällt? Für den kulturellen 
Wonnemonat Mai hätten wir uns 
eher vorgestellt, die großen Jubilare 
dieses Jahres gemeinsam mit uns 
zu feiern. Die da Münchhausen, 
Hölderlin, Raffael, Hegel oder gar 
Ludwig van Beethoven heißen. 
Stattdessen: seit März geschlos-
sene Theater, Opern- und Konzert-
häuser, Kinos, Museen. All das, was 
uns bis dato »die Bretter der Welt« 
bedeuteten, ist ganz plötzlich ver-
ordnetem »Shutdown« zum Opfer 
gefallen. Aufwendige und lange 
vorab geplante Programme sind 
mindestens für den Rest der laufen-
den Spielzeit Makulatur.       
Neue Begriffe wie Home-Schooling 
nisten sich im gegenwärtigen 
Sprachduktus ein, Live-Streaming 
oder Video-Learning – weil Präsenz-
unterricht nicht mehr möglich ist, 
um sich von der weltweit agieren-
den Geißel Coronavirus weitge-
hend fernzuhalten.
Und weil Not erfinderisch macht, 
laufen wir nunmehr nicht nur mit 
Gesichtsmasken herum (eine Ver-
hüllungsdiskussion in eine ganz 
neue Richtung), die uns (wenig-
stens) alle blöd aussehen lassen. 
Wir verschaffen uns gleichzeitig 
mindestens 1,50 m Freiräume, von 
denen oft nur zu träumen war. Und 
mehr als 15 Beteiligte dürfen weder 
als Orchester, noch als Theater- oder 
Opernensemble auftreten: Geister-
konzerte-, oder Aufführungen (neu: 
Ghost-Performances?) auf gespen-
stisch leeren Bühnen sind die Folge 
– um freigestellte bzw. arbeitslose 
Künstler irgendwie zu beschäfti-
gen. Wagners »Siegfried-Idyll« in 
luzider Kammermusikfassung oder 
Mozarts Klavierkonzerte in Quin-
tett-Version, Beethovens Sinfonien 
in Liszt‘scher Klavierbearbeitung? 
Kann man machen – ist aber eher 
ernüchternd. Was dabei fehlt, ist 
eine gewisse Spannung, die  meist 
zwischen anwesendem Publikum 
und den Künstlern auf der Bühne 
entsteht – und sich vermittels 
Konserve nur bedingt herstellen 
lässt. In Stage@Seven präsentieren 
sich beispielsweise täglich für eine 
Stunde Musiker des hr-Orchesters 
mit mundgerechten Appetithap-
pen, die Lust auf mehr machen. 
Nicht mehr und nicht weniger. 

Oper Frankfurt
Das »Mehr« soll ab September 
2020 wieder beginnen. Die Chefs 
der Oper Frankfurt und des hr-Sin-
fonieorchesters haben, wie stets, 
für die (hoffentlich) neue Saison 
2020/21 wieder äußerst spannen-
de Projekte geplant. Deren Realisie-
rung naturgemäß von politischen 
Vorgaben abhängig sind: einerseits 
in engen Flugzeugen wieder Sitze 
ohne Mindestabstand zulassen 
wollen, andererseits in Theaterhäu-
sern ebendiesen fordern, also Sitze 
raus. Das betrifft natürlich auch die 
Akteure auf der Bühne: der Einfalls-
reichtum von Regisseuren ist gefor-
dert, wenn große Oper oder Theater 
heute mit Abstand gebracht 
werden sollen statt mit Anstand … 
Und: Frühbucher oder Abonnenten 
werden sich, verunsichert, mit Tik-
ketkauf zurückhalten, wenn bislang 
ja nicht einmal geklärt ist, wie viele 
Besucher im jeweiligen Raum zuge-
lassen sein werden?
Für die Oper Frankfurt kündigt 
Intendant Bernd Loebe u.a. hiesige 
Erstaufführungen an mit Györ-
gy Ligeti und seinem »Le Grand 
Macabre« als große musikalische 
und sängerische Herausforderung  
(geplant für den 13.9.2020) und 
Alexander Zemlinskys »Traumgör-
ge« (22.11.2020). Dieses spätro-
mantische Werk aus dem Jahr 1904 

wurde zwar 1988 schon einmal 
mit dem hr-Orchester und dem 
Dirigenten Gerd Albrecht sehr ein-
drucksvoll konzertant vorgestellt 
und auf CD eingespielt, ist aber 
nach seiner ersten Aufführung 75 
Jahre nach Entstehen (Oper Nürn-
berg) seither selten auf Bühnen zu 
finden. Als Neuproduktionen sollen 
ab 13.3.2021 im Bockenheimer De-
pot zwei Werke von Benjamin Brit-
ten zu erleben sein: »The Burning 
Fiery Furnance« und »The Prodigal 
Son« (Der verlorene Sohn). Neben 
den umfangreichen und äußerst 
erfolgreichen Wiederaufnahmen 
ist für 20.6.2021 noch eine Erstauf-
führung für Frankfurt vorgesehen: 
»Dialogues des Carmélites« von 
Francis Poulenc. Die wegen der 
Corona-Krise ausgefallene Urauf-
führung des »Inferno« der Kompo-
nistin Lucia Ronchetti  (nach Dante, 
wie passend zur Situation!) soll nun 
am 27.6.2021 im Depot nachgeholt 
werden. 
www.oper-frankfurt.de 

hr-Sinfonieorchester
Die letzte Saison des Chefdirigen-
ten Andrés Orozco-Estrada vor sei-
nem Weggang nach Wien ist noch 
einmal prallvoll mit thematischen 
Ideen. Die teils auch im Zusammen-

hang stehen mit den eingeladenen 
Künstlern, von denen der finnische 
Geiger (und Dirigent) Pekka Kuusi-
sto als Artist in Residence heraus-
ragt. Höhepunkt dieser »sounds of 
finland« wird sicher ein Konzert am 
5.3.2021 mit dem Violinkonzert von 
Magnus Lindberg und Sibelius‘ 5. 
Sinfonie sein. Am Pult, nach langer 
Zeit mal wieder im hr, Jukka-Pekka 
Saraste. Der äußerst erfolgreiche, 
erst 24-jährige Landsmann Klaus 
Mäkelä, hat sich in Frankfurt im 
letzten Jahr fulminant als Schosta-
kowitsch-Interpret vorgestellt und 
wartet als Dirigent (zusammen mit 
dem Bariton Matthias Goerne) mit 
Gustav Mahlers »Liedern aus des 
Knaben Wunderhorn«, der »Unans-
werded Question« von Charles Ives 
und mit Jean Sibelius rätselhafter 
4. Sinfonie auf (2.10.2020). Orozco-
Estrada wird sich mit Aplomb von 
Frankfurt verabschieden: Franz 
Schmidts selten aufgeführtem Ora-
torium »Buch mit sieben Siegeln« 
(28.10.2020), Mahlers 9. Sinfonie 
(11.12.2020) und zum Abschied 
am 17.6.2021 eine farbige Mixtur 
aus Kompositionen von Ginastera, 
Zemlinsky, Schönberg und dem 
»Zarathustra« von Richard Strauß 
hat er sich vorgenommen – und 
sich schon mal zur Einstimmung 
auf seine Tätigkeit in der Donaume-
tropole für zwei dieser Konzerte mit 
dem Wiener Singverein verbündet.
Neben diesen Großprojekten sind 
für 20.8.2021 auf der Weseler Werft 
das in diesem Jahr ausgefallene 
Europa-Konzert mit Schwerpunkt 
Polen geplant. »Kammerflimmern« 
(Musik in besonderen Locations), 
»Moments Musicaux« im Palmen-
garten, die bewährten Projekte 
Barock+ und Forum N mit neuer 
Musik im hr-Sendesaal versprechen 
ebenfalls Höhepunkte zu werden – 
wenn denn alles wieder in einiger-
maßen geordnete Bahnen kommt.   
www.hr-ticketcenter.de

Wir freuen uns mit unseren lang-
jährigen Leser(inne)n und allen 
Künstler(inne)n auf einen gran-
diosen Neustart der gesamten 
Kulturszene. Das C-Wort möge uns 
dann allenfalls als ein seltsamer 
Albtraum in Erinnerung bleiben, 
auf dessen Überwindung wir in der 
zukünftigen Theater- oder Konzert-
pause einen kräftigen Quarantini 
trinken werden.

Bernd Havenstein

Oper Frankfurt Innenansicht, © Barbara Aumüller

2003
Türkei verweigert Stationierung von US-Truppen. +++ Horst Buchholz stirbt. +++ 
Sars 1 geht um. +++ Schröders Agenda 2010: Fördern und Fordern. +++ 3. Golfkrieg: 
USA geführte Koalition gegen Saddam Hussein. +++ EU Erweiterung von 15 auf 25 
Mitglieder. +++ Günther Pfitzmann, Praxis Bülowbogen, stirbt. +++ Schwarzenegger 
wird Gouverneur von Kalifornien. +++ Saddam Hussein in Tikrit gefaßt.
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Vom 26. Juni bis 25. Oktober:
Di.-So. 11–18 Uhr
www.mfk-frankfurt.de

Ein kleiner Schritt mit Folgen
Museum für Kommunikation eröffnet raumschiff Wohnzimmer

Das 50jährige-Jubiläum der ersten 
bemannten Mondlandung ist der 
Anlass einer Ausstellung, die nach 
ihrer Premiere in Nürnberg vor Jah-
resfrist vom 25. Juni an im Frank-
furter Museum für Kommunikation 
gastiert. Und warum ausgerechnet 
da? Nun, weil der folgenreiche klei-
ne Schritt des Herrn Armstrong aus 
der Weltraumkapsel das erste glo-
bale Medienereignis wurde. An die 
600 Millionen Menschen haben die 
Mission von Apollo 11 in der Nacht 
von 20. zum 21. Juni 1969 weltweit 
auf ihren Bildschirmen verfolgt 
und Abermillionen lauschten ihren 
Radioempfängern, um dabei zu 
sein. Die Mondlandung und die 
Geschichte des Fernsehens sind 
seither untrennbar miteinander 
verbunden. 
»Raumschiff Wohnzimmer. Die 
Mondlandung als Medienereignis« 
handelt weniger von der Raumfahrt 
selbst als von der Faszination, die 
seit jeher von dieser ausging, begin-
nend mit Johann Kepler, über Jules 
Verne bis ins Star-Trek-Heute.  Und 
sie handelt, nachdem für die Zei-
tungen der »Untergang der Titanic« 
und für das Radio die Olympischen 
Spiel von 1936 in Berlin die Mei-
lensteine waren, vom Aufstieg des 
Fernsehens in der zweiten Hälfte 
des 20 Jahrhunderts. 
Eines der vielen Themen wird auch 
das noch nicht beendete  »Space-
Race« zwischen USA und Russland 
sein. Was der Westen als Ausdruck 
seiner Überlegenheit präsentierte,  
wurde in der DDR und der Sowjetu-
nion nur beiläufig kurz und zeitver-
setzt gezeigt und in China, Nord-

korea und Albanien gar nicht erst 
erwähnt. Und selbstverständlich 
kursierten auch bald die passenden 
Verschwörungstheorien zum Hype, 
nach denen es die Mondlandung 
niemals gegeben hat. 
Alles Fake respektive Potemkin’sche 
Dörfer. Im Zentrum der Schau aber 
wird die damalige Übertragung der 
Mondlandung nachzuerleben sein, 
die auch für das Fernsehen eine rie-
sige Herausforderung war. Zudem 
macht es neueste Technik möglich, 
mit der Virtual-Reality-Brille in die 
Fußstapfen von Neil Armstrong zu 
treten. Etwa 100 Exponate aus den 
Sammlungen der Post, des Feuch-
ter Raumfahrtmuseums und der 
Archive des WDR sowie zahlreiche 
Ausschnitte aus Radio- und TV-Sen-
dungen sowie Spielfilmen warten 
auf Ihren Besuch.

gt

© Belser Verlag

© Wilhelm Bauer und 
Nürnberger Nachrichten

2004
»Spirit« landet auf dem Mars. +++ 
Asiatische Vogelgrippe breitet sich aus. +++ 
O.W. Fischer stirbt. +++ Panik bei Hadsch 
in Mekka. +++ Bombenanschläge in Madrid. 
+++ Peter Ustinov stirbt in der Schweiz, 
Marikka Rökk in Österreich, Ronald Reagan 
in Kalifornien, Inge Meysel in Hamburg. 
+++ George W. Bush wird wiedergewählt. 
+++ Hartz IV wird Wort des Jahres. 
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37 MUSEEN,
UNENDLICHE  
ENTDECKUNGEN
 museumsufer.de

Archäologisches Museum

Bibelhaus – Erlebnis Museum

Caricatura Museum Frankfurt

Deutsches Architekturmuseum

DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum

Deutsches Ledermuseum (Offenbach)

Dommuseum

Eintracht Frankfurt Museum

Fotografie Forum Frankfurt

Frankfurter Goethe-Haus

Frankfurter Kunstverein

Geldmuseum der Deutschen Bundesbank

Haus der Stadtgeschichte (Offenbach)

Hindemith Kabinett im Kuhhirtenturm

Historisches Museum Frankfurt

Ikonen-Museum

Institut für Stadtgeschichte 

Jüdisches Museum

Junges Museum Frankfurt

Klingspor Museum (Offenbach)

Liebieghaus Skulpturensammlung

Museum Angewandte Kunst

Museum für Kommunikation

MUSEUM MMK FÜR MODERNE KUNST

Museum Giersch der Goethe-Universität

Museum Judengasse

Museum Sinclair-Haus (Bad Homburg)

Portikus

Porzellan Museum Frankfurt

SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT

Senckenberg Naturmuseum

Städel Museum

Stoltze-Museum der Frankfurter Sparkasse

Struwwelpeter-Museum

TOWER MMK

Weltkulturen Museum

ZOLLAMT MMK

Stand: 0
5/2020

»Eine Dame geht nie ohne Hut« 
hieß es noch in den 60er Jahren des 
vergangene Jahrhunderts und noch 
1970 provozierte Lenelotte von Bo-
thmer einen Sturm der Entrüstung, 
als sie als erste Frau im Hosenan-
zug im Bundestag auftrat. Selbst 
heute kann ein allzu freizügiger 
Ausschnitt im öffentlichen Dienst 
zu dienstrechtlichen Ermahnungen 
führen.
Die Beispiele zeigen, wie sehr 
Bekleidung – vor allem die von 
Frauen – und ihre Akzeptanz von 
bestimmten gesellschaftlichen Vor-
stellungen, Zuständen und Normen 
abhängig sind.

Die Ausstellung »Kleider in Bewe-
gung – Frauenmode seit 1850« im 
Historischen Museum Frankfurt 
(HMF) zeigt darüber hinaus, wie, 
wann und warum Bewegung im 
doppelten Sinn in die den Körper 
bedeckenden Textilien kommt. 
Wichtig wird das in dem Moment, 
in dem sich die Frauen der doch 
eher gehobenen Schicht mit oder 
ohne Begleitung ihrer Männer nach 
draußen begeben. So informieren 
Kleidung, Zuschnitt, Stoff und Ge-
stalt über gesellschaftliche Bewe-
gungsspielräume und -formen der 
Zeit: auf Anziehhilfe und gemesse-
ne Körperbewegung ist frau mit Kri-
noline, mehreren Unterröcken und 

Zwischen Schick  
und Schicklichkeit
Kleider in Bewegung. Frauenmode seit 1850 (bis 1930)

aufgesetzter »Turnüre« – so heißt 
das auch als »cul de Paris« bekannte 
Gesäßpolster – angewiesen, was 
bedeutet: Sie braucht weibliches 
Personal. Auch für das Korsett trifft 
das zu (wir erinnern an Schnee-
wittchen, dem das Fremdschnüren 
nicht so gut bekommen ist). 
Nicht verwunderlich also ist die po-
litische Verknüpfung des Kampfes 
um mehr politische und persönli-
che Rechte mit einer anderen Form 
von Bewegungsfreiheit einherging: 
statt »raschelnder Rüschenmasse« 
eine »Frau mit Körper, Arm und 
Bein« zu sein, wie es Kerstin Kraft, 
eine der Kuratorinnen der Ausstel-
lung, sinngemäß ausdrückt. Frauen 
in Bewegung im doppelten Sinn: 
Befreiung vom Korsett und von 
männlich definierten Schönheits- 
und Sittsamkeitsvorstellungen. 
Gut 200 Ausstellungsstücke, auch 
vollständig bekleidete Figurinen 
aus Metallgestängen, zeigen diese 
Entwicklung in chronologischer 
und thematischer Anordnung. Was 
zunächst befremdlich wirkt – wie 
etwa das Trikot der Schwimme-
rin im Sprung an einer solchen 
Metallfigur – macht zugleich die 
Bewegung und die zur Reflexion 
benötigte Distanz sichtbar.
Nach 1918 nimmt die männliche 
Definitionsmacht über Schick und 
Schicklichkeit weiter ab, doch die 

2005
Wir werden Papst. +++ Lkw Maut. +++ Kyoto-Protokoll. +++Harald Juhnke, Brigitte 
Mira, Maria Schell sterben. +++ Oskar Lafontaine verläßt die SPD. +++ Bombenanschläge 
in London. +++ Katrina verwüstet New Orleans. +++ Merkel ist Bundeskanzlerin.
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JETZT MIT ONLINETICKET INS STÄDEL

NEUE PERSPEKTIVEN, 
NEUE WERKE  – DIE SAMMLUNG

VON 1945 BIS HEUTE

MEDIENPARTNER www.staedelmuseum.de
Michel Majerus, MoM Block Nr. 27 (Detail), 1998, Acryl auf Baumwolle, 200 x 180 cm, Städel Museum, Eigentum des Städelschen Museums-Vereins e._V., © Michel Majerus Estate, 2020
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Hose als männliches Kleidungs-
Attribut schlechthin wird nur von 
wenigen Frauen angestrebt. Und 
so wird auch nur ein einziges Exem-
plar von 1927 präsentiert, schwarz, 
mit breiten Hosenträgern und wei-
tem Beinkleid. Provozierender wirkt 
daneben das kniekurze Charleston-
Kleid an einer tanzenden Figurine. 
Auch andere von Frauen langsam 
eroberte Freizeiträume, etwa im 
Sport, tragen zur Entwicklung spe-
zieller Kleidung bei: so der kurze 
Rock beim Tennis oder vom Reitrock 
zur Reithose. 
Ist dies Outfit vor allem von bürger-
lichen Lebensformen geprägt, so 
sieht man in sehr unterhaltsamen 
schwarz-weißen Filmausschnitten 
Straßenszenen aus der Zeit – es soll 
die Kaiserstraße in Wiesbaden sein 
– auch alltäglichere Aufmachungen 
und Bewegungen im lebendigen 
Stadtbild.
Ganz anders bewegte Kleidungs-
stücke sind im Obergeschoss des 
Museums zu sehen: »Bewegte 
Kleider. Ein modisches Stadtlabor« 
erweitert die Hauptausstellung. 
Zehn Schülerinnen der Frankfurter 
Schule für Bekleidung und Mode 
präsentieren dort ihre Entwürfe, 
alle in Blau. Gerne würde man se-
hen, wie sich die 100 kleinen blauen 

aneinander geketteten Plättchen 
eines Modells beim Tragen be-
wegen, oder was die glänzenden 
Lacetbändchen eines anderen 
(nicht) verdecken, und was das zart-
blaue Gebilde aus gebauschtem 
Tüll alles verhüllt. 
An drei Stationen erzählen Frank-
furter Schneider*innen aus ihrem 
Berufsleben Die meisten haben 
Migrationserfahrung und sich hier 
eine selbständige Existenz aufge-
baut. In der Änderungsschneiderei 
daneben kann der Besuch krea-
tiv abgeschlossen werden: drei 
Nähmaschinen, Stoffe und Garne 
stehen zur Verfügung. Eine bunte 
Robe hängt von der Decke herab 
und wartet auf Verlängerung. Eine 
Schale zum Ablegen des unbe-
quemsten Kleidungsstückes steht 
bereit (mit Begründung bitte!), 
Kratzpullis und Highheels machen 
den Anfang.
Ein lohnender Besuch, unten wie 
oben!

Katrin Swoboda

Kleider in Bewegung: 
bis 24. Januar 2021;  
Bewegte Kleider: bis 16. August 2020
Di.–Fr., 10–18 Uhr; Sa., So. 11–19 Uhr
www.historisches-museum-frankfurt.
de

© HMF/Horst Ziegenfuß

© HMF/Horst Ziegenfuß

2006
»Stardust« kehrt nach 7 Jahren im Weltraum zurück. +++ Anschläge in Dänemark wegen Mohammed Karikaturen. +++ Rudi Carell 
stirbt. +++ Vogelgrippe auf Rügen. +++ Milosovic stirbt in Den Haag. +++ 80. Geburtstag von Queen Elisabeth II. +++ Robert 
Gernhardt stirbt in Frankfurt. +++ Filmhits: Das Leben der Anderen, Ice Age 2, Fluch der Karibik 2, Da Vinci Code, Das Parfum. 



KunSt

36  |  Strandgut  06/2020

Balletttänzerinnen und Rennpfer-
de: Auf der Suche nach seinen 
bevorzugten Sujets wäre ein Edgar 
Degas (1834–1917) im Frankfurt 
von heute ziemlich aufgeschmis-
sen. Aber natürlich gibt es erbau-
lichere Gründe als die Sünden der 
Stadtpolitik für das Städel Muse-
um, uns die großartigen Skulpturen 
des französischen Künstlers zu 
zeigen. 
Als Glanzstücke der Ausstellung 
»En Passant« demonstrieren sie 
zusammen mit den Werken von 
Medardo Rosso (1858–1928), Paolo 
Troubetskoy (1866–1938), Rem-

Monumente des Moments
Städel Museum spürt in »En Passant« die impressionistische Bildhauerei auf

brandt Bugatti (1884–1916) und 
von Auguste Rodin (1840–1917) 
den »Impressionismus in Skulp-
tur«, wie der Subtitel der über zwei 
Stockwerke verteilten Schau im 
hinteren Bereich des Kunsthauses, 
dem Peichl-Bau, verheißt. Die rund 
um die Jahrhundertwende entstan-
denen Exponate halten die Eindrük-
ke der Künstler von ihren Objekten 
fest: en passant, im Vorübergehen 
gewonnene flüchtige Empfindun-
gen – in Form gebracht. Genau dies 
hatte das kunstrichterliche Verdikt 
eines Arthur Rimbaud der Bildhaue-
rei abgesprochen: den Zugang zur 
Moderne finden zu können. Allein, 
die Künstler hielten sich nicht daran 
– auf unterschiedlichste Weise. 
Die »Kleine 14jährige Tänzerin« 
ist mit ihren 94 Zentimetern Grö-
ße der unbestrittene Star dieser 
Ausstellung und verzückt in ihrer 
Vitrine die Besucher gleich beim 
Entree in graziler Pose. Die Leihgabe 
aus einer Privatsammlung ist einer 
von 29 Bronzeabgüssen auf der 
Welt, ihr Original erblickte 1881 
in Paris als einzige Skulptur der 6. 
Impressionisten-Ausstellung das 
Licht der Kunstwelt. Die auf einem 
Holzsockel drapierte Figur war das 
erste öffentlich gemachte Ergebnis 
der noch jungen Beschäftigung von 
Edgar Degas mit modellierender 
Kunst und bestand aus Wachs, 
echtem Haar, einer Haarschleife 
aus Satin, dem Tutu aus Tüll und ei-
nem Mieder aus Leinen. Aber nicht 

nur das Material, nicht nur die im 
verschlissenen Kostüm der Elevin 
sichtbar gemachte Gewöhnlichkeit 
der Szene und die Fingerspuren 
ihres Schöpfers frappierten die 
Öffentlichkeit. Zum Skandalon 
wurde, dass »La Petite Danseuse de 
quatorze ans« auf das Milieu hinter 
den Kulissen der Grande Culture 
verwies. Das nicht eben hübsche 
und noch kindliche Mädchen galt 
als Prostituierte und Kriminelle. 
Degas verzichtet forthin auf öf-
fentliche Präsentationen seiner 
Skulpturen. Das gilt auch für seine 
Kleinplastiken, die Tänzerinnen in 
verschiedenen Stadien einer Bewe-
gung zeigen, für die gleichsam im 
Galopp schwebenden Pferde und 
die Szenen badender Frauen. 
Eine Entdeckung sind die Tiers-
kulpturen des wenig bekannten 
Rembrandt Bugatti. Der Bruder des 
berühmten Autobauers arbeitete 
»sur nature« in der unmittelbaren 
Begegnung mit den Tieren mit Pla-
stilin, was den verbeulten Oberflä-
chen des ursprünglichen Knetstoffs 
anzusehen ist. Medardo Rossos 
»La Concierge« lässt die Züge der 
Porträtierten im sie umhüllenden 
Material verschwimmen. »Monu-
mente eines Moments« hat der 
Italiener seine Werke bezeichnet, 
die dem goetheschen Gebot des 
augenblicklichen Verweilens zu 
folgen scheinen. Gegen alle Gebote 
des Fachs hingegen verankert Au-
gust Rodin seine Figur des »Balzac« 

ungeschönt im Hier und Jetzt. Und 
in einer nachgerade hörbar rau-
schenden Garderobe präsentiert 
Paolo Troubetskoy die Mäzenin 
Adelaide Aurnheimer in seiner 
Skulptur »Nach dem Ball«. Nicht 
den fein modellierten Zügen der 
schönen Dresdenerin, sondern ih-
rem in einem Eleganzwettbewerb 
vorgestellten Kostüm der Manon 
Lescaut gilt hier alle Aufmerksam-
keit. Die Kuratoren (Alexander 
Eiling, Eva Mongi-Vollmer) setzen 
die Plastik mit dem Gemäldepor-
trät des Amerikaners John Singer 
Sargent in einen Dialog, der uns auf 
eine unwiderstehliche Weise mit 
»Lady Agnew of Lochnaw« (1893) 
bekannt macht. »Society-Liebling« 
nennt der Wandtext dieses It-Girl 
ihrer Zeit. 
Allen über separate Räume verteil-
ten Arbeiten der Künstler haben 
die Kuratoren Gemälde, Pastellen, 
Zeichnungen oder auch Fotogra-
fien aus der Periode des Impres-
sionismus beigesellt, darunter 
Meisterwerke von Monet, Bonnard, 
Claudel, Matisse, Renoir und Se-
gantini. Insgesamt sind es 160. 
Grandios! Kunstfreunde werden die 
Corona-Bedingungen besonders zu 
schätzen wissen: Wann hatte man 
jemals zuvor so viel ungeteilten 
Raum im Städel? 

Lorenz Gatt
Bis 25. Oktober:  
Di., Mi., Sa., So., 10–18 Uhr  
Do., Fr., 10–21 Uhr
www.staedelmuseum.de 

© Norbert Miguletz

© Horst Ziegenfuß
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Hat eigentlich jemals ein Beatle 
Frankfurt gesehen? Die Ausstellung 
»Bewegte Zeiten. Frankfurt in den 
1960er Jahren« im Karmeliterklo-
ster zeigt drei der »Fab Four« – Har-
rison, Lennon und Starr – auf der 
Zugangstreppe zum Flieger. Schön 
gekämmt, unison adrett im Anzug 
mit Schlips und gestärkten weißen 
Hemden, aber ohne Paul blicken sie 
beim Stopp auf dem Weg von Au-
stralien nach London in die Kame-
ras und vielleicht auch auf die 200 
»meist weiblichen Fans«, die mit 
»We love Beatles«-Schildern zum 
Flughafen gepilgert waren, so ver-

rät der dazu gehörige kleine Text.  
Das Institut für Stadtgeschichte 
zeigt die merkwürdige Aufnahme 
in einem Block über die Frankfurter 
Musikszene, die Gott sei Dank weit 
bewegtere Momente als diesen 
PR-Zwischenhalt der Liverpooler er-
lebt hat. Im Begleittext wird an die 
zahlreichen Clubs und die zahllosen 
Bands – damals gerne »Beatkapel-
len« genannt – erinnert, gegen die 
sich die heutige Live-Musikszene 
wenigstens in der Innenstadt na-
hezu bescheiden ausnimmt – und 
das auch schon vor Corona. Dass 
die Beatles nur bis zum Flughafen 

Wandelbares Frankfurt
Institut für Stadtgeschichte zeigt »Bewegte Zeiten«

Durch 
die 
Zeit 

reisen.
Das Filzhuhn gehört zur Installation 

des Frankfurter Künstlers Karsten Bott 
mit Gegenständen der vergangenen 
50 Jahre. Geschichte kann auch mit 

Alltagsdingen gezeigt werden.

Der goldene „Briggegiggel“ von 
1750 sollte auf der Alten Brücke den 
Flussschiff ern die tiefste Stelle der 
Fahrrinne anzeigen. Die Einschuss-
löcher im Hahn stammen noch aus 
den Befreiungskriegen von 1813.

Das Frankfurt Museum.
historisches-museum-frankfurt.de

Ein M
useum

 der Stadt Frankfurt am
 M

ain    

kamen, war damals übrigens die 
Ausnahme: Anders als heute lag 
Frankfurt mit der Jahrhunderthalle 
und der Festhalle in den 60ern und 
70ern noch an der Hauptstraße 
auf der Konzertroute der Stars, was 
wesentlich dem hohen GI-Auf-
kommen im Rhein-Main-Gebiet zu 
verdanken war. Und natürlich noch 
Lippmann & Rau. Deren ebenfalls 
ausgestelltes Plakat mit dem ver-
kabelten Jimi Hendrix gehört heute 
zu den Ikonen des Grafik-Design 
(Günther Kieser). Jimis Experience 
trat am 17. Januar 1969 zweimal 
auf, und ab sechs Mark war man bei 
der »akustischen Folter«, wie es die 
FAZ-Kritik befand, dabei. 
In über 20 thematischen Abschnit-
ten unterteilt die schon im Februar 
eröffnete Schau ein Jahrzehnt der 
gravierenden Umbrüche in Frank-
furt. Kurator Markus Häfner hat 
auf chronologische Aufreihungen 
verzichtet und stattdessen das Zeit-
fenster thematisch weit aufgesto-
ßen: mit Fotos, Dokumenten und 
Texten an den Wänden des ehema-
ligen Klosterrefugiums sowie in 
dokumentarischen Filmen, die in 
mittig gelegenen Medieninseln ge-
zeigt werden. Einen Schwerpunkt 
bildet nicht von ungefähr die aus-
geprägte politische Protestkultur in 
Frankfurt.

Den spannenderen Aspekt bieten 
nach den vielen 68er-Jubiläen der 
jüngeren Vergangenheit aber eher 
die städtebaulichen Veränderun-
gen in dieser Zeit: der Bau der Nord-
weststadt, der Bau der U-Bahn und 
in deren Gefolge die Neugestaltung 
der Innenstadt. Manche der damals 
feierlich eingeführten architek-
tonischen Errungenschaften sind 
längst wieder verschwunden, dar-
unter das Historische Museum oder 
das Stadtbad Mitte. Ein Schicksal, 
das der 1963 eingeweihten »Thea-
terdoppelanlage« der Städtischen 
Bühnen trotz gegenstrebender sy-
stemrelevanter Interessen um das 
Baudezernat hoffentlich erspart 
bleibt. 
So viele Themen auf kleinem Raum, 
können textlich wie dokumenta-
risch nur eine Anregung sein, nur 
ein Türöffner sein, sich ganz nach 
Gusto näher mit einzelnen bevor-
zugten Aspekten zu beschäftigen, 
wozu auch ein breites Begleitpro-
gramm viele Gelegenheiten gibt. 
Eine Schau zum Kennenlernen, 
aber auch zum Erinnern mit Szenen 
einer facettenreichen, sich ständi-
gem Wandel stellenden Stadt. 

Lorenz Gatt

Bis 8. November:  
Mo. bis So. 10 bis 18 Uhr, Mi. bis 20 Uhr
www.stadtgeschichte-ffm.de

Römer
© Landesbildstelle Hessen
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Mit rund 60 Arbeiten präsentiert 
das Museum Sinclair-Haus die in 
Rotterdam lebende und arbeitende 
Künstlerin Juul Kraijer. Monumen-
tale Kohlezeichnungen, Skulpturen, 
Fotografien und Filme zeigen fra-
gile Frauenkörper. Die Künstlerin 
arbeitet gerne mit menschlichen 
Körpern, da sie, wie sie sagt, alles 
ausdrücken können. »Ein Körper 
verkörpert Gefühle, Gedanken, 
Träume, geistige Zustände, viel-
leicht Sehnsüchte, Ängste. Er ist 
ein Bedeutungsträger«, so Juul 
Kraijer. Was macht ihre Arbeiten 
so ungewöhnlich, so unglaublich 
anziehend? Sind es die zerbrechlich 
anmutenden weiblichen Figuren, 
die aus jeglichen kulturellen, zeit-
lichen und räumlichen Kontexten 
herausgelöst sind? Man denkt an 
außerirdische Wesen, abwesend, 
wie in Trance verfallen, die sich 
ihrer Körperlichkeit nicht oder nicht 
mehr bewusst sind. Oder ist es die 
Wesensverschmelzung von Mensch 
und Natur, von Mensch und Tier?
Eine bedeutende Rolle im Werk von 
Juul Kraijer spielen das Pflanzliche 
und ganz besonders das Tierische. 
Tiere begegnen uns immer wieder: 
Käfer, Vögel, Fische, Schlangen, 
Motive aus den großen Mytho-
logien der Antike. Wir erinnern 
uns an die Affäre des Zeus mit der 

Der Körper als Projektionsfläche:  
Zauberhafte Verwandlungen
die Ausstellung »Juul Kraijer – Zweiheit« im Museum Sinclair-haus in Bad homburg stellt  
die dualität von Mensch und tier (natur) infrage

schönen Leda, der Frau des sparta-
nischen Königs. Der bekannteste 
Seitensprung des Göttervaters. 
Er verliebte sich in Leda, näherte 
sich ihr als Schwan und verführte 
sie. Große Maler wie Leonardo da 
Vinci, Michelangelo und Rubens 
animierte »Leda und der Schwan« 
zu unvergesslichen Bildern. Auch 
Juul Kraijer ließ sich davon inspirie-
ren: Zärtlich hält hier der auf dem 
Schwan liegende Frauenkörper den 
Schwanenhals, beide scheinen in-
einander zu verschmelzen, werden 
eine Einheit. 
Und dann das großartige Tripty-
chon »Haupt der Medusa« als 
Videoinstallation. Im Gegensatz zu 
dem berühmten Bild von Peter Paul 
Rubens, der den Kopf der Gorgone 
Medusa mit hässlichen Schlan-
genhaaren, schmerzverzerrtem 
Gesichtsausdruck, starren Augen, 
geöffnetem Mund und heraushän-
gender Zunge darstellt, umschmei-
cheln hier junge, wunderschön 
gezeichnete lebende Pythons den 
Kopf der »Medusa«. Zärtlich bewe-
gen sie sich auf ihrer zerbrechlich 
wirkenden Haut, bedecken das Ge-
sicht des Modells zum Teil vollstän-
dig. Man fragt sich, ob sie noch Luft 
bekommt. Der Gesichtsausdruck 
des Modells ist ernst und still, kon-
zentriert, ihr Blick nach innen ge-

kehrt, fast demütig. Kein Anzeichen 
von Ambivalenz, sondern vollkom-
mene Harmonie. Oder die weiße 
Taube, die sich auf dem nackten 
Rücken einer Frau niederlässt. Die 
Gestalt des Vogels, nur noch zu er-
ahnen, nimmt den Platz des Kopfes 
der Frau ein. Mensch und Tier wer-
den zu einer Einheit. Wichtig sind 

Kraijer offensichtlich auch Haare als 
natürliche Körpererweiterung. In 
einer Fotoarbeit zeigt sie die Mähne 
einer Tänzerin oder als Zeichnung 
nackte asiatische Frauen, deren 
Haare über Zöpfe miteinander ver-
bunden sind.
Vorherrschend im Werk der 
Künstlerin ist überhaupt die Koh-
lezeichnung. Kohle, ein weiches, 
organisches Material, eignet sich 
hervorragend für ausdrucksstarke 
und kontrastreiche wie auch für 
zarte und transparente Arbeiten. 
Dies zeigt sich in allen Exponaten 
der Ausstellung. Mal lösen sich Kör-
per in einem Fischschwarm auf, mal 
verschmelzen sie mit knorrigen Äs-
ten oder liegen zusammengerollt, 
von einer aus unzähligen Bienen 
bestehenden Decke beschützt, 
eingebettet wie in einem Kokon. 
Unübersehbar: alle Exponate bil-
den ein geschlossenes System, alle 
strahlen eine große Ruhe aus und 
alle scheinen Träumen oder dem 
Unterbewusstsein entströmt zu 
sein. Juul Kraijer mag es offensicht-
lich surreal.

Eine fantastische Ausstellung, 
die zum einen die Schönheit von 
Mensch und Tier, zum anderen 
das Verhältnis von Natur, Tier und 
Mensch behandelt. Was verbindet 
uns, was haben wir gemeinsam?

Leider ist es aufgrund der Corona-
Pandemie zurzeit nicht möglich, 
Führungen oder Veranstaltungen 
anzubieten.

Anne Kaben

Aktuelle Öffnungszeiten  
(gültig ab 19. Mai)
Bis 2.8.2020: Di.–Fr., 14–19 Uhr;  
Sa., So. und an Feiertagen, 13–18 Uhr
www.museumsinclairhaus.de

© Juul Kraijer

© Juul Kraijer

2007
Der Spiegel wird 60. +++ Wolf Biermann Ehrenbürger von Berlin. +++ Boris Jelzin stirbt. +++ Tony Blair tritt zurück. - 
Sarkozy Staatspräsident in Frankreich. +++ Ingmar Bergmann stirbt auf Farö, Pavarotti in Modena. +++ Merkel empfängt 
den Dalai Lama. +++ Der erste A380 wird an Singapur Airlines ausgeliefert.
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Der zweite Weltkrieg war grad fünf 
Jahre her, da träumte man einen 
Traum. Inmitten von Trümmern 
und Asche sollte ein gutes, luftiges 
Wohnen im Grünen erblühen, Zen-
tralheizung, fließend Wasser und 
richtige Badezimmer, dezentral, 
funktionierende Nachbarschaften, 
Parks für alle. Und nun endlich 
Schluss mit dem grausigen Schutt 
der Vergangenheit.  
Gutes Wohnen für alle meinte 
genau das: Gutes Wohnen für alle. 
Unterschiedslos. Alle bekamen das 
Gleiche, der Lehrer, der Postbote, 
der Apotheker und die Schneiderin. 
Es sollte niemand besser dastehen 
als der andere. Der Wiederbeginn 
brauchte schließlich eine Utopie, 
die ihn befeuerte.  
Und das war sie. Die Projektions-
fläche dehnte sich ins Unendliche: 
Nach dem zweiten Weltkrieg be-
stand ein Bedarf an sechs Millionen 
neuen Wohnungen. 
Wer sie errichtete? Zwischen 1950 
und 1982 baute die gemeinnützige 
Wohnungsbaugesellschaft des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes 
Neue Heimat rund 480.000 davon. 
Sie baute in Barmbek, in Hamburg 
Veddel, in Hamburg Neu Altona 
(mit dem legendären Leiter Ernst 
May) in Bremen Neue Vahr, sie 
baute in Bonames Am Bügel, in 
Kiel Wetterhof und in Kranichstein 
(Ernst May schon als älterer Herr). 
Sie baute in Hameln, in Kassel, in 
Heidelberg und sie baute die Nord-
weststadt in Frankfurt. Ihr Höhen-
flug gipfelte im Jahr 1973 mit 300 
000 gebauten Wohnungen.
Als keine neue neuen Wohnungen 
mehr gebraucht wurden, als der 
Bedarf danach gestillt war, baute 
die Neue Heimat einfach weiter: im 
Ausland den Parque Central in Cara-
cas, oder ganz einfach Großprojekte 
wie das ICC in Berlin oder die Aache-
ner Universitätsklinik, die damals 
die größte in Europa war. 
Das DAM hat aus einem umwer-
fenden Fundus (davon gleich mehr) 
eine umwerfende Ausstellung zur 
Neuen Heimat komponiert, die 
sich nicht primär mit deren skan-
dalösem Ende beschäftigt, sondern 
die »sozialdemokratische Utopie« 
in den Mittelpunkt rückt. Sie fragt 
nach ihrer Brauchbarkeit, Belast-
barkeit. Es geht nicht so sehr um die 
spezifische Architektur – Platten-
bauten hatte nicht nur die DDR – es 
geht darum, die Neue Heimat als 
sozialgeschichtliches Phänomen 
einzuordnen, die Wohnungsbauge-
sellschaft als dem Wohlfahrtsstaat 
implementiertes Instrument. Und 

Himmel, aus diesem Blickwinkel 
findet man das, was dabei heraus-
gekommen ist, fast schön, obwohl 
es doch wirklich ziemlich hässlich 
ist. 
In den begrenzten räumlichen 
Möglichkeiten, die dem Museum 
zur Verfügung stehen, hat es viel 
hineingepackt. Dokumentar- und 
Werbefilme, Baumodelle, Fotos, 
Artikel, Skizzen, sie wirken heute 
tatsächlich wie Boten aus einer 
anderen Zeit. In Blocks waren die 
Wohnungen untergebracht, in 
Hochhäusern, einheitlich, uniform, 
umgürtet von Magistralen, die den 
Verkehr, aber auch die Kommunika-
tion mit dem übrigen Stadtgewebe 
außen vor ließen. Durchgetaktete 
Siedlungen mit den dazu gehörigen 
Einkaufszentren und gemein-
schaftlich zu nutzenden Orten 
haben die kulissenhafte Optik einer 
monumentalen »Raumpatrouille 
Orion« –Architektur. Unbelebt, 
abweisend, un-heimelig. Aber doch 
auch großartig. 
Diese Isolierung, diese Abgrenzung, 
diese Gesichtslosigkeit und Mono-
tonie, ja, die »Unwirtlichkeit der 
Städte«, so Alexander Mitscherlich, 
wurde später ja auch fundamental 
als Vernichtung von Urbanität kriti-
siert. Mit dieser Architektur wurde 
die Gesellschaft umgebaut. Zu 
ihrem schlechteren, bis hin zu ihrer 
Verwahrlosung, so die allgemeine 
Einschätzung. Und schließlich 
wurde ja auch enteignet, Bauern 
verloren ihr Land, erhielten dafür 
eine Wohnung oder einen Acker auf 
einem anderen Gelände. 
Was unterschlägt, dass dies ein 
Blick von außen ist. Die Bewohner 
jedenfalls haben »ihre Stadt« oft 
anders empfunden, nämlich als 
geschützten Raum, als Hort einer 
verschworenen Gemeinschaft, als 
etwas ganz Besonderes und Identi-
tätstiftendes, wie es beispielsweise 
der liebens-und sehenswerte Film 
»Raumstadt Nordweststadt« zeigt, 
der im Begleitprogramm des Muse-
ums zu sehen ist. 
Und so ist der Ton auf die Neue 
Heimat, den das Deutsche Architek-
turmuseum mit seiner Ausstellung 
über die Neue Heimat anstimmt, 
ein sehr bittersüßer. 
»Die Neue Heimat dachte nicht 
klein, die dachte nur groß, sie war 
der Tanker«, erklärt der Kurator Ull-
rich Schwarz vom Hamburgischen 
Architekturarchiv. Dem ein ganz be-
sonderer Coup gelang. Denn nach 
dem skandalösen Ende der Neuen 
Heimat im Jahr 1982 bestand kein 
Interesse mehr an der Geschichte, 

Vision und der Ideologie dieser 
Initiative des gemeinnützigen 
Wohnungsbaus, sondern lediglich 
an deren unglaublichem Betrug. 
Sie war in den Verruf geraten, ver-
brannte Erde. Und so nahm sich das 
Architekturarchiv in Hamburg des 
Nachlasses an, den buchstäblich 
keiner haben wollte. Teile davon 
sind nun im DAM zu sehen. 
Dann betrog die Neue Heimat ihre 
eigenen Leute, 200 Millionen Mark 
steckten sich die Gesellschafter in 
die eigenen Taschen und leiteten 
den dumpf krachenden Trium-
phmarsch der Kohl-Ära ein, die den 
gemeinnützigen Wohnungsbau 
mit einem einzigen Federstrich 
abschaffte. 
Das ist die Geschichte, die das 
Museum erzählt. Und sie trifft 
den Ausstellungsbesucher. Man 
verabschiedet sich von der Neuen 
Heimat, der Nordweststadt, der 
Siedlung Am Bügel wie von einem 
alten Schulfreund, den man doch 
schon so lange kannte und der 
einen übers Ohr gehauen hat. Was 

Siedlung Kranichstein Darmstadt, 1965–1968
Ernst May, Neue Heimat Südwest, Stadtplanungsamt Darmstadt, Günther Grzimek (Landschaftsarchitektur)
© Hamburgisches Architekturarchiv

Eigenheime Frankfurt Nordweststadt, 1961-1972
Hans Kampffmeyer d. J, Walter Schwagenscheidt, Tassilo Sittmann
Foto: Weber, 1966 © Hamburgisches Architekturarchiv

Titanic – Die Neue Heimat
das dAM zeigt eine sozialdemokratische utopie  
und ihre Bauten

für ein blöder Kerl. Aber trotzdem: 
Respekt vor diesen großen, stür-
menden Ideen. 
Die heute dringlicher wären denn 
je. Wer stemmt denn jetzt die 
gesellschaftspolitische Verantwor-
tung, den Bedarf an Wohnungen zu 
befriedigen. Wo sind die Player, die 
solche Großprojekte schultern? 
Wir brauchen heute eine neue 
Neue Heimat, eine saubere, so Pe-
ter Cachola Schmal, der Leiter des 
Architekturmuseums. Den Skandal 
nochmals auszubreiten, das über-
lässt das DAM anderen. Er wird 
natürlich nicht verschwiegen. Aber 
er ist ihm nur eine Vitrine wert. Auf 
Utopien zu setzen, das ist eine rich-
tig gute Idee in den heutigen Tagen.   

Susanne Asal 

Bis 11. Oktober 2020: 
Di.–So., 10–18 Uhr
www.dam-online.de
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Alf Mayer schreibt diese Strandgut-
Kolumne seit 1984. Für unsere 500. 
Ausgabe hat er sich ein neues Lieb-
lingsbuch ausgesucht.

Dieses Buch geht einem lange nicht 
aus dem Kopf, es ist alles andere als 
Ex-und-hopp. In den Corona-Fluten 
ist es leider ziemlich unbeachtet 
geblieben, kaum ein Feuilleton hat 
sich bisher für den Roman »Poor 
Dogs« von Ute Cohen aus dem 
feinen Wiener Septime Verlag Zeit 
genommen. Das Buch schillert, es 
ist nicht ganz einfach zu klassifi-
zieren. Es ist ein Wirtschafts- und 
ein Gesellschaftsroman, ein Thriller 
und ein Noir, ein lasziv funkelnder 
Diamant – ein sehr sinnliches Buch. 
Ein schwarzherziger Liebesroman 
aus der kapitalistischen Hölle. 
Das Buch erzählt von kleinen und 
großen Verbrechen, vermeidet 
Klischees, öffnet Falltüren. Eigen-
ständig ist es auch noch innerhalb 
des weiblichen Diskurses, hier wird 
es ein abgründiger Roman über die 
Entfremdung einer Mutter vom 
Muttersein und über ein Opfer mit 
ambivalenten Anteilen der »Freiwil-
ligkeit«. Und wo gab es schon einen 
Mordanschlag per Überdosierung 
von Fruchtbarkeitshormonen? 
In drei Kapiteln erzählt Ute Cohen 
die Geschichte von André und Eva. 
Er ist ein sephardischer Jude aus 
Frankreich, Eva eine Katholikin aus 
Bayern, sie lernen sich in einer ame-
rikanischen Unternehmensbera-
tung kennen. Beiden erscheint die 
Welt der Finanzen als eine Chance, 
der eigenen beschränkten Herkunft 
zu entkommen und hochfliegende 
Pläne zu verwirklichen. Dass ihre 
Liebe von Anfang an vergiftet, von 
Zweckmäßigkeitsdenken über-
schattet ist, wollen sie sich nicht 
eingestehen. Liebe ist eine Wort-
hülse, die je nach Bedarf mit neuem 
Inhalt gefüllt wird. 
In einer Welt der scheinbar gren-
zenlosen Möglichkeiten – einmal 
schwebt da sogar ein Werbezeppe-
lin mit der Aufschrift »The World 
is Yours« – verlieren beide ihre 
Haftung. Während André an seinen 
Ansprüchen scheitert und in Grö-
ßenwahn abdriftet, klammert sich 
Eva an die Fiktion der Liebe. Gefühle 
versickern in diesem System, das 
zwischenmenschliche Beziehun-
gen seuchengleich durchdringt: 
Für André ist Leben Business, für 
Gefühle hat er eine Gedichtsamm-
lung auf dem Laptop und für alles 
eine Matrix.

Alles unterliegt der Kosten-Nut-
zen-Rechnung, das ganze Leben 
wird zum Business, mit Portfolio-
Techniken im Griff gehalten. Zitat: 
»Sex war auch nichts anderes als 
Körperpflege mit einem mal mehr, 
mal weniger brauchbaren Mittel.« 
Oder: »Drei Frauen, drei Funktio-
nen, drei Wege zum Erfolg.« Die 
(bei ursprünglich einmal bei Boston 
Consulting  entwickelte) Portfolio-
Technik, mit der die Beraterbranche 
so gerne hantiert, stülpt einer wie 
André über das ganze Leben, das 
nur Stars, Cash Cows, Question 
Marks, Poor Dogs kennt; in diese 
vier Kategorien zerlegen Unterneh-
mensberater die Produkte oder Ge-
schäftseinheiten eines Unterneh-
mens. Der Lebensweg einer solchen 
Einheit verläuft in dieser Welt vom 
Question Mark über Star und Cash 
Cow zum Poor Dog – vom Nach-
wuchsprodukt zum Performer und 
schließlich zum Auslaufprodukt 
mit negativem Deckungsbetrag, 
das besser schnellstmöglich aus 
dem Portfolio genommen wird. Das 
vornehme Wort dafür lautet dann 
Desinvestitionsstrategie.
Eva wird zu einer Last, von der sich 
André ohne jede Rücksicht befreien 
will. Nach einem euphorischen 
Ehebeginn führen sein finanzielles 
Fiasko und Evas Depression zu einer 
Spirale der Vernichtung. Betrug und 
Tod sind die Kollateralschäden der 
Gier nach Geld und Status. »Poor 
Dogs« ist ein sehr schwarzer, sehr 
eleganter, origineller und überra-
schend sinnlicher Psychothriller 
aus der Welt der Unternehmens-
beratung, vollgesogen mit Realität. 
Mondän, cool, lakonisch und böse. 
Dicht, eigen, weltläufig und faszi-
nierend. Gleichzeitig ganz kalt und 
heiß erzählt. Und auch ein Bezie-
hungsthriller: euphorischer Ehe-
beginn, Depression, Stress, Streit, 
Psychokrieg, Liebesentzug, Betrug, 
geplanter Mord, neue Allianz, neu-
es Komplott.
Hysterie und Eis, Kälte und schnei-
dende Schärfe bestimmen den Er-
zählton. Die geschliffenen Dialoge 
sind ein Vergnügen, haben immer 
wieder die Qualität von Screwball 
comedy. Erzählt wird aus zwei 
wechselnden Perspektiven – André 
und Eva. Die Erzählung macht zum 
Mitwisser. Das stellt vor moralisch 
schwierige Fragen. Der Frankfurter 
Schriftsteller Jamal Tuschick – einer 
der wenigen, die sich bisher mit 
diesem Roman beschäftigt haben 

– hat sich darüber mit der Autorin 
sehr interessante Wortgefechte ge-
liefert. Nachzulesen bei »Textland« 
und mit den entsprechenden Such-
begriffen im Internet.
Ute Cohen macht das Private poli-
tisch. Sie gewährt einen seltenen 
Einblick in eine ziemlich verschlos-
sene, von Stereotypen umstellte 
Welt. Sie ist „»dort« gewesen, sie 
kennt das von ihr beschriebene Mi-
lieu, der Zynismus der Beraterbran-
che ist ihr vertraut. 
Mit Markenkleidung, mondänen 
und feinen Restaurant, Bars, Hotels, 
europäischen Metropolen und dem 
Leben der Schönen und Reichen 
hantiert Ute Cohen ebenso souve-
rän wie mit dem kulturellen Kon-
text. Sie kennt ihren Bataille (»sein 
Geschwätz über Urin und Eiweiß«) 
ebenso wie die richtigen Stellen bei 
Balzac (»Geld ist Leben. Vermögen 
bedeutet alles.«), setzt Filmzitate 
ein (etwa Toni Montana in »Scar-
face«) und Songtexte (»I’m so spe-
cial, so special …«), Frauenängste 
und Männerhybris. Eva hat eine 
unbekannte Wurmspezies im Leib 
– Parasiten, die wie Jack Nicholson 
aus der Türöffnung schauen. 
Seit der Finanz-und Wirtschaftskri-
se von 2008 ist ein, wenn auch nur 
in Spurenelementen, messbarer 
Anstieg literarischer Auseinander-
setzungen mit den Mechanismen 
der Geschäftswelt zu verzeichnen. 
So wie Ute Cohen erzählt davon 
niemand. Sie ist dort gewesen. Sie 
kennt das Milieu. Sie weiß, was 

Krimikolumne: Alf Mayers Blutige Ernte

Hardcore-Kapitalismus
der roman »Poor dogs« von ute Cohen

es aus Menschen macht. Wie ihr 
Erstlingsroman »Satans Spielfeld« 
ist auch »Poor Dogs« mit eigener 
Erfahrung gesättigt, ist literarische 
Verarbeitung autobiografischen 
Erlebens, dies aber metafiktional 
reflektiert, alles andere als larmoy-
ante Betroffenheitsprosa. 
Immer noch lächeln muss ich über 
den Anfang, wo ein Ehebruch mit 
den Mitteln der Beratungsbranche 
in den Griff genommen wird: »Wir 
machen jetzt ein Meeting.« Frau, 
Mann und Geliebte treffen sich in 
einem Konferenzraum, tragen es 
aus. Von: »Ich schlage vor, wir den-
ken alle über eine einvernehmliche 
Lösung nach« bis »Sie können ge-
hen. Danke für das Gespräch«. 
Ute Cohen, Jahrgang 1966, lebt 
als Autorin und Kommunikations-
beraterin in Berlin. Sie schreibt für 
»Séparée«, die Wochenzeitung »der 
Freitag«, die »Jüdische Allgemeine« 
und für das Online-Magazin »Cul-
turMag«. Ihre Romane schwelen 
nach. Man vergisst sie nicht.

Ute Cohen: Poor Dogs. Septime Verlag, 
Wien 2020. Hardcover, 240 Seiten, 
22,90 Euro.

2008
Fidel Castro tritt nach 50 Jahren ab. 
+++ Raumsonde Phoenix landet auf dem 
Mars. +++ Yves Saint Laurent stirbt 
an einem Hirntumor. +++ Klimapaket 
wird gebilligt. +++ Radovan Karadzic 
wird verhaftet. +++ Barack Obama 
spricht in Berlin vor 200.000. +++ 
Größter Teilchenbeschleuniger der Welt 
geht in Betrieb im CERN (Genf). +++ 
Insolvenz der Lehmann Brothers. +++ 
Finanzkrise weltweit. +++ Reich-Ranicki 
lehnt Deutschen Fernsehpreis ab. +++ 
Barack Obama wird gewählt. +++ Musik: 
Apologize (Timbaland/OneRepublic), 
Bleeding Love (Leona Lewis), I kissed 
a girl (Katy Perry). +++ Filmhits: 
Madagascar 2, James Bond: Quantum 
Trost, Mamma Mia, Hancock, Kung Fu 
Panda, Die Welle. 

2009
Commerzbank wird teilverstaatlicht. 
+++ Obama ordnet Schließung von 
Guantanamo an. +++ Kölner Stadtarchiv 
stürzt ein. +++ Abwrackprämie. +++ 
Frankreich kehrt nach 60 Jahren in die 
NATO zurück. +++ Schweinegrippe tötet 
in einem Jahr 16.000 Menschen. +++ 
Horst Köhler wird Bundespräsident. +++ 
Peter Zadek stirbt in Hamburg mit 83. 
+++ Fußballer Robert Enke nimmt sich 
mit 32 das Leben. +++ Obama bekommt 
den Friedensnobelpreis. +++ Filmhits: 
Avatar, Ice Age 3, Harry Potter und der 
Halbblutprinz, Illuminati, Zweiohrküken, 
Biss zur Mittagsstunde, Die Päpstin. 
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Weil ihr da ward, jahrzehntelang, 
jeden Monat wieder, weil ihr, auch 
in schwierigen Phasen, und selbst 
wenn’s unmöglich wurde, nicht 
aufgegeben habt, weil ihr Anre-
gung ward und Orientierung im 
Dschungel der kulturellen Angebo-
te, weil ihr Neues ausprobiert habt 
und Bewährtes zugelassen, weil es 
ohne Euch die Kaffeeblüten nicht 
gegeben hätte und aus elf mal elf 
weiteren besten Gründen: einen 
Strauß Strandgut-Blüten aus der 
Literatur zu Eurer 500. Ausgabe.
–  Die Gezeiten des Atlantiks, die 

am Point vorüberzogen, lager-
ten alle Arten von Strandgut ab. 
(Charles Simmons: Salzwasser)

 –  Das war wahre Autarkie, dach-
te Arkadi, eine Werft, die aus 
Strandgut ein seetüchtiges 
kleines Schiff bauen konnte 
und nebenbei noch frische Eier 
im Angebot hatte. (Martin Cruz 
Smith: Nacht in Havanna)

–  Sechs Wochen später tauchte 
Gabriel auf den Seiten einer 
linksgerichteten Zeitschrift als 
»Gabriel B., Sprecher für das 
Strandgut Westeuropas« auf. 
(Mavis Gallant: Baum, Gabriel, 
1935 - ( ) )

–  So wurden die beiden ohne 
Liebe ein Liebespaar, auch Ehe-
leute später, die schlecht und 
recht über die ersten Kriegs-
jahre kamen, sich aber nicht 
viel zu sagen hatten, weil sie 
nicht zueinander paßten und 
nur wie Strandgut zueinander 
getrieben worden waren in ei-
ner stürmischen Nacht. (Marie 
Luise Kaschnitz: Laternen)

–  Wie ein wirrer Haufen Treibholz 
von einem Schiffbruch lag er da, 
ein Strandgut, zurückgelassen 
im Abzug einer gewaltigen 
Springflut – als letzter Rest 
eines freundlichen, schmucken 
Fahrzeugs, das einstmals Men-
schen zum Obdach gedient. (Al-
gernon Blackwood: Der Mann, 
den Bäume liebten)

–  Ich brauchte mich nicht gegen 
das übliche Strandgut, den 
Schrott jüngster Erinnerungen, 
die Scheidemünzen unerle-
digter Vorhaben oder die ge-
spenstischen Wracks sexuellen 
Begehrens abzuschotten. Mein 
Strand war sauber. (Ian McE-
wan: Liebeswahn)

Statt Blumen und Elogen
–  Denn überall lag Strandgut her-

um, angespülte Schiffsplanken, 
zersplittertes Holz, massive 
Hindernisse, über die man nur 
allzu leicht stolpern und fallen 
konnte. (Norman Mailer: Harte 
Männer tanzen nicht)

–  Strandgut zu sammeln war 
eine Kunst, eine Herausforde-
rung, ein integraler Bestandteil 
ihrer Lebensweise. (Frances 
Fyfield: Dunkle Strömung)

–  Mittelmäßige Porträts, einige 
lieblos angeordnete Möbel, 
Barock und Biedermeier, Tafel-
silber, Meißner Porzellan, ein 
Sammelsurium, das sich hier 
wie Strandgut der Zeit ange-
sammelt hatte. (Henning Boeti-
us: Blendwerk)

–  Ihr Spiegelbild, das über diese 
üppige Auslage glitt, zeigte ein 
ärmliches Paar, deutlich herun-
tergekommen, in ebensolchem 
Kontrast wie das proletarische 
Strandgut in einer viktoriani-
schen Straßenszene, schäbige 
Zuschauer der großen Tiere in 
Satin und Federn. (Penelope 
Lively: Der wilde Garten)

–  Aber was nützt das beste 
Strandgut, wenn man es nie-
mandem zeigen kann? (Wolf-
ram Hänel: Mia, die Strandkat-
ze)

Ingrid Mylo

Ingrid Mylo hat von 1988 bis 1999 für Strandgut 
jeden Monat die »Kaffeeblüten – Nachrichten aus einem alltäglichen Ort« geschrieben.

2010
Iran reichert Uran an. +++ Finanz-Krise in Griechenland. +++ Vulkanausbruch in Island. +++ Schweden macht den Atom-
ausstieg rückgängig. +++ Christian Wulff wird Bundespräsident. +++ Massenpanik mit Toten auf der Love Parade in Düssel-
dorf. +++ Schuldenbremse im GG verankert. +++ Längere Laufzeiten für AKWs in Deutschland. +++ Auseinandersetzungen 
um Stuttgart 21. +++ Musik:Waka Waka (Shakira/Freshlyground) +++ Filmhits: Harry Potter – Schluß Teil 1.
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Schon immer hat es Ereignisse 
gegeben, die ihre jeweilige Welt 
erschüttert haben. Der Untergang 
von Pompeji. Das Erdbeben von 
Lissabon. Naturkatastrophen also. 
Sie haben immer wieder dem Glau-
ben an einen gütigen Gott mächtig 
zugesetzt. Der Einsturz der beiden 
Türme des World Trade Centers in 
New York, 2001, war zwar ähnlich 
wirkmächtig, doch von anderer 
Art. Nämlich menschengemacht, 
wie knappe hundert Jahre zuvor 
ein Schiffsunglück, das ein ganzes 
Weltbild erstmals gründlich ins 
Wanken brachte.
Der Untergang der Titanic war 
nämlich nicht nur eine Katastro-
phe, ein Unglück von bisher kaum 
gekanntem Ausmaß. Von den 
über zweitausendzweihundert 
Passagieren überlebten nur etwa 
siebenhundert den Untergang des 
Schiffes. Von den Passagieren der 
Ersten Klasse aber wurden knappe 
zwei Drittel gerettet, während fast 
zwei Drittel der Passiere vom Zwi-
schendeck, vor allem arme Auswan-
derer, ums Leben kamen. Die Titanic 
galt als das »stolzeste Werk des 
Menschengeistes«, als der modern-
ste, der schnellste, der sicherste 
aller Ozeanriesen. Das Riesenschiff 
wurde als »Weltwunder« gefeiert 
und als »Ungeheuer« bestaunt. Auf 
seiner Jungfernfahrt sollte es gleich 
einen Geschwindigkeitsrekord in 
der Überquerung des Atlantiks 
aufstellen. Das Schiff galt als der 
Inbegriff des Fortschritts. 
Die Kollision mit dem Eisberg gab 
dem noch immer wirksamen Fort-
schrittsglauben des 19. Jahrhun-
derts, zwei Jahre vor dem Beginn 
des Ersten Weltkrieges, einen er-
sten und schon gewaltigen Knacks.

Von diesem ›Knacks‹ handelt En-
zensbergers großes, erzählendes 
Gedicht, in dreiunddreißig Gesän-
gen. Und es handelt von den ande-
ren historischen Enttäuschungen, 
an denen der Glaube an den Fort-
schritt endgültig zerbrach.

Das war es. 
War es das? Ja.
Das muß es gewesen sein. 
(...)
Der Anfang vom Ende 
ist immer diskret.

Hans Magnus Enzensberger hat-
te1968, aus Protest gegen den 
amerikanischen Vietnamkrieg, sei-
ne Gastprofessur an der Wesleyan 
University aufgegeben und war, so 
konsequent wie publicity-trächtig, 
nach Kuba gegangen. Die kubani-

sche Revolution galt damals noch, 
nicht nur den Linken in aller Welt, 
als Zeichen der Hoffnung. Auf Kuba 
begann Enzensberger mit seiner 
Arbeit an einem großen Gedicht, 
dem Versepos vom »Untergang der 
Titanic«. Das dort entstandene Ma-
nuskript schickte er per Post nach 
Paris. Der Brief ging, wie es in sei-
nem Gedicht dann heißt, verloren. 
Zehn Jahre später sitzt er in Berlin 
und macht sich wieder an den »Un-
tergang der Titanic«. 
Er beschreibt das Ereignis in 
vielen Facetten. Die Kapelle, die 
noch spielt, während das Wasser 
immer weiter steigt, wie nach 
dem Motto: ›das kann doch einen 
Seemann nicht erschüttern‹. Er 
schreibt von den Heizern, die bis 
zuletzt Kohle ins Feuer schaufeln, 
von den Funkern, die einen Notruf 
nach dem anderen absetzen. Er 
schreibt von dem sinkenden Schiff, 
der gescheiterten Revolution, den 
geschwundenen Hoffnungen – auf 
drei verschiedenen Zeitebenen: 
1912, 1967/68, 1977. Zahlen, die 
solche Zäsuren markieren. Und für 
verschiedene Epochen stehen. 
»Salzwasser in der Tennishalle! Ja, 
das ist ärgerlich, / aber nasse Füße 
sind noch nicht das Ende der Welt«, 
meint der Ingenieur, der sich in sei-
nem Glauben nicht beirren lässt, bis 
er merkt: »deshalb gehe ich unter«. 
Der Dichter, der Amerika verlassen 
hatte, das Land, das vorgab, die Frei-
heit in Vietnam zu verteidigen, not-
falls bis zum letzten Vietnamesen, 
ging deshalb nach Kuba, aber auch 
dort wurde er enttäuscht. Denn die 
kubanische Revolution hatte nicht 
ins Reich der Freiheit geführt, son-
dern zu Not und Mangel und, das 
war das schlimmste der Übel, zu 
Unfreiheit und Unterdrückung. 

Das Strandgut und der 
Untergang der Titanic

Ein Jubiläum und hans Magnus Enzensbergers »Komödie«

Fünfhundert mal »Strandgut«. Vor zweiundvierzig Jahren, 
1978, erschien Heft 1. Vor zweiundvierzig Jahren erschien 

ebenfalls Enzensbergers Versepos vom »Untergang der 
Titanic«. Gibt es da einen Zusammenhang? Wer weiß 

das schon? Auf jeden Fall hatte eine neue Epoche unserer 
Nachkriegsgeschichte begonnen. Genauer: es war eine Epoche 

des revolutionären Aufbruchs, der Hoffnung auf eine bessere 
Welt endgültig zu Ende gegangen. Das Pflaster, das den Strand 

bedeckte, wurde endgültig betoniert. Übrig blieb jedenfalls 
das »Strandgut«. Von dieser Geschichte erzählen fünfhundert 
Ausgaben und ebenso Enzensbergers Komödie. Grund genug, 

sie zu diesem Jubiläum noch einmal zu lesen.

»Damals in Habana blätterte der 
Putz ab 
von den Häusern, am Hafen stand 
unbeweglich
ein fauler Geruch, üppig verblühte 
das Alte,
der Mangel nagte Tag und Nacht
sehnsüchtig am Zehnjahresplan, 
und ich
schrieb am Untergang der Titanic.«
Denn:
»Damals glaubten wir noch daran 
(...)
Wir glaubten noch an ein Ende,  
damals (...)
Und das heißt: an einen Anfang.«

Aus Kuba war der Dichter ohne Illu-
sionen nach Berlin zurückgekom-
men. Und zehn Jahre später waren 
auch seine letzten Hoffnungen zer-
stoben. Enzensberger war wieder 
einmal einer der ersten, die hörten, 
was die Stunde geschlagen hatte 
Einer, der diese Situation nicht nur 
erkannte, sondern sie auch, offen 
und vor allem genau, benannte.
»Das Berliner Zimmer füllte sich
mit Rauch, mit Geretteten (...)«
Und am Ende des Einunddreißig-
sten Gesangs heißt es dann:
»Wir saßen alle in einem Boot.«
Es gibt viele große Werke der Litera-
tur des 20. Jahrhunderts. Von Böll, 
Bernhard, Peter Weiss, Hildeshei-
mer und auch Grass. Doch nur we-
niges davon ist geblieben. Enzens-
bergers »Untergang der Titanic« 
gehört dazu. Als ein Zeugnis der 
Zeit. Etwas, das zurückgeblieben ist, 
eben Strandgut.

Sigrid Lüdke-Haertel

Hans Magnus Enzensberger
© Jürgen Bauer/Suhrkamp Verlag

Hans Magnus Enzensberger:  
Der Untergang der Titanic.
Eine Komödie. Suhrkamp Verlag,  
Frankfurt am Main, 1981, 121 Seiten; 
Suhrkamp Taschenbuch, 8 €
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© Andreas Etter

jovi grübelt  
zum 500. Jubiläum
(Hier eine kleine Auswahl der nur in der Internet-Ausgabe  
vom Strandgut veröffentlichten Grübeleien als Jubiläumsgeschenk)

28.5.2020: Was für eine Narretei! Wo man auch hinhört, wird das Nar-
rativ beschworen. Was bitte ist das eigentlich? Ebenso fragwürdig, wie 
das dem Fachmenschenmund entfleuchte »containment«. Und schon 
vor der ganzen Corona Fachbegriffelei gehörte das »commitment« 
oder die »compliance« zum Vokabular der allerneuesten deutschen 
Welle.
Wer jetzt immer noch nicht weiß, was das alles bedeutet, kann ja da-
nach »googeln«.

27.5.2020: Ein Phänomen, das schon vor Corona-Zeiten Fragezeichen 
aufs Gesicht rief, wird nun richtig absurd: in den ÖPNV-Bahnen pfle-
gen viel Menschen, Frauen nicht gerade in der Minderheit, gerne den 
Platz am Gang zu besetzen. Wohl in der Hoffnung, dass sich dann kein 
ungebetener Mitfahrer, vor allem männlich Geschlechts, einfach ne-
ben sie setzt. Nun aber bei bestehendem Abstandsgebot jeweils nur 
die Gangplätze zu besetzen, verringert die sozial-physische Distanz 
von möglichen 1,8 Meter auf 80 cm. Und das, obwohl sich derzeit eh 
kein Mensch auf dieselbe Bank quetscht.

26.5.2020: Wer rettet hier eigentlich wen? Ein Herr Thiele, Inhaber 
der Firma Knorr-Bremse AG und Multimilliardär, kauft kräftig in den 
Corona-Keller gefallene Lufthansa-Aktien (ist mit 10 % nun größter 
Einzel-Aktionär), um nun durch die staatliche Stütze, unser aller Geld 
also, zum großen Corona-Gewinnler zu werden, ohne selbst zur Ret-
tung der Lufthansa beizutragen. Garantien für Spekulanten aber nicht 
für die Beschäftigten – das ist Soziale Marktwirtschaft á la Altmaier. 
Von klimapolitischen Vorgaben ganz zu schweigen, er will halt keinen 
Eingriff ins operative Geschäft. Wir, die Geldgeber, aber schon!

25.5.2020: Man lernt ja nie aus: Nachdem ich nach der Wochenend-
Lektüre des Lidl-Prospekts schwer über die Ankündigung eines vega-
nen Weines herziehen wollte – was an Weintrauben ist denn nicht 
vegan? -, bewahrte mich Herr Google vor höhnischem Gelächter ein-
gefleischter (häh??) Veganer. Tatsächlich wird in der Weinproduktion 
mit tierischen Produkten hantiert. Gelantine, Hühnereiweiß oder gar 
Fischbestandteile werden zur Klärung des Mostes verwendet. Mal 
ehrlich: wäre es da nicht eher angebracht, solcherart verhunzten Wein 
als »mit tierischen Produkten versehen« auszuzeichnen, statt den 
sauberen Wein, für den es leider noch kein deutsches Reinheitsgebot 
gibt, als vegane Ausnahmeerscheinung zu etikettieren? Das wäre 
doch mal ein schönes Betätigungsfeld für die frühere Weinkönigin 
Julia Klöckner.

7.5.2020: Nachdem Markus Lanz zu Beginn seiner Talkkarriere im ZDF 
Frauen nur in Ausnahmefällen und wenn, dann nur jeweils eine, in sei-
ner erlauchte Männergästerunde zuließ, schafft er es mittlerweile, hin 
und wieder auch mal zwei Frauen einzuladen (es darf nicht verschwie-
gen werden , dass er einmal sogar ein reine Frauenrunde versammelt 
hatte). Aber auch hier hat er seine Lieblinge: die WELT-Frauen Claudia 
Kade und Dagmar Rosenfeld. Nun scheint denen aber der Rang von 
der Virologin Melanie Brinkmann abgelaufen zu werden. Vom Frauen-
stil her ist er sich aber treu geblieben – im übrigen auch seiner eigenen 
Auslegung genderspezifischen Sprachgebrauchs: so schafft er es 
immer wieder, eine Frau mit der Formulierung anzukündigen, »SIE ist 
jemand, DER … (das und das gesagt hat)«.

Mehr unter www.strandgut.de/jovi-gruebelt/

Jochen Vielhauer

Lesungen im Juni

ANNA HERZIG
Herr Rudi
Centralstation, 18.6.2020, 20 Uhr
www.centralstation-darmstadt.de

MANFRED MAURENBRECHER
Grünmantel - Musikalische Lesung
Romanfabrik, 23.6.2020, 20 Uhr
www.romanfabrik.de

SASKIA DE COSTER
Eine echte Mutter
Romanfabrik, 17.6.2020, 20 Uhr
www.romanfabrik.de

THOMAS KAPIELSKI
Kotmörtel - Roman eines Schwadronörs
Romanfabrik, 9.6.2020, 20 Uhr
www.romanfabrik.de

THORSTEN NAGELSCHMIDT
Arbeit
Centralstation, 30.6.2020, 20 Uhr
www.centralstation-darmstadt.de

TONIO SCHACHINGER
Nicht wie ihr
Centralstation, 25.5.2020, 20 Uhr
www.centralstation-darmstadt.de

ANSICHTSSACHEN 

>> Letzte Gelegenheit 1: Leider kann 
die so zeitaktuelle Ausstellung »Ma-
king Crises Visible« im Senckenberg 
Naturmuseum nicht verlängert 
werden. Neben künstlerisch-gestal-
terischen Arbeiten junger Studie-
render vor allem der HfG Offenbach 
werden innovative Darstellungen 
wissenschaftlicher Projekte aus dem 
Leibniz-Forschungsverbund »Krisen 
einer globalisierten Welt« sowie the-
matisch verwandter Forschungen 
der Goethe-Uni gezeigt. Bis 2. Juni. 
www.museumfrankfurt.sencken-
berg.de  

>> Letzte Gelegenheit 2: Die schöne 
Hölderlin-Ausstellung »Wahrlich! 
Es ist Himmelsvorgenuß. Buch- und 
Schriftkunst zu Friedrich Hölderlin« 
läuft noch bis zum 11. Juni.  
www.klingspormuseum.de 

>> Das Buch ist da: Dieweil sich die 
Eröffnung der Ausstellungsräume 
»Tiefsee« und »Meeresforschung« 
aus bekannten Gründen verzögert, 
ist das Begleitbuch für diese Berei-
che schon erschienen. Herausge-
geben von den Kuratoren Thorolf 
Müller und Gerd Hoffmann-Wieck 
beleuchten 30 Tiefseeforscher*innen 
in vier Großkapiteln den größten Le-
bensraum des Planeten und vermit-
teln fundiert Einblicke in die geolo-
gische und biologische Erforschung 
des dunkeln Universums. www.
museumfrankfurt.senckenberg.de 

>> Neusortiert und im Film: Das Muse-
um Angewandte Kunst (MAK) hat 
seine Dauerausstellung »Elementar-
teile. Aus den Sammlungen« wieder 
einmal neu bestückt. Die Anordnung 
der rund 80 Exponate in der Herz-
kammer des Hauses folgt weder 
Themen, noch Epochen, noch Stilen, 
sondern lädt in ihrer dynamischen 
Vielheit zum »staunenden Sehen« 
ein. Weil dem MAK derzeit organi-
sierte Führungen nicht möglich sind, 
bietet es auf zwei, bald drei Videos 
auf der MAK-Homepage lohnende 
Einblicke in die Schau.  
www.museumangewandtekunst.de 

>> Kuba gestreckt: Die Opelvillen 
Rüsselheim haben ihre Ausstellung 
»Liebesgrüße aus Havanna. Zeit-
genössische kubanische Kunst im 
internationalen Kontext« bis zum 
20. September verlängert.  
www.opelvillen.de 

2011
Der Arabische Frühling beginnt in Tunesien. +++ Bürgerkrieg in Syrien. +++ Tohoku-Erdbeben mit Tsunami kappt Stromversorgung des Reaktors in Fukushima und löst so eine folgenschwere Unfallserie aus. +++ Filmhits: Harry Potter Schluß Teil 2, Fluch der Karibik: Fremde Gezeiten, Kokoowääh, Biss zum Ende der Nacht. 

2012
Arabischer Frühling geht weiter. Ägypten mit islamischer Verfassung. Bürgerkrieg in Syrien verschärft sich. +++ Eurokrise führt zu Protesten in Griechenland, Spanien und Italien. +++ Aufdeckung der Anschläge der NSU. +++Filmhits: Ziemlich beste Freunde, James Bond-Skyfall.

2013
Nachklänge des Arabischen Frühlings. +++ Bürgerkrieg in Syrien. Die Mursi-Regierung in Ägypten wird vom Militär abgesetzt. +++ Eurokrise hält an. Nur Irland kann den Rettungsschirm verlassen. +++ Wir sind nicht mehr Papst: Benedikt XVI. tritt zurück. +++ Die FDP schafft die 5% Hürde nicht. Große Koalition. +++ Filmhits: Fack Ju Göhte!  
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Ob es nun die Klima- oder die Coro-
na-Krise ist, die Frankfurter Spar-
kasse ist zur Tat geschritten und hat 
die regionale Spendenplattform 
der mainFrankfurt-Stiftung online 
geschaltet. Unter www.mainFrank-
furt.org können sich gemeinnützi-
ge Projekte und Vereine aus Frank-
furt und Umgebung der breiten 
Öffentlichkeit präsentieren und 
um Spenden werben. Gleichzeitig 

Die gute Tat
Crowdfunding für gemeinnützige Projekte

bietet das Projekt der Frankfurter 
Sparkasse jedem Menschen die 
Möglichkeit, diese gemeinnützige 
Initiativen per Crowdfunding finan-
ziell zu unterstützen. Die Idee da-
hinter: Viele Menschen, die »Crowd 
– Menge«, spenden jeweils einen 
kleinen Betrag, wodurch auch eine 
beachtliche Summe zusammen-
kommen kann. Engagierte treffen 
ihre Förderer. Kooperationspart-

In diesem Buch gibt 
Margot Unbescheid den 
Blick frei auf das turbulente, 
verstörende, oft anstrengende, 
manchmal traurige, aber auch 
überraschend wunderbare 
Leben mit einem von Demenz 
betroffenen Angehörigen – 
damit endlich alle wissen, 
was zu tun ist, wenn es erst 
los- und dann auch weitergeht 
mit der Demenz.

www.alzheimer-erste-hilfe-buch.de

ner der Frankfurter Sparkasse ist 
Deutschlands führender Spenden-
plattform betterplace.org.
Ende des Jahres 2018 hat die Frank-
furter Sparkasse die mainFrankfurt-
Stiftung gegründet, die sich neben 
der Spendenplattform auch mit 
eigenen Projekten, vor allem zu den 
Themen Ökologie und Digitalisie-
rung, befasst. Die Projekte aus die-
sen Bereichen will die Stiftung nicht 
nur mit finanziellen Mitteln, son-
dern auch mit dem Engagement 
von Mitarbeitern der Frankfurter 
Sparkasse fördern.
Zwei Projekte stehen am Anfang: 
Im Frühsommer sollen zwei »iben-
ches« – smarte Parkbänke, die 
Smartphones und Tablets mit So-
larstrom versorgen und gleichzeitig 
Klimadaten auswerten – auf dem 
Campus der Goethe-Universität 
aufgestellt werden. Für die Inte-
grierte Gesamtschule Süd in Frank-
furt hat sich die mainFrankfurt-
Stiftung an der Anschaffung von 
120 Tablets beteiligt.

www.mainFrankfurt.org

2014
Ukraine-Krise. +++ Im Nahen Osten wird der Islamische Staat mächtiger und gewalttätiger. +++ Ebola in Westafrika. +++ Hitzerekord in Europa. +++ Wir sind Fußballweltmeister. Musikhit: Atemlos durch die Nacht (Helene Fischer). +++ Filmhits: Tribute von Panem-Mockingjai 1, Monsieur Claude und seine Töchter, Vaterfreuden.
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Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8.30–18.00 Uhr

Samstag 8.30–9.30 Uhr + 17.00–18.00 Uhr
Bockenheimer Landstr. 133

60325 Frankfurt/Main
Telefon: 069/798 230 48, Fax: 069/707 900 40
www.kfz-referat.de, transporter@kfz-referat.de

AKTIVITAETEN
Abitur kostenfrei nachholen!
www.abendgymnasium-frankfurt.de
Nächster Start: 8/2020. Neu: Unterricht auch am 
Vormittag.

Du kannst Spanisch,
Englisch, Französisch und Holländisch aus 
dem Effeff? Du beherrschst das Indische und 
Skandinavisch? Du kennst dich im Sizilianischen 
aus? Schachclub Brett vorm Kopp Frankfurt sucht 
dringend Spieler für die dritte Mannschaft!!! 
donnerstags in der Zappbar, Glauburgstraße 1, 
ab 20 Uhr.

THEATERSTAMMTISCH
jeden zweiten Montag des Monats, 19 Uhr
Interkulturelle Bühne, Alt-Bornheim 32, 60385 
Frankfurt. Tel.: 069-46003741

COMPUTER
Neuer Computer 
und kein Durchblick?
Viren, Internet & Email - keine Nerven mehr? 
PC-Doktor hilft; installiert W-Lan, DSL und 
Netzwerk - frdl. Service, und kommt ins Haus! 
www.pcdoktor.de - jetzt wieder im Nordend: 
Nordendstraße 26 - Tel: 069 - 90 50 28 20.

DIENSTLEISTUNGEN
Kunstmarkt im Atelier!
Malerei, Objekte, Porträts und Auftragsarbeiten 
nach Voranmeldung. Tel.: 0170/465 21 96. www.
kporath.com 

JOBS
Abitur kostenfrei nachholen!
www.abendgymnasium-frankfurt.de
Nächster Start: 8/2020. Neu: Unterricht auch am 
Vormittag.

KOERPER  SEELE
Iyengar-Yoga
Pobestunde 15 Euro, Einstieg jederzeit möglich. 
Info: 069/95636883, www.iyengar-yoga-institut.
de

Wenn Du trinken 
willst ist das
Deine Sache.
Wenn Du aufhören willst können 
wir Dir helfen.
Anonyme Alkoholiker
www.anonyme-alkoholiker.de
Helpline 0151-50865101

RÄUME
Schöner großer 
Seminarraum (100 m²)stunden- oder samstags 
tageweise zu vermieten. Holzboden, Teeküche, 
Umkleide, 2 Toiletten in Frankfurt-Rödelheim. Tel.: 
069/561712.

REISEN
Ferien in Südfrankreich 
(Camargue) inmitten von Weinfeldern und 
Stierweiden. Teilhabe an Segelboot sowie Pferde-
haltung möglich.
camargue-ranch-house@club-internet.fr

Ferienhaus direkt 
am Meer auf La Palma, kanarische Insel, zu 
vermieten. 06085/3147 oder 0034922/485096.

Segeln in den schönsten 
Revieren der Welt. Zu jeder Jahreszeit. Auch o. 
Segelkenntnisse! www.arkadia-segelreisen.de, 
Tel.: 040/28 05 08 23

RHEIN-MAIN-LINKS
www.agruenberg.de
Mal- und Zeichenunterricht

SPORT
Lust auf Schach?
Wir spielen jeden Donnerstag ab 20 Uhr in der 
Zappbar (Glauburgstraße 1) in illustrer Runde 
und freuen uns auf neue Mitspieler in jeder Stärke 
(und Schwäche). Schachclub Brett vorm Kopp - 
Fragen an Winnie 0172 613 65 31

UNTERRICHT
Abitur kostenfrei nachholen! 
 www. abendgymnasium-frankfurt.de. Nächster 

Start: 8/2020. Neu: Unterricht auch am Vormit-
tag.

WOHNEN
Individuelles Wohnen 
in Südfrankreich (Camargue) inmitten von Wein-
feldern und Stierweiden. Teilhabe an Segelboot 
sowie Pferdehaltung möglich.
camargue-ranch-house@club-internet.fr

Tai Chi + Chi GongTai Chi + Chi Gong

Schule  Rolf Weber  seit 1982

Nächster kostenloser 
Einführungskurs:
Fr., 3. Juli, 18–20 Uhr

Tel. (069) 70 11 63     www.taichi-weber.de
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Unsere aktuellen Angebote 
ONLINE & OFFLINE!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

KONZERT / CHANNELING-ABENDE 
Chamuel Schauffert & ONITANI
Meditations-Konzert Mo 01. Juni
Abendworkshops Do 11.6. & Di 23.6.

WIEDER KLAR SEHEN KÖNNEN
Fedor Simonov 
Erlebnisabend Do 04. Juni | 19.30 Uhr
Workshop Sa/So 06./07. Juni

WASSER-QIGONG & MEDITATION 
Carsten Dohnke
Abendworkshop Fr 05. Juni 
Workshop Sa/So 06./07. Juni

SCHAMANISCHE MEDIZINLEHRE
Joe Licci
Erlebnisabend Fr  05. Juni | 18.30 Uhr 
Workshop Sa/So 27./28. Juni

PALMBLATTLESUNG
Thomas Ritter / Baboo Sundaram
Erlebnisabend Mi 10. Juni | 19.30 Uhr 
Einzelsitzungen Do-Mi 11.-17. Juni
 
AUS DEM MANGEL IN DIE FÜLLE
Andy Schwab 
Abendworkshops Mi 10. & 24. Juni

7 CHAKRA-PERSÖNLICHKEITEN 
Shai Tubali 
Erlebnisabend Fr 12. Juni  | 19.30 Uhr
Workshop Sa/So 13./14. Juni

KEINE ANGST VOR DER ANGST
Christine Brekenfeld
Workshop Sa/So 13./14. Juni

DER NEUE HEALING CODE
Alex Loyd 
Abendworkshop Fr 19. Juni
Workshops Sa/So 22./21. Juni

DU BIST MEHR, ALS DU GLAUBST
Anke Evertz
Erlebnisabend Fr 26. Juni | 19.30 Uhr  
Workshop Sa/So 27./28. Juni

Eventkalender anfordern!

Tel.  069 - 51 15 55  
www.frankfurter-ring.de

Folge uns auf

    Anke Evertz

2015
Flüchtlingskrise in Europa. +++ 
Terroranschlag auf »Charlie Hebdo« in 
Paris. +++ German Wings Absturz in den 
Alpen war erweiterter Selbstmord eines 
Crew Mitglieds. +++  Abgasskandal beginnt. 
+++ Pariser Klimaabkommen. +++ Musik: 
Love me like you do (Ellie Goulding), Hello 
(Adele). +++ Filmhits: Star Wars-Erwachen 
der Macht, Fack Ju Göhte 2. - James Bond-
Spectre, Fifty Shades of Grey.

2016
Schaltjahr. +++ Terroranschläge in Brüssel, 
Nizza, Berlin. +++ Brexit wird beschlossen. 
+++ Donald Trump wird gewählt.

2017
Amtsantritt Donald Trump. +++ Terror-
anschläge weltweit. +++ Steinmeier wird 
Bundespräsident. +++ Ehe für alle wird 
beschlossen. +++ Filmhits: Star Wars – Die 
letzten Jedi, Dieses bescheuerte Herz.

D A S   K U L T U R M A G A Z I N 

für Frankfurt und Rhein-Main

Verlosungen

Sing It Loud

Dieser elektrisierende Musikdoku-

mentarfilm wurde in der herrlichen 

Landschaft Tansanias gedreht. In 

entlegenen Dörfern ebenso wie in 

der pulsierenden Großstadt Arusha 

ist christliche Chormusik gängige 

Popmusik. Sie sorgt unter den Men-

schen für sozialen Zusammenhalt 

und bietet persönliche Entfaltung. 

Die Doku schildert, wie drei Chöre mit 

den Proben zu einem Chorwettbe-

werb beginnen. Alle teilnehmenden 

Chöre sollen eine Eigenkomposition 

aufführen und einen alten deutschen 

Choral singen. Das Ergebnis ist beein-

druckend.

Wir verlosen in Zusammenarbeit mit 

JIP Film & Verleih drei DVDs mit dem 

Film und vier zusätzlichen Szenen. 

Mit einer E-Mail an verlosungen@

strandgut.de , das Ihre Adresse und 

den Titel »Sing It Loud« als Kennwort 

enthalten sollte, nehmen Sie an der 

Verlosungen teil. Einsendeschluss: 

10. Juni.
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In einem Comic von Walter Moers 
sagt das Kleine Arschloch: »Augen 
essen mit«. Im Supermarkt lächelt 
das »schöne« Obst den Kunden an 
und animiert ihn zum Kauf. Drei-
beinige Möhren, fleckige Kartoffeln 
oder Äpfel mit Höckern wie Krebs-
beulen bleiben bereits auf dem Feld 
oder der Obstwiese liegen, werden 
vom Bauern als Viehfutter und zur 
Energiegewinnung aussortiert oder 
landen im Müll. Das macht einen 
erheblichen Teil der Ernten aus.

In Deutschland werden große Men-
gen an Lebensmitteln vernichtet, 
ca. 12 Millionen Tonnen pro Jahr, 
obwohl ihr Zustand einwandfrei ist. 
Der Wunsch nach absoluter Frische, 
ein schlecht planbares Überange-
bot oder sinkende Nachfrage sind 
Gründe, warum Hersteller und 
Händler qualitativ hochwertige Le-
bensmittel wegschmeißen.

Lieferketten als Problem
Obst und Gemüse aus dem Super-
markt legen einen langen Weg zu-
rück, z. B. aus Almeria und Alicante 
nach Hessen, bis es in den Regalen 
landet, denn die Lieferkette reicht 
von Vermarkter und Großhandel bis 
hin zu Verpackungsbetrieben und 
Verteilern. So viele Stationen finden 
einige StartUps total ineffizient. 
Sie kaufen Gemüse und Obst direkt 
vor Ort, verpacken selbst und ver-
senden eine 100% Bio-Box deutsch-
landweit zum Verbraucher.

Das Gemüse und Obst kommt von 
Bio-Landwirten, die bereits beim 
Anbau auf umweltschonende 
Methoden achten. Die Landwirte 
können sich auf ihren nachhaltigen 
Anbau konzentrieren, denn obwohl 
dieser Bioversandhandel »etepete-
te« heißt, pfeift er auf ästhetische 
Vorschriften und nimmt alles vom 
Feld – egal ob krumm oder schief.

Die Solidarmöhre: »Retten Sie un-
ser krummes Gemüse«
Unter diesem Motto hat Querbeet 
auf dem Pappelhof, das Projekt So-
lidarmöhre ins Leben gerufen. Zum 
Hintergrund: Schon in der letzten 
Saison hat der Pappelhof 50.000 kg 
Möhren mehr zu Tierfutter abwer-
ten müssen als im Vorjahr. Auch 
wenn sie optisch nicht dem Traum-
bild einer perfekten Möhre entspre-
chen, stehen sie diesen in nichts 
nach, sie sind rundum gesund und 
knackig frisch.
»Mit dem Projekt ›Solidarmöhre‹ 
haben Sie als Kunde nun die Mög-
lichkeit, ein wichtiges Zeichen zu 
setzen und sich solidarisch zu zei-
gen gegenüber unseren Erzeugern 
und dem Arbeitsaufwand, der in 
jeder geernteten Möhre steckt, sei 
sie nun kerzengerade oder krumm 
und schief.«

Lebensmittelketten testen
Auch die Lebensmittelketten 
fangen an sich zu bewegen, z. B. 
Kaufland. Das Einzelhandelsunter-
nehmen setzt sich gegen Lebens-
mittelvernichtung ein und nimmt 
Obst und Gemüse mit »optischen 
Mängeln« ins Sortiment. Unter 

dem Titel »Die etwas Anderen« 
werden ausgewählte Obst- und Ge-
müsesorten zu günstigeren Preisen 
angeboten. 
In einer Testphase werden zuerst 
Äpfel, Karotten und Kartoffeln 
in über 240 Filialen in Baden-
Württemberg, Bayern und im Saar-
land, sowie im südlichen Hessen 
und Rheinland-Pfalz angeboten. 
Nach erfolgreicher Testphase sollen 
»Die etwas Anderen« deutschland-
weit zur Verfügung stehen.

sp

Querbeet - Bio Frischvermarktung 
GmbH
Pappelhof, Dorheimer Str. 107, 61203 
Reichelsheim
www.querbeet.de/Aktion-Solidarmo-
ehre/

etepetete GmbH
Nymphenburger Straße 86, 80636 
München
www.etepetete-bio.de

https://yes-we-can.farm/startups-
gegen-lebensmittelverschwendung/
https://www.verbraucherzentrale.
de/wissen/lebensmittel/auswaehlen-
zubereiten-aufbewahren/lebensmittel-
zwischen-wertschaetzung-und-ver-
schwendung-6462

Krummes Gemüse
die Augen essen mit

2018
Erstarken der AfD. +++ Heißer Sommer 
mit Dürreperiode. +++ Gipfeltreffen 
Trump und Kim Jong-Un in Singapur. 
+++ Protestbewegung der Gelbwesten in 
Frankreich.

2019
Klimakrise, Rekordtemperaturen in 
Australien, Indien und Europa. +++ Mas-
sendemonstrationen in Hongkong. +++ 
Filmhits: Die Eiskönigin II, Das perfekte 
Geheimnis, Star Wars-Skywalker, Joker.

2020
Corona überschattet alles mit nicht 
absehbaren Folgen.
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