36

Dienstag, 12. November 2019

37

Dienstag, 12. November 2019

Im Bild

Kultur & Gesellschaft

Schneewittchen macht Pussyterror
Theater «Schneewittchen Beauty Queen» ist Nicolas Stemanns erste Regiearbeit als Co-Chef

des Schauspielhauses Zürich: Ein royales Feuerwerk hoch über den Köpfen der kleinen Besucher.

Der grosse Nick und seine Ban
de rasen wie die Affen durch den
Märchenwald und machen Vor
urteile kalt – um hier gleich mal
ein Kinderbuch und ein Kinder
lied so zu remixen, wie Nicolas
Stemann es gern tut in seiner
allerersten Inszenierung als CoChef des Schauspielhauses Zü
rich. Als Bekenntnis zur Kinderund Jugendarbeit des Theaters
erkor Stemann das grosse Weih
nachtsmärchen am Pfauen zum
persönlichen Auftakt in Zürich.
«Schneewittchen» der Gebrüder
Grimm, mit einem deftigen
Schuss «Rotkäppchen» drin.
Simples Heruntererzählen ol
ler Kamellen war Stemanns
Sache nie. Deshalb toben durch
das von ihm getextete Familien
stück «Schneewittchen Beauty
Queen» etwa die KinderhörspielHeldinnen Bibi und Tina; böse
Züriberg-Immobilienhaie; liebe
Transgender-Omis; die Fantas
tischen Vier mit «Die Da!?!»;
klassische Kinderlieder, E-Mu
sik-Ohrwürmer sowie Schnul
zen-, Schunkel- und Schulweis
heiten wie die, dass man «alles
lernen» kann.

Song-Seligkeiten

Nachrichten

Regisseur Johannes
Schaaf gestorben

Beton, der zur
Natur wird
Staumauern Eine Welt für
sich: Der Schweizer Fotograf
Simon Walther hat die
verschiedenen Gesichter der
monumentalen Bauwerke
auf subtile Art eingefangen.

Diese Wunderwerke der Technik
wirken so, als ob sie ein Teil der
Natur seien – eingebettet in
schroffe Felsformationen, an die
sie sich, der rauen Witterung
ausgesetzt, angeglichen haben.
Manchmal ist es sogar so, dass
man die Betonmauern übersieht,
weil sie sich, chamäleonartig,
dem Farbton ihrer Umgebung
angepasst haben. Das ist ebenso
seltsam wie faszinierend: Der
tonnenschwere Eingriff in die
Natur wird mit der Zeit nicht
mehr als solcher wahrgenommen. Dem Wunder der Technik
steht jenes der Natur gegenüber.

Der 1965 geborene Fotograf und
Gestalter Simon Walther hat zu
allen Jahreszeiten und aus ganz
verschiedenen Perspektiven fast
50 Staudämme in der Schweiz
aufgenommen: Während sie auf
einigen Bildern majestätisch
ihren Bogen schlagen, kommen
sie auf anderen filigran daher.
Und immer scheint es so, als ob
sie belebt wären oder über ein
Eigenleben verfügten.
Unter den Motiven, die Simon
Walther ausgesucht hat, findet
sich auch die älteste Staumauer
Europas. Mit der Errichtung des
Pérolles-Dammes an der Saane

bei Freiburg begann 1872 eine
neue Ära der Stromproduktion,
ja der Schweizer Geschichte, wie
Architekturkritiker Köbi Gantenbein im Vorwort des grosszügig
gestalteten Bandes schreibt. Am
Ende dieser Entwicklung zählt
das Alpenland nicht weniger
als 200 Talsperren: stumme Zeugen der engen Anbindung der
Berggebiete an das sogenannte
Unterland.
Beim Betrachten der stimmungsvollen, teilweise doppelseitig abgedruckten Fotografien
ertappt man sich immer wieder
dabei, wie man die Gegend nach

Hinweisen absucht: In welchem
Landesteil befindet sich dieser
Staudamm? Aufschluss gibt das
Buch ganz am Schluss, wo auch
weitere Informationen zu den
Talsperren wie Bauvolumen oder
Kronenlänge zu finden sind. So
erfüllt es formal-ästhetische wie
informativ-sachliche Ansprüche
– und das auf hohem Niveau.
Guido Kalberer
StauWerke. Benteli-Verlag, Bern
2019. 196 S., 120 Abb., ca. 60 Fr.
Weitere Bilder auf dem Fotoblog:
lichtbild@tagesanzeiger.ch

Oper Mit 86 Jahren ist der deut
sche Regisseur Johannes Schaaf
gestorben. Nach Anfängen mit
TV-Filmen hat er später ins
Schauspiel und vor allem zur
Oper gewechselt. Er hat an diver
sen grossen Häusern inszeniert,
am Zürcher Opernhaus etwa
die von Nikolaus Harnoncourt
dirigierte «Aida». (red)

Afghanistan erhält
Skulpturen zurück
Kulturgut Knapp zwei Jahrzehnte
nach der Zerstörung und Plün
derung buddhistischer Kulturgü
ter durch die Taliban gibt Gross
britannien Skulpturen an Afgha
nistan zurück. Diese waren 2002
am Flughafen London Heathrow
beschlagnahmt worden. (sda)

TV-Kritik Eine Doku-Serie
geht dem menschlichen
Hass auf den Grund und
beginnt bei den Affen.
Das ist aufschlussreich.
Seit die Welt ständig im Fokus
von Überwachungskameras und
Smartphones ist, bekommen wir
den grassierenden Hass hautnah
mit. Wir fahren auf der Auto
bahn, während vor uns ein
wütender Motorradfahrer einen
Wagen von der Spur abdrängt.
Wir stehen nur ein paar Schritte
entfernt von Polizisten, die eine
verschleierte Frau angreifen, von
Randalierenden, die auf Wehr
lose eindreschen. Neben uns sagt
eine Frau «Wir hassen euch!» zu
einem Ausländer, Demonstrie
rende halten Schilder gegen
Homosexuelle, Muslime oder
Juden hoch. Wir sitzen mit einem
jungen Mann im Auto, der gleich
17 Menschen an seiner Schule
erschiessen wird.
Szenen wie diese, aufgenom
men mit Handys, Dashcams oder
Überwachungskameras, hält uns
die neue Dokuserie «Warum wir
hassen» von Produzent Steven
Spielberg vor Augen, die aktuell
bei ZDFinfo ausgestrahlt wird.
Dieser unmittelbare Hass, diese
geballte Ladung Aggressivität,
lässt einen erschaudern, und
man ist froh um die nüchterne,
wissenschaftliche Aufarbeitung
der Frage nach dem Warum und
dem Ursprung von Hass in Teil 1
der sechsteiligen Serie.

Alexandra Kedves

«Komm, wir singen gemeinsam!
/ Dann sind wir nicht mehr ein
sam! / Weil gemeinsam wir’s fein
ham», geht der Song, zu dem sich
am Ende alle glücklich vereinen:
der aufklärerische Märchenon
kel (Lukas Vögler), der eiskalte
Spielleiter und Banker-Papi
(Matthias Neukirch) und die fie
se Schönheits-OP-Stiefmutter
(Tabita Johannes); die HippieOma (Thomas Kürstner) mit jun
gem Beau (Sebastian Vogel);
Rotläppchen alias Rotkäppchen
namens Sophie-Sophie (Henni
Jörissen) und Schneewittchen
namens Renate (Giorgina Häm
merli); der Wolf namens Wolf
gang (Songhay Toldon) und der
Jäger namens Urs (Kay Kysela).
Dass die Song-Seligkeit für die
Begleitpersonen des jungen Ziel
publikums eine ironische Note
hat, versteht sich von selbst.
Vögler als zum Kugeln komischer
Märchenonkel buchstabiert sie
noch extra aus: «Ob das jetzt die
Wahrheit über die Welt ist, keine
Ahnung.»

Ich bin,
also hasse ich?

Das tolle Ensemble lässt die Skepsis über das Stück vergessen. Von links: Kay Kysela, Henni Jörissen, Lukas Vögler.

Aber die eigentliche Ironie ist,
dass wirs während der zwei
Stunden tatsächlich grossteils
gemeinsam fein ham – jedenfalls
wir Erwachsene. Denn was da, in
meist hochdeutschem Schnell
sprech, an Witzel-Feuerwerk und
politischen Knallfröschen über
die Bühne ballert, fliegt über die
Köpfe hiesiger Primarschüler
hinweg. Zugegeben: Meine zwei
achtjährigen Testpersonen hat
ten dennoch Spass.
Fragmente des bekannten
Märchens werden wie Rettungs
ringe in die Sause hineingewor
fen. Und so mancher Gag lässt
auch Zweitklässler quietschen,
etwa die sechs Zwerge, die nicht
richtig zählen können: AfDChargen mit Schweizer Künst
lernamen wie Dada, Dürri und
Frischli-Weiss, die in ihrem her
zigen Pappkartonkosmos «Lü
genpresse!» skandieren, bevor
sie zur geläuterten Regenbogen-

WG mutieren. Die unaufgeregt
bestückte Bühne besorgte Katrin
Nottrodt.
Schneewittchen und Rotkäpp
chen machen den Macho-Männ
chen angesagten Pussyterror;
und die flockige Musik von Kürst
ner, Stemann und Vogel macht
uns Laune wie die Tänze im Dis
cokugel-Schummer. Und dass als
Happy End die Bäume des Mär
chenwalds – und das Weltklima
– vor dem gierigen Zugriff der
Immobilienwirtschaft geschützt
werden, ist für heutige Kinder ein
vertrauter Plot (die verhinderte
Hochhauswüste heisst übrigens,
genau, Glassarg).

Rabenschwarzes Kabarett
Aber öfters kriegt die Satire
kaum die Kurve zum Familien
event mit Kuschelfaktor. Für die
Grausamkeit der alten Texte baut
Stemann eine groteske Plattform
aus brutaler Küchenpsychologie.

Der Jäger zum Beispiel, der auf
Geheiss der neidischen Königin
das schöne Schneewittchen er
schiessen soll, wollte «ursprüng
lich Finanzbuchhalter werden.
Aber dann haben meine Eltern
sich scheiden lassen. Da habe ich
nur noch vor dem Computer ge
sessen und Ballerspiele gespielt.
‹Fortnite›. Irgendwann wollte ich
dann an unserer Schule ein Mas
saker veranstalten, wie in Ame
rika! Ich bin in den Schützenver
ein, damit ich mir Waffen kaufen
konnte – und da hat es mir so gut
gefallen, die toten Tiere an der
Wand und die Kameradschaft, da
dachte ich mir: das mit dem
Schulmassaker kann ich ja auch
später erledigen, werd ich erst
mal Jäger.»
Das ist eine Komik mit dem
Zweihänder, bei der die Erwach
senen im Publikum zusammen
zucken und die Kinder dumm
gucken. Der Jäger – ein vortreff

Foto: Zoé Aubry

licher Kysela, der sich in seiner
anderen Rolle als widerspensti
ger Spiegel der Königin noch
übertrifft – entpuppt sich zwar,
wie bei den Grimms vorgeschrie
ben, als mitleidiger Kerl. Daher
hat er auch Mühe, das Ersatztier
für die Beweisleber zu schiessen.
Die naheliegende Lösung lau
tet, wie die Gruppe Werbe-Jin
gle-mässig intoniert: «Vegane
Leber rettet die Welt!» Und man
zieht veganes Essen durch den
gar nicht veganen Kakao. Weiter
gehts im Text. Äh, wo waren wir
stehen geblieben?
Aber immerhin: In manchen
Momenten lachen sich alle sche
ckig. Und das tolle Ensemble
haut mit seiner Spielfreude die
Skepsis an dem Ding, das sie da
spielen, weg. Schneewittchen,
der grosse Nick und der Rest der
Affenbande haben das Kind
schon geschaukelt. Nur nicht auf
Kinderaugenhöhe.

Kritische Kunst ist in Karachi nicht erwünscht
Pakistan Die Zerstörung einer Installation überschattet die zweite Kunstbiennale.
Kurz nach der Eröffnung stürm
ten mysteriöse Sicherheitskräf
te herein und zerstörten eine In
stallation der Künstlerin Adeela
Suleman, ein wichtiges Werk der
zweiten Karachi-Kunstbiennale.
Mit 444 Betonstelen hatte die
Pakistanerin im Hof von Kara
chis Frere Hall, der historischen
Stadthalle der Briten, an die
444 Opfer erinnert, die den «un
gesetzlichen Tötungen» eines
Polizeioffiziers aus der Stadt
zum Opfer gefallen waren.
Die Aktion entfesselte in den
sozialen Medien einen Sturm der
Entrüstung. Menschenrechtsak
tivisten solidarisierten sich mit
Suleman in einem Die-in vor der
Frere Hall. Mutiger Protest und
Angst vor neuer Gewalt, mit die

ser explosiven Mischung kämpft
die Kunstbiennale, die jetzt zu
Ende geht, in ihrem zweiten Jahr.
Um ihr junges Projekt nicht
zu gefährden, schwieg Niilofur
Farrukh, Doyenne der pakistani
schen Kunstkritik und Gründe
rin der Biennale, zunächst zu
dem Übergriff. Ein Statement der
Biennale warf der Künstlerin
sogar vor, die Schau zu «politi
sieren», ihre Arbeit sei «nicht
kompatibel mit dem Ethos» der
Biennale. Erst ein Statement von
Kurator Muhammad Zeeshan
beruhigte die Lage.

Von Frauen geführt
Es kann gefährlich sein, in Pakis
tan für die Kunstfreiheit einzu
treten, wie der Fall von Sabeen

Mahmud zeigt. Sie war 2015 er
mordet worden, als sie auf «ver
schwundene Menschen» auf
merksam machen wollte, die
mutmasslich durch den Staats
apparat entführt worden waren.
Und doch: Das hasenfüssige
Taktieren hing wie ein böser
Schatten über dem Rest der Bien
nale, einem Projekt der mühe
vollen zivilgesellschaftlichen
Selbstermutigung, das vielver
sprechend begann – und fast
ausschliesslich von Frauen ge
führt wird. Man vergisst leicht,
dass in dem Land schon 1949 die
«All Womens League» gegrün
det wurde; dass 1983 16 Künstle
rinnen aus Lahore das «Women
Artists Manifest» proklamierten
– auch die heutige Biennale-

Chefin Farrukh gehörte damals
zu den «Women against Rape».
Jenseits der politischen Span
nungen konnte sich die zweite
Ausgabe der Schau durchaus se
hen lassen. Es wimmelt derzeit
von Ausstellungen über das An
thropozän, Ökologie, Nachhal
tigkeit. Die Karachi-Biennale
bleibt da erfreulich konkret. Im
Ibn-Qasim-Park etwa steht eine
Marmorskulptur der Künstlerin
Hamra Abbas. In die vier Seiten
ihres Steinblocks hat sie in Intar
sien Fruchtbäume eingelegt, die
eine islamische Tradition für
diesen Sehnsuchtsort aufrufen.
Es bleibt abzuwarten, wie lang
diese Arbeit dort stehen bleibt.
Ingo Arend

Auch Schimpansen hassen
Und am Anfang war – der Affe.
Beziehungsweise Schimpansen
und Bonobos, deren Erbgut sich
zu 99 Prozent mit unserem deckt.
Ob sie auch aggressiv sind und
hassen, so wie wir? Das versuch
te uns ein Evolutions-Anthropo
loge zu erklären, und es war
höchst aufschlussreich. So sind
Schimpansen Männchen-orien
tiert und Bonobo-Affen Weib
chen-orientiert, beide leben sehr
sozial, so wie wir Menschen.
Aber Schimpansen können
sich extrem aggressiv verhalten
– sie töten Konkurrenten, ent
reissen fremden Schimpansen
müttern ihre Babys und fressen
diese bei lebendigem Leib auf.
Bonobo-Affen hingegen verhal
ten sich friedlich. Die Erklärung
dafür ist so einleuchtend wie
erschreckend. Genau wie die
Parallelen mit uns.

Der Beweis im Video
Teil 1 begnügte sich aber nicht
nur mit Affen. Er zeigte auch,
dass schon drei Monate alte Ba
bys einen Sinn für Moral haben,
dass jugendliche Amokläufer oft
ein entscheidendes Manko ha
ben, aber dasselbe Bedürfnis wie
wir alle. Es wurde erklärt, war
um ausgerechnet beliebte Perso
nen besonders häufig mobben,
oder welchen Einfluss das Um
feld hat, in dem wir aufwachsen.
Zwischen die Interview-Pas
sagen wurden immer wieder ori
ginale Szenen aus Handy- oder
Überwachungskameras einge
streut. Besonders eindrucksvoll
war jene, die den Schul-Attentä
ter Nikolas Cruz kurz nach der
Festnahme im Gefängnis zeigt –
zusammen mit seinem älteren
Bruder, der sich bei ihm, der so
eben 17 Menschen erschossen
hat, dafür entschuldigt, dass er
ihn immer fertiggemacht und
ausgegrenzt habe.
Denise Jeitziner
Weitere Folgen: 12., 13., 18. und
19. November auf ZDFinfo.

