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Viel Lob, viel Kritik
Abschied von Kunstbrunnen und Fässern in Nürnberg
VON BIRGIT RUF
Mit dem Sommer geht auch die Kunst
im öffentlichen Raum: Das „Tonnengewölbe“ auf dem Nürnberger Klarissenplatz und der Kunstbrunnen vor dem
Staatstheater werden abgebaut. Erfolge oder Ärgernisse? Die Meinungen
gehen auseinander.
Groß war der Aufschrei, als das
Neue Museum kundtat, dass es den
beliebten, mit vielen privaten Spenden finanzierten Kunstbrunnen von
Jeppe Hein in diesem Jahr nicht auf
dem Klarissenplatz aufstellen wird.
Denn lange sah es so aus, als würde
der Publikumsliebling den ganzen
Museum Nürnberg, KlarisZ Neues
senplatz, Finissage zum „Temple
Of No Shopping“ am 23. September um 18 Uhr: Konzert von Christopher Dell und Gespräch mit
den Entwerfern des Tempels.
Theaterfest zur Saisoneröffnung
im
Staatstheater
Nürnberg,
Richard-Wagner-Platz am 25. September, 11-17 Uhr.

und stellt fest: „Es war bei uns vor der
Tür deutlich weniger los als im Vorjahr. Der Tempel ist kein Werk, das so
viele Leute anlockt und so fröhliches
Leben hervorruft wie der Brunnen.“
Dennoch sei man „schon zufrieden“
mit der Resonanz auf die TonnenInstallation, die Teil der großen
„Öko“-Ausstellung im Museum zu
den Grenzen des Wachstums war.
„Wir haben damit ein neues, wichtiges Thema gespielt“, sagt Martin.
Allerdings auch ein Thema, das die
Leute mit einem staatlichen Museum
für Kunst und Design nicht unbedingt
in Verbindung bringen. Das mehrtägige Festival in und vor dem Museum
mit Vorträgen, Filmen und Aktionen
war weniger gut besucht als erhofft.
Man habe mit der Ausstellung aber
neue Besucherschichten erschlossen,
sagt Martin. Vielleicht aber auch
Stammgäste vergrault?

„Beinahe euphorisch“

„Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Es gab viel Kritik daran,
dass wir den Brunnen nicht aufgestellt haben. Es gab aber auch Begeisterung darüber, dass wir einmal etwas
ganz anderes gemacht haben. Lob und
Sommer über im Depot bleiben, dann Tadel hielten sich die Waage“, bilansprang die Stadt ein, mehrere Stand- ziert Martin. Auf die Besucherzahlen
orte wurden diskutiert. Schließlich hätten die Kunstwerke vor der Tür
kam das Werk auf den Richard-Wag- sowieso keinen Einfluss: „Wenn wir
ner-Platz — wohl vor allem auch des- den Brunnen auf dem Platz haben, verwegen, weil das Staatstheater die Fi- kaufen wir deshalb auch nicht mehr
nanzierung des Aufbaus und Betriebs Tickets.“ Die Besucherzahlen 2016 seisicherte. Am Klarissenplatz wurde ne bislang insgesamt „erfreulich“.
Obwohl der Jeppe-Hein-Brunnen
stattdessen der „Temple Of No Shopping“, eine begehbare Installation aus an seinem neuen Standort am Richardrund 500 leeren Ölfässern, aufgebaut. Wagner-Platz sicherlich nicht so ein
„Man kann diese beiden Werke Magnet war wie am Klarissenplatz,
nicht vergleichen“, sagt Eva Martin, sind die Verantwortlichen beim
Pressesprecherin im Neuen Museum, Staatstheater „beinahe euphorisch“.

Große Pläne für das Haus der Kunst:
Stararchitekt David Chipperfield will
die Münchner Ausstellungsinstitution
wieder sichtbarer machen.
Nein, das macht keinen Sinn. Dass
ein für die Stadt so wichtiges Gebäude „hinter einem grünen Vorhang aus
Bäumen verschwindet“, erklärt David Chipperfield. „Dazu noch an
einem so herausragenden Platz.“ Der
britische Stararchitekt hat in München seine Pläne für das Haus der
Kunst vorgestellt, und die sehen
nicht nur behutsame Umgestaltungen im Inneren vor.
Chipperfield will den denkmalgeschützten Bau vor allem wieder sichtbar machen und ihn damit der Stadt
zurückgeben. Das klingt nach eini-

Der Kunstbrunnen von Jeppe Hein bleibt noch bis zum 29. September vor dem Staatstheater stehen.
„Bei gutem Wetter war hier die Hölle
los“, sagt Christian Ruppert, geschäftsführender Direktor des Staatstheaters. Beobachter dagegen haben —
auch in Leserbriefen an unsere Zeitung — immer wieder beklagt, dass der
Brunnen verwaist sei und damit langweilig. „In einem sehr frequentierten
Umfeld entfaltet das Werk sicher eine
andere Kraft“, meint Martin.
Im kommenden Sommer, so viel
steht fest, wird der Brunnen wieder

vor dem Neuen Museum sprudeln.
Der genaue Termin steht noch nicht
fest. Erstmals soll das Werk auch in
Nürnberg überwintern. Bislang wurden die Teile von der Springbrunnenbau-Firma Meiwa in Extertal in Nordrhein-Westfalen ab- und aufgebaut,
eingelagert und gewartet. 30 000 Euro
kostete das inklusive Betriebskosten.
„Wir wollen das nun mit eigenem
Raum und Personal schaffen und so
Kosten sparen“, sagt Martin.

Weg mit dem grünen Vorhang!
Stararchitekt David Chipperfield gestaltet Haus der Kunst in München um
gem Pragmatismus – freilich mit
Fingerspitzengefühl. Der 62-Jährige
sieht keinen Grund, den „durch die
Nazi-Ideologie kontaminierten Komplex“ weiterhin durch schamhaftes
Verdecken zu bestrafen. Er könne die
Bedenken verstehen, als „Haus der
deutschen Kunst“ sei es für den
falschen Zweck entworfen worden,
Ziegel tragen für Chipperfield allerdings keine Schuld.
Überhaupt sei der von Paul Ludwig Troost ab 1933 entworfene Bau
ideal für die Präsentation zeitgenössi-

scher Kunst, schon allein durch die
großzügigen Räume. In den Hauptsälen soll nun wieder Oberlicht einkehren. Und während der Ostflügel wie
bisher für Ausstellungen bestimmt
ist, sieht Chipperfield im besonders
maroden Westteil des Gebäudes
mehr Flexibilität vor – etwa durch
eine Universalbühne, die für Performances, Theater oder Konzerte nutzbar ist.
Chipperfield
favorisiert
mehr
Transparenz und eine bessere Übersichtlichkeit, gerade auch in der zen-

tralen Mittelhalle. Deshalb rücken
Shops und Vortragsräume oder Treffpunkte für Kunstgänger hin zur
Prinzregentenstraße, also in die Südgalerie, die aktuell die Büros der Mitarbeiter um Direktor Okwui Enwezor beherbergt.
Dass sich direkt hinter dem Haus
der Kunst der Englische Garten öffnet, ist für einen britischen Architekten natürlich von allergrößtem Reiz.
Derzeit blickt man von der Terrasse
vor allem auf einen gut gefüllten
Parkplatz. Eine Katastrophe, of cour-
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Bis zum 25. September bleibt der
Brunnen noch in Betrieb und ist auch
Bestandteil des großen Theaterfestes
zur Saisoneröffnung am kommenden
Sonntag. Auch der Tempel auf dem
Klarissenplatz bleibt bis dahin stehen
und wird morgen Abend bereits mit
Musik und Vorträgen bei einer Finissage verabschiedet. Das Wasserspiel
wandert dann ins Depot, die Fässer
werden wiederverwendet — für ein
Gartenprojekt in Berlin.

se, man kann Chipperfield nur
beipflichten.
Und im Gegensatz zur Südfassade
mit ihrer neoklassizistischen Kolonnade dürfte auf der Rückseite tatsächlich der Blick in die Natur schweifen,
geplant ist ein gastronomischer Mix
mit Lounge-Atmosphäre. Am richtigen Platz macht Grün jedenfalls Laune. So, wie die Präsentation von
Deutschlands Museumsbaumeister
Nummer eins (Wiederaufbau Neues
Museum Berlin, Museum Folkwang
Essen). Jetzt muss nur noch der Geldhahn etwas weiter aufgedreht werden – 58 Millionen Euro stellt der
Freistaat bereit. Doch Ludwig Spaenle, der zuständige Minister, saß in der
ersten Reihe und wirkte sehr amused.
CHRISTA SIGG

„Das Tier in mir muss mit klassischen Texten gefüttert werden“
Schauspieler Philipp Hochmair zeigt den „Jedermann“ als Performance und spricht dabei alle Rollen — Gastspiel mit Band in Nürnberg
Der in Wien geborene Schauspieler
Philipp Hochmair (42) gehört zu den
gefragtesten Darstellern auf Theaterbühnen, im Kino und im Fernsehen.
Mit dem Solo „Werther!“ macht er seit
1998 auch am Gostner Hoftheater in
Nürnberg Furore, neben Engagements am Thalia Theater Hamburg
und am Wiener Burgtheater kommt er
jetzt mit seiner Performance „jedermann.reloaded“ frei nach Hugo von
Hofmannsthals Schauspiel in den
Hubertussaal, die zweite Spielstätte
des Gostner Hoftheaters.
Herr Hochmair, warum haben Sie
sich nach Texten von Goethe und Kafka für Ihre neue Performance ausgerechnet Hofmannsthals „Jedermann“
ausgesucht, der etwas angestaubt als
„Mysterienspiel“ daherkommt?
Philipp Hochmair: Ich wollte gerade deshalb, weil der Text so eingefroren ist in dem Salzburger FestspielRitual, wo er sehr an Wert verliert, seine Brisanz und seine Aktualität wieder freilegen. Das ist uns, glaube ich,
gut gelungen. Gerade in Österreich,
wo das Stück zum Bildungskanon gehört und auch zu den meistgehassten
Stoffen, ist unsere Übertragung auf
das Schicksal eines Rockstars, der
sich für unverwundbar hält und auf
dem Höhepunkt seines Lebens erkennen muss, dass er vergänglich ist, sehr
nachvollziehbar.

basiert der Text ja auf dem mittelalterlichen englischen Stück „Everyman“.
Das ist also eine ganz internationale,
allgemein gültige menschliche Tragödie, die da geschildert wird. Ziel ist es
aber auch, einfach ein gutes Konzert
Die Produktion ist ein „Work in Pro- zu geben mit einer Art dramatischem
gress“. Inwiefern hat sie sich seit der Gedicht.
Entstehung 2013 verändert?
Darin spielen Sie auch alle Rollen,
Hochmair: Ursprünglich war das
ein Solo am Thalia Theater, bei dem vom „Jedermann“ bis zur „Buhleine amerikanische Musikerin mit mir schaft“. Welche ist Ihnen die liebste?
Hochmair: Das sind ja alles Aspekte
auf der Bühne stand, die den deutschen Text gar nicht verstand und eines einzigen Lebens, und ich finde
einen festgelegten musikalischen Teil es grad so toll, dass der Jedermann
spielte. Das fand ich eher langweilig. durch alle Rollen durch muss, wie bei
Als das vom Spielplan genommen wur- einer Therapie, und dass auch der
de, haben wir eine Art Reiseversion Schauspieler durch alle Rollen durch
daraus gemacht, mit meiner Band muss.
„Die Elektrohand Gottes“ ist alles
Der Text in Knittelversen hat Musiweitgehend improvisiert. Im November kommt eine französische Version kalität. Kam daher die Idee, das als
für Nancy heraus, ursprünglich Musik-Performance zu zeigen?

alsatire „Vorstadtweiber“ und nebenher entwickle ich weitere Performance-Projekte mit klassischen Texten.
Dieser Schnitzler aus „Vorstadtweiber“ ist ja auch nur ein Performer, das
ergänzt sich perfekt. Das nächste Projekt werden Schiller-Balladen sein,
das wird gigantisch. Bei einem ersten
Konzert in Dresden hat mir eine
Zuschauerin gesagt, man müsse psychisch schon stabil sein, um das zu
konsumieren. Das habe ich als großes
Kompliment verstanden. Diese Balladen sind heute leider nicht mehr
Schulstoff.

Ein Schauspieler, alle Rollen, dazu Sound-Collagen
von der „Elektrohand Gottes“: Philipp Hochmair
spielt Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“
als ekstatische Grenzerfahrung eines Popstars.
Ab morgen ist er in Nürnberg zu sehen.
Foto: Marlen Mieth
Hochmair: Das ist schon seit „Werther!“ für mich ein Schlüssel dazu,
einen klassischen Text hörbar zu
machen. Damals haben wir das aktuellste Techno-Album als Sound verwendet. Die Musik legt die Lyrik und

hatten wir auch eine große Glocke auf
der Bühne, in Nürnberg ist es vielleicht was anderes. Das ist einfach
Rock ’n’ Roll.

Ein harter Gegensatz zum Regietheater, das Sie auf den großen Bühnen spielen.
Hochmair: Der klassische TheaterIM
betrieb ist für mich gegessen, nach 20
Jahren habe ich darauf keine Lust
die Energie frei, die in dem Text mehr. Ich versuche mir mit den Perforsteckt. Das entwickelt sich auch im- mances wie mit einem Schlüssel die
mer weiter, beim letzten Konzert in Welt aufzusperren.
St. Pölten hatten wir erstmals den
Schlagzeuger dabei, was die AuffühWie passt dazu Ihre Rolle in der satirung wieder ganz anders macht. Wir rischen TV-Serie „Vorstadtweiber“
improvisieren miteinander, das ist ein als schnöseliger Minister Schnitzler?
bisschen wie im Jazz, nur der Text ist
Hochmair: Es ist der Wechsel, der so
gesetzt und einige Klangräume. Und gut funktioniert: Demnächst hat der
wenn ich Lust habe, am Abend 50 Mal Film „Kater“ über ein homosexuelles
dasselbe Wort zu sagen, mache ich das Paar Deutschlandpremiere, dann
und die Musiker reagieren. Zuletzt läuft jetzt die nächste Staffel der Sozi-
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Die meisten Schüler würden heute
darüber stöhnen . . .
Hochmair: Ja, ich hab’s aber freiwillig gelernt. Wenn ich jetzt den Text zu
„Vorstadtweiber“ lernen muss, lerne
ich parallel dazu Gedichte. Dieses
Tier in mir will klassische Texte lernen und muss gefüttert werden.
Auch Ihr nächster Kinofilm „Tiere“
ist abgedreht, in dem Realität sich mit
Hirngespinsten trifft. Sind es diese
surrealen Bereiche, die Sie interessieren?
Hochmair: Absolut, mich interessieren eigentlich nur solche Grenzerfahrungen. Wenn Jedermann dem Tod
begegnet und ihn um eine Stunde
Leben bittet, ist das von „Tiere“ nicht
so weit weg, das auch im Zwischenreich zwischen Leben und Tod spielt.
Was machen Sie in der Zeit, in der
Sie gerade nicht extreme Rollen spielen, wie kommen Sie runter?
Hochmair: Ich muss gar nicht runterkommen. Das ist so reichhaltig wie
ein Dynamo, der sich selbst speist.
Interview:
KATHARINA ERLENWEIN
Hochmair und „Die ElekZ Philipp
trohand Gottes“ sind mit „jeder-

mann.reloaded“ am Freitag,
23. 9., und Samstag, 24.9.. im
Hubertussaal zu erleben (Dianastr. 28). Karten unter Tel.
09 11/ 26 15 10, www.gostner.de

