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*
Mosekunds Montag

Von Wolfgang Hübner
Herr Mosekund beschäftigte sich
immer wieder mit der Vergänglichkeit des Seins und hatte beschlossen, die Modalitäten seines
letzten Weges nicht dem Zufall
oder seinen Freunden zu überlassen. Er suchte einen Friedhof
auf, um eine behagliche Grabstelle auszuwählen. Als es um die
Kosten ging, fragte Herr Mosekund einen Friedhofsmitarbeiter:
»Kann man bei Ihnen Treuepunkte sammeln?« Der Mitarbeiter schaute ihn verständnislos an.
»Ich finde«, sagte Her Mosekund,
»Sie sollten darüber nachdenken,
wenn Sie Wert auf eine langfristige Kundenbindung legen.«

Volksfrontspanien

In der feinen
Duke Street
Von Fabian Kunow

N

ach Stationen in Paris und
Barcelona fand die Ausstellung »Art Revolutionaries – Eine
Hommage an den Pavillon der
Spanischen Republik, 1937« den
Weg in die Londoner Galerie
Mayoral. Die an den Spanienkrieg
von 1936 bis 1939 erinnernde Exposition beziehe Stellung zur Vergangenheit wie zur Zukunft, betonen Jordi und Eduard Mayoral.
Ihre Galerie ist auf moderne Kunst
der 1930er bis 1970er Jahre aus
Barcelona spezialisiert und hat ihren Sitz in der vornehmen, feinen
Duke Street, direkt am Piccadilly
Circus.
Der Pavillon der Spanischen
Volksfrontrepublik auf der Pariser
Weltausstellung 1937 wurde gestaltet und bestückt von bekannten antifaschistischen und demokratischen Künstlern wie Pablo Picasso, Joan Miró, Alberto Sánchez, Alexander Calder und Julio
González. Dominiert wurde die
Exposition Mondiale allerdings
durch die einander gegenüberstehenden Pavillons von NaziDeutschland und der UdSSR, die
von Hitlers Leibarchitekten Albert
Speer bzw. dem sowjetischen Stararchitekten Boris Michailowitsch
Lofan entworfen worden sind.
Der kleinere Volksfrontpavillon
sollte die Weltöffentlichkeit auf
den Krieg ins Spanien aufmerksam machen. Angeprangert wurde das Grauen der faschistischen
Kriegsführung. Neben den entsprechenden Bildern und Skulpturen hingen Artikel der Verfassung der Spanischen Republik.
Über dem Pavillon flatterte nicht
nur die Fahne der Republik, sondern gleichberechtigt auch die
baskische und katalanische Flagge. Seit 1992 steht eine Rekonstruktion des spanischen Pavillons
in Barcelona. Er beherbergt eines
der wichtigsten Archive zum Spanischen Bürgerkrieg und der Jahrzehnte von Francos Diktatur.
Für den Weltausstellungspavillon von 1937 hatte Pablo Picasso
sein bekanntestes Werk – das 349
mal 777 Zentimeter große Ölgemälde »Guernica« – geschaffen,
das die Verbrechen der Legion
Condor an der baskischen Zivilbevölkerung anklagte. Es reiste
anschließend um die Welt, um
Spendengelder für den Abwehrkampf gegen Franco, Hitler und
Mussolini zu akquirieren. Heute ist
das Gemälde im Madrider Museum Reina Sofia zu bewundern. Es
darf nicht mehr ausgeliehen werden. Im Katalog der Galerie Mayoral findet sich eine Fotostrecke von
dessen Entstehung in Paris. Und da
selbst Galeristen mit den besten
Kontakten an Werke von Picasso
schwer gelangen, haben die Kuratoren sich mit jüngeren und unbekannteren Arbeiten des Künstlers begnügen müssen.
Die Ausstellung wollte und sollte vor allem auch die Arbeit der
Künstlergewerkschaft AIA (Artist
International Association) würdigen. Die 1933 gegründete Vereinigung vertrat linke Kunstschaffende und sammelte natürlich auch
Geld für Volksfrontspanien. Picassos »Guernica« wurde übrigens
nach der Pariser Weltausstellung
als erstes in London präsentiert.

Ulrich Rasche bringt am Schauspiel Frankfurt »Sieben gegen Theben/Antigone« quälend und reizvoll auf die Bühne

Das Fatum ist ein Laufband
Von Björn Hayer

W

er Ulrich Rasche wählt,
kann sicher sein: Da ist
auch der Regisseur, wie
man ihn kennt, drin.
Man weiß, dass seine Inszenierung
episch wird, für das Publikum und für
die Schauspieler. Denn letztere müssen endlos gegen Laufbänder schreiten. Und dann gibt es noch den antiken Chor, dessen sich der Ausnahmeästhet in all seinen Aufführungen
nur allzu gern bedient.
»Wehe, ihr Verrückten!«, ruft das
Stimmenkollektiv den Zuschauern in
Rasches neuer Aufführung »Sieben
gegen Theben« in Frankfurt am Main
schleifenartig und unter tosender
Musik entgegen, nachdem jedoch das
Schlimmste schon eingetreten ist.
Nach dem Tod des Ödipus haben sich
seine Söhne derart verfeindet, dass
der eine, Polyneikes, einen blutigen
Feldzug gegen den Herrschaftsanspruch seines Verwandten Eteokles
(Alexander Fehling) auf Theben anzettelt. Obgleich wir von der Tabula
rasa nichts sehen, erfahren wir über
Botenberichte von dem Gräuel und
dem Schrecken, die über die ägyptische Stadt hereinbrechen.
Überall Zerstörung, moralische
wie gesellschaftliche. Dass der Fluch
der Labdakiden den Figuren kaum
eine Chance lässt, frei zu entscheiden, liest sich an Rasches altbewährter Bewegungsmetaphorik ab. Den
gesamten ersten Teil sehen wir
Eteokles und an Untote erinnernde
Berichterstatter, Soldaten und Bürgerinnen, welche auf einer Drehbühne ihren Platz zu halten sichern. Es
ist das Rad des Fatums, das keinen
Halt gewährt und Unglück zeitigen
wird. Unterlegt wird diese minimalistische Darbietung mit imposanter
Livemusik: von dumpfen Paukenschlägen bis zu einem anschwellenden Bass mit geradezu verkündigungshaften Posaunen.
Zweifelsohne erweist sich Rasches Arrangement als höchst anstrengend, wenn nicht gar quälend
für das Publikum. Die ewige Schlacht
zieht sich zähflüssig durch den
Abend. Was wirkt, ist das Pathos im
allerklassischsten Sinne, als Leiden
der Figuren an der Welt, als zur Aufführung gebrachte Verzweiflung.
Obgleich der Regisseur, der sich in
ähnlicher Weise schon der bibli-

Horror der Antike: Bettina Hoppe als Antigone
schen »Apokalypse« des Johannes in
Stuttgart oder Georg Büchners
»Dantons Tod« angenommen hat, mit
seinem Bühnendesign die innere Gefangenschaft seiner Figuren treffend
einzufangen weiß, läuft sein antitheatralisches Setting jedoch buchstäblich ins Leere. Diese Aufführung
ruht sich auf ihrem Bühnenbild aus,
ohne weitere Akzente zu setzen.
Stimmiger, allerdings kaum dynamischer erscheint der zweite Teil
des Abends mit der Sophokleischen
Tragödie der »Antigone«: Nachdem
sich deren Brüder gegenseitig ins Totenreich befördert haben, untersagt

Kreon, der neue Regent über Theben, seiner Nichte Antigone (Bettina
Hoppe), ihren Bruder Polyneikes zu
bestatten. Statt im Kreis läuft das Ensemble – komplett angekettet – nun
gegen ansteigende Laufbänder.
Während die Protagonistin mit ihrem Ansinnen und ihrem Beharren
auf einem höheren, göttlichen Gesetz isoliert ist, setzt sich Kreon kaum
merklich vom übrigen Chor ab. Er
vertritt die von ihm geschaffene Moral und ist trotz autokratischer Gebärde ein Teil der öffentlichen Ordnung. Mal verurteilt das Kollektiv,
mal er den Alleingang der selbstbe-
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wussten Frau, die erwartbarerweise
das Todesurteil ereilt.
Kann man dieses Treten-Auf-derStelle-Theater nun empfehlen? Nicht
unbedingt. Also besser fortbleiben?
Das auch nicht. Rasches Realisierung regt an durch ihre Diskussionswürdigkeit und ihr bewusstes
Unterlaufen dramaturgischer Spielweisen. Sie überzeugt in ihrer Wucht.
Jedes Wort der Figuren hallt durch
das Bockenheimer Depot, die Klangkunst der Combo erzeugt eine archaische Stimmung. Geboten wird
ein karges Pathos, das unter die Haut
geht. Paukenschläge wie Bomben, an

den Weltuntergang heranraunende
Posaunen. Bewegung in das statische Gebilde bringt somit insbesondere das An- und Abschwellen der
Musik Ari Benjamin Meyers. Mehr
Komposition als Schauspiel bietet
uns Rasche folglich an, um über das
Unglück und die Fatalität der
menschlichen Existenz nachzudenken. Man sollte sich diesem Spektakel bewusst aussetzen. Ermüdung
und Ergriffenheit gehören gleichermaßen dazu.
Nächste Vorstellungen: 13., 15., 23.
Februar

Chemtrails und jüdische Weltverschwörung – derlei Theorien wird wegen ihres einfachen Weltbildes geglaubt

Nicht mehr aus der Welt zu schaffen
In Ihrer 2015 erschienenen Dissertation befassen Sie sich u. a. mit der
Frage, wie Verschwörungstheorien
entstehen. Sie sagen, dass alle Theorien der Versuch oder die Behauptung seien, etwas sei von den Medien oder der Wissenschaft nicht
richtig dargestellt worden. Können
Sie ein Beispiel nennen?
An den »Protokollen der Weisen von
Zion« kann man das gut beschreiben.
Es handelt sich hierbei um einen fiktionalen Text. Und in weiten Teilen
um ein Plagiat. Denn er bedient sich literarischer Vorlagen, die er antisemitisch umdreht. Er beansprucht, eine
Sammlung von Protokollen von geheimen Treffen der Juden zu sein. Angeblich soll sich um die Wende zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert
eine Art weltweiter Rat der Oberrabbiner auf wechselnden Friedhöfen in
Europa getroffen haben, um eine jüdische Weltverschwörung zur Übernahme der Macht zu planen. Der Topos der Theorie ist, dass die Juden
über ganz Europa verstreut sind und
die Treffen auf den Friedhöfen genutzt werden, um eine Verschwörung
gegen den Rest der Welt zu initiieren.
Das ganze natürlich im Geheimen und
im Dunkeln. Das ganze Konstrukt
wurde wahrscheinlich vom damaligen russischen Geheimdienst lanciert.
Es ging diesem auch um die Abwehr
von antizaristischen Bestrebungen.
Wie kann man sich denn erklären,
dass ein so offensichtlich haltloses
Konstrukt so eine Wirkung entfal-

Spielt es den Verfechtern dieser
Verschwörungstheorie dabei nicht
auch in die Hände, dass der genaue
Ursprung der »Protokolle« nicht
mehr nachvollziehbar ist?
Ja, die Tatsache, dass man über die
Ursprünge und Entstehungsgeschichte dieser Fälschung teilweise nur Vermutungen anstellen kann, wird als
Beweis für die Existenz dieses »geheimen Plans« gesehen. Das trifft aber
natürlich auf jedes Dokument zu, das
ein bestimmtes Alter hat. Natürlich
hatte der russische Geheimdienst gar
kein Interesse daran, die Entstehung
offen zu legen. Aber von solchen Argumenten lassen sich Verschwörungstheoretiker nicht überzeugen.

Nichts ist so, wie es den Anschein hat.
Hinter der verkündeten Wahrheit liegt
eine andere, die viel wahrer ist. Auf
diesen gemeinsamen Nenner lassen
sich alle Verschwörungstheorien bringen; sei es der Glaube daran, dass die
von Flugzeugturbinen erzeugten Kondensstreifen in Wirklichkeit Giftwolken (sogenannte Chemtrails) sind, mit
deren Hilfe Regierungen z. B. Gedankenkontrolle ausüben wollen, oder die
Behauptung einer jüdischen Weltverschwörung. Letztere wird noch heute
mit den vor mehr als 100 Jahren entstandenen »Protokollen der Weisen
von Zion« begründet. Der Psychologe,
Journalist und Blogger Sebastian
Bartoschek hat sich in seiner Dissertation (»Bekanntheit von und Zustimmung zu Verschwörungstheorien«,
JMB Verlag, 356 S., 18,95 €) mit der
Entstehung von Verschwörungstheorien beschäftigt. Im Gespräch mit
Guido Sprügel erklärt der 37-Jährige,
warum der Glaube an die Verschwörung der »Protokolle der Weisen von
Zion« noch heute seine Anhänger hat.
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ten konnte? Die Protokolle haben
seit ihrer Entstehung eine weltweite Bekanntheit erlangt und finden
noch heute Menschen, die an ihre
Existenz glauben.
Das ist vielschichtig begründet. Zum
einen war die Zeit gegen Ende des
19. Jahrhunderts geprägt von einer
starken Modernisierung der Gesell-

schaft – mit all den Ängsten der Menschen, die mit solchen Umbrüchen
einhergehen. Dann kam auch noch
die politische Strömung des Zionismus auf, die eine Heimstatt für die
Juden gründen wollte. Gepaart mit
einem jahrhundertealten Antisemitismus liegt es da quasi auf der Hand,
dass eine solche Verschwörungsthe-

orie unglaublich wirkmächtig werden konnte. Die Protokolle waren
anschlussfähig an gängige Vorurteile und Denkmuster. Und dann hat
natürlich die NS-Zeit ihren Beitrag
dazu getan, denn in der Zeit wurden
die Protokolle durch neue mediale
Möglichkeiten einem breiten Publikum bekannt gemacht.

Viele Versatzstücke der »Protokolle« sind leider noch tagesaktuell.
Ja, das stimmt. Nehmen wir z. B. die
Passage, in der die Juden angeblich
planen, das Pressewesen zu übernehmen. Alle Zeitungen sollen sich in jüdischer Hand befinden. Die unterschiedliche Ausrichtung der Publikationen ist ebenfalls geplant, um der
nichtjüdischen Bevölkerung Meinungsfreiheit vorzugaukeln. Gegen
Kritik ist dieser Ansatz immun, denn
er kann auf alles reagieren. Das geht
dann weiter über die Behauptung, der
Pluralismus sei erfunden worden, um
die Nationalstaaten zu schwächen. Alles Versatzstücke, die heute in einer
Welt der »einfachen Antworten« wieder Konjunktur haben. Die »Protokolle« sind nicht mehr aus der Welt
zu schaffen.

