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Frauen in Gefahr
Künstlerin Tsitsi Dangarembga besorgt

Lage der Frauen zu tun, die
nicht so positiv ist. Insbeson-
dere während der Kolonial-
zeit, als das Gesetz Frauen zu
Minderjährigen machte, war
es schwierig, sich zu emanzi-
pieren. Das Gesetz hat sich
geändert, aber die Bräuche
von damals gelten nun als
Tradition: Der Unterlegen-
heitsstatus von Frauen ist Teil
des Lebensverständnisses der
Menschen hier.“ Dazu kom-
me, dass in der aktuellen
Wirtschaftskrise die Frauen
die Hauptlast trügen. Die
wirtschaftliche Misere zehre
an der Energie. „Die Men-
schen müssen sich auf das
Überleben konzentrieren. Es
gibt nicht viel Spielraum da-
für, Energie anders einzuset-
zen.“ Junge Frauen gingen
seltener zur Schule, zeigten
riskantes Sexualverhalten
und fänden seltener bezahlte
Arbeit. „Infolgedessen befin-
den sich Frauen in einer
schlechteren Position als
noch vor zwei Jahrzehnten.“
Simbabwe mit der Haupt-

stadt Harare liegt im südli-
chen Afrika. Einst galt das
rohstoffreiche und fruchtba-
re Land mit seinen rund
15 Millionen Einwohnern als
Getreidekammer des Konti-
nents, es wurde aber vom
2019 gestorbenen Präsiden-
ten Robert Mugabe herunter-
gewirtschaftet. Auf dem UN-
Index der menschlichen Ent-
wicklung, ein Wohlstands-
indikator, liegt das Land auf
Platz 150 von 189. dpa

Tsitsi Dangarembga (62; Foto:
Aaron Ufumeli/EPA), die dies-
jährige Friedenspreisträge-
rin, macht sich Sorgen um
die Lage der Frauen in ihrem
Heimatland. „Die politische
Situation in Simbabwe ist
durch einen stetigen Nieder-
gang geprägt, in dem wir uns
nun seit fast zwei Jahrzehn-
ten befinden“, sagte die sim-
babwische Autorin und Fil-
memacherin der Deutschen

Presse-Agentur. Frauen seien
heute in einer schlechteren
Position als zur Jahrtausend-
wende.
Rein rechtlich sei die Lage

für Frauen gut. „Unsere Ver-
fassung verbietet ge-
schlechtsspezifische Diskri-
minierung. Aber dazu haben
wir es mit einer historischen

Tsitsi Dangarembga: „Die po-
litische Situation in Simbab-
we ist durch einen stetigen
Niedergang geprägt.“

VORSCHAU

Architektouren
heuer online
Es ist eine gute und viel ge-
nutzte Tradition, dass die
Bayerische Architekten-
kammer am Juni-Ende zu
ihren Architektouren ein-
lädt. 2021 kannman den 25.
Geburtstag feiern. Trotz Co-
ronamöchteman deswegen
die „Leistungsschau bayeri-
scher Architektur“ bieten.
Heuer kann sie Pandemie-
bedingt jedoch nicht analog
stattfinden – die Reise muss
virtuell auf www.byak.de/
architektouren (2021 aus-
wählen!) gemacht werden.
So kann man bequem alles
anschauen, allerdings ist die
Präsentation spröde. Die
Spannweite der Projekte
geht von der Gestaltung der
Dorfstraße (Oberammer-
gau) über Bauen in der Alt-
stadt (etwa in Pfaffenhofen
an der Ilm) und die umwelt-
freundliche Umformung ei-
nes Siebzigerjahre-Hauses
(Offenberg/Niederbayern)
bis zum Leichenhaus im
Friedhof Poxdorf (Oberfran-
ken). Analog ist dann wie-
der das gewohnte Begleit-
büchlein zu den Architek-
touren, das über die Home-
page der Architektenkam-
mer kostenlos bestellt wer-
den kann. sida

Staab Architekten haben
das Zeughaus (Münchner
Lothstraße) zur Design-
fakultät umgebaut und er-
weitert. FOTO: MARCUS EBENER

Das Landschaftsarchitektur-
Büro Kressirer hat den Platz
im Münchner Forum am
Hirschgarten begrünt; die
Versiegelung des Bodens
blieb. FOTO: STEFAN GEISBAUER

Robert Maier Architekten
haben in Gauting mit
Wohnhaus-Nachverdich-
tung ein Ausrufungszei-
chen gesetzt. F: GERHARD BLÖCHL

Florian Nagler Architekten
haben sich in Puchheim
fürs Einfachstwohnen en-
gagiert. FOTO: SEBASTIAN SCHELS

LaubenderArchitektur hat
für Bad Kohlgrub das
Lampl-Anwesen (um 1627)
saniert. FOTO: SASCHA KLETZSCH

co Dibbits, Direktor des Rijks-
museums. „Er war ein Ge-
schichtenerzähler.“ Durch
die Hinzufügung der fehlen-
den Figuren im Schatten auf
der linken Seite stehen Kapi-
tän und Leutnant wieder
rechts von der Mitte. Und es
ist, als gingen sie nach vorne.
Am rechten Bildrand ist der
Trommler wieder vollständig
zu sehen. Auch das Geländer
der Brücke ist erkennbar und
gibt dem Raum Tiefe.
Die Rekonstruktion war

möglich dank der „Operation
Nachtwache“, der bisher
größten Untersuchung des
Gemäldes. Vor über zwei Jah-
ren und den Augen der Besu-
cher startete die Forschung.
Die Ergebnisse wurden ge-
nutzt, um die fehlenden Stü-
cke zu rekonstruieren.
Grundlage dafür war eine
Kopie der „Nachtwache“, die
Banning Cocq vor 1665 für
sein Privathaus hatte anferti-
gen lassen. Mithilfe Künstli-
cher Intelligenz brachten Ex-
perten dem Computer bei,
die Kopie mit Rembrandts
eigener Farbpalette und
Technik so zu korrigieren,
dass sie demOriginal sehr na-
hekommt. Und da die „Nacht-
wache“ sowieso wegen der
Untersuchung aus dem Rah-
men genommen worden
war, konnte man die rekon-
struierten Stücke nun auch
ansetzen. Aber das soll nur so
lange zu sehen sein, bis die
große Restaurierung im
Herbst beginnt.

Zum großen Schreck der
Stadt passte das über 20 Qua-
dratmeter große Gemälde
nicht an den vorgesehenen
Platz zwischen zwei Türen.
Man griff zur Schere. An allen
vier Seitenwurden Stücke ab-
geschnitten, die verloren gin-
gen. Links fielen drei Figuren
weg. Seitdem stehen die bei-
den Hauptfiguren, der Kapi-
tän und sein Leutnant, pro-
minent in der Mitte des Bil-
des. Doch das war gar nicht
die Absicht des Malers. „Rem-
brandt malte nicht einfach
ein Gruppenporträt“, sagt Ta-

können Besucher nun das Ge-
mälde so sehen, wie Meister
Rembrandt van Rijn (1606-
1669) es gemalt hatte.
Das Werk war ein Auftrag

der Amsterdamer Schützen-
gilde. Eigentlich heißt es „Die
Compagnie von Kapitän
Frans Banning Cocq und
LeutnantWillem van Ruyten-
burgh macht sich zum Ab-
marsch bereit“ (1642). Bis
1715 hing das Bild im Haus
der Schützengilde. Dann zog
es um in das damalige Rat-
haus von Amsterdam, dem
heutigen königlichen Palast.

VON ANNETTE BIRSCHEL

Zum ersten Mal seit über 300
Jahren ist Rembrandts be-
rühmtes Meisterwerk „Die
Nachtwache“ wieder voll-
ständig zu sehen. Mithilfe
Künstlicher Intelligenz (KI)
und einer alten Kopie rekon-
struierte das Amsterdamer
Rijksmuseum die fehlenden
Stücke und präsentierte am
Mittwoch das Gemälde in sei-
nem originalen Format. Mit
einem verblüffenden Effekt:
Die Schützen marschieren
wieder. Drei Monate lang

Alle Mann bereit
Rembrandts beschnittene „Nachtwache“ wurde in Amsterdam durch KI vervollständigt

Bei Rembrandts „Nachtwache“ muss man ohnehin sehr gut hinschauen. Jetzt gilt es, die
Ränder intensiv zu beäugen. Das Amsterdamer Rijksmuseum konnte die fehlenden Teile
mittels Technik rekonstruieren. FOTO: PETER DEJONG/AP/DPA

Die monströse Diva an seiner Seite
PREMIERENKRITIK Michael A. Grimm spielt im Hofspielhaus den Monolog „Der Kontrabass“

Bemerkenswerterweise
schafft es der beliebte Schau-
spieler auch nach einer Un-
terbrechung, ausgelöst durch
einen Schwächeanfall im
Publikum, die besorgten Gäs-
te wieder einzufangen, damit
sie seinen tragikomischen
Geschichten folgen. Der
Patientin geht es übrigens
wieder gut. Doch zurück zum
Stück, an dessen Ende die Fra-
ge steht: Soll er, der liebes-
kranke Kontrabassist bei der
Wagner-Premiere mit Kent
Nagano am Pult und dem
Bundespräsidenten in der
ersten Reihe einfach alles ris-
kieren mit einem lauten ver-
zweifelten Liebesruf nach
Sarah? Was würde er gewin-
nen, was verlieren?
„Das symbolisiert sehr

schön diesen Zwiespalt, in
demKünstler oft stecken“, er-
zählt Michael Grimm nach
der Vorstellung. „Sie brau-
chen eigentlich Freiheit, um
kreativ zu sein. Doch ein Ver-
trag, eine Anstellung – das
haben wir nicht zuletzt in
diesen Zeiten gelernt – bringt
Sicherheit und zahlt die Mie-
te.“ Auch deshalb passt das
Stück so gut in die heutige
Zeit – und weil es außer der
Bühnentechnikerin (auf den
Punkt: Veronika Eckbauer)
keine weiteren Personen be-
nötigt. Abstandsregeln sind
so locker einzuhalten. Und
nicht zuletzt: „Ich liebe die-
sen Loser“, bekennt der
Schauspieler noch, der übri-
gens als Jugendlicher Cello
spielte und sich für die Rolle
von echten Kontrabassisten
zeigen ließ, wiemanmit dem
Instrument und seinem
Bogen korrekt umgeht, und
zwar so, „als würde ich das
seit Jahrzehnten tun“, so
Grimm. Diese Akribie hat
sich gelohnt – das war ganz
großes Theater.

Nächste Aufführungen
am 24., 25., 26. Juni;
Informationen zu weiteren
Terminen und Karten unter
www.hofspielhaus.de oder
per Telefon 089/24 20 93 33.

schwarzen, weil schallisolier-
ten Fenster prangt das Kon-
terfei Franz Schuberts (Büh-
nenbild: Peter Schultze). Und
zentral natürlich thront der
mächtige Kontrabass, ein
„quartenstimmigerViersaiter“.
Ein prächtiges Stück, ent-
liehen bei Peter Erben, einem
der traditionsreichsten
Geigenbauer Münchens.
Um dieses Instrument he-

rum sinniert Grimm in Bade-
mantel, Schlafanzughose
und Adiletten als „fast 50-jäh-
riges Mitglied eines Staats-
orchesters“ über sein einsa-
mes Dasein, die Musik, die

Kunst und seine unglückli-
che Liebe zur jungen Sopra-
nistin Sarah; und über seine
Beziehung zum Kontrabass,
diesem monströsen Instru-
ment, eine Diva, die sein Le-
ben bestimmt und behindert
– „es schaut aus wie ein altes
fettes Weib“. Inzwischen gibt
der Bademantel den Blick frei
auf ein durchschwitztes T-
Shirt, die vorher sorgfältig ge-
scheitelten Haare hängen
dem Protagonisten in die Au-
gen, Sätze und Überlegungen
enden im Nirgendwo. Jeder-
zeit ist der Zuschauer voll
dabei, so glaubwürdig
interagiert Grimm mit dem
Publikum, es lacht, bestätigt
dessen Gedanken mit einem
Nicken oder lehnt sie mit
Kopfschütteln ab.

VON KATRIN BASARAN

4,5 Liter! Diese Menge, als
Bier deklariert, schüttet Mi-
chael A. Grimm in rund ein-
einviertel Stunden in sich
rein, wenn er Patrick Süs-
kinds „Der Kontrabass“ im
Münchner Hofspielhaus zum
Besten gibt. Gehört alles zum
Stück – ehrlich! Der beliebte
Einakter von 1981 feierte
dort am Dienstag endlich sei-
ne Premiere und wurde von
den 28 erlaubten Zuschauern
so heftig beklatscht, als säße
man in einem Großraum-
theater. Für Christiane Bram-
mer, Schauspielerin und In-
tendantin des kulturellen
Schatzkistchens an der
Falkenturmstraße, ist jeder
einzelne Gast wertvoll:
„Natürlich lohnt es sich: 28
Menschen sind ein wunder-
bares Publikum“, so die
Berufsoptimistin.
Die Premiere in einer Insze-

nierung vonGeorg Büttel war
eigentlich für den 28. Januar
geplant. Dafür musste man
sich sogar eine Genehmigung
holen, denn in München
spielt den Einakter traditio-
nell Nikolaus Paryla. Mehr als
700-mal trat der heute 81-Jäh-
rige seit der Uraufführung
mit dem Kontrabass auf – er
kann den Monolog wohl im
Schlaf herunterbeten. Fünf
Monate in der Lockdown-
bedingten Warteschleife be-
deuteten für Grimm hinge-
gen, den Kontrabass mindes-
tens einmal proMonat durch-
zuspielen, „sonst verliert
man den Text“, wie er später
im Gespräch erzählt.
Nun sitzt er da also im Loft

des Hofspielhauses, in dem
das Wohnzimmer des Kon-
trabassisten noch eilig an die-
sem verregneten Nachmittag
aufgebaut wurde. Eigentlich
war das Stück im Hof als
Freiluft-Erlebnis geplant. Ein
Ohrensessel steht auf einem
Podest, anderorts ein
filigranes Sofa, dazu ein gut
gefüllter roter Kühlschrank
mit Richard-Wagner-
Flaschenöffner. Neben dem

Michael A. Grimm musste von Januar bis jetzt warten, um endlich mit Patrick Süskinds
„Der Kontrabass“ auf die Bühne zu können. FOTO: ACHIM SCHMIDT

Michael Grimm mit der
Leiterin des Theaters
Christiane Brammer im
„Kontrabass“-Bühnen-
bild. FOTO: ACHIM SCHMIDT


