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Auf der Suche nach dem Grab der Könige
Unter Mexiko-Stadt liegen die Überreste der Aztekenstadt Tenochtitlan – Forscher wollen Coup landen

Maria und Josef, Ochs und Esel
und das Jesuskind in der Krippe
vor einer Betonwand mit einem
sternförmigen Detonationsloch:
Im Westjordanland ist wenige Tage vor Weihnachten ein neues
Kunstwerk des britischen StreetArt-Künstlers Banksy präsentiert
worden. Die Installation mit dem
Namen „Die Narbe von Bethlehem“ ist seit Samstag im WalledOff Hotel in Bethlehem nahe des
israelischen Sperrwalls zu sehen.
Das Kunstwerk solle die Menschen dazu bringen, mehr über
das Leben der Palästinenser in
Bethlehem nachzudenken. Banksy versuche „eine Stimme für diejenigen zu sein, die nicht sprechen können“ und schaffe „ein
neue Art des Widerstands durch
Kunst“, sagte Hotelmanager Wissam Salsaa. Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe des israelischen
Sperrwalls, der die Stadt Bethlehem von Israel trennt.
− afp/F.: Ahmad Gharabli/afp

Kabarettpreis an
Max Uthoff verliehen
Der Münchner Max Uthoff (52,
„Die Anstalt“) hat am Sonntagabend in Nürnberg den Deutschen Kabarettpreis erhalten. Die
Jury würdigte den trockenen Humor des gelernten Juristen und
dessen Fähigkeit, seinem Publikum geradezu unerbittlich die Widersprüche des Gesellschaftssystems vor Augen zu führen. Der
Preis wird von der Stadt Nürnberg
und dem Nürnberger Burgtheater
seit 1991 jährlich verliehen und
gilt als eine der renommiertesten
Auszeichnungen der deutschen
Kabarettszene.
− dpa
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Mexiko-Stadt.
Mit
feinen
Pinselstrichen legen die Archäologen die Opfergaben der Azteken
frei. „Dort sind Perlen aus grünem
Stein zu erkennen“, sagt Tomás
Cruz, der bei den Ausgrabungen
mitten im Zentrum der Metropole
Mexiko-Stadt mitarbeitet, und
deutet auf den Boden. Mehr als
500 Jahre sind seit der Blütezeit
des Imperiums bereits vergangen
– jetzt könnten die Forscher erstmals ein Grab eines Aztekenherrschers entdecken.
Direkt gegenüber dem Templo
Mayor von Tenochtitlan (1325 bis
1521), der ehemaligen AztekenHauptstadt, haben Archäologen
in den vergangenen Jahren viele
Schätze ausgegraben. Ihnen fehlt
aber noch ein wichtiges Teil im
Puzzle des aztekischen Imperiums: das Grab eines „Tlatoani“.
„Wir müssen all diese Steinbehälter mit Opfergaben ausgraben“, sagt Leonardo López Luján,
der das Team leitet. „Danach
müssen wir tiefer gehen, auf der
Suche nach den Resten der Könige.“ Im Jahr 2011 haben die Wissenschaftler bereits einen entscheidenden Fund gemacht: Sie
entdeckten ein „Cuauhxicalco“,
eine runde Plattform von 16 Metern Durchmesser und 2,5 Metern
Höhe. An dieser Stelle – oder in
der Nähe – sollen Aufzeichnungen
zufolge drei Brüder begraben

Fünf Meter unter dem Trubel der 20-Millionen-Einwohner-Metropole könnten Forscher jetzt erstmals ein
Grab eines Aztekenherrschers entdecken. Hier betrachtet eine Frau die Überreste des Templo Mayor, der im
Zentrum der Stadt Tenochtitlan war.
− Foto: Jair Cabrera Torres/dpa

worden sein, die zwischen 1469
und 1502 auf dem Thron aufeinander folgten: Axayácatl, Tizoc
und Ahuítzotl. Sie waren Vorgänger des berühmten Moctezuma
II., den der Spanier Hernán Cortés
mit seiner Ankunft im Jahr 1519
überrascht hatte. Der Haupttempel war der religiöse Mittelpunkt

Tenochtitlans, eine Stadt, die damals mit 200 000 Einwohnern zu
den größten der Welt gehörte. Der
Tempel wurde in mehreren Etappen bis zu seiner Zerstörung
durch die Spanier immer weiter
ausgebaut. Zu seinen Füßen soll
die Asche der Herrscher bestattet
worden sein. „Wir graben gerade

dort, wo der Cuauhxicalco war“,
erklärt Archäologin Alejandra
Aguirre. Ihr Kollege Antonio Marín weist darauf hin, dass dort
mehrere Opfergaben mit Tieren,
die als Krieger gekleidet waren,
gefunden wurden, wie auch die
Überreste eines geopferten Kindes. Sie waren für den Sonnen-

und Kriegsgott Huitzilopochtli
bestimmt. Die Opferung von
Menschen an ihre Götter war bei
den Azteken und bei anderen Völkern Mesoamerikas üblich. Auch
ein großer Monolith der Erdgöttin
Tlaltecuhtli wurde in dieser Ausgrabungsstätte vor ein paar Jahren gefunden.
Wenn ein „Tlatoani“ starb, verbrannten die Azteken seine Überreste die ganze Nacht unter freiem Himmel, eingewickelt in ein
Bündel. Am nächsten Tag wurden
die Knochen- und Aschestücke in
Gefäßen vor den 45 Meter hohen
Templo Mayor gelegt. Die Azteken bauten keine großen Grabkammern in ihren Tempeln. Das
königliche Grab wird also nicht so
aussehen wie jene der ägyptischen Pharaonen oder der MayaHerrscher, sagt López Luján.
„Was wir uns vorstellen, ist, dass
auf einer kleinen Fläche all diese
Überreste und Opfergaben zu finden sein werden.“
In nur zwei Jahren machten die
einfallenden Spanier unter Cortés
die Stadt dem Erdboden gleich
und löschten damit die aztekische
Hochkultur aus. Modernere Waffen machten sie im Kampf gegen
die Azteken nahezu unbesiegbar.
Krankheiten wie Masern und Pocken rafften dazu Hunderttausende Menschen dahin.
A. Sosa Cabrios und L. Almanza

„Du kannst die Menschen fühlen – und sie fühlen dich“
Musiker des Jahres in England: Jean Toussaint spielt sieben Abende nonstop bei der American Jazz Week in Passau
Passau. Sieben Livekonzerte an
sieben Abenden hintereinander:
Im Passauer Café Museum ist von
27. Dezember bis 2. Januar durchgängig hochklassige Musik zu hören. Bei der American Jazz Week
ist der 1960 auf den karibischen
Jungferninseln geborene US-Saxofonist Jean Toussaint zu Gast,
der dieses Jahr bei den British Jazz
Awards als Musiker des Jahres
ausgezeichnet wurde. Toussaint
spielt mit Pianist Kirk Lightsey,
Posaunist Paul Zauner, Wolfram
Derschmidt am Bass und Dusan
Novakov an den Drums.
Mr. Toussaint, Sie spielen sieben
Konzerte an sieben Tagen – was
ist der Reiz dabei?
Toussaint: (Lacht) Das gibt dir die
Möglichkeit, tief in die Musik einzutauchen und sie jeden Tag wei-

terzuentwickeln! Und es ist eine
Herausforderung, jeden Abend
ein völlig neues Publikum wirklich zu erreichen. Eine Herausforderung – und ein Vergnügen!
Was zu Beispiel entwickeln Sie da
auf der Bühne?
Toussaint: Neben amerikanischen Klassikern spielen wir
Eigenkompositionen, die für uns
in dieser Besetzung neu sind. Je
mehr du sie spielt, desto mehr
lernst du darüber und desto mehr
kannst du dich in der Musik ausdrücken. Improvisation ist immer
Entwicklung – auch bei Material,
das du schon lange kennst.
Amerika ist die Wiege des Jazz,
wieso sind Sie vor über 30 Jahren

Jazzer des Jahres 2019: Jean
Toussaint tritt mit Kirk Lightsey und
Paul Zauner im Café Museum in
Passau auf.
− Foto: cm

1987 nach Europa gezogen?
Toussaint: Da kamen mehrere
Gründe zusammen. Anfang der
80er Jahre spielte ich mit den Art
Blakey’s Jazz Messengers, und auf
Tournee spielten wir immer mehrere Wochen in London. Ich habe

dort eine Menge Leute getroffen,
viele Freude gefunden – und dass
ich dort geblieben bin, war Zufall.
Ich unterrichtete in London an
der Guildhall School of Music and
Drama und lernte meine spätere
Frau kennen. Wir bekamen Kinder, das Leben ging richtig los.
Eine dieser Geschichte, wo sich
das Leben in deine Entscheidungen einmischt (lacht).
2019 haben Sie den British Jazz
Award als Musiker des Jahres gewonnen. Was hat sich seither für
Sie als Künstler verändert?
Toussaint: Vor allem ist es eine
große Ehre. Und für Journalisten
viel wichtiger als für das Publikum
oder für den Künstler. Klar bekomme ich gerne Preise, aber Musik ist subjektiv, und der Preis ändert nichts daran, ab sie jemand

mag oder nicht. Aber für die öffentliche Wahrnehmung ist es natürlich ein großer Gewinn.
Was gefällt Ihnen daran, an Orten wie Paul Zauners Bauernhof
oder im kleinen Café Museum zu
spielen?
Toussaint: Ich mag das sehr gern!
An diesen kleinen Orten ist das
eine sehr intime Sache mit dem
Publikum, die Leute sind ja fast
auf der Bühne mit dir. Du kannst
die Menschen fühlen – und sie
fühlen dich auch, das ist es.
Interview: R. Meisenberger
: Täglich 27.12.–2.1., Karten an
der Abendkasse im Café Museum,
Bräugasse 17, Passau

Der Krieg der Briefe

Alter schützt vor Drogen nicht

Lesung aus Briefen von Thomas Bernhard und seinem Verleger

Münchner „Tatort“: Rentner werden Kuriere eines Verbrecherkartells

Salzburg. Es geht ums Geld, um
die Kunst und immer wieder um
die innige Hass-Liebe zueinander:
Im Briefwechsel des österreichischen Autors Thomas Bernhard
und seines langjährigen Verlegers
Siegfried Unseld fliegen die Fetzen. Das Schauspielhaus Salzburg
hat den Briefwechsel in Kooperation mit dem „Les Théatres de la
Ville Luxemburg“ unter der Regie
von Marion Rothhaar als Lesung
auf die Bühne gebracht und begeisterte mit Humor, darstellerischer Präzision und Kreativität
das Premierenpublikum.
Der Schlagabtausch der beiden
Intellektuellen sorgte immer wieder für Lacher und auch geräuschvolle Kommentare und wurde
von den Zuhörern mit Spannung
verfolgt – ein Abend, der ein
„Muss“ für Thomas-BernhardVerehrer und auf jeden Fall eine
Empfehlung für alle ist, die einen
Blick der besonderen Art hinter
die Kulissen des Literaturbetriebs
werfen wollen. Kunstvolles Geschacher um das Honorar und
zahlreiche
Vorauszahlungen
prägt die Beziehung von Bernhard (Harald Fröhlich) und Unseld (Germain Wagner). Immer
wieder pumpt Bernhard seinen
Verleger um teils riesige Vorschüsse an, seine Begründungen

Literarischer Schlagabtausch:
Mit Klavierbegleitung von Cathy
Krier lesen Harald Fröhlich (Mitte)
und Germain Wagner Briefe von
Thomas Bernhard und seinem Verleger Siegfried Unseld.
− Foto: Schauspielhaus Salzburg

sind kreativ und rufen beim Publikum immer wieder ein Schmunzeln hervor: Um wirklich in Ruhe
schreiben zu können, benötige er
einen Rückzugsort, daher wolle er
sich ein Haus auf dem Land kaufen. In seinem eigenen Interesse
solle ihm der Verleger eine große
Summe Geldes überweisen, wenn
er weiterhin qualitativ hochwertige Texte von ihm erwarte. Auch
Vorschüsse für Reisen sind an der
Tagesordnung. Bernhard fordert,
droht, schmeichelt, bittet und
trickst nach allen Regeln der
Kunst, während Unseld mit Hu-

München.
Zweiter
Weihmor, Geduld und zunehmender
Verzweiflung reagiert und den- nachtstag, 20.15 Uhr, im TV: Weinoch den Wünschen seines Au- ßer Sand, blaues Meer, eine farbitors nachkommt. Wiederholte ge Schönheit lächelt verheißungsTreffen der beiden glätten Wogen voll in die Kamera. Sanft gleiten
und flicken das zunehmend brö- wir hinein in die neue „Traumckelnde Vertrauen.
schiff“-Folge . . . Nein, halt! Wir
Einfühlsam und mit großer Näsind im Ersten und erleben die
he zum Text der Briefe inszeniert
Einstiegssequenz des Münchner
Marion Rothhaar den schriftli„Tatorts“,
der jeden Zuschauer,
chen Dialog der beiden Charaktere. Mit Blicken nehmen die bei- der Krimi-Gene und aufrechten
den Vortragenden immer wieder Regionalpatriotismus in sich verKontakt zueinander auf, erzeugen eint, in schwere Gewissenskonkomische und berührende Mo- flikte stürzt. Schließlich sind wir
mente und beziehen auch Pianis- quasi moralisch verpflichtet, zum
tin Cathy Krier mit ein, die mit Quotenerfolg unseres Flori Silbereiner vielfältigen Auswahl an So- eisen beizutragen, der parallel im
lostücken für Abwechslung und ZDF seinen ersten Einsatz als
Verschnaufpausen im innigen Traumschiff-Kapitän absolviert.
Krieg der beiden Intellektuellen Also zeichnen wir den „Tatort“
sorgt und eine ideale Ergänzung besser auf oder sehen ihn später
für die pointierte Darstellung der
in der Mediathek an.
beiden Schauspieler ist. Das Publikum reagierte auf die unterhaltLohnt sich das überhaupt? Nur
same und spannende Lesung mit bedingt. Nach dem verträumten
großer Anteilnahme und Auf- Anfang geht’s in einem harten
merksamkeit – als einen besonde- Schnitt ins nächtlich-kalte Münren Abend für Thomas Bernhardchen, wo ein vergifteter junger
Fans und Interessierten am ganz
Mann gerade im Auto sein Leben
normalen Wahnsinn des Literaaushaucht.
Eine junge Frau (die
turbetriebs.
Schöne
vom
Strand, wie sich zeiDie nächste Premiere findet am
gen
wird)
rennt
in Panik davon.
12. Januar mit „Ritter Kamenbert“
Die
Kommissare
Franz Leitmayr
statt. Karten sind erhältlich unter
(Udo
Wachtveitl)
und Ivo Batic
5 0043 (0) 662 - 808585 und
http://www.schauspielhaus-salz- (Miroslav Nemec) kriegen mit Hilburg.at.
Frederik Friesenegger fe ihres leicht übermotivierten

In einem Auto liegt die obligatorische Leiche, die Ivo Batic (Miroslav
Nemec, l.) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) auf die Spur einer RentnerGang bringt.
− Foto: Marco Nagel/BR/Roxy Film/ARD/dpa

und zu Chefchen-Allüren neigenden Assistenten Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) schnell
raus, dass der Tote für eine Hilfsorganisation tätig war, die viel Gutes in Afrika vollbringt. Und dies
mit Hilfe einiger Senioren, die dazu rund um die Welt jetten. Nur
nicht ganz selbstlos: Nebenbei haben die Oldies Drogen und dicke
Geldbündel im Reisegepäck, die
sie für ein internationales Gaunerkartell von A nach B schmuggeln. Schließlich sind die Mieten
in München sündteuer, und man
hat ja auch im Alter noch ein paar
Wünsche. Vom sozialkritischen
Ansatz her eine gute Krimi-Idee,
die leider recht spannungsarm im

Sand verläuft und durch einen
zweiten Handlungsstrang überlagert wird: In München treiben 30
Jahre nach der Wende skrupellose
Stasi-Seilschaften ihr Unwesen.
Doch so klischeehaft, wie sie in
hier gezeichnet werden, braucht
diese Bösewichte aus der Mottenkiste heute kein Mensch mehr.
Schon gar nicht in Bayern.
Nix für ungut, Batic, Leitmayr
und Kalli, aber mit der Folge „One
Way Ticket“ habt ihr euch ein bisserl verzettelt. Ihr könnt es besser.
Bitte beim nächsten Mal wieder
beweisen!
Roland Holzapfel
: Do., 26.12, 20.15 Uhr, ARD
: Trailer www.pnp.de/kultur

