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FRANKFURTER GESICHTER 
Jochen Nix 

Er tanzt gern auf mehreren Hochzeiten. Das verrät schon seine Website. 
Jochen Nix ist nicht nur der wunderbare Rezitator, als den ihn die 
Frankfurter Literaturfreunde kennen. Als Schauspieler hat er unter der 
Regie von Andrea Breth den alten Miller („Kabale und Liebe") in 'Freiburg 
gespielt, als Regisseur mit Ulrich Matthes die „Atemschaukel" von Herta 
Müller als Hörbuch aufgenommen. „Wer Regie führt, muss vor allem 
zuhören können", erläutert er im Gespräch. „Und als Schauspieler vor 
allem viel vom Leben gesehen haben." Das hatte ihm sein Lehrer Franz 
Kutschera einst an der Frankfurter Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst beigebracht. Nix hat es stets beherzigt. 
Schon als studentischer Straßenbahnschaffner hatte er den Frankfurter 
Alltag in sich aufgenommen. Ja, er kann sich sogar noch vage an einen 
Zug ohne Dach im Krieg erinnern. Dabei wurde er erst 1943 geboren: im 
Bethanien-Krankenhaus am Prüfling. 1949 siedelten die Eltern nach 
Heppenheim um, wo der Vater als Kripo-Beamter gegen den 
Schwarzmarkt vorging. 1953 kehrten sie nach Frankfurt zurück, weil es 
für das Familienoberhaupt als Schriftsetzer bei der „Frankfurter Neuen 
Presse" nicht so gefährlich war. Nix war an der Bergstraße eingeschult 
worden und besuchte nun das Helmholtz Gymnasium, wo er sich mit den 
Naturwissenschaften plagte. Als die Mutter 1955 starb, schickte ihn sein 
Vater aufs Deutsche Gymnasium in Aschaffenburg. 
Dort bei den Jesuiten fühlte er sich zwar „kaserniert", lernte aber die 
Dichter kennen und lieben. Als Faust überzeugte er bei einer 
Schüleraufführung sogar seinen Mathe-Lehrer. Nach zwei Jahren 
Militärdienst, bei dem er sein eigenes Aggressionspotential kennen-und 
fürchten lernte, studierte er an der Frankfurter Universität Germanistik, 
Philosophie und Geschichte, wechselte aber nach vier Semestern an die 
Schauspielschule. 
Ausgerechnet 1968 zog Nix in die Theaterprovinz: In Tübingen, Bonn, 
Wuppertal, Essen, Freiburg und Ulm war er fest engagiert. 1991 machte 
er einen Schnitt, weil ihn die Kombination „Stimme und Text" faszinierte. 
Seitdem arbeitet, er in Frankfurt als freier Sprecher und Regisseur für 
den Funk. Nach einem Gastauftritt als Lessings Nathan in Darmstadt 
1993 kehrte er dem Theater ganz den Rücken. 



Kurz darauf entdeckten ihn die Frankfurter Stadtwerke als Regisseur für 
eine Lesereihe an Orten, die der Öffentlichkeit gemeinhin nicht 
zugänglich sind: Im Wasserwerk, im Straßenbahn-Depot Eckenheim, in 
der Stadtbahn-Zentralwerkstatt, im Untergrund der Hauptwache 
inszenierte Nix poetische Liebeserklärungen an Frankfurt oder feierte 
Goethe mit seiner Kollegin Ursula Illert. Thomas Beckermann und Maria 
Gazzetti holten ihn ins Literaturhaus. 
Vor zwei Jahren ist der Schauspieler in den Unruhestand gewechselt, der 
ihn mit Knigge und den Brüdern Mann, mit Frisch und Dürrenmatt 
zwischen dem heimatlichen Nordend, Hamburg und Brüssel umtreibt. 
„Auf Karriere war ich nie aus, die gemeinsamen Berührungen über die 
Literatur haben mich immer weitergetragen", beteuert er.  


