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Vergießmeinnicht

Investieren Sie
in Europa
Der Politologe Herfried
Münkler gibt sich in
München als Anlageberater: Wer Deutschlands Rolle sichern
will, der möge weiter
Geld zuschießen.
er Politikwissenschaftler Herfried Münkler von der Berliner
Humboldt-Universität ist ein
Multiplikator. Sein Kollege
Michael Mann, Verfasser einer dreibändigen Weltgeschichte der Macht, rechnet
einfacher, betreibt Summenspiele, wie
Münkler dem Publikum im Münchner Literaturhaus erläutert: Macht ergibt sich
für Mann durch Addition. Münkler hingegen blättert ein „Portfolio der Machtsorten“ auf, das die politische Macht als
Produkt der anderen Formen von Macht
präsentiert. Wenn Münkler die Thesen
seines im Verlag der Körber-Stiftung erschienenen Buchs „Macht in der Mitte“
vorstellt, spricht er wie ein Anlageberater, denn er wirbt um Investoren: Seine Mitbürger sollen Neugier, Scharfsinn,
Hoffnung, Leidenschaft in die Erledigung der „neuen Aufgaben Deutschlands in Europa“ stecken.
Münkler verspricht keine utopischen
Renditen wie die Kriegszielplaner im
Ersten Weltkrieg. Sein Pathos steht im
Dienst einer konservativen Anlagestrategie: Es geht um die Sicherung des Ersparten. Die Krise der Währungsunion hat
der Bundesrepublik die Führungsrolle
im europäischen Staatenverbund beschert. Münkler appelliert an seine Zuhörer: „Leute, überlegt, ob ihr diese Rolle annehmen müsst!“ Die „Kosten bei
Nichtannahme“ wären enorm: „der Zerfall der EU“. Es genügt nicht, dass die
maßgeblichen Personen der Exekutive
eine Rollenbeschreibung akzeptieren,
die im Staatswörterbuch der alten Bundesrepublik nicht vorgesehen war. Sie
brauchen die Zustimmung ihres Volkes,
dem permanente Zahlungen zum ausdrücklichen Zweck des Lastenausgleichs
zugemutet werden könnten. Deutschland muss sich damit abfinden, der „Zahlmeister“ der Union zu sein, dann darf es
sich auch als „Zuchtmeister“ aufspielen,
der die anderen Vertragspartner an die
Vertragspflichten erinnert.
„Hier in München“ haben der Bundespräsident, der Außenminister und die
Verteidigungsministerin „offensivere Äußerungen“ nach Münklers Geschmack
getätigt. Aber für diese Reverenz an den
Ortsgeist können sich die zahlenden Gäste im Literaturhaus nichts kaufen. Die
freimütigen Worte fielen nicht in der
Stadtöffentlichkeit, sondern im geschlossenen globalelitären Zirkel der Sicherheitskonferenz. Kaum waren die Politiker wieder in Berlin, zogen sie sich aus
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er erste Hilferuf kam aus Düsseldorf. „Wir sind jedem DüsseldorD
fer dankbar, der die Straßenbäume

den Offensivstellungen zurück, da sie
„Woche für Woche demoskopische Daten studieren“.
Münkler vertritt einen klassischen
Realismus, den er mit zynischen Bonmots würzt. So bewertet er die russischen Verletzungen der ukrainischen
Souveränität als „harmlos“, da der Westen es bei Putin mit einem Gegenspieler
zu tun habe, den er als rationalen Verhandlungspartner behandeln könne. Die
Pointe dieses provokativen Kleinredens
von Provokationen: Man soll nicht damit
rechnen, dass es in der Politik nach
Recht und Gesetz zugeht. Aber nach allem kaltblütigen Herunterschrauben von
Gerechtigkeitsforderungen bleibt auch
in Münklers Welt eine elementare Erwartung von Gegenseitigkeit bestehen. Die
Gremienkriege der hessischen Jusos waren der Erfahrungshintergrund der Machiavelli-Lektüre des Doktoranden. Lektion: Wenn der Virtuose der Satzungstricks die Geduld der Gegenseite überstrapaziert, sorgt Frechheit für Empörung. Auch einem Asterix kann man
nicht alles durchgehen lassen. Bei Münkler ist dieser Punkt mit dem griechischen
Referendum erreicht.
Ihn ärgert maßlos, dass auch deutsche
Kommentatoren der Regierung Tspiras
zugutehalten, sie bringe mit der Volksbefragung ein urdemokratisches Mittel
zum Einsatz – obwohl der deutschen
Kanzlerin der Gebrauch desselben Mittels verwehrt ist. Angela Merkel kann
ihre Landsleute nicht fragen, ob sie
weiter für Griechenland zahlen wollen,
wenn nicht alles auseinanderfliegen soll.
Stattdessen befragt Münkler seine Leser
und legt ihnen eine positive Antwort
nahe: Für sein Projekt der hegemonialen
Selbstverpflichtung der Deutschen setzt
Münkler auf ein alltägliches Plebiszit in
nationalliberaler Tradition.
Zu dieser Tradition gehört die didaktische Übertreibung: Der Bruch mit dem
alten Denken, den Münkler den Deutschen abverlangt, ist nicht so radikal, wie
der Duktus seiner Interventionen vorgibt. Das Münchner Publikum erfährt
von ihm, dass der Faktor der militärischen Macht sehr viel unwichtiger geworden ist, dem ukrainischen Bürgerkrieg
zum Trotz. Frau Merkels Gelassenheit
im Umgang mit den griechischen Drohungen sei ein Ausspielen ökonomischer
Macht. Aus eigener Kraft kann Deutschland gemäß Münklers Multiplikationsrechnung seine politische Macht vermehren, indem es seine kulturelle Macht
wichtiger nimmt und mehr Geld für Universitäten ausgibt „und auch für Opernhäuser“. Der Hegemon müsse ein sympathisches Gesicht haben; das könne nicht
nur das Gesicht des Autobauers sein.
In der BMW-Stadt trifft dieses Argument auf offene Augen: Das Panoramafenster hinter dem Redner im Saal des Literaturhauses gibt den Blick auf die Dächer der hochhausfreien Münchner Innenstadt frei, und im südöstlichen Winkel funkelt golden das Giebeldreieck des
Nationaltheaters mit dem sprungbereiten Pegasus.
PATRICK BAHNERS

Feind des Machtgeplänkels
Dem Schriftsteller Josef Haslinger zum Sechzigsten
Gemeinhin gelten Schriftsteller als
einsame Menschen. Sie kämpfen sich
durch das Gestrüpp ihrer Gedanken, oft
jahrelang. Sie treten ein in ein
Zwiegespräch mit Stimmen aus der
Vergangenheit, mit Werken, die längst
geschrieben sind. Und wenn sie dann
fertig sind, zuckt die Welt mit den
Achseln oder zerrt sie in ein Blitzlichtgewitter, von dem sie sich erst nach Jahren erholen. Wenn es allerdings einen
Autor gibt, für den all das nicht gilt,
dann ist es der Österreicher Josef Haslinger.
Zunächst einmal hat sich Haslinger
wie kaum ein anderer Autor an öffentlichkeitswirksamen Themen abgearbeitet. In der 1985 veröffentlichten Novelle
„Der Tod des Kleinhäuslers Ignaz Hajek“ verarbeitete er die Enge seines ländlich geprägten Elternhauses und bastelte damit zugleich einen Widerhaken, an
dem er die soziale und politische Situation Österreichs Mitte der achtziger Jahre
aufspießte. Zwei Jahre später folgte der
Essay „Politik der Gefühle“, in dem Haslinger die Kandidatur Kurt Waldheims
für das Amt des österreichischen Staatspräsidenten kritisierte – und sich endgültig an der Vorderfront der littérature
engagée positionierte.
Einem breiteren Publikum wurde er
mit dem Roman „Opernball“ bekannt,
der 1995 erschien und so weite Kreise
zog, dass Sat.1 den Stoff mit deutlich
mehr Sprengkraft, aber auch deutlich
weniger Feinheiten verfilmte. Haslinger spielt in dem Roman einen fiktiven
Giftgasanschlag von Rechtsradikalen
auf den Wiener Opernball durch, der
am Ende nur deshalb zustande kommt,
weil Medieninteresse und politisches
Machtgeplänkel sich unheilvoll verstärken. Seine Sprache ist präzise, schnörkellos; sein Blick dem Dokumentari-

schen verpflichtet, selbst dann noch,
wenn es um erfundene Situationen
geht. Wie kaum ein Autor der Gegenwart beherrscht Haslinger die Fähigkeit, eine Welt zu erfinden, die morgen
unsere sein könnte.
Aber auch abseits seines Schreibens
war Josef Haslinger stets eine öffentliche Person – als Herausgeber der Literaturzeitschrift „Wespennest“ bis 1992,
seit zwei Jahren als Präsident des
P.E.N.-Zentrums Deutschlands und seit
fast zwanzig Jahren als einer der drei
Leiter des Deutschen Literaturinstituts
Leipzig (DLL). Wer ihn dort erlebt hat,
kann bezeugen, mit welchem Ernst und
welcher Überzeugung Haslinger den
schriftstellerischen Nachwuchs zu fördern versucht. Es gibt im DLL kaum
Seminare, die besser besucht wären,
und kein Büro, in dem sich die Studenten länger aufhielten. An diesem Sonntag wird Josef Haslinger sechzig Jahre
MORTEN FREIDEL
alt.
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Kein Foto vom heutigen Sommertag: Wolfgang Mattheuers „Blaues Leipzig“ zeigte 1971 eine schöne Illusion.

Foto VG Bild-Kunst, Bonn 2015

Sonnenglanz mit Hintergedanken
Mein Leipzig mal ich mir: Wie Künstler ihre Stadt seit dem Zweiten Weltkrieg sehen
Moderne Malerei begnügt sich selten mit
einer einzigen Perspektive; da hat der Kubismus Folgen gehabt, die weit über den
Kreis seiner eigentlichen Protagonisten
hinaus Wirkung zeigten. Nicht dass überall Motive in ihre Bestandteile zerlegt
und dann neu kombiniert worden wären,
aber selbst die realistische Malerei hat
mittlerweile das Misstrauen der Moderne gegen eine als natürlich empfundene
Wahrheit übernommen, zumal vor dem
Hintergrund eines Jahrhunderts, das im
Zeichen von Weltanschauungen stand,
die der Wirklichkeit vorrangig ideologische Aufgaben zuweisen wollten. Und so
haben etliche Künstler, die vom Staat
dienstbar gemacht werden sollten, diese
Zumutung dadurch zu bewältigen versucht, dass sie die offiziell gewünschte
durch eine zweite, private Perspektive ergänzten.
Ein Musterbeispiel für dieses Verfahren ist Wolfgang Mattheuer, der 2004 gestorbene Leipziger Maler, der 1971 eine
Ansicht seiner Stadt vom Völkerschlachtdenkmal herab gemalt hat, betitelt als
„Das blaue Leipzig“. Goethe hatte einst
als Student gesagt: „Mein Leipzig lob ich
mir.“ Mattheuer malte sich seines, und
das wurde in der DDR als Lob empfunden. Das Bild wurde vom Rat des Bezirks
angekauft und 1977 auf der Documenta
ausgestellt. Es ist die berühmteste Leipzig-Ansicht überhaupt geworden. Heute
hängt sie im Museum der Bildenden
Künste der Stadt, doch derzeit muss man
ein paar Schritte weitergehen, um sie zu
sehen: ins Neue Augusteum, das Hauptgebäude der Universität am Augustusplatz, wo anlässlich des gerade kräftig gefeierten tausendsten Jahrestags von Leipzigs Ersterwähnung eine kleine Ausstellung gezeigt wird, die Großes leistet. „Ansichtssache“ heißt sie, und sie bietet 28
gemalte Stadtporträts, die nach dem
Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Der
Großteil stammt aus den vier Jahrzehnten der DDR, darunter – um die
Berühmtesten zu nennen – Werke von
Werner Tübke, Bernhard Heisig, Werner
Peuker und eben Mattheuer.
Der ist mit zwei Werken vertreten:
einem Blick aus seinem Wohnungsfenster von 1959 und dem „Blauen Leipzig“.
Gegenüber dem strahlenden Himmel
des Letzteren ist die Stadt auf dem früheren Gemälde düster und regenbeschauert. So verhält es sich auch mit einem
Bild, das Mattheuer 1973 abermals vom
Völkerschlachtdenkmal herab malte,
nachdem er seine besonnte Stadtansicht
verkauft hatte. Er nannte es programmatisch „Das graue Leipzig“, und so
sieht es auch aus. Heute hängt es im

Aachener Ludwig-Forum. Leider ist es
nicht nach Leipzig gereist.
Wir haben es bei der Ausstellung „Ansichtssache“ mit einem studentischen
Projekt zu tun, konzipiert und umgesetzt in einem gemeinsamen Hauptseminar des Leipziger Kunsthistorikers
Michael Zöllner und des Universitätskustos Rudolf Hiller von Gaertringen.
Entsprechend bescheiden mussten die
eingesetzten Mittel bleiben: Siebzehn
Studenten kümmerten sich um alles,
von der Auswahl der Arbeiten über die
Ausleihe bis zur Erstellung eines durchaus aufwendigen Katalogs. Und um die

Christine Langer

Sommergedicht
Schwarze Erde
Hält Sonnenflecken bereit
Silberhüte im Gras
Sprießende Fransen
Punkte Zeitpuffer Muster
Runder Silben
Pollenstimmen Zitterpartien
Zwiegespräche im Gezwitscher
Verworfener Ziele
Der Wind hebt farbige Röcke
Entwürfe von Blüten regen sich
In anhaltender
Nähe Atem treibt
Umrisse vor sich her
Rundherum wundgeküßte Lippen
Windgefährten archaischer
Strukturen
Lose Stängel Stabreime
In Grün
Geschuppte Gewächse Hautspuren
Im Klee

Präsentation in der Galerie des Augusteums.
In vier Abteilungen sortiert – Versehrte Stadt, Aufbruch, Veduten, Augustusplatz –, wird die eigentliche Entstehungschronologie immer wieder aufgebrochen. Denn versehrt wurde Leipzig, die
am wenigsten im Krieg zerstörte deutsche Großstadt, nicht nur bis 1945, sondern mehr noch bis 1989, wovon die in
den neunziger Jahren entstandenen Bilder von Joachim Scholz zeugen (mit drei
Arbeiten der meistvertretene Künstler in
der Ausstellung). Ebenfalls ein ganzes
halbes Jahrhundert umfasst die Sektion

„Augustusplatz“. Dem Genius Loci wird
deshalb gehuldigt, weil hier, am KarlMarx-Platz, wie zu DDR-Zeiten der
Name lautete, das Repräsentationsbedürfnis der SED am größten war. Als
kriegsbeschädigte Gebäude wurden
Oper und Bildermuseum abgerissen, ein
neues Opernhaus und später der Gewandhauskonzertsaal erbaut. Dazwischen wurde 1968 die vollständig erhaltene Universitätskirche St. Pauli gesprengt.
Achtzehn Jahre danach, also auch noch
in der DDR, malte Gerald Müller-Simon
ein Bild, das er schön neutral „Umgestaltung des Karl-Marx-Platzes“ nannte, in
dessen Mittelpunkt aber St. Pauli wie
eine umgestürzte Bauklotz-Kirche liegt.
Ein erstaunliches Gemälde angesichts
der auch unter Ideologen nie unumstrittenen Sprengung, das 1988 sogar durch die
gleichfalls den Namen von Marx tragende Universität erworben werden durfte.
Streng auf Staatskurs war die damalige
Kustodie erkennbar nicht.
Aus ihren heutigen Beständen stammen gleich zwölf ausgestellte Bilder, weil
die Studenten hier leicht Zugriff erhielten. Aber ihnen gelang auch, aus einer
Privatsammlung fünf Werke auszuleihen, die ursprünglich zur Ausstattung
des 1982 mit japanischem Kapital errichteten „Merkur“-Hotels zählten, das für
Messegäste aus dem Westen gedacht war
und ihnen Luxus bieten sollte. Aber auf
diesen Bildern finden sich ebenfalls keineswegs freundliche Ansichten von Leipzig – und auch das wurde staatlich geduldet. Nur Bernhard Heisigs 1978 entstandener Entwurf für ein Wandbild im neuen Gewandhaus blieb unrealisiert – allerdings aus Kostengründen. Heisig machte
die darin zentrale Figur eines Geigers
später zum Gegenstand eines ähnlich aufgebauten großen Gemäldes. Davon weiß
die Ausstellung leider nichts.
Sie verschweigt auch die Existenz des
„Grauen Leipzigs“ von Mattheuer, obwohl dieses Bild fürs Verständnis der Haltung des Künstlers gegenüber seinem
„Blauen Leipzig“ zentral ist. So ist die im
Katalog enthaltene Deutung der gezeigten Werke mit etwas Vorsicht zu genießen. Als Ganzes aber überzeugt die
Schau, weil sich zwischen den 28 Bildern
so viele Bezüge bilden lassen, dass am
Schluss eine neue Stadtsicht entsteht: die
eines Ortes, der seine Maler nie losgelassen hat. So kann man das Entstehen der
im Grunde uneinheitlichen „Leipziger
Schule“ erklären. ANDREAS PLATTHAUS
Ansichtssache. Leipziger Maler und ihre Stadt.

In der Galerie des Neuen Augusteums, Leipzig;
bis zum 29. August. Der nicht immer farbecht
gedruckte, aber inhaltsreiche Katalog (PassageVerlag) kostet 12,95 Euro.

während der aktuellen Hitzeperiode
wässert“, erklärte ein Stadtsprecher
bereits am Mittwoch: „Jeder so versorgte Baum wird sich mit sattem
Grün bedanken.“ Auch Krefeld, Solingen, Leverkusen und andere Städte im
Rheinland rufen dazu auf, sich um die
Pflanzen vor der Haustür zu kümmern. „Ohne die Hilfe der Bürger“, so
der Chef des Grünflächenmanagements in Oberhausen, das täglich zwei
Fahrzeuge, eines mit einem Sechstausend-, das andere mit einem
Tausend-Liter-Tank, losschickt und
18 000 Liter verteilen lässt, „kommen
wir nicht mehr durch.“ Gestern hat
auch das Bundesamt für Naturschutz
Alarm geschlagen: „Wenn es möglich
ist, gießen Sie bitte jeden Tag zwei bis
drei Eimer Wasser an den Stammfuß
der Straßenbäume“, sagte dessen Präsidentin in Bonn: „Ihre Lebensbedingungen sind teilweise wüstenähnlich.“
Hört sich ebenso fachkundig wie beunruhigend an, macht aber auch ein
Experten-Fass auf. Denn wie viel Wasser braucht ein Baum? In Düsseldorf
werden einmal wöchentlich sechs
Eimer empfohlen, in Krefeld sechs bis
acht, und ältere Bäume, etwa Kastanien mit einem Kronendurchmesser
von mehr als zwanzig Metern, haben
noch größeren Durst: zehn bis zwölf
Eimer. Wobei sich die Stadtgärtner,
entgegen der Verlautbarung aus dem
Bundesamt, darin einig sind, dass einmal wöchentlich stark gießen besser
ist als mehrmals ein wenig: im Übrigen, so betonen sie, sei der Wasserbedarf von Laubbäumen je nach Umfang und Standort sehr verschieden.
In Düsseldorf ist die Not deswegen besonders groß, weil der Pfingstorkan
„Ela“ im vergangenen Jahr durch die
Straßen und Parks gefegt ist und rund
40 000 Bäume entwurzelt hat. Seitdem wurden rund tausend Jungbäume
gepflanzt, die, da sie noch kein tiefes
Wurzelwerk ausgebildet haben, besonderer Zuneigung bedürfen. Im benachbarten Mönchengladbach, das weniger auf – auch zu bewässernden – Rosen gebettet ist als die Landeshauptstadt, kann man sich über solche Sorgen nur wundern: einmal, so ein Stadtsprecher, weil hier junge Bäume meist
mit Pflegevertrag gekauft werden, so
dass die Lieferanten bis zu drei Jahre
lang das Gießen übernehmen, und
zum anderen, weil 150 ehrenamtliche
Paten bereitstehen, die die Bäume und
auch die Beete vor ihren Häusern
pflegen. Damit ist, bei 30 000 Straßenbäumen insgesamt, das Problem zwar
nicht ganz, aber immerhin so weit
gelöst, dass es keinen Aufruf an die
Bürger geben wird.
aro.

CIA hört mit
„Spiegel“ stellt Strafanzeige
wegen Ausforschung
Dass amerikanische Geheimdienste bei
ihren Späh- und Abhöraktivitäten in
Deutschland nicht nur Politiker und
Wirtschaftsleute, sondern auch Journalisten ins Visier nehmen, damit durfte
man rechnen. Jetzt wird es in einem Fall
offenbar zur Gewissheit und könnte
einen Skandal auslösen: Das Magazin
„Der Spiegel“ geht nämlich davon aus,
von amerikanischen Diensten abgehört
worden zu sein, und hat deshalb bei der
Bundesanwaltschaft Strafanzeige wegen
des Verdachts der geheimdienstlichen
Agententätigkeit und der Verletzung des
Fernmeldegeheimnisses erstattet.
Der Fall gehe, wie der „Spiegel“ berichtet, zurück auf den Sommer 2011.
Damals habe die CIA geglaubt, einen
Informanten des Magazins ausfindig gemacht zu haben. Sie habe dem Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt, Günter Heiß, die Warnung zukommen lassen, das Magazin habe Kontakte zu Regierungsstellen, die dienstliche
Angelegenheiten ausplauderten. Der
Verdacht habe sich gegen Heiß’ Stellvertreter Hans Josef Vorbeck gerichtet. Dessen angebliche Kontakte zum „Spiegel“
seien dann in einem geheimen Vermerk
des Bundeskanzleramts „explizit“ vermerkt worden. Den Mitarbeiter habe
man kurze Zeit später versetzt und mit
der Aufgabe betraut, die Geschichte des
Bundesnachrichtendienstes aufzuarbeiten. Juristische Konsequenzen habe der
Fall für Vorbeck nicht gehabt.
Die damaligen Hinweise der CIA seien dem Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages, das die
Arbeit der Nachrichtendienste überwacht, verschwiegen worden. Für das
Kanzleramt wäre dies, muss man zur
Erläuterung hinzufügen, mit der Gefahr verbunden gewesen, die Quelle
des Hinweises preisgeben zu müssen,
was unweigerlich den Verdacht erhärtet hätte, dass die CIA den „Spiegel“ abhört. Für die Versetzung des unter Verdacht geratenen Mitarbeiters aus dem
Bundeskanzleramt seien Kostengründe angegeben worden, schreibt der
„Spiegel“. Im Untersuchungsausschuss
des Bundestages werde der Fall im
Augenblick untersucht. Die Bundesregierung habe nichts unternommen,
„um den Fall aufzuklären“.
F.A.Z.
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Weltraum vegan

Auf den Ort
kommt es an

stronauten führen, kulinarisch gesehen, noch immer ein eintöniges
A
Leben. Zwar stehen auf dem Speise-

Die Versammlungsfreiheit
und die Asyldebatte
Sollen Demonstrationen vor Flüchtlingsunterkünften verboten werden? Ende Juni
hat der Bundesgerichtshof entschieden,
dass die Betreibergesellschaft des Flughafens Schönefeld eine Mahnwache der
Gruppe „Ordensleute gegen Ausgrenzung“ dulden muss. Aber wie sieht es mit
den Leuten aus, die für Ausgrenzung
sind? Eine „Petition“ für „ein Verbot fremdenfeindlicher Demos unmittelbar vor
Flüchtlingsheimen“ weist im Internet
mehr als 60 000 Unterstützer aus. Der
Christdemokrat Uwe Schummer, direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für die
Stadt Viersen am Niederrhein, fordert die
Kommunen auf, Kundgebungen „mit ausländerfeindlichen Inhalten direkt vor
Flüchtlingsheimen“ die Genehmigung zu
versagen. Wenn es nach Schummer geht,
sollen die Ausländerfeinde „auf Marktplätzen und vor Rathäusern demonstrieren“.
Hier kommt ein obrigkeitsstaatliches
Missverständnis der in Artikel 8 des
Grundgesetzes garantierten Versammlungsfreiheit zum Ausdruck. Eine politische Kundgebung ist etwas anderes als
eine Eingabe bei einer Behörde. Ihre
Adressaten sind nicht ausschließlich oder
in erster Linie Amtsträger. Der BGH stellte fest: „Die Bürger sollen selbst entscheiden können, wo sie ihr Anliegen – gegebenenfalls auch mit Blick auf Bezüge zu bestimmten Orten oder Einrichtungen – am
wirksamsten zur Geltung bringen können.“ Das muss für alle Versammlungen
gelten. Für die Kritiker des Grenzregimes
der EU wird das himmelschreiende Unrecht der Asylpraxis in den Flughafenbaracken manifest, die im Niemandsland zum
Zweck spurloser Abfertigung errichtet
werden. Wer dagegen der Ansicht ist, die
Versorgung von Asylsuchenden schade
der Wirtschaftskraft und dem Selbstbehauptungswillen des deutschen Volkes,
wird den Streit vor die zum Lager umfunktionierte Turnhalle tragen.
Im Zeitalter von Internetkampagnen gegen Apathie hat die Bedeutung der Versammlungsfreiheit für die Demokratie zugenommen. Sie ist nicht bloß ein lästiger
Sonderfall der Meinungsfreiheit, sondern
hat ihren eigenen Wert. Wer sich mit
Gleichgesinnten versammeln will, muss
sich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort einfinden und nimmt die
Mühsal des Weges in Kauf, die Unbilden
des Wetters und vor allem das Risiko, an
Ort und Stelle auf Menschen entschieden
entgegengesetzter Gesinnung zu stoßen.
Handelt es sich bei dem Internetaufruf
unter dem Motto „Heime ohne Hass“
tatsächlich um eine Petition? Die Innenminister der Länder sind als Adressaten genannt, aber es ist unklar, was das Petitum
sein soll, welche Abhilfe von den Ministern verlangt wird. Inspiriert wurde die Aktion von Artikeln des Bloggers und Rechtsanwalts Heinrich Schmitz. Einerseits hebt
Schmitz hervor, dass die Verlegung einer
Demonstration heute schon rechtlich möglich ist – bei unmittelbarer Gefährdung
der öffentlichen Sicherheit. Selbstverständlich schließt die öffentliche Sicherheit die persönliche Sicherheit der Bewohner von Asylbewerberheimen ein. Welchen Sinn hat es, Minister an geltende Gesetze zu erinnern? Man provoziert die Auskunft, eine Notwendigkeit zur Änderung
der Verwaltungspraxis werde nicht gesehen, und nährt damit den Verdacht, die Behörden täten nicht genug „gegen Rechts“.
Mit pauschaler Herabwürdigung der
Polizisten kommentierte Schmitz den Vorschlag des Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft, Flüchtlingsheime gesetzlich mit
einer „Bannmeile“ zu schützen. Andererseits brachte Schmitz selbst eine Gesetzesänderung ins Spiel – mit abenteuerlicher
Begründung. Er wies darauf hin, dass
es im Versammlungsgesetz schon eine
Lizenz für Versammlungsverbote an bestimmten Orten gibt: vor Gedenkstätten
für Opfer des Nationalsozialismus, wenn
zu befürchten ist, dass die Versammlung
„die Würde der Opfer beeinträchtigt“.
Diese Ausnahmebestimmung bricht
mit dem liberalen Prinzip, dass Versammlungen an allgemein zugänglichen Orten
zu frei gewählten Zwecken stattfinden können, sofern sie die öffentliche Sicherheit
nicht gefährden. Der Ausnahme, die nur
mit der geschichtspolitischen Staatsräson
zu rechtfertigen ist, gewinnt Schmitz eine
neue Regel ab: Die Heimbewohner verdienten als mutmaßliche Opfer von Gewalt und Verfolgung denselben Schutz ihrer Würde vor Schmährufen. Ähnlich der
Abgeordnete Schummer: Bei der „Güterabwägung“ zwischen der Versammlungsfreiheit des Artikels 8 und der Menschenwürdegarantie des Artikels 1 des Grundgesetzes müsse die Menschenwürde siegen.
Würde der Gesetzgeber dem Vorschlag
von Schmitz folgen und Asylsuchenden
den Status von Holocaustüberlebenden
ehrenhalber zusprechen, würde aus dem
Asylrecht ein Recht der Wiedergutmachung für den deutschen Anteil an der Ungerechtigkeit der Welt. Warum soll Asylbewerbern die Konfrontation mit Bürgern
erspart bleiben, die sie nicht willkommen
heißen? Nach Schmitz verletzt jede „Retraumatisierung“ die Menschenwürde. An
eine Ausweisung aus der symbolischen
Sicherheitszone eines „Heims ohne Hass“
nach Abschluss des Asylverfahrens ist
dann nicht mehr zu denken. Hinter der
Kampagne für ein Demonstrationsverbot
steht das Ziel, die Anwendung des Asylrechts, das unter dem Grundgesetz nur
politisch Verfolgte genießen, politisch unmöglich zu machen. PATRICK BAHNERS

Hoch hinaus geht es in Berlin, aber die seit dem neunzehnten Jahrhundert vorgeschriebene Traufhöhe muss doch nicht das Ende aller Wohnungsbauträume sein.
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Das Haus vor dem Gesetz
enn über die Städte geredet
wird, in denen wir leben,
über ihre Hässlichkeit, über
die Sterilität ihrer Fußgängerzonen, über die Tristesse der neuen
Wohnimmobilien, in denen sich der Wille zur Profitmaximierung kaum hinter
vorgeklebten Säulen und Balkönchen und
hinter Namen wie „Prinzenresidenz“
oder „Kronprinzengärten“ verstecken
kann, und, vor allem, über die Höhe der
Mietpreise: Wenn also das Gespräch auf
die Stadt von heute kommt, landet man
schnell in einem Bermudadreieck der
Schuldzuweisungen. Stadtplaner weisen
darauf hin, dass die meisten Immobilien
– und, bedingt durch den Ausverkauf
staatlicher Liegenschaften in den neunziger Jahren, auch die innerstädtischen
Grundstücke – in privater Hand sind und
man wenig machen könne. Die Investoren wiederum verweisen darauf, dass sie
nicht der Arbeiter-Samariter-Bund und
auch keine staatlichen Wohnungsbaugesellschaften seien, sich das Bauen für
sie also rechnen müsse, und dass der
Staat selbst durch Auflagen, Energieeffizienzstandards, Forderungen nach Barrierefreiheit bei öffentlichen Projekten die
Kosten maßlos in die Höhe treibe und
man schon deswegen zum Beispiel kaum
noch bezahlbaren Wohnraum schaffen
könne. Nach der soeben veröffentlichten
Studie „Kostentreiber für den Wohnungsbau“ sollen neue Auflagen und Normen
der öffentlichen Hand zu einer Kostensteigerung von 28,5 Prozent geführt haben.
Zu diesen gegenseitigen Vorwürfen
kommen die rituellen Unkengesänge
einer konservativen Kulturkritik, die sich
damit begnügt, festzustellen, dass die heutige Stadt in ihrer optischen Zerfaserung
und billigen Designo-Tristesse das Abbild
einer Gesellschaft ohne ästhetischen
common sense und ohne Geschmackserziehung sei. Die Lehre aus diesem
Befund geht aber oft nicht über Versuche
hinaus, den üblichen Investorenkisten ein
paar nostalgische Zipfelmützen aufzusetzen, damit das Ganze wenigstens aus der
Ferne nach alter Frankfurter Altstadt
oder italienischem Borgo aussieht.
Aber deren Lebendigkeit, die sich ja
nicht Dachformen, sondern einer massiven Verdichtung, dem Durch- und Übereinander von Wohnen und Arbeiten,
Arm und Reich auf engem Raum verdankte, diese lebendige soziale Dichte, die der
Kern der chaotischen Lebendigkeit der
europäischen Stadt war, kommt durch
solch nostalgische Kosmetikeingriffe
nicht zurück. Was passiert, wenn ganze
soziale Schichten aus dem Zentrum an
die Ränder der Stadt und der Gesellschaft
gedrängt und dort gettoisiert werden,
sieht man an Paris: Das Zentrum wird
zum für die meisten Einwohner unbezahlbaren Museum, die Banlieue zum Getto
all derer, die sich das Leben intra muros
nicht leisten können.
Dass man in den meisten Großstädten
Europas und Nordamerikas – anders als
in Lateinamerika oder Afrika – dennoch
einen neuen Mittelklassewagen auf der
Straße stehen lassen kann, ohne dass
dem Fahrer an der ersten roten Ampel
eine Waffe an den Kopf gehalten wird,
liegt auch an einer sozialen Marktwirtschaft, die unter anderem sorgloses Wohnen als Grundpfeiler gesellschaftlicher

W

Warum sind unsere Städte so hässlich? Und warum so teuer? Beides
könnte man ändern.
Es braucht veränderte
Rahmenbedingungen
und gegenseitiges Vertrauen von öffentlichen
und privaten Bauherren.
Stabilität erkannt hatte. Dass das europäische Zivilisationsmodell auch auf der
Wohnfrage beruht und mit ihr steht und
fällt, ist eine Botschaft, die mittlerweile
die Politik erreicht hat. Deswegen werden jetzt, nach Jahren des Rückzugs aus
dem sozialen Wohnungsbau, Hunderte
von Millionen ausgegeben. Der soziale
Wohnungsbau soll wiederbelebt werden,
in Deutschland werden die Länder dafür
bis Ende 2019 mit jährlich 518 Millionen
Euro unterstützt. Allein in Berlin sollen
etwa bis 2030 jährlich 13 000 Wohnungen aus dem Boden gestampft werden.
Doch das sorgt für neue Probleme: Die
Wohnungsbaugesellschaften können gar
nicht so schnell bauen, wie das politische
Plansoll erfüllt werden muss. Weil die
Ausgaben für den sozialen Wohnungsbau
eingestellt worden waren, gibt es heute
bei den Wohnungsbaugesellschaften
kaum noch Planer, weswegen man diese
Aufgabe weitgehend an Generalübernehmer abtritt, deren Projektsteuerer vor allem den finanziellen und den zeitlichen
Rahmen einzuhalten versuchen. Und
weil alle Beteiligten unter enormem
Druck stehen, das Plansoll zu erfüllen,
tendieren sie zu bewährten Lösungen –
also den üblichen energetisch optimierten öden Riegelbauten mit vorgestellten
Stahlbalkonen, die man schon tausendfach gebaut hat. Für Experimente, Wagnisse, innovative Ideen, wie sie leidenschaftliche Politiker, Stadtplaner und
Architekten durchsetzen könnten, ist da
wenig Platz – zumal auch, wie zuletzt in
Berlin, die Gelder für Internationale Bauausstellungen gestrichen werden, auf denen neue Wohnbautechniken und Wohnformen hätten erprobt werden können.
Nachdem man lange nichts baute, baut
man jetzt zu viel – nämlich zu viele falsche
Wohnungen, neue Gettos mit energetisch
korrektem Öko-Touch, aber ohne urbane
Qualität, ohne wirkliche Durchmischung.
„Es gibt im Bauen eine Verwirtschaft-

Christine Langer

Kirschenessen

lichung der Interessen“, sagt Thomas
Kaup, der Landesvorsitzende des Bundes
Deutscher Architekten in Berlin, „Kosten
und Terminen wird ein enormer Vorrang
eingeräumt, über architektonische Qualität wird dann oft kaum noch geredet.“
Was zurzeit gebaut und als Wiederauferstehung der sozialen Stadt gefeiert
wird, ist oft nur die Rückkehr des sozialen
Wohnungsbaugettos im grünen Tarnhemd: in den allermeisten Fällen wieder
das praktische, trostlose, für die Bauindustrie optimale, weil günstig zu errichtende, dicke, vollwärmegedämmte, ästhetisch dumpfe Wohnregal. Hunderte von
Millionen werden in falschen Bauten versenkt, um Lebensentwürfe und Bewohner herum gebaut, die es gar nicht gibt.
Also doch lieber kein neuer sozialer Wohnungsbau?
Staatliche Baupolitik wird traditionell
angegriffen mit dem Argument, in einer
freien Gesellschaft müsse jeder so bauen
dürfen, wie er wolle. Dass er das kann, sobald der Staat sich zurückzieht, war einer
der größten Irrtümer des Liberalismus;
wo der Staat auf Gestaltungssatzungen
und Bebauungspläne verzichtet, kommt
nicht der souveräne Bürger zu seinen
Recht, sondern die Bauindustrie diktiert
im Verbund mit den Lobbys des Schlüsselfertigen, wie gelebt wird. Die dominierenden Wohnmodelle sind dann diejenigen,
die sich am besten rentieren, und so sehen die Zentren der Städte dann meistens
auch aus: wie begehbare Anlagedepots
mit ein paar Trostparks.
lso was tun? Der Staat kann so
viel Wohnraum, wie man
braucht, nicht allein bauen. Er
braucht die Privaten. Doch
kann man Marktinteressen und Anstrengungen zur Erhaltung der sozialen Stadt
überhaupt in Einklang bringen? Man
kann, wenn man einsieht, dass der Investor nicht immer der Böse im Städtebauspiel ist und die Turbokapitalisierung der
Innenstadtarchitektur und ihre soziale
Verödung kein neues Naturgesetz sind,
dem der gutmeinende Staat machtlos gegenüberstehen muss. Man kann Situationen schaffen, von denen der private Investor ebenso profitiert wie der einfache
Stadtbewohner, und das durch einfache
Eingriffe ins Bauordnungswesen. Durch
einfache, fast minimalistische Veränderungen der Regeln.
Ein schlagender Vorschlag kommt aus
Berlin. Dort kämpfen Architekten wie
Arno Brandlhuber dafür, dass der paralysierte Staat kreativ von seiner Gesetzgebungskompetenz Gebrauch macht. Sie
schlagen etwa vor, die erlaubte Traufhöhe,
die in Berlin oft bei 22 Metern liegt, was
auf eine Regel aus dem neunzehnten Jahr-

A

Der Kern
Zwischen Fasern des Fleisches
Beweglich im Speichelspeicher der Ekstase
Während die Kirsche tanzt
Zwischen Lippen
Sie auf der Zunge rollt
Zerfällt das Fruchtfleisch
Körpergesang nach Berührung
Hautloser Flächen

hundert und die damalige Länge der Feuerleitern zurückgeht, auf 26 Meter zu erhöhen. Damit soll privaten Hausbesitzern
der Aufsatz von luxuriösen und lukrativen
Penthäusern ermöglicht werden, wenn
das Belichtung und Belüftung der Nachbarhäuser nicht beeinträchtigt – und wenn sie
sich, und das ist der wesentliche Punkt, im
Gegenzug verpflichten, über den ganzen
Lebenszyklus des Gebäudes eine Etage
für 6,50 Euro pro Quadratmeter zu vermieten, um so den dringend benötigten
Wohnraum für Geringverdiener zu schaffen. Privaten Hauseigentümern und Immobilienentwicklern würde das den Bau
von teuren Dachlagen ermöglichen, und
gleichzeitig würden im Handumdrehen
Tausende bezahlbarer Wohnungen mitten
in der Stadt und nicht als neues Wohngetto am Stadtrand geschaffen und die gewünschte soziale Mischung ermöglicht.
Auch sonst muss man an Gesetzen und
Verordnungen ansetzen. In ihnen bildet
sich immer noch viel zu sehr die städtebauliche Ideologie der fünfziger Jahre ab.
Man kann die Höchstdichten-Verordnungen historisch verstehen als einen Versuch, unhygienische Wohnverhältnisse
wie in den Hinterhöfen des ausgehenden
neunzehnten Jahrhunderts zu vermeiden. Aber heute muss eine hochverdichtete Bebauung nicht automatisch muffig,
dunkel und feucht sein, zumal sie anders
genutzt wird; baubar ist sie dennoch nur
unter Schwierigkeiten. Das Problem ist
aber die zugelassene Nutzungsdichte. Die
verdichtete europäische Stadt, wie Millionen von Touristen sie lieben, wäre heute
so gar nicht mehr baubar.
Auch andere gutgemeinte Verordnungen müssten überprüft werden: Die Energieeinsparverordnung mag im Prinzip
sinnvoll sein, um kosten- und flächensparend zu bauen, aber nicht in jedem Raum
muss das Temperaturniveau den maßlosen Komfortidealen einer Gesellschaft
entsprechen, die auch bei zwanzig Grad
minus draußen im Hausflur behagliche
25 Grad über null verlangt; nicht jeder
Dachboden muss mit dem Fahrstuhl erreicht werden können. Wer überall
Höchststandards ansetzt, darf sich nicht
beschweren, wenn das Bauen immer teuer wird. Hier müsste man das Bauordnungsrecht genauer auf seinen Hang zu
Komfortexzessen abklopfen.
Auch in den Vereinigten Staaten wird
versucht, der Wohnungsnot über verblüffend einfache Änderungen der Regelwerke Herr zu werden. Würde jene einfache
Regel aufgehoben, die die Überbauung
von Parkflächen zwischen den Hochhäusern von New York verhindert, schreibt
Michael Kimmelman in der „New York
Times“, wäre Baufläche in der Größe des
halben Central Parks schlagartig frei.
Durch kleine Veränderungen im Verordnungswesen wäre vieles möglich. In
Deutschland gibt es eine Neubauquote
von einem Prozent; es müsste viel intensiver über die Umnutzung des staatseigenen Bestands nachgedacht werden: Kann
aus einem Behördenbau ein Wohngebäude werden, kann ein Parkhaus ein Studentenheim mit großer Dachterrasse werden? Staatliche Wohnungsbauförderung
könnte auch für solche Projekte Wettbewerbe und Gelder ausschreiben. Nie
war Baugesetzgebung interessanter; gut
vorstellbar, dass die neue Stadt vom Justizsenator gestaltet wird. NIKLAS MAAK

plan der Internationalen Raumstation
ISS mittlerweile fast hundert Gerichte
und zwanzig Getränke zur Auswahl.
Man darf von der in Plastiktüten verpackten Astronautenkost aber keine
Hochgenüsse in 400 Kilometer Höhe erwarten, sondern eher die möglichst effiziente Versorgung mit lebensnotwendigen Nährstoffen. Alle Produkte werden
nach aktuellem ernährungswissenschaftlichem Kenntnisstand zubereitet.
Dennoch ist die Freude der ISS-Besatzung jedes Mal groß, wenn an Bord
eines Raumtransporters etwas ankommt, das – wenn auch gefriergetrocknet oder dehydriert und verpackt in Tüten – Abwechslung für den Gaumen
bringt. Doch die Hightech-Gerichte
der „Space Cuisine“ könnten bald ausgedient haben. Dieser Tage kam zum
ersten Mal etwas Frisches auf den
Tisch: roter Römersalat aus Eigenanbau. „Frisch, schmeckt gut, irgendwie
nach Rucola“, lauteten die Kommentare von Scott Kelly und seinen Kollegen
Kjell Lindgren und Kimiya Yui, als sie
den Salat vor laufender Bordkamera
schwebend verspeisten. Freilich nicht,
ohne das Gemüse vorher mit Olivenöl
und Balsamico und aller nötigen Vorsicht anzurichten. Irritierend war allenfalls das Aussehen der Salatblätter:
Durch die Bestrahlung vor allem mit intensivem rotem und blauem Licht waren die sonst roten Blätter blassrosa geworden. Schon seit ein paar Jahren werden Pflanzen auf der ISS kultiviert.
Man hatte sie nach der Ernte jedoch bisher zur Erde gebracht, um zu untersuchen, wie sie sich in der Schwerelosigkeit entwickelt hatten. Nachdem die Lebensmittelanalytiker der Nasa grünes
Licht gaben, hat man jetzt den Selbstversuch gewagt und sich über die Speise hergemacht. Vorsichtshalber wurde
der Römersalat, den Kelly Anfang Juli
in ein spezielles Nährstoffkissen ausgesät hatte, desinfiziert. Bis jetzt ist
von unerwünschten Nebenwirkungen
nichts bekannt, die Inkubationszeit für
Durchfall ist vorbei. Ein Teil der Ernte
ging auch dieses Mal für Forschungszwecke zurück zur Erde: Die Nasa will
untersuchen, ob sich Astronauten
selbst versorgen können, wenn sie längere Zeit im All verbringen. Hintergrund sind die Pläne der Nasa für einen
bemannten Raumflug zum Mars, der
für das Jahr 2035 avisiert ist. Ein gutes
Jahr werden die Astronauten für die
Hin- und Rückreise benötigen. Wollten
sie auf dem Mars landen, müssten sie
dort ein Jahr lang bleiben, bis sich Gelegenheit für einen zügigen Rückflug
bietet. Langeweile ist programmiert.
Denn der Rote Planet hat nur wenig touristische Attraktionen zu bieten – ausgenommen freilich jene seltsamen Pyramiden und geheimnisvollen Skulpturen, die immer wieder im Netz kursieren. Da brauchen die Marsreisenden
nicht nur täglich frische gesunde Nahrung aus dem Gewächshaus zur Kräftigung, sondern auch die beruhigende
Umgebung von Pflanzen. Und vegan
sollten sie sich selbstverständlich ernähren. Denn für Vieh an Bord wird wohl
noch lange kein Platz sein.
mli

Bloggerbande
Aldi Süd kooperiert jetzt
mit der Stiftung Lesen
Manche Themen brauchen länger, bis
sie einen Erregungszustand hervorrufen. Im vorliegenden Fall gleich zweieinhalb Monate, was bei der Prominenz der beteiligten Parteien verwundern könnte. Bereits zum 1. Juni haben
die Stiftung Lesen und Aldi Süd eine
Vereinbarung getroffen: Der Discounter ist in den Stifterrat eingetreten und
erhält im Gegenzug eine mehrjährige
Beratung durch die Stiftung bezüglich
Inhalt, Ausstattung und didaktischer
Aufbereitung seiner Buchangebote.
Buchhändlerische Protestnoten kamen, blieben aber schwach, vielleicht
lag’s an der Hitze oder dem Umstand,
dass bereits um die hundert Verbände,
Gewerkschaften und Unternehmen
die Stiftung Lesen unterstützen, darunter so umstrittene wie McDonald’s.
Immer wieder wird verwechselt, dass
die Stiftung Lesung nicht Bücher,
sondern Lesekompetenz fördern soll.
Und zwar gerade in solchen gesellschaftlichen Bereichen, die der Buchhandel nicht erreicht. Denn Buchhändler haben bereits Kunden, die eine
Nähe zum Produkt mitbringen, was
man nicht von allen Kunden, die eine
der rund 1850 Filialen von Aldi Süd besuchen, wird sagen können.
Auch ist Aldi keineswegs ein Neuling
im Handel mit Büchern. Ramschaktionen mit belletristischer Meterware gab
und gibt es dort immer wieder. Neu ist
indes, dass man nun ein eigenes Jugendbuchprogramm auflegt, das zunächst
von kommender Woche an im Netz verfügbar ist und von Oktober an in Buchform in die Filialen kommen wird. „Die
Bloggerbande“, vier jugendliche Detektive namens Celina, Finn, Antonia und
Tarik, werden Ermittlungen aufnehmen. „Lesespaß mit der Boggerbande“
verspricht die Aldi-Homepage. Es ist
also auch dort noch Raum für die Ausweitung der Lesekompetenz.
hhm

F R A N K F U RT E R A L LG E M E I N E Z E I T U N G

n einer kleinen Frankfurter Altbauwohnung hängt ein kleines Bild.
Es zeigt einen Mann, der gerade
dieses Bild malt. Ein Selbstporträt. Der Mann ist jung, sein Blick
hoch konzentriert, den Pinsel hält er in
der linken Hand. Es kann kein erfahrener Maler gewesen sein, denn man weiß,
dass er Rechtshänder war, doch er malte,
was er eben im Spiegel sah. Im Hintergrund öffnet sich hinter zwei Fenstern
eine Seenlandschaft in den Bergen, die
Vegetation ist spätherbst- oder spätwinterlich. Eines der Fenster steht offen,
doch die Kammer selbst ist dunkel, nur
das Blau der Jacke des Mannes und vor allem das Weiß seiner Augen leuchten. Zu
diesem Bild gibt es eine Geschichte. Sie
wird hier erzählt.
Vor fünfunddreißig Jahren heiratete
die jetzige Eigentümerin des Bildes seinen damaligen Eigentümer, einen prominenten Fernsehjournalisten, Redaktionsleiter der „Tagesschau“. Er war ein Kunstfreund, dessen Wohnung über und über
mit Bildern behängt war. Darunter das
kleine Selbstporträt an einem wenig prominenten Platz. Aber mit prominentem
Gegenstand, wie der Journalist seiner
frisch Angetrauten erzählt hat: Der Mann
auf dem Bild sei Peter Weiss.
Das mochte sie nicht glauben. Denn
Peter Weiss kannte sie. 1968 wurde sein
politisches Theaterstück „Viet Nam Diskurs“ im Frankfurter „Theater am Turm“
uraufgeführt, und Weiss kam nicht nur zu
dieser Gelegenheit, sondern auch später
wieder zu Vorträgen und Diskussionen
an den Main und fand dort in der damals
jungen Frau eine begeisterte Zuhörerin.
Seinen dreiteiligen Romanzyklus „Ästhetik des Widerstands“ bezeichnet sie noch
heute als ihre Bibel.
Kurz: Weiss hatte sie häufig gesehen,
allerdings als über Fünfzigjährigen – der
Schriftsteller wurde 1916 geboren. Mit
dem Mann auf dem Bild aber entdeckte
sie keine Ähnlichkeit. Und auch ihr
Ehemann hatte seine Information nur
aus zweiter Hand, von der Vorbesitzerin,
einer Schauspielerin namens Margarete
Melzer, mit der ihn noch vor dem Zweiten
Weltkrieg eine kurze Liebesaffäre verbunden hatte, die erste seines Lebens,
die aber offenbar nicht nur für ihn beeindruckend gewesen war, sondern auch
für die deutlich ältere Frau. Als Margarete
Melzer 1959 starb, hinterließ sie ihm
zahlreiche Bilder, darunter das kleine
Selbstporträt, aber auch eigene Gemälde,
denn mittlerweile war sie selbst Malerin
geworden, die 1954 immerhin in der
Münchner Galerie von Wolfgang Gurlitt
ausgestellt wurde, der Oskar Kokoschka
als Maler auf dem Nachkriegs-Kunstmarkt wieder populär machte. Melzer
war es, die ihrem Erben erzählt hatte,
dass das kleine Bild Peter Weiss darstelle.
Weiss starb 1982, und 1990 starb auch
der Journalist und mit ihm scheinbar
unsere Geschichte. Bis 2011 der Briefwechsel von Peter Weiss mit seiner Freundin Henriette Itta Blumenthal erschien,
ein schmales Buch, denn die Korrespondenz erstreckte sich nur über zwei Jahre,
aber mit vielen Anmerkungen der Herausgeber, darunter eine, die die leidenschaftliche Peter-Weiss-Leserin aus Frankfurt
elektrisierte: Zu einer in einem der Briefe
erwähnten Frauenfigur aus einem Romanmanuskript, das Peter Weiss an Blumenthal geschickt hatte, wird als Vorbild
Margarete Melzer genannt. „Die einige
Jahre ältere Schauspielerin“, heißt es da,
„lernte Peter Weiss 1938 in Carabietta,
einem Bergdorf am Luganosee, kennen. –
Im Gespräch mit Peter Roos berichtet Peter Weiss: ,Zum ersten Mal hatte ich in
diesen Wochen im Süden ein richtiges
Liebeserlebnis mit einer Frau, bei der und
mit der ich auch diese ganzen Nöte, die
man in und nach der Pubertät mit sich
herumschleppt, loswurde, und zum ersten Mal funktionierte ich nicht nur als
Maler, sondern auch als Mensch, als junger Mann.‘“
Als jener junger Mann, den das Selbstbildnis zeigt. Denn was seine Bewunderin
bislang nicht interessiert hatte, waren die
künstlerischen Anfänge von Peter Weiss,
die er nicht als Schriftsteller, sondern als
Maler unternommen hatte. Plötzlich aber
rundete sich die Provenienz des Bildes:
Margarete Melzer dürfte es von Peter
Weiss selbst erhalten haben. Um sicherzugehen, schrieb die Frankfurter Dame an
die Witwe des Schriftstellers, die in Stockholm, wohin Weiss 1939 emigriert und
sein Leben lang geblieben war, wohnende
Gunilla Palmstierna-Weiss, und schickte
ihr eine Farbkopie des Bildes sowie die
Kopie der Buchanmerkung – nicht ohne
Sorge, wie die alte Dame diese Reminiszenz an die erste Liebschaft ihres späteren Mannes aufnehmen würde. Nur wenige Tage kam Antwort aus Schweden: „Vielen Dank für das Photo und vielen Dank
für die schöne Geschichte. Es ist eine Geschichte, die man für einen Film verwenden könnte . . . Peter hat zwei Mal in der
Schweiz bei Hermann Hesse gewohnt,
Hesse hatte ja ein Atelier, das jungen
Künstlern zur Verfügung stand. Soweit
ich weiß, traf er Margarete via Hermann
Hesse, und damals war sie eine Schauspielerin. Ich habe im Nachlass ein paar
Photos mit Margarete und Peter in dieser
Zeit. Das Gemälde kann entweder von
1937 oder 1938 sein . . . Sicherlich ein
Geschenk für das Erlebnis und die Liebe.
An sich sehr schön. ,Vergiss mich nicht!‘
Soweit ich verstehe, war Margarete für
die Zeit sehr interessant und emanzipiert. Ein anderes Gemälde, auf dem Peter genau so jung aussieht, hängt jetzt
permanent in Schloss Gripsholm, wo
alle Porträts von bekannten Künstlern
und Schriftstellern in Schweden gesammelt sind.“
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Bad Wording

Ein kleines Bild als Zeugnis
einer großen Liebe

achrichten aus Bad Dürrheim,
einem bei Donaueschingen geleN
genen Städtchen, schaffen es normaler-

Wer ist der Mann auf dem Selbstporträt? Und wem schenkte er es 1938?
Die Geschichte eines vor kurzem noch Berühmten und einer faszinierenden Vergessenen

weise nicht unbedingt in die überregionale Berichterstattung. Und auch diesmal nur wegen eines zeitgemäßen,
ja zeittypischen Schildbürgerstreichs,
den allerdings nicht die Stadt und die
dortige Bücherei (denn um diese geht
es) zu verantworten haben, sondern
das Regierungspräsidium und genauer
eine von diesem beauftragte Christina
Kälberer. Dem „Südkurier“ entnehmen wir die Einzelheiten. 3200 Bände
wurden aus der Bibliothek entfernt,
vierzig Prozent des Gesamtbestandes.
Ausgemustert wurde „nicht nach gut
Dünken“ (sic!), wie Frau Kälberer dem
„Südkurier“ mitteilte. Nun kommen
wir der Sache schon näher. Im Fall der
ausgesonderten Kinder- und Jugendliteratur weist Frau Kälberer darauf
hin, dass einige Bücher in alter Rechtschreibung verfasst seien, „wobei die
richtige Schreibweise gerade für Kinder wichtig ist“. Außerdem sei das sogenannte Wording, also die Formulierung, in einigen Büchern nicht zeitgemäß. Christina Kälberer nennt etwa
das Wort „Neger“, das noch „in Klassikern“ vorkomme. Sehr richtig, hoffentlich hat man die Schriften von Immanuel Kant dabei nicht übersehen! Die Leiterin der Bücherei gibt an, die Aktion
habe just an ihrem ersten Urlaubstag
stattgefunden und sich von Seiten des
Regierungspräsidiums nicht verschieben lassen. Sie habe die Bücherei aufgeschlossen und Hilfe angeboten, sei
aber weggeschickt worden. Das Bad
Dürrheimer Hauptamt, das die Aktion
genehmigte, will nun doch die Einzelheiten „kritisch hinterfragen“, um die
„weitere Überprüfung in Abstimmung
mit der Fachberatung ohne Zeitdruck
im Wesentlichen im Rahmen des laufenden Betriebs kontinuierlich durchzuführen“. Entschieden dementieren
müssen wir aber unsererseits die
durch interessierte Kreise verbreitete
Greuelmeldung, die Bücher (darunter
solche von Erich Kästner, die gleich
mit ausgemustert wurden) seien verbrannt worden. Vielmehr ist richtig,
was Markus Stein, Leiter des Hauptamtes, zu Protokoll gab: Aufklären,
was aus den Büchern wurde, könne
auch er nicht. Wir geben zurück ins
Studio der Deutschen Akademie für
L.J.
Sprache und Dichtung.

Missklänge um Iran
Israel kritisiert Daniel Barenboim

Oben das Selbstbildnis von Peter Weiss, gemalt wohl 1938 in seinem Tessiner Zimmer. Darunter ein Porträtfoto von Margarete Melzer, aufgenommen 1932 für die Illustrierte „Die
Dame“. Das Bild unten rechts zeigt die Münchner Wohnung des Erben von Margarete Melzer im Jahr 1962. Unten in der Mitte hängt das Bild von Peter Weiss, oben als zweites von
links ein Selbstporträt von Margarete Melzer, zwischen zwei von Hans Richter gemalten Porträts des Journalisten Herwarth Walden.
Fotos VG Bild-Kunst, Bonn 2015, Ullstein, privat
In der Tat sprechen weitere Selbstporträts des jungen Peter Weiss für die
Authentizität des Frankfurter Bildes. Im
2009 publizierten Briefwechsel von Weiss
und Hermann Hesse ist zum Beispiel
eines reproduziert, das 1938 in Carabietta
entstand und ein ähnliches Zimmer, vor
allem aber genau den gleichen Mann mit
diesem intensiven Blick zeigt. Ein Weihnachtsbrief von Weiss an seine Eltern aus
dem Dezember 1938 enthält eine Illustration des Atelierzimmers, das genau dem
Hintergrund des Frankfurter Gemäldes
entspricht. Die Vermutung von Gunilla
Palmstierna-Weiss, das Bild könnte auch
schon 1937 entstanden sein, kann ausgeschlossen werden, weil Weiss erst 1938
bei Hesse im Tessin Aufnahme fand. Und
im Brief an die Eltern findet sich folgende Passage: „Weihnachten bis Neujahr
kommt auch die Dame, die ich hier kennengelernt habe . . ., ich freue mich schon
darauf, wir werden draussen zusammen
zeichnen u. malen.“ Der Kommentar zu
dieser Korrespondenz vermutet hinter
der „Dame“ Margarete Melzer, die Weiss
in weiteren Briefen jener Zeit an seine
Freunde auch namentlich erwähnt.
amit spricht viel für eine Entstehung des Selbstporträts
vor Dezember 1938, denn
zum Zeitpunkt des Weihnachtsbriefs an die Eltern lag
bereits Schnee in Carabietta, und der taute so schnell nicht mehr. Im Februar 1939
aber hatte Weiss sein Domizil in der Nähe
Hermann Hesses und damit wohl auch
Margarete Melzer schon wieder hinter
sich gelassen. Er ging nach Schweden,
mit kurzem Zwischenaufenthalt in Berlin, vielleicht um seiner Geliebten willen,
denn auch sie kehrte damals aus der
Schweiz in die deutsche Hauptstadt zu-

D

rück, wo sie schon seit langem auf der
Bühne stand. Im selben Jahr, 1939, lernte
die Schauspielerin dann jenen jungen
Mann, der später Journalist werden sollte, kennen und verführte ihn. Ganz allgemein galt für sie, was die Witwe von Peter
Weiss „interessant und emanzipiert“ genannt hat: Margarete Melzer pflegte viele
Liebschaften.
Über das Peter-Weiss-Selbstporträt
lebt nun auch ihre Geschichte wieder auf.
Melzer wurde 1907 geboren und schien
eine große Karriere vor sich zu haben,
unter anderem spielte sie 1931 in Fritz
Langs legendärem Film „M – Eine Stadt
sucht den Mörder“ mit – allerdings unausgewiesen. Aber auf der Bühne bekam
sie im selben Jahr in Berlin die Hauptrolle
in „Gestern und heute“, jenem Stück, das
die Vorlage für den gleichfalls berühmten
Film „Mädchen in Uniform“ abgegeben
hat. Zu ihren Liebhabern zählte der Theaterregisseur Erwin Piscator genauso wie
vermutlich der Dramatiker Carl Zuckmayer, dessen „Hauptmann von Köpenick“ gleichfalls 1931 am Deutschen
Theater Berlin uraufgeführt wurde. Zuckmayer und Melzer besuchten jedenfalls
zusammen die Generalprobe.
Das kann man einem nur elfseitigen,
unvollständig erhaltenen Manuskript entnehmen, das gleichfalls in der Frankfurter Wohnung liegt. Margarete Melzer hat
von Mitte Februar bis Anfang Oktober
1931 Tagebuch geführt, ein Sittenbild der
späten Weimarer Republik, und diese Aufzeichnungen gleichsam 1959 dem früheren jungen Geliebten hinterlassen. Darin
findet sich am 27. Juli während einer Reise mit einem weiteren Geliebten in die
Sowjetunion der Eintrag: „Welch ein
Wahnsinn, nicht, und gerade hier und
jetzt nicht zum Genuss eines Leben zu
kommen, dass alle Voraussetzungen hät-

te, glücklich zu sein, ausser, wie sich
zeigt, in uns selbst.“ Vielleicht ist das der
Schlüssel zum Leben und Lieben der
Margarete Melzer. Etwas später notiert
sie: „Dass ich mit diesem geliebtesten
Mann nicht leben kann macht mich völlig
verrückt.“
Dieser geliebteste Mann war der DadaMaler Hans Richter. Von ihm wurde Margarete Melzer damals schwanger, ließ das
Kind aber in der Sowjetunion abtreiben,
wie man einer furchtbaren Passage des Tagebuchs entnehmen kann. Der als „entartet“ verfemte Künstler Richter emigrierte aus NS-Deutschland einige Jahre später in die Schweiz, wo ihn Melzer mehrmals besuchte; vermutlich war einer dieser Besuche 1938 auch Anlass für die Begegnung mit Peter Weiss. Melzer war
Hans Richters Geliebte noch bis zu dessen Flucht in die Vereinigten Staaten

Christine Langer

Fontana di Trevi
Die langsamen Zeichen
Der Handschrift
Du holst aus dem Brunnen
Den Spiegel eines Mundes sein
Aufblitzen in der Tiefe
Deine Augen blinzelnde Münzen
Ornamente der Zeitlosigkeit
Wolkenfelder angespannter Haut
Wir werfen Monde
In die Luft

1941, sie selbst aber blieb in Deutschland,
wo sie etliche Bilder des Malers versteckt
aufbewahrte, die sie Richter nach dem
Krieg wieder zurückgab. Zum Dank
schenkte der ihr einige davon, die dann
auch wiederum nach Melzers Tod mit ihrem Nachlass an den Fernsehjournalisten
gingen. Heute gehören sie dem Kunsthaus Zürich, wo der weltweit wichtigste
Hans-Richter-Bestand liegt. Die Witwe
des Journalisten hat sie vor einigen Jahren dorthin verkauft, weil sie damit an
den richtigen Ort kamen, wie sie sagt.
Auch das Peter-Weiss-Selbstporträt,
geschätzt auf gerade einmal achttausend
Euro, soll in gute Hände gehen. Doch die
in Nürnberg ansässige Internationale
Peter-Weiss-Gesellschaft hat sich nach
ersten Kontakten ebenso wenig weiter
um das Bild bemüht wie das Peter-WeissArchiv an der Akademie der Künste in
Berlin. In den Gesprächen wurden Ausstellungen für das Jahr des hundertsten
Geburtstags von Peter Weiss, also im Jahr
2016, angekündigt, von denen mittlerweile nirgendwo mehr etwas zu hören ist,
und selbst Suhrkamp als Hausverlag von
Weiss plant angeblich keine Neuausgaben zum Jubiläum, für deren Umschlaggestaltung das unbekannte Bildnis von
der Eigentümerin gerne zur Verfügung gestellt worden wäre. Der Vorschlag einer
Weiss-Biographie, so erfuhr sie nebenbei,
ist gleichfalls abschlägig beschieden worden. Auf Peter Weiss scheint keiner mehr
so recht zu setzen.
Dabei ist er einer der besten deutschsprachigen Schriftsteller des zwanzigsten
Jahrhunderts. Und er führte ein Leben,
das, wie man seinen Briefen entnehmen
kann, unzählige Geschichten zu bieten
hatte wie die hier erzählte des kleinen Bildes und der großen Liebe zu Margarete
ANDREAS PLATTHAUS
Melzer.

In Israel sieht man nach der Einigung
über das Atomabkommen mit Iran
nun auch kulturell die letzten Dämme
brechen. Am gestrigen Mittwoch forderte die israelische Kulturministerin
Miri Regev die deutsche Bundeskanzlerin auf, zu verhindern, dass der Dirigent Daniel Barenboim mit der Berliner Staatskapelle in Teheran auftritt.
Ein solches Konzert, schreibt Regev
auf Facebook, schade den Bemühungen Israels, das Atomabkommen mit
Iran zu verhindern, und spiele den
Gegnern ihres Landes in die Hände,
zu denen die Ministerin auch Barenboim zählt. Der in Argentinien geborene Dirigent wuchs in Israel auf und besitzt dessen Staatsbürgerschaft, setzt
sich aber für einen Ausgleich mit den
Palästinensern ein. Die israelische Zeitung „Jediot Ahronot“ war zuvor noch
einen Schritt weiter gegangen: Sie spekulierte darüber, ob die Bundeskanzlerin selbst nach Iran fahren wolle und
erwäge, Barenboim und seine Staatskapelle zu der Reise einzuladen. Es sei
eine Schande, dass Angela Merkel darüber nachdenke, „einen Israel-Hasser
mitzubringen, nur um noch ein paar
Punkte bei den iranischen Händlern
zu gewinnen“.
Für die angeblichen Reisepläne gibt
es jedoch keine offizielle Bestätigung.
Nur Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier gab zu Wochenbeginn
bekannt, dass er – ohne musikalische
Begleitung – im Oktober nach Teheran
fliegen werde. Die Staatskapelle nahm
zunächst keine Stellung. Dafür gab es
zwei andere Dementis: Ein Vertreter
des iranischen Kulturministeriums hatte laut Agenturberichten von Verhandlungen mit den Wiener Philharmonikern gesprochen, die Anfang September während eines Besuchs des österreichischen Staatspräsidenten Heinz
Fischer in Teheran auftreten könnten,
und er erwähnte auch ähnliche Gespräche mit den Berliner Philharmonikern.
Beide Orchester wiesen diese Berichte
zurück.
hcr.

Nun vor den Kadi
Frankfurter Museumsleiterin klagt
Clémentine Deliss, Direktorin des
Frankfurter Weltkulturenmuseum seit
2010, klagt gegen ihre fristlose Kündigung. Da ein Gütetermin zwischen ihrem Anwalt und der Stadt gescheitert
ist, wird sich nun das Arbeitsgericht
mit diesem Fall befassen. Die Verhandlung beginnt am 4. November um
9 Uhr. Der Kulturdezernent Felix Semmelroth schweigt nach wie vor, wenn er
gefragt wird, warum sich der Magistrat
„gezwungen gefühlt“ habe, den Vertrag
mit der Museumsleiterin im Mai dieses
Jahres plötzlich aufzulösen.
kcd.
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Im Gruselkabinett

Wir brauchen eine
Abwehrstrategie
Nach den Cyberattacken
auf das amerikanische
Wahlsystem hält Angela
Merkel es für möglich,
dass Russland mit
Hackerangriffen in den
Bundestagswahlkampf
eingreift. Wie können
sich liberale Demokratien vor autoritären
Übergriffen schützen?
utoritäre Staaten nutzen die
selbstverantworteten Schwächen
offener Gesellschaften aus. Namentlich unsere allzu willfährigen Dienstleister bieten eine willkommene Angriffsfläche, dazu gehören Dienstleister aus der Finanzwirtschaft, Lobbyfirmen und Anwaltskanzleien. Die Hackerangriffe auf das amerikanische Wahlsystem sind keineswegs aufgearbeitet. Gestern wollte die Bundeskanzlerin nicht
ausschließen, dass Russland mit Cyberattacken in den Bundestagswahlkampf
eingreifen wird. Man sei schon heute Internetangriffen und Fehlinformationen aus
Russland ausgesetzt, sagte Angela Merkel.
Klar ist: Wir brauchen eine umfassende
Strategie zur Begrenzung autoritärer Einflussnahme.
Während in den Vereinigten Staaten
eine Debatte um russische Cyberangriffe
zur Beeinflussung der Wahlen tobte, trafen sich im vergangenen Monat die EUSpitzen in Brüssel, um über Moskaus Propaganda- und Fehlinformationsoffensive
zu beraten. „Wir haben nicht die Werkzeuge, um dies zentral in den Blick zu nehmen“, beklagte sich ein hochrangiger EUBeamter mit Blick auf die mangelnde Geheimdienstkooperation. Der Beamte hat
recht, jedoch in einem weit tieferen Sinn.
Nach dem Ende des Kalten Krieges hielten sich liberale Demokratien für das eindeutige Gewinnermodell. Wir erwarteten,
dass sich die verbliebenen autoritären Systeme bald auf dem Müllhaufen der Geschichte wiederfinden. Es ist anders gekommen: Nicht nur haben sich autoritärstaatskapitalistische Systeme wie China
und Russland stabilisiert. Sie nutzen hochentwickelte Strategien der Einflussnahme
auf liberale Demokratien – just in dem Moment, in denen diese durch populistische
Kräfte von innen angegriffen werden.
Dieser Umkehrschub trifft uns unvorbereitet. Uns fehlt gegenwärtig die passende
Perspektive, um das Phänomen in seiner
vollen Bedeutung zu verstehen und die richtigen Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Es
ist höchste Zeit, dies zu korrigieren. Dafür
gilt es zunächst, das gemeinsame Muster
hinter auf den ersten Blick unterschiedlichen Entwicklungen zu erkennen. Zu ihnen zählen die in Frage stehenden russischen Versuche, durch gehackte und verfälschte Informationen das amerikanische
Wahlsystem zu diskreditieren; die Versuche autoritärer Staatssender wie Russia
Today oder CCTV, ein westliches Publikum durch als Journalismus verkleidete
Propaganda zu erreichen (wie etwa im Fall
Lisa); das Sich-Einkaufen von Golfstaaten
bei westlichen Universitäten und Thinktanks; Angolas Übernahme zentraler Medien- und Finanzhäuser in Portugal; die
Kreml-Finanzspritzen für rechtpopulistische Kräfte; chinesische Großeinkäufe in
strategischen Sektoren von Südeuropas moribunden Wirtschaften: All dies sind keine
isolierten Entwicklungen, sondern Teil eines Makro-Phänomens autoritärer Einflussnahme auf liberale Demokratien in Europa und den Vereinigten Staaten. Ausgeführt werden diese durch ein Geflecht von
Regierungsakteuren,
Geheimdiensten,
Staatsunternehmen und Staatsfonds sowie
durch wohlhabende vermeintliche Privatpersonen mit engen Beziehungen zu autoritären Regimen.
Im Blick auf dieses Panorama haben es liberale Demokratien versäumt, ihre Kerninstitutionen effektiv gegen Cyberangriffe
zu schützen und in Maßnahmen zum Umgang mit autoritärer Propaganda (wie im
Fall Lisa) zu investieren. Noch entscheidender für den Erfolg autoritärer Einflussnahme sind westliche Fürsprecher, welche als
Transmissionsriemen solcher Einflussnah-

A

ar Halloween nicht in der vorigen
Woche? Nicht die Einwanderung
W
müsse man begrenzen, sondern die Aus-

landsreisen der eidgenössischen Stammgäste in den deutschen TV-Talkshows
verbieten, hieß es in den sozialen Medien. Und von einem „schwarzen Gespenst mit schweizerischem Akzent“
war die Rede. Gespenstisch wirkte der
Auftritt von Nora Illi am Sonntagabend
bei Anne Will in der Tat. Auf Twitter
wurde die Muslima mit Niqab aufgenommen ins „Dreamteam der Schweizer in Deutschland“, wo sie ja nicht zum
ersten Mal im Fernsehen kam. Bislang
bestand es weitgehend aus den Männern Roger Köppel, Christoph Mörgeli
und Oskar Freysinger, dem intellektuellen Dreigestirn der Schweizerischen
Volkspartei SVP. Seit Montagmorgen
geht die Debatte in den seriösen Medien weiter. „Wenn eine deutsche Talkshow richtig provozieren will, findet sie
im Gruselkabinett von Schweizer ProfiProvokateuren immer einen willigen
Vollstrecker“, schreibt der „Tages-Anzeiger“. Von einer „Gruselstunde“ spricht
das Boulevardblatt „Blick“: „Langsam
haben wir die Schnauze voll. Deutsche
Talkshows holen nur noch Schweizer
Krawallmacher in ihre Sendungen.“ Im
Falle von Nora Illi ist die Einladung
umso verantwortungsloser, als die Redaktion von der Schweizer Bundesanwaltschaft ausdrücklich gewarnt worden war. Der Staatsschutz verwies auf
ein laufendes Verfahren. Auch in
Deutschland gibt es nun eine Strafanzeige. Aber warum sind ausgerechnet die
Schweizer Extremisten im deutschen
Fernsehen so gefragt? Vielfach fühlen
sie sich von keinerlei historischen Altlasten gehemmt. Besonders begehrt
sind sie, wenn es um Flüchtlinge, den Islam und Europa geht. Dass es zu diesen
Themen auch andere Schweizer Stimmen gibt, kümmert deutsche Sender offenbar nicht. Sie müssen sich ja auch
nicht an den schweizerischen Parteibuch-Proporz halten. Ihre willfährigen
Alibi-Eidgenossen bringen ein bisschen
Exotik und politische Unbedarftheit in
die Talkshow. Dafür gibt es offensichtlich eine Marktlücke. Schweizer dürfen
und sagen, was Deutschen verboten ist.
Dieses Prinzip, das jetzt zur Katastrophe geführt hat, wird seit längerem gepflegt. So ganz nebenbei hat es zur Folge, dass sich deutsche Fernsehzuschauer ein verzerrtes Bild von den ach so paradiesischen Zuständen im kleinen
Land mit seiner großen Maulfreiheit
machen müssen. Davon schwärmt auch
Alexander Gauland von der AfD. Er
war ausgerechnet am vergangenen Freitag in der „Arena“ des Schweizer Fernsehens. Wegen seiner Teilnahme wollte
der ehemalige SVP-Minister Christoph
Blocher gar nicht erst kommen. Dann
weigerte er sich, in der Sendung direkt
neben Gauland zu stehen. Blocher hat
sich stets von den rechtsextremen Ideologien abgesetzt, im Gegensatz zu vielen seiner jüngeren Parteifreunde, die
man in Deutschland so sehr liebt. Gauland hat sich vom Affront nicht beirren
lassen und lobte die Sendung. „Unsere
Talkshows könnten von der ‚Arena’ lernen“, sagte er. Wie immer Gauland sein
Kompliment gemeint haben mag: Am
Sonntagabend demonstrierten sie, was
sie noch sehr viel besser können. J.A.

me dienen. Westliche Banker, Bilanzprüfer, Politiker, PR-Berater und Anwälte
sind allesamt zu unentbehrlichen Dienstleistern für autoritäre Staaten geworden.
Sie alle verdienen daran, autoritären Eliten Zugänge zu vermitteln und ihre Respektabilität zu erhöhen. Bisweilen agieren diese Dienstleister als Lobbyisten, um
direkt politische Entscheidungen zu beeinflussen. Ein internes Memo der britischen
Regierung von 2015 zu den RusslandSanktionen, welches Sorgen um Umsatzeinbußen der City of London als Grundmotiv hat, ist nur ein Beispiel dafür.
Altkanzler Gerhard Schröder ist eine
Ein-Mann-Unterstützungsmaschine für
den Kreml.
Die Motive der Fürsprecher gehen bisweilen über persönlichen Profit hinaus. Politiker der bürgerlichen Mitte haben sich gegenüber autoritären Eliten geöffnet. Beispiele sind das obsessive Hofieren der chinesischen Führung durch David Cameron
oder die Nähe von Nicolas Sarkozy zu
Qatar und Gaddafis Libyen. Diese Politiker
setzen auf einen amoralischen Ansatz gegenüber autoritären Systemen. Die panikartige Suche nach einer tragfähigen wirtschaftlichen Rolle für die Zeit nach dem
Brexit wird solche Trends in Großbritannien verstärken. Hinzu kommt, dass einige
links- und rechtspopulistische Politiker autoritäre Führungsfiguren wie Putin offen
bewundern.
Offene Gesellschaften brauchen eine
umfassende Strategie, um autoritärer Einflussnahme entgegenzuwirken. Als ersten
Schritt müssen wir die kritische Infrastruktur unserer Demokratien besser schützen.
Parteien, Parlamente, Entscheidungsträger und andere Institutionen brauchen
einen erstklassigen CybersicherheitsSchutz. Auch dann werden Hackerangriffe noch vereinzelt Erfolg haben. Deshalb
brauchen wir eine höhere gesamtgesellschaftliche Widerstandskraft gegenüber
autoritärer Propaganda und kompromittierenden Operationen, um diesen nicht unvorbereitet gegenüberzustehen.
weitens müssen wir die Kosten für
die westlichen Fürsprecher und
Dienstleister autoritärer Systeme
erhöhen. Gegenwärtig haben sie
von der öffentlichen Meinung wenig zu befürchten. Das muss sich ändern durch
mehr Transparenz und Aufklärung. Dafür
ist ein klares Bild autoritärer Investitionen
und Geschäftsbeziehungen vonnöten. Solche Dienstleister, die sich um öffentliche
Aufträge in der EU und den Vereinigten
Staaten bewerben, sollten verpflichtet werden, alle aktuellen wie bisherigen Geschäftsbeziehungen zu Klienten aus autoritären Staaten offenzulegen. Lobbyisten für
Klienten aus autoritären Staaten sollten
sich als solche registrieren müssen. Genauso sollten Nichtregierungsorganisationen,
Sportclubs, Universitäten, Thinktanks und
Parteien jegliche Finanzierung durch autoritäre Staaten und deren Mittelsmänner
transparent machen. Den Werten der offenen Gesellschaft verpflichtete Gruppen
sollten diese Informationen dann zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit nutzen.
Transparenz wird eine robustere öffentliche Debatte ermöglichen, reicht aber allein nicht aus. Als Ergänzung brauchen
wir drittens stringente Maßnahmen in
Wirtschaft und Finanzsektor. Der Westen
sollte offen für Investitionen bleiben,
doch sollte einer autoritären Übernahme
von Akteuren mit Systemrelevanz ein
Riegel vorgeschoben werden (etwa im
Bereich Medien). Die Beihilfe westlicher
Finanzinstitutionen bei der Wäsche dreckigen Geldes aus autoritären Staaten gehört
unterbunden. Aufgedeckt werden müssen
verdeckte Besitzstrukturen und andere beliebte Instrumente, welche autoritäre Spieler nutzen, um ihre Anlagen (etwa im Immobilienbereich) zu verschleiern.
Angesichts vieler tiefverwurzelter politischer Interessen wird die Auseinandersetzung mit autoritärer Einflussnahme
ein harter Kampf – aber einer, dem wir
nicht ausweichen können. Nach dem
Ende des Kalten Krieges nahmen liberale
Demokraten an, dass der Kampf für die
Freiheit und offene Gesellschaften vor allem in autoritären Regimen oder fragilen
Übergangsgesellschaften stattfinden würde. Heute ist klar, dass die entscheidende
Front im Kampf für die Freiheit zu Hause
ist, in unseren brüchigen liberalen Demokratien.
THORSTEN BENNER,

Z

RICARDO SOARES DE OLIVEIRA
Thorsten Benner ist Direktor des Global Public
Policy Institute (GPPi) in Berlin. Ricardo Soares de
Oliveira lehrt an der Universität Oxford und ist
Fellow am GPPi.
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Auslese
Du schmeckst nach blauen Trauben
Ihrem greifbaren Gewicht
Das süße Spiel steuert den Wind
Bis er das Kleid der Reben löst
In hüglige Schatten fallen Silben sie
Leihen dem Versmaß langsam eine Stimme
Du öffnest Knöpfe pflückst Vokale
Reimst die Stunden nach Zeilenende

Fragesteller
Legendärer BBC-Moderator
Jimmy Young ist gestorben

Alle lieben Vonnie: Kristen Stewart als Sekretärin und Lichtgestalt in Woody Allens „Café Society“.

Foto Sabrina Lantos

Die Obsession ist zum Stil geworden
Woody Allens neuer Film „Café Society“ setzt auf Schauwerte statt Gefühle
Woody Allens Stimme klingt etwas matt,
wenn sie zum ersten Bild einsetzt, uns
von den eleganten Menschen zu erzählen, die an diesem sonnigen Nachmittag
in glamouröser Garderobe um einen Pool
wandeln, Drinks zwischen den Fingern,
Karrierepläne im Kopf, Intrigen in der
Hinterhand und ein bisschen Sehnsucht
nach echter Liebe irgendwo in einem versteckten Winkel ihres Herzens. Vielleicht
ist er es selbst müde, uns immer wieder
dieselbe Geschichte aufzutischen, mal
historisch verpackt wie hier im Hollywood der vierziger Jahre, mal in zeitgenössischerem Setting wie in seinem letzten Film, „Irrational Man“. Woody Allen
will und kann mit dem Filmemachen
nicht aufhören. Und wir können nicht erwarten, dass er uns nach annährend fünfzig Filmen mit ganz Neuem überrascht.
Vielleicht wird Woody Allens Werk nicht
mit einem Schlusspunkt zu Ende gehen,
sondern in einer langen Abblende, in der
die Filme dünner und die Erzählerstimme immer matter werden. Bis es so weit
ist, kommt aber immer noch jährlich ein

Film. Dieser hier gehört nicht zu den
Peinlichkeiten wie „Ich seh den Mann deiner Träume“, aber sehr viel Besseres lässt
sich über ihn nicht sagen. Jesse Eisenberg, linkisch, schlagfertig, ein wenig zu
zuvorkommend, ist ein passables junges
Alter Ego des Regisseurs als Junge Bob
aus der Bronx, der nach Hollywood
kommt, um in der Agentur seines Onkels
Phil, gespielt von Steve Carell, Karriere
zu machen. Aber das, wonach Allen immer Ausschau hält, das liefert ihm Kristin Stewart: jenen Starauftritt, der die
Leinwand zum Leuchten bringt wie in
der goldenen Zeit des Kinos, der Allen
lange schon nachtrauert.
Kristen Stewart spielt Vonnie, kurz für
Veronika, Onkel Phils Sekretärin und Geliebte, wie sich herausstellt, als auch Bob
längst in sie verliebt ist. Und sie in ihn.
Wir kennen das alles aus anderen Woody-Allen-Filmen, es sind Themen, die
den inzwischen Achtzigjährigen immer
schon beschäftigten, voller Nostalgie für
eine Zeit, in der Kino noch geholfen hat,
sich aus der Welt zu stehlen, voller Hass-

liebe zu Hollywood, das Allen bewundert
und verachtet und das ihn lange links
liegenließ. Erstaunlich ist, wie unverändert obsessiv sich sein Blick auf Männer
mit obsessivem Begehren nach jüngeren
Frauen richtet, wie vollkommen ignorant
Allen gegenüber der Zeit bleibt, die derartigen Beziehungen nicht mehr so nonchalant gegenübersteht.
Aber Kristen Stewart leuchtet. Sie
leuchtet in dem Licht, das der große Kameramann Vittorio Storaro setzt, der
überhaupt einige Eleganz und Fluidität
und auch jene Romantik der Schauplätze
in die Geschichte bringt, die Allen so
wichtig ist. Denn an Gefühle glaubt er
nicht. Seine Nostalgie richtet sich nur
auf die Posen und die Ansichten, aufs
Dekor. Was darin stattfindet, sind zynische Spiele mit bitterem Humor, dem
Schicksal abgetrotzt, das dennoch
macht, was es will. „Das Leben macht seine eigenen Pläne“, heißt es einmal.
„Then one evening, in walks the past.“
Wer diese Erfahrung sucht, ist mit „Café
Society“ gut bedient. VERENA LUEKEN

Mit seinem trügerischen Plauderton erwarb sich der BBC-Moderator Jimmy
Young den Ruf, Interviewgäste leicht davonkommen zu lassen. Wie Tony Blairs
Pressesprecher erkannte, wussten diejenigen, die dies behaupteten, „nichts
über Befragungsmethoden – und noch
weniger über Jimmy Young“. Der Moderator, der beim BBC-Popsender Radio 1
und später auf Radio 2 mit einer täglichen Mischung aus leichter Musik,
Kochrezepten, Tagesthemen, Politikerinterviews, Sport, Verbraucherfragen,
Gartentipps und Hörergesprächen eine
Art nationaler Institution geworden ist,
hat von Harold Macmillan bis Tony
Blair jeden Premierminister in seiner
Sendung vernommen. Margaret Thatcher war sogar vierzehn Mal bei ihm zu
Gast. Und wie die Königin verriet, als
sie ihm ein Ehrenzeichen überreichte,
gehörte auch sie zu seinen Zuhörern.
Young pflegte den Vorwurf, er gehe seine Aufgabe zu sacht an, mit dem Hinweis zurückzuweisen, es sei leichter,
Fliegen mit Honig zu fangen als mit Essig. Seine Taktik, harte Fragen in kameradschaftlichem Ton zu stellen, bewährte sich. Als Young sich nach dem Zweiten Weltkrieg bei der BBC bewarb, hieß
es, er habe im Rundfunk keine Zukunft.
Er machte Karriere als Schlagersänger,
geriet jedoch in eine Krise, als er Ende
der fünfziger Jahre realisierte, dass seine Lieder den Zeitgeschmack nicht
mehr trafen. Eine Wahrsagerin soll ihn
mit der Prophezeiung von Selbstmordgedanken abgebracht haben, er werde
Erfolg haben als jemand, der „Dinge
und Menschen vorstellt“. Young wurde
Discjockey bei Radio Luxembourg,
1967 engagierte ihn die BBC. Als er mit
81 Jahren ausschied, weil die BBC einen jüngeren Moderator wünschte,
machte er keinen Hehl aus seinem Unwillen. Am Montag ist Jimmy Young im
Alter von 95 Jahren gestorben.
G.T.
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Toblerohne

Barrierefreiheit
für den Geist
Dissens organisieren,
statt den Konsens zu
erzwingen: Die Grünen
sorgen sich auf ihrem
Parteitag um die
Überzeugungskraft des
liberalen Denkens.
Ein Weckruf zum
rechten Moment.
a war kein Schaum vor dem
Mund, kein Schimpf und keine Verstocktheit im Guten.
Stattdessen eine analytische
Klarheit, mit der Tendenz, das liberale
Denken auf die Agenda zu setzen statt
sich antipopulistisch zu echauffieren
und damit doch nur die Elitenkritik der
Populisten zu befeuern. Mit einer einzigen Rede, der viel Applaus, aber leider
keine tiefergehende Debatte folgte, trafen die Grünen aus dem Stand den richtigen Ton, den Politiker der großen Koalition, vom Vizekanzler über den Außenminister bis zur Verteidigungsministerin, nach dem Trump-Sieg auf blamable Weise verfehlt hatten.
„Klasse“, rief Grünen-Chef Cem Özdemir in den Saal, und noch einmal
„Klasse“, als Bastian Hermisson seine
Rede beendet hatte. Hermisson ist der
Leiter der Grünen-nahen HeinrichBöll-Stiftung in Washington, er war aus
dem Auge des Orkans zum Parteitag
der Grünen nach Münster gereist und
formulierte nun fürs Projekt der liberalen Demokratie ein paar Erste-HilfeSätze. Wem das liberale Denken am
Herzen liege, so Hermisson, der müsse
den „Duktus der moralischen Überlegenheit“ ablegen; die „Selbstbezogenheit der progressiven Eliten“ durchbrechen; „raus aus der Blase und raus aus
unseren eigenen Facebook-Echo-Kammern“ kommen. Hermisson gab sehr
kühl und zugleich sehr leidenschaftlich
zu verstehen: Die Verächter des liberalen Systems zu verachten sei zu wenig.
Zu billig. Zu selbstgefällig. Hieße, zu
sehr den Nasenbär machen, der sich am
Ring der Populisten durch die Manege
ziehen lässt, über jedes ihrer Stöckchen
springt und damit doch nur den Treibstoff der Aufmerksamkeit in ihre Antriebssysteme leitet.
Ja, so verstand man in Münster: Verachtung, soziale Ächtung, MobbingStrategien (AfD darf, klitzekleines Beispiel, anders als voriges Jahr, nicht zum
Bundespresseball kommen, moralische
Beinhärte, einfach nur albern) – solche
Ausgrenzungsrituale im Namen des liberalen Entsetzens sind selbst keine liberalen Kategorien im Umgang mit politisch Andersdenkenden, und wählten
diese auch den hässlichen, aber verfassungsrechtlich erlaubten Pöbelton. Hermisson sagte: „Wir müssen mit anderen
Kontakt suchen und einen respektvollen Umgang mit denen pflegen, die aus
einem anderen Milieu kommen. Sonst
sind wir selbst Teil des Problems und
nicht der Lösung.“ Sehr, sehr viel Applaus. Aber was folgt aus dieser messerscharfen Ansage? Oder so: Was könnte
aus ihr folgen, wenn man’s demokratietheoretisch ernst nimmt?
Dann käme es darauf an, die liberale
Demokratie einmal mehr vor der Versuchung der Innerlichkeit zu bewahren.
Ein Vorzug unseres politischen Systems
ist gerade, auf die Außenwelt, nicht auf
die Innenwelt der Bürger gerichtet zu
sein. Bewusstseinsvorgänge, Gedanken, Emotionen und Gemütslagen sind
frei. Der freiheitliche Staat erhebt keinen Anspruch auf sie, selbst wenn sie
gegen den Staat gerichtet sind. Was
zählt, ist die Wahrung der demokratischen Form, egal ob sie durch die intrapsychische Verfasstheit der Bürger gedeckt ist oder nicht. Nichts anderes unterstreicht das Bundesverfassungsgericht als Kühlsystem der erhitzten Politik. Eine Pflicht, sich mit diesem Staat
zu „identifizieren“, gebe es nicht, sagte
neulich Andreas Voßkuhle prononciert
in Richtung CSU. Das könne man sich
zwar wünschen, „aber niemanden rechtlich dazu zwingen“. Zum Kern der freien Gesellschaft gehöre, „dass ich in
dem, was ich selber denke, frei bin. Wir
wollen doch in keinem Staat leben, in
dem ich dazu gezwungen werde.“
Das heißt aber im Umkehrschluss:
Die liberale Demokratie ist der falsche
Adressat für Reinkulturen jeder Art. Für
Reinkulturen des Glücks kommt der
Staat nicht in Frage, für Reinkulturen
der Moral nicht, ebenso wenig für Reinkulturen der Empathie und Wertschätzung. Man muss, mit anderen Worten,
als Bürger des liberalen Gemeinwesens
bereit sein, sehr viel Dummheit, Missgunst, Borniertheit von anderen Bürgern desselben Gemeinwesens zu ertragen, ohne auf die Palme zu gehen, jedenfalls in dem Sinne nicht, dass man einen
staatsbürgerlichen Anspruch auf Ausgleich des eigenen Gefühlshaushaltes
hätte. „Was macht das mit mir?“: Wer

D

mit dieser Gretchenfrage der Innerlichkeit beim Staat vorstellig wird, muss sich
gefühlt auf lange Wartezeiten einrichten. Was jemand von mir und meiner Lebensform hält, kann ich im liberalen
Ernst nicht präjudizieren, nicht demokratisch sicherstellen wollen. Jeder ist
frei, über den anderen zu denken, was er
will. Deshalb ist es, im kühlen Duktus
Bastian Hermissons gesagt, schlichtweg
ein Kategorienfehler, wenn man an den
liberalen Schlüsselbegriff des Respekts
die Erwartung umfassender und bedingungsloser Wertschätzung knüpft – also
nicht nur eine solche meiner Person, sondern auch meiner Ansichten und Taten.
Deren Anerkennung, ohne welche der
Haushalt meiner Innerlichkeit in Turbulenzen geraten mag, lässt sich nun einmal nicht demokratietheoretisch einfordern. Sie kann allenfalls in privaten Verhältnissen auf ihre Kosten kommen, in
Foren der Zivilgesellschaft, nicht aber
als staatliche Verbürgung des Glücks.
So viel bürgerliches Rollenbewusstsein muss sein. Respekt gebietet Abstand, nicht Identifikation. Wer Respekt
als Harmonieerwartung versteht, bringt
die „Überzeugungskraft des liberalen
Denkens“ in Gefahr, nach der Cem Özedemir in Münster programmatisch fragte. Respekt ermöglicht ja gerade jenes
Moment der Aversion, der Ablehnung,
welches in der Verpflichtung auf die Menschenrechte zugleich im Zaum gehalten
wird. Gemünzt auf den Umgang mit gesellschaftlichen Minderheiten, von ethnischen bis zu solchen der sexuellen Orientierung, bedeutet dies: Wir brauchen
eine Kultur des Respekts, die gerade
nicht an der persönlichen Übereinstimmung hängt, an der Abstrafung des Vorurteils, an der Herstellung eines inhaltlichen Konsenses. „In diesem Sinne“,
schreibt der Sozialpsychologe Bernd Simon in der aktuellen Ausgabe der soziologischen Zeitschrift „Westend“, „benötigen wir auch eine Ablehnungskultur, allerdings eine, die von einer Respektkultur im Zaum gehalten wird, so dass das,
was ist (aber vielleicht einmal anders
wird), nicht geleugnet werden muss,
aber auch nicht übergriffig wird.“
An der Überzeugungskraft des liberalen Denkens zu arbeiten hat demnach
viel damit zu tun, den Dissens zu organisieren, statt den Konsens zu erzwingen.
Nicht jede einzelne kulturelle Initiative
lässt sich auf Vielfalt und Multiperspektivität verpflichten, weder im Namen einer „guten“ Demokratie noch von Demokratie überhaupt. Wo das geschieht,
etwa mit dem Verdikt, anderenfalls kulturell ja „unter sich“ zu bleiben, werden
künstlerische Massstäbe zu ideologischen herabgewürdigt. „Wer bin ich und
wenn ja, wie viele?“: Diese philosophisch und anthropologisch gewiss ergiebige Frage lässt sich nicht in dem Sinne politisch umsetzen, dass Kunstausstellungen, Theaterstücke, Kultureinrichtung nur in der Matrix der Vielfalt
einen Nutzen für die Demokratie abwerfen, anderenfalls als undemokratisch zu
missbilligen wären.
o erklärte unlängst Mark Terkessidis, einer der Klugen unter den
Aktivisten der Interkultur und zumindest vor Münster noch eine
Autorität der Grünen, durchaus im „Duktus der moralischen Überlegenheit“ und
in verblüffender „Selbstbezogenheit der
progressiven Elite“ (Bastian Hermisson): „Ich glaube, dass man Vielheit und
Multiperspektivität in allen Kulturangeboten mitdenken muss. In Frankfurt,
Stuttgart und Nürnberg haben siebzig
Prozent der unter Sechsjährigen Migrationshintergrund, und diese Zusammensetzung muss doch berücksichtigt werden.
Jede gute US-amerikanische Serie kann
das, und genauso kann man bei allen Stücken, Ausstellungen, Konzerten etc.
auch versuchen, auf intelligente Weise
unterschiedliche Zugänge zu organisieren.“ Wohlgemerkt geht es Terkessidis gerade nicht um eine Didaktik der Kultur,
mit der man die künstlerischen Werke einem vielfältigen Publikum „näherbringt“. Terkessidis wendet sich entschieden gegen den Vermittlungsgedanken,
stattdessen setzt er die interkulturelle
Barrierefreiheit als Kriterium für die demokratische Kunst selbst an. Der Eigensinn der künstlerischen Perspektive wird
hier nur unter dem Vorbehalt gewürdigt,
dass er eine gesellschaftliche Multiperspektivität abbildet. Ein letzten Endes autoritärer Imperativ, der die freie Kunst
im liberalen Gemeinwesen über den
Tisch der Vielfalt ziehen möchte.
„Wir dürfen es mit der Political Correctness nicht übertreiben“, bleibt Winfried Kretschmann da in Münster nur
zu sagen übrig. Er ist bei aller vor sich
hergetragenen Pragmatik ein demokratischer Rollentheoretiker durch und
durch, die Fallstricke des Authentizitätsdiskurses fest im Blick. Er weiß,
was das liberale Denken von innen her
bedroht: die Bevormundung zum Guten. Sie lässt die liberalen Eliten im Angesicht ihrer populistischen Herausforderer alt aussehen, entsetzlich illiberal.
Winfried Kretschmann hat Bastian Hermissons Weckruf lange applaudiert. Er
hat so etwas schließlich schon immer
gesagt.
CHRISTIAN GEYER

S
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nicht nur verbohrte Feinde der Europäischen Union bejubelt, die sie für

Marbacher Pomologie: Aquarellierte Apfelstudie von Schillers Schwester Christophine Reinwald, um 1800.
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Schöne Bescherung!
Die besondere Gabe: Eine neue Ausstellung im Literaturmuseum der Moderne
Mit dem Schenken ist das so eine Sache.
Alle Jahre wieder, wenn in der Adventszeit
und in den Geschäften große Umtriebigkeit ausbricht, wird man aufs Neue mit dieser Kulturtechnik konfrontiert. Die Anforderungen sind heikel: Man will nicht zu
viel schenken und nicht zu wenig, nicht das
Falsche an den Falschen herantragen, und
hat man auch alle bedacht? Und natürlich
ist die Schenkung immer eine hübsch verpackte Investition in eine Beziehung,
selbst wenn Juristen den Akt bloß als
„Transfer materieller Güter ohne Erwartung von Gegenleistung“ sehen. Die Bibel
war da weiter: „Geben ist seliger denn nehmen“ heißt nichts anderes, als dass Geber
und Nehmer zumindest in ambivalentem
Verhältnis zueinander stehen. Der Frankfurter Soziologe Ulrich Oevermann spricht
von der „Symmetrie der Wechselseitigkeit“.
Es passt also zur Jahreszeit, wenn das
Marbacher Literaturmuseum der Moderne
seinen Besuchern eine Ausstellung zum
Schenken schenkt: „Die Gabe/The Gift“,
von Susanna Brogi und Magdalena Schanz
kuratiert, beleuchtet das Verhältnis zwischen Literaturarchiv und Stiftern und hat
als Leitmotiv den Apfel gewählt, das Urbild
der Gabe schlechthin. Immerhin mündete
der Apfel, den Paris einst Aphrodite überreichte, weil die ihm als Gegengeschäft die
schöne Helena versprach, in den Trojanischen Krieg. Der ja bekanntlich auch durch
ein explosives Geschenk endete: Hätten
die Trojaner das Pferd, das ihnen die Griechen überließen, nur einmal genauer in Augenschein genommen. Schon der Autor des
„Don Quijote“, Miguel de Cervantes, wusste: „Wan man kauft, bekommt man billiger
als ein Geschenk.“
Die Pomologie gehört aber auch deshalb zu Marbach, weil Friedrich Schiller es
mit Äpfeln hatte, man denke nur an seinen
„Wilhelm Tell“. Zur Stimulanz soll er stets
ein paar angefaulte Äpfel in seinem

Schreibtisch aufbewahrt haben. Die Begeisterung dafür lag in der Familie. Schillers Vater betrieb Apfelstudien, die Schwester Christophine Reinwald illustrierte dessen Lehrbücher. Und so spielt die Konzeption der Ausstellung mit den Begrifflichkeiten des Obstes: Die vier Räume sind
mit „Kerne“, „Blüten und Blätter“, „Gehäuse“ und „Marbacher Pomologie“ überschrieben. Die Blüten und Blätter sind natürlich die Schätze, all die kostbaren Handschriften, Erinnerungsstücke und Bilder,
die als Gabe überreicht im Museum Entfaltung und Sichtbarkeit erfahren. Während
die Schenker je nach Wesensart mal mehr,
mal weniger unsichtbar bleiben.
Die Ausstellung, die mit der eindrucksvollen Schillerrede des Germanisten und
Mäzen Jan Philipp Reemtsma eröffnet
wurde, hat so im Grunde einen Doppelcharakter: Zum einen ist sie Dank an all
jene, die wie der Unternehmer Berthold
Leibinger, scheidender Vorsitzender des
Marbacher Freundeskreises, im Hintergrund wirken. Und sie nutzt zugleich die
Gelegenheit, ein wechselvolles Kapitel
der Geschichte des Hauses in seinem ganzen historischen Umfang aufzublättern,
wie Ulrich Raulff, der Direktor des Literaturarchivs, einleitend sagte.
Dass es bis heute an Forschung zur Rolle der Mäzene in öffentlichen Häusern
fehlt, wie der Basler Kunsthistoriker Andreas Beyer feststellte, hat Marbach antizipiert. Und unterscheidet in der Schau unter drei Arten von Gebern: Da gibt es natürlich die Schriftsteller selbst, die mit Vorlässen, Testamenten oder einzelnen Gaben
das Archiv direkt bedenken. Nicht zufällig
findet sich zum Auftakt eine kurze Notiz
des jungen Hermann Hesse unter der Glasglocke. Wie Schiller und Kafka gehört er
zum „Kern“ des Hauses: Hesse begründete
mit der Schenkung von zweihundert Blättern 1906 das heutige Marbacher Hesse-Archiv. Daneben gibt es Sammler, die ihre

Christine Langer

Hohelied auf einen Apfel
Fest umschließt du das Rund eines gepflückten Apfels
Deine Finger wandeln Poren lösen Wachs
Angekommen im Schalenlosen
Doppelt sich die Frucht steigt die Sonne erneut
Über das Vermögen von Nähe
Entwirrt die Winkelschluchten des Geästs

Trouvaillen einzeln oder als Konvolut einreichen. Und es gibt drittens die Ermöglicher, die selbst gar nicht in den Besitz der
Kafka-Handschriften oder Schillerlocken
gelangen, dafür aber mit Geld und Engagement dafür sorgen, dass Marbach diese Autographen und Memorabilia überhaupt
erst erstehen kann. Für den spektakulären
Ankauf der Ottla-Briefe von Kafka fand
ein ebensolcher Zusammenschluss vieler
Ermöglicher statt wie beim Erwerb des Unseld-Archivs.
Der Schlüssel des Schenkens sei die Reziprozität, schrieb Marcel Mauss 1925 in
seinem Standardwerk „Die Gabe“. Das
wechselseitige Beschenken in archaischen
Gesellschaften sah er auch als friedensstiftende Maßnahme: weil Schenken, anders
als reiner Handel, nicht nur zum Gegengeschenk aufruft, sondern auch emotionale
Bindung schafft. So wenig uneigennützig
ein Mäzen also agieren mag, wenn er sich
per Schenkung vor allem selbst ein Denkmal setzen will, ist ihm die Gabe in dieser
Lesart im besten Fall trotzdem mehr als
nur ein Statussymbol. Sie ist etwas, das
nach Teilhabe verlangt. Museen oder Archive sind ideale Orte dieser Teilhabe,
denn sie sind Orte für alle.
Wie arm ein Literaturarchiv wie Marbach ohne das Wirken, die Leidenschaften und Obsessionen seiner Schenker
wäre, zeigen die Vitrinen eindrucksvoll.
So kam der Entwurf zu Hans Magnus Enzenbergers Poesieautomaten nicht etwa
über den Dichter ins Haus, andere haben
ihn vielmehr für Marbach erworben. Daneben findet sich ein unbekanntes Porträt
der jungen Clara Wieck von Franz Seidel,
das aus dem Nachlass Dieter Kühns
stammt, der ein Buch über die Pianistin geschrieben hat. Ein retouchiertes Studioporträt Kafkas liegt da unter Glas wie Mörikes „väterliche Ermahnung“ an seine
Tochter Fanny über den richtigen Umgang
mit dem „Groschen“ oder Hannah Ahrendts „Denktagebuch“.
Als Gabe der Arno Schmidt Stiftung gelangte Peter Rühmkorfs Entwurf „Drei unnütze Gaben“ ins Haus. Auf vier Typokriptseiten finden sich darin die verrücktesten Szenarien für ein Märchen, das in „Kaputtistan“, „Nichtsistan“ oder „Germanistan“ spielen sollte. Insgesamt 47 Alternativen für unnütze Gaben hat Rühmkorf da erstellt. Sie reichen von Lug zu Wahrheit bis
Wolken in Steine zu verwandeln. Das Märchen hat er nie geschrieben. Aber seine Ideen haben sich bewahrt. Denn das Archiv
SANDRA KEGEL
vergisst nichts.
Die Gabe/The Gift. Im Literaturmuseum der

Moderne, Marbach; bis zum 12. März 2017. Der
ausführliche Katalog kostet 18 Euro.

eine fatale historische Fehlkonstruktion halten. Auch besonnenere Köpfe
machten in der Entscheidung der Briten für den Alleingang eine Bestätigung ihres eigenen Sonderfalls aus.
Der Schweiz, hofften sie, werde Europa bei der Regelung der „Masseneinwanderung“ nun ein bisschen mehr Verständnis entgegenbringen. Doch ausgerechnet am Tag der Wahl von Donald
Trump mussten die Schweizer zur
Kenntnis nehmen, dass eines ihrer weltweit bekanntesten Symbole dem Brexit
zum Opfer gefallen ist. Als „schokoladegewordenen Inbegriff der Schweizer
Bergwelt“ hat die „Neue Zürcher Zeitung“ das Phänomen Toblerone umschrieben: „Die Zacken lassen an ein
Gebirge aus lauter Matterhörnern erinnern.“ Der Mythos ist tief im eidgenössischen Unterbewusstsein verwurzelt
und der „Toblerone-Weg“ ein Pfad, der
ihnen vertrauter bleibt als der Atlantikwall: Er führt an den Panzersperren
aus Betondreiecken entlang, hinter denen im Zweiten Weltkrieg das „Réduit“
verteidigt wurde. Der „Toblerone-Weg“
ist nicht nur ein Ziel für Schulreisen.
Die Schweizer Tourismusbehörden führen ihn als festen Bestandteil ihrer Werbung zur Belebung des Fremdenverkehrs, der unter dem starken Franken
und ganz besonders unter dem schwachen Pfund leidet. Auf den TobleroneRiegeln, wie sie jetzt in Großbritannien
verkauft werden, ist der Abstand zwischen den Dreiecken um fünf Millimeter größer als zuvor. Sie sehen jetzt
nicht mehr wie ein unüberwindbares
Heer von Matterhörnern aus, sondern
eher wie ein Fahrradständer. Um eine
Preiserhöhung zu vermeiden, verringerten die Hersteller das Gewicht und verbreiterten die Lücken. In Frankreich
wird die Geschichte unter dem Verweis
auf die „Zahnlosen“ (sans-dents) kolportiert, als die François Hollande die
Armen bezeichnet haben soll – aber
dort gibt es immer noch das Original.
Die Lücken haben die Briten kaum weniger beschäftigt als die Wahl in den
Vereinigten Staaten. Auf der Liste der
meistgeklickten News bei der BBC
stand das „Tobleronegate“ zeitweise
vor den Nachrichten aus Amerika auf
dem ersten Platz. Auf den Netzwerken
wurde ein „Trumperone“ ausgerufen
und der neue Präsident zum Einschreiten aufgefordert. Sie wollen den Riegel,
wie er war – und dachten nicht an die
Mauer an der Grenze zu Mexiko.
Trump muss nicht einmal Truppen in
die Schweiz entsenden. Die Rechte an
Toblerone sind nämlich längst nach
Amerika verkauft.
J.A.

Plattitüden
Eine Diskussion über das
Düsseldorfer Schauspielhaus
Das war dem Düsseldorfer Theaterpublikum nicht unbedingt zuzutrauen.
Wo es sich, bei allen tradierten Ansprüchen und Sehgewohnheiten, doch lieber in vornehmer Zurückhaltung übt
und nicht mit unbändiger Aufgeschlossenheit auffällt. Aber am Samstagnachmittag war es da! Das gesamte Premierenabonnement des Schauspielhauses
war, so schien es, in die Ausweichspielstätte Central gestürmt, um mit dem
Oberbürgermeister Thomas Geisel
über die Zukunft des Theaters zu diskutieren (F.A.Z. vom 25. Oktober). Die
vierhundert Plätze auf der Großen Bühne 1 reichten nicht aus, so dass die Debatte in den Nachbarsaal übertragen
wurde. Aber wer erwartet und wie Intendant Wilfried Schulz, der geschickt
auf dieses Minimalziel hinargumentierte, gehofft hatte, es käme zumindest zu
dem Grundkonsens, dass der geschwungene Bau von Bernhard Pfau als Spielstätte am Gustaf-Gründgens-Platz erhalten bleibt, musste sich wundern. Gerade erst hatte der Architekt Christoph
Ingenhoven dargelegt, wie der „Kö-Bogen II“ das unter Denkmalschutz stehende Theater „in die Stadt hineinschreibt“ und zum Blickfang macht, da
fragte der OB, ob „wir uns das Schauspielhaus nicht woanders vorstellen
können“. Es sei zwar ein „wichtiger
Leuchtturm der Kultur“, könne aber
keinen Alleinvertretungsanspruch erheben, schließlich müssten – ja, da war er
wieder, der Stammtischpolitiker! – Kindergärten und Schulen auch finanziert
werden. Woraufhin sich das Düsseldorfer Premierenabonnement auf eine Weise Luft machte, die hier eher verpönt
ist: Buhrufe für das Stadtoberhaupt! Es
war eine klägliche Vorstellung von Thomas Geisel, der einen eiernden Bedenkenträger und überforderten Moderator von Verteilungskämpfen abgab, beschämend für einen Sozialdemokraten
und unwürdig einer Landeshauptstadt
mit großer Theatertradition. Und der
seinen Mangel an (kultur)politischen
Überzeugungen mit Plattitüden kaschierte: „Wir dürfen keine Denkverbote haben“, „Jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden“. So drehte
sich die Diskussion im Kreise. Da kann
sich die Kunststadt Düsseldorf, deren
Museumslandschaft vor ähnlich bedrohlichen Planspielen nicht sicher ist,
auf einiges gefasst machen.
aro.
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Verschenkt

Immer auf dem Sprung zum Ausbruch

ist man mit Parfüm
durch, mit Manschettenknöpfen
Iauchrgendwann
und mit Gutscheinen für Tanzkur-

Er hat das Studiokino
als Schauspieler und Produzent zur Vollendung
gebracht: Heute feiert
die amerikanische Kinolegende Kirk Douglas
hundertsten Geburtstag.
r ist der letzte Überlebende – und
zwar wirklich noch Lebende –
der letzten großen Zeit des Hollywood-Studiosystems, jener fünfziger und frühen sechziger Jahre, bevor
die konsequente Wahrnehmung der amerikanischen
Anti-Trust-Gesetzgebung
und die Protagonisten von „New Hollywood“ die Eigentums- und Machtverhältnisse in der Traumfabrik durcheinanderwirbelten. Als Kirk Douglas seine größten Rollen spielte – Spartacus natürlich,
den Harpunier Ned Land, den WesternMarshall Matt Morgan, den Reporter
Chuck Tatum –, waren Männerbilder auf
der Cinemascope-Leinwand, die Douglas
dominierte wie kein anderer, noch eindeutig in Heroisch und Verbrecherisch geteilt. Er aber spielte beide Typen, wobei
sich die Waagschale mit wachsendem
Ruhm natur- und geschäftsgemäß immer
mehr zum Positiven hin verschob. Und er
arbeitete mit den größten Regisseuren dieser Zeit: Wenn man nur die eben genannten Rollen durchgeht, waren das Stanley
Kubrick, Richard Fleischer, John Sturges
und Billy Wilder.
Es fehlt Vincente Minelli, mit dem Douglas gleich drei höchst bemerkenswerte
Filme gedreht hat: 1952 „Stadt der Illusionen“, vier Jahre danach „Vincent van
Gogh“ und schließlich 1962 „Zwei Wochen in einer anderen Stadt“. In allen drei
spielte Douglas gegen sein viriles Image
an, oder besser: gegen ein Verständnis
von Virilität als bloße Physis, denn seine
Rollen als bankrotter Filmproduzent im
ersten Werk, als verzweifelter Künstler
im zweiten und als abgehalfterter Schauspieler im dritten verbindet die psychische Gebrochenheit dieser Figuren,
ihr letztes Aufbäumen gegen Mächte, die
sie zu meistern glaubten, aber nicht beherrschen konnten. Sie waren der Gegenentwurf zum wahren Leben von Kirk Douglas, der nie an sich zweifelte und trotzdem Erfolg hatte. Aber eines, was er privat mit allen seinen großen Rollen gemeinsam hat, ist der Wille, auszubrechen.
Geboren wurde Kirk Douglas heute vor
hundert Jahren in der Kleinstadt Amsterdam im amerikanischen Bundesstaat New
York, als einziger Sohn unter sieben Kindern weißrussischer jüdischer Einwanderer. Seine Jugend war geplagt vom massiven Antisemitismus der zwanziger und
dreißiger Jahren in den Vereinigten Staaten, über den alle Quellen zu dieser Zeit
Auskunft geben – auch Douglas’ erste von
drei Autobiographien, „The Ragman’s
Son“. Er entkam den Vorurteilen durch
Veränderung seines Namens: Aus Issur
Danielowitsch wurde, als der ausgebildete
Schauspieler seine ersten Broadway-Engagements erhielt, erst Issy Demsky und

E

Frühstück im Technicolor-Grünen: Kirk Douglas allein hätte ausgereicht, jede Leinwand zu füllen, doch in „Vincent van Gogh“ glänzt auch Jeanette Sterke.
dann Kirk Douglas, als er jene Karriere
einschlug, die damals den sichersten Weg
zur Emanzipation zu bedeuten schien:
Nach dem Kriegseintritt der Vereinigten
Staaten, der einen Tag vor seinem fünfundzwanzigsten Geburtstag erfolgte, meldete
er sich freiwillig zur Marine. Nach schweren Verletzungen konnte er 1944 den
Dienst quittieren; das war das Jahr, in dem
sein ältester Sohn Michael geboren wurde,
der heute so berühmt ist wie der Vater. Seine jüdische Herkunft hat er nie vergessen,
auch wenn er ihrem Elendsmilieu entkommen ist. Erst vor wenigen Monaten hat er
den Teddy-Kollek-Preis des Jüdischen
Weltkongresses verliehen bekommen.
Beim Sprung von der Bühne auf die
Leinwand halfen Kirk Douglas sein gestählter Körper, den er als Ringkämpfer
während der Schauspielausbildung geformt hatte, und seine frühere Kommilitonin Lauren Bacall, die ihn dem Regisseur
Hal B. Wallis empfahl, der gerade das Melodrama „Die seltsame Liebe der Martha

Ivers“ produzierte und dabei selbst teilweise Regie führte, weil der eigentliche Regisseur, Lewis Milestone, sich weigerte,
Einstellungen mit Wallis’ Lieblingsschauspielerin Lizabeth Scott nachzudrehen.
Da Douglas mehrere gemeinsame Szenen
mit ihr hatte, kam er am Ende größer heraus als erwartet – auch in der Wahrnehmung der Branche. Den festen Vertrag mit
Wallis über fünf Filme erfüllte er nicht.
Eine wankelmütige Figur wie den Walter
O’Neil wollte und sollte er danach nie
mehr spielen. Erscheinungsbild und Umgangsformen prädestinierten ihn zum harten Mann.
Der war Douglas konsequent, auch abseits der Leinwand. Am berühmtesten ist
sein kompromissloser Einsatz für den
Drehbuchschreiber Dalton Trumbo, der
als einer der „Hollywood Ten“ seit 1947
auf der Schwarzen Liste stand, aber unter
Pseudonymen weitergearbeitet und zwei
Oscars gewonnen hatte, ohne dass er sie
hätte entgegennehmen dürfen. Für „Spar-

tacus“ wollte der Hauptdarsteller und Mitproduzent Douglas die bestmögliche Besetzung, also wechselte er den ursprünglich
engagierten Regisseur Anthony Mann gegen Stanley Kubrick aus (mit dem er bei
dem Kriegsfilm „Wege zum Ruhm“ gute
Erfahrungen gemacht hatte) und bestand
nicht nur auf Trumbo als Drehbuchautor,
sondern auch darauf, dass dieser im Vorspann genannt wurde. Den auf dem Gipfel
seiner Popularität stehenden Douglas als
Linken zu verfemen fiel den Kommunistenfressern in Hollywood schwer; die Zeiten hatten sich gewandelt.
Allerdings auch ästhetisch. Der 1960
gedrehte „Spartacus“ gehört in Erscheinungs-, Männer- und Frauenbild noch
dem vorangegangenen Jahrzehnt an.
Einen Stoff wie „Einer flog über das Kuckucksnest“, dessen Verfilmungsrechte
Douglas kurz danach erworben hatte,
traute er sich selbst nicht mehr zu: Zu ambivalent war die Hauptrolle, also gab er
die Rechte an seinen Sohn Michael wei-

Foto Allstar/MGM

ter, der in Jack Nicholson schließlich
einen Star des New Hollywood dafür
fand. Das war 1975, als Douglas kaum
noch Filme drehte. Zum siebzigsten
Geburtstag bescherte er sich 1986 in „Archie und Harry“ ein nostalgisches Wiedersehen mit einem der wenigen großen
Stars der Fünfziger, die ihm gewachsen
waren: Burt Lancaster. Solchen augenzwinkernden Filmvehikeln, Auswege mit
anderen Mitteln, blieb er weiter treu bis
hin zum gemeinsamen Auftritt mit Michael Douglas, dessen Mutter Diana, von der
Kirk sich 1951 hatte scheiden lassen, und
dem Enkel Cameron Douglas in einem
Film, der höchst passend „Es bleibt in der
Familie“ hieß. Heute werden die noch lebenden Beteiligten – Diana Douglas starb
vor einem Jahr – den hundertsten Geburtstag des kantigen Giganten feiern,
der, wie wir seit seinem Auftritt bei der
Oscar-Verleihung 2011 wissen, ein zarter
Herr geworden ist. Aber unbeugsam geblieben.
ANDREAS PLATTHAUS

Unter koreanischen Caravaggisten
Ich verstehe nichts, aber es ist großartig: Eindrücke von einer Demonstration in Seoul / Von David Wagner
SEOUL, im Dezember
Eigentlich möchte ich ja bloß ins Hotel zurück. Ich habe mir das jüngste und höchste
Hochhaus von Seoul angesehen (Lotte
World Tower, 555 Meter), uralte Königsgräber besucht, bin auf der Suche nach
Gangnam-Style die am Samstag seltsamerweise menschenleere Apgujeong
Rodeo Street entlangspaziert und habe
Zaha Hadids neofuturistischen BetonWunderbau Dongdaemun Design Plaza
bestaunt. Warum die Zehnmillionenstadt
mir so leer erscheint, verstehe ich, als ich
zurück ins Zentrum komme: Hunderttausende, vielleicht Millionen haben sich hier
mit Kerzen in der Hand versammelt, um
die Präsidentin Park Geun-hye zum Rücktritt aufzufordern. Nun schon zum sechsten Mal Sitzblockade auf der Prachtstraße,
die zum Präsidentenpalast führt. Alle in
warmen Jacken. Jede Woche werden es
mehr.
Es gibt eine riesige Bühne und Übertragungen auf mehrere hintereinander gestaffelte Großleinwände. Die Sprecher
wechseln in schneller Folge. Männer sprechen, Frauen sprechen. Alle beenden ihre
Worte wohl mit der Forderung, Park solle
auf ihr Amt verzichten. Leider verstehe
ich kein Wort und kann auch die koreanische Schrift nicht lesen. Das Denkmal für
den König, der diese Schrift erfunden hat,
ragt aus der Menschenmenge. Steht auf
den Tausenden vorgedruckten Plakaten,
die um ihn herum hochgehalten werden,
wirklich „Verhaftet Park Geun-hye“? Was
hat sie getan, um so viele Koreaner so
sehr zu erzürnen? Sind sie „seriously angry“, wie ich es auf einem Schal lese, weil
Park einer zweifelhaften Freundin Vorteile verschafft hat? Oder geht es auch darum, dass sie die Tochter des früheren Präsidenten (und Putschisten) Park Chunghee ist?

Die Kundgebung ist gut organisiert:
An Straßenecken stehen Jugendliche in
gelben Warnwesten und schwenken
Schilder, die auf öffentliche Toiletten
hinweisen. Sitzkissen werden verteilt –
vielleicht von der Oppositionspartei?
Eine Gasse wird gelassen, niemand
schubst, niemand drängelt, und keiner
der freundlichen Demonstranten betritt
die schmalen Grünstreifen. Niemand
klettert auf die Bushäuschen oder die Laternen. Es geht so friedlich zu auf diesem großen koreanischen Lichterfest –
dann aber wieder ein Schrei wie aus einer Kehle. Es wird gebrüllt, es wird skandiert. Ich verstehe nichts und finde es
großartig.
Es ist ein Schauspiel mit Kerzen,
die, um die Flamme zu schützen, in kleinen Pappbechern stecken. Sie und die
Displays der Telefone (es gibt auch eine
Kerzen-App) beleuchten die Gesichter
so schön, beleuchten sie flackernd von
unten. Koreanische Caravaggisten, wo
seid ihr? Ihr müsstet das malen! Ich
sehe selbstbewusste, glückliche, ergriffene und viele sehr entschlossene Gesichter. Gesichter, die sagen: Wir werden
hier sitzen, wir werden hier stehen, bis
wir erreichen, was wir wollen. Wenn

es sein muss, nächste Woche wieder.
Und die danach auch. Und ich verstehe:
Hier feiert sich auch die Freiheit, überhaupt demonstrieren zu dürfen, eine
Freiheit, die immer eine Feier wert ist.
Deshalb wird dann auch gesungen. Und
am Rand der Straße werden geröstete
Kastanien verkauft. Und Kerzen. Koreanische Kerzenproduzenten haben Hochkonjunktur.
So ein Fest will natürlich gut dokumentiert sein. Viele Telefone werden an Selfie-Sticks getragen, größere Kameras ragen an langen Kamerastangen über die
Köpfe der Menge. Und die Kameras der
Fernsehsender, sie haben sich vorbereitet, schweben an Kranauslegern ganz
weit oben. Die Totale der überfüllten Straße ist das Bild, das die Menge bejubelt,
wenn es auf den Videoleinwänden erscheint. Die Versammlung erfreut sich an
sich selbst und an den vielen Lichtern, die
Lichterwellen ziehen sich kilometerweit
die Straße hinunter.
Und wieder ein Lied, und alle singen
mit. Mir wird warm ums Herz im warmen Kerzenlicht. Und sehe ich vor der
City Hall nicht einen blauen Weihnachtsbaum blinken? Plötzlich drückt mir jemand aus der Menge einen neonpink

Christine Langer

Advent
Über Schnee ins offene Buch
Einer Bewegung
Ich zeige dir den tannenweißen Umriß eines Engels
Vor Wolkengipfeln zurückgelassener Zeit

glimmenden Leuchtstab in die Hand, lächelnd, er möchte wohl, dass ich mitleuchte. Er scheint sich zu freuen, dass
ich hier stehe, dabei wollte ich doch eigentlich zurück ins Hotel. Nun ja, mittlerweile nicht mehr. Wann sehe ich schon
mal zwei Millionen Koreaner mit Kerzen
in der Hand?
Andere Europäer? Ich entdecke keine.
Und die Polizei? Ganz vorn, vor den Mauern zum Präsidentenpalast soll sie stehen,
ich sehe sie nicht. Dafür viele Pärchen:
heute wieder Demonstration statt Kino
oder Karaoke.
So viele Frauen, ich wundere mich ein
bisschen, demonstrieren gegen eine Frau,
die Präsidentin ist. Nun stehe ich neben
einer, weiß geschminkt, die ein großes Feuerzeug in der Hand hält, ein Kerzenfeuerzeug, sie ist eine der Feuergeberinnen, die
ausgegangene Kerzen wieder anzünden,
sie gibt Licht. Manche jüngere Frauen tragen nicht nur Kerzen in der Hand, sondern auch Mundschutz und elektrische
Teelichter auf dem Kopf. Ob das wärmt?
Und vielleicht sogar erleuchtet? Ich sehe
von innen leuchtende Zuckerwatte (weiß,
türkis, rosa) und ein Kleinkind auf dem
Arm seines Vaters, so süß, ich werde fast
verrückt, so süß. Überhaupt, es sind so
viele Kinder hier, einige mit blinkenden
Leuchtschuhen an den Füßen. Und wieder begrüßen sich zwei Passanten. Haben
sie sich dreißig Jahre nicht gesehen? So
erging es der Professorin der Hankuk-Universität, mit der ich vorgestern sprach, letzte Woche traf sie hier einen Jugendfreund
wieder.
Wohin fließt die Menge? Den Strom
der Masse versteht der Einzelne nicht,
ich schwimme einfach mit, lasse mich
ziehen, treiben. Bis es nicht mehr weitergeht, für fünfzig Meter brauche ich eine
halbe Stunde. Es wird gesungen, es wird

skandiert. Und kurz denke ich an das andere Korea im Norden, die Grenze ist ja
nicht weit. Lacht Kim Jong-un in diesem
Augenblick über Südkoreas friedliche
Kerzenproteste? Lässt er deshalb ausgerechnet an diesem Wochenende die Zerstörung Seouls üben? Wie viele tausend
Geschütze und Raketenwerfer sind noch
mal auf diese Stadt gerichtet? Die elektrischen Teelichter sitzen, verstehe ich
jetzt, auf Haarreifen. Eine junge Frau
trägt gleich zwei – es sieht aus, als wären
ihr kleine leuchtende Teufelshörnchen
gewachsen.
Immer noch werden so viele Plakate in
die Höhe gehalten. Dass die Arme nicht
lahmen. Ein Wunder. Dann wieder ein
Skandierungs-Ausbruch. Neue Energie,
eine neue Welle – um Punkt zehn Uhr
aber werden die hinteren Tonanlagen
und Leinwände ausgeschaltet. Zwei elegante Frauen in Lodenmänteln, beide
mit einer großen weißen Mülltüte in der
Hand, beginnen, den wenigen Müll, der
auf der Straße liegt, aufzusammeln. Noch
mehr Menschen sammeln Müll. Eine
Frau mit einem Kind an der Hand bietet
mir eine von ihren Miniwaffeln an, sie
hat sie gerade an einem der mobilen Stände gekauft, mit Maronenmus gefüllte Minikrapfen. Und während ich mich bedanke und probiere – es schmeckt so gut –, erklingt von vorne, wo die Lautsprecher
noch an sind, die Ode an die Freude.
„Freude schöner Götterfunken“ in Seoul,
Schiller auf Koreanisch! Und ich singe
mit und komme schließlich doch noch in
mein Zimmer im Hotel. Und höre zwei
Tage später, dass ich in die größte Demonstration geraten bin, die Korea je gesehen hat. Korearekord.
David Wagner, geboren 1971, ist Schriftsteller.

Zuletzt erschien von ihm die Essaysammlung
„Ein Zimmer im Hotel“ (Rowohlt Verlag).

se sowieso. Alles schon geschenkt, außerdem wurde der Gutschein nie eingelöst, ist auch besser so, denn wenn wirklich beide diesen Tanzkurs wollten, hätten sie ihn ja einfach gemacht. An diesem Punkt gibt es für Paare zwei Möglichkeiten. Die eine wird im britischen
Königshaus erfolgreich praktiziert: ulkigen Quatsch schenken. Nichts Teures,
das kann sich dort schließlich jeder
selbst kaufen. Deshalb bekam Herzogin
Camilla vor wenigen Jahren einen Riesen-Kohlkopf als Geschenk überreicht.
Nun freut sich sicher nicht jede Frau
gleichermaßen über ein solches Präsent. Gerade wenn die Angetraute bereits mehrfach öffentlich mit einem
Pferd verglichen wurde, zeugt es nicht
von Takt. In dem Fall tun es vielleicht
rosa Feenflügel, mit denen kann man
immerhin einen Abend lang angesoffen
lustige Fotos machen, das haben sie den
Manschettenknöpfen voraus und dem
Parfüm erst recht. Die andere Möglichkeit heißt: Wir schenken uns dieses Jahr
nichts. Genau so wird das meistens
auch gesagt. Dass das eher nach einer
Kampfankündigung klingt, kann nur
Zufall sein. Eine gefährlichere Verabredung als diese können zwei Menschen
aber gar nicht treffen. Wenn es gut
läuft, halten sich beide daran. Ein solcher Fall ist nicht überliefert. Wenn es
richtig gut läuft, hält sich keiner daran,
aber da Impulsivität in Beziehungen oft
ungleich verteilt ist, tritt der dritte Fall
viel häufiger ein: Während einer noch
ganz entspannt unterm Baum sitzt, moderiert der andere bereits mit den Worten: „Ich weiß, wir wollten uns eigentlich nichts schenken, aber . . .“ das Unglück an. Es folgen ein Parfüm, Manschettenknöpfe oder ein Gutschein für
einen Tanzkurs, außerdem zwölf Monate schlechtes Gewissen für den einen
und das erhabene Gefühl moralischer
Überlegenheit für den anderen. Von
nun an ist es jedes Jahr wie beim
Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel: Der
andere hat beim letzten Mal Schere gezeigt, macht er das wirklich noch mal?
Man guckt unters Bett auf der Suche
nach einem verräterischen Päckchen,
damit man den Startschuss zum Wettrüsten nicht verpasst. Man erwägt die
Anschaffung von Notgeschenken, die
man bei Bedarf aus dem Hut zaubern
oder bis zum Geburtstag aufheben
könnte, aber um niemanden in Verlegenheit zu bringen, bräuchte man sie in
mindestens drei Größenordnungen
(Wochenende in Venedig, Parfüm, rosa
Feenflügel). Man trifft die Verabredung, sich an die Verabredung zu halten, was die Anmoderation der Geschenke nur verlängert („Ich weiß, wir
hatten diesmal vereinbart, uns wirklich
auf keinen Fall was zu schenken, aber
. . .“). Immerhin, da kann der andere
spontan was Schönes zurückschenken:
Hass.
bähr

Stupende Kenntnis
Leipzig ehrt Mathias Énard
Die Stadt Leipzig verleiht ihren Buchpreis für Europäische Verständigung im
kommenden Jahr an den französischen
Schriftsteller Mathias Énard. Gegen die
„großen gefährlichen Simplifizierungen“, so die Jury, setze der 1972 geborene Énard als „leidenschaftlicher Orientforscher“ auf Vermittlung durch Einblick in den arabischen Kulturraum. Die
Auszeichnung gilt besonders seinem in
diesem Herbst auf Deutsch erschienenen Roman „Kompass“ (F.A.Z. vom
15. Oktober), der den jahrhundertelangen Einfluss des Orients auf die europäische Kultur belege. Die Preisverleihung findet am 22. März 2017 im Leipziger Gewandhaus statt.
F.A.Z.

Spitzenforschung
DFG vergibt Leibniz-Preise 2017
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft
hat zehn Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler mit dem Leibniz-Preis,
dem wichtigsten deutschen Forschungspreis, geehrt. Der Frauenanteil beträgt
dreißig Prozent. Jeweils drei der Ausgezeichneten kommen aus den Naturwissenschaften sowie den Geistes- und Sozialwissenschaften, jeweils zwei aus
den Lebens- und den Ingenieurwissenschaften. Ausgezeichnet werden der
Chemiker Lutz Ackermann (Universität Göttingen), die Arabistin Beatrice
Gründler (FU Berlin), der Kognitionspsychologe Ralph Hertwig (MaxPlanck-Institut für Bildungsforschung
in Berlin), die beiden Biologen Karl-Peter Hopfner (Ludwig-Maximilians-Universität München) und Jörg Vogel (Universität Würzburg) sowie die beiden
Biophysiker Frank Jülicher (MaxPlanck-Institut für Physik komplexer
technischer Systeme in Dresden) und
Joachim Spatz (Max-Planck-Institut für
Intelligente Systeme in Stuttgart). Des
weiteren werden der Verfahrenstechniker Lutz Mädler von der Universität
Bremen, die Materialwissenschaftlerin
Britta Nestler vom Karlsruher Institut
für Technologie und die Afrikanistin
Anne Storch von der Universität Köln
geehrt. Jeder Preisträger erhält 2,5 Millionen Euro für sein Forschungsprojekt. Die Preise werden am 15. März
2017 in Berlin verliehen.
F.A.Z.
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Kommazersetzung

Man scheue die nihilistischen
Herausforderungen nicht
Der interreligiöse
Dialog ist in Schieflage.
Das Christentum hat
sich von der Wahrheit
verabschiedet, die der
Islam mit Leidenschaft
vertritt. Nur die Reflexion auf das wissenschaftliche Weltbild kann die
Spaltung überwinden.
an muss es nicht mit dem Teufel halten, um den strategischen Wert des Atheismus für
die Gegenwart zu sehen. Deutlich ist
auch seine politische Schwäche. Neuere
atheistische Bewegungen wie die naturwissenschaftlich inspirierten „Brights“
haben es trotz prominenter Galionsfiguren wie Richard Dawkins nicht zu nennenswertem Einfluss gebracht. Gleichzeitig hat sich die Linke von der Religionskritik weitgehend verabschiedet.
Im Fahrwasser linker Rassismuskritik
ist die Religion unter „kulturellen Immunitätsschutz“ (Wolfgang Merkel) geraten. Religion wird zur Identitätsmarke
im gesellschaftlichen Wettbewerb, der
Rekurs auf religiöse Erfahrung muss,
wenn überhaupt, nur noch behauptet,
aber nicht mehr begründet werden. Die
alte These, dass sich Religion im Fortschritt von Kapitalismus und Wissenschaft von selbst erübrigt, wird an der
Oberfläche vom weltweiten Aufblühen
der Religionen widerlegt, die von der
Wissenschaft kaum noch in Frage gestellt werden. Der Religionssoziologe
Günter Kehrer, ein Atheist, aber kein Anhänger des grobkörnigen Neuen Atheismus, führt dies auf die „Entkonkretisierung der christlichen Religion“ in Europa zurück. Mit dem Rückzug der christlichen Theologie auf einen abstrakten kulturellen Religionsbegriff fehlt dem Atheismus, so Kehrer, heute der weltanschauliche Gegner, der das wissenschaftliche
Erkenntnismonopol in Frage stellt.
Wissenschaft und Religion, die Antagonisten der Aufklärung, haben sich
auf eine friedliche Koexistenz geeinigt.
Die methodisch agnostische Wissenschaft klammert metaphysische Fragen
aus. Religion, verstanden als die Synthese von Theologie, Kirche und Gemeinschaft der Gläubigen, verzichtet auf den
Wahrheitsanspruch und gerät in den
Strudel der Identitätspolitik: Religiöse
Gefühle und Gebote lassen sich heute unbesehen ihres Wahrheitsgehalts politisch aussichtsreich instrumentalisieren.
Zentrale christliche Glaubensinhalte
wie die Menschwerdung und Auferstehung Gottes haben in diesem Prozess
eine metaphorische Bedeutung erhalten,
ohne dass dies mit dem ausdrücklichen
Verzicht auf ihre Wahrheit verbunden
wäre. Wer sich als Christ in Europa auf
die verbindliche Wahrheit religiöser Gebote beruft, wird aber an die Ränder des
religiösen Feldes, in Freikirchen und Sekten, abgedrängt. Welcher christliche
Theologe glaubt wirklich – und es kann
ja sein –, dass Jesus am dritten Tage auferstanden ist? Oder anders gefragt: Was
geht es ihn beruflich an? Eine wissenschaftliche Theologie darf keine normativen Aussagen treffen. Empirisch feststellen kann sie die Auferstehung nicht.
Wissenschaft und Theologie leben per
se in prekärer Partnerschaft. Würde sich
die Theologie zum allegorischen Charakter der Bibel bekennen, verlöre sie ihr
Fundament und den Anspruch auf bekenntnisgebundene Lehrstühle. Theologen bewegen sich daher auf schwankendem Boden und ziehen sich, dem Vorwurf der Unaufrichtigkeit ausgesetzt,
häufig auf einen Als-ob-Glauben zurück.
Die christliche Theologie löst sich
nach Kehrer aus dieser Verlegenheit, indem sie Wahrheitsgebote liturgisch eingekapselt lässt und nicht mehr als Aussagen über die Welt begreift. Sie konzentriert sich auf die abstrakte Rechtfertigung der Religion vor dem wissenschaftlichen Fortschritt und verliert darüber
den Kontakt zur dogmatisch verfassten
Glaubenspraxis. Wird die biblische Überlieferung von der Theologie nur tangential berührt, so spielt umgekehrt das wenige historisch gesicherte Wissen über Jesus im christlichen Gottesdienst kaum
eine Rolle. Man fühlt sich an die beschwörenden Formeln in evangelischen
Gottesdiensten erinnert: „Wir haben Jesus!“ Doch was heißt hier „haben“, und
wen „hat“ man da?
Die kulturelle Befriedung der Religion umfasst auch den Islam. Es wäre
falsch, ihm das theologische Abstraktionsniveau abzusprechen. Seine systematische Theologie, der Kalam, bewegt
sich ebenfalls auf einer Ebene, die den
Koran nur peripher berührt. Trotzdem
ist der Islam in nicht annähernd gleichem Maß durch das Weltbild der modernen Wissenschaft geprägt. Eine wissen-
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schaftlich ausgekühlte christliche Theologie, die „Kultur“ meint, wenn sie „Religion“ sagt, gerät im Dialog mit dem „heißen“ Islam in Schieflage.
Der religiöse Temperamentsunterschied potenziert sich in der Glaubenspraxis. Die hierarchisch organisierte und
meist staatlich verfasste christliche Kirche steht gegen die ungebündelte Vielfalt des Islams, in dem sich Kultur,
Recht, Politik, Ritus und Theologie undurchsichtig vermischen. Wer illiberale
religiöse Gebote dogmatisch verficht, gerät als Muslim, anders als der Christ,
nicht ins soziale Abseits. Es ist abwegig,
wenn die Islamwissenschaftlerin Gudrun Krämer (F.A.Z. vom 9. Mai) diesen
Unterschied mit dem Verweis auf gewaltsame Passagen im Alten Testament nivelliert, deren soziale Geltung in Europa
längst erkaltet ist.
Die wirre Gemengelage zwischen
Theologie, Glaubenspraxis und Politik
im Islam gibt relativierenden Aussagen
Munition. Im politischen Ernstfall, dem
Terror, wird jeweils das die eigene Weltsicht bestärkende Element herausgepickt. Im Umkehrschluss ist „der Islam“
so lange mit dem Terror konnotiert, wie
sich friedliebende Muslime nur halbherzig von ihm abgrenzen.
Das europäische Christentum hat auf
den Fortschritt der Wissenschaften mit
der Akzentverschiebung von der biblischen Kosmologie zur individuellen
Selbstdeutung reagiert. Die Wende zum
Subjekt, die zunächst die evangelische
Theologie mit Beginn der Neuzeit vollzog, wird im neunzehnten Jahrhundert
durch den Prozess der funktionalen Differenzierung vertieft. Der Streit um letzte Werte verlagert sich in selbstreferentielle Systeme. Die Religion verliert darüber den transzendenten Bezug.
Dies führt zur liberalen Privatisierung
der Religion, die, streng verstanden (das
Staatskirchenrecht gibt den Kirchen weiter eine hohe öffentliche Repräsentanz),
in private Bastelreligionen mündet und
erst recht die Verbindung zum wissenschaftlichen Weltbild kappt, die nur eine
Institution, der Verbund von Theologie
und Kirche, leisten kann. Doch auch die
Theologie hat den Bezug zum Weltbild
der modernen Wissenschaft verloren:
Sie entwirft sich als Disziplin mit eigener, inkommensurabler Methode und
zieht sich auf die innere Stimmigkeit ihrer Aussagen zurück, mit dem Argument, dass der Glaube eine schlechthin
andere Wahrheitsform als das Wissen
sei.
Exemplarisch ist Schleiermachers Diktum, nach dem der Gegenstand der Theologie „ganz unverwickelt“ mit der Naturwissenschaft zu denken sei. Schon im
Rennen um Forschungsgelder wird der
Theologe aber wieder auf allgemeine Kriterien der Wissenschaft zurückgeworfen. Die behauptete methodische Unbelangbarkeit ist so lange trügerisch, wie
die Theologie mit der biblischen Überlieferung noch einen konkreten Bezug zur
Außenwelt unterhält. Offenbarungsreligionen berufen sich auf heilige Texte, die
Sachaussagen über die Wirklichkeit treffen. Die Distanz der Theologie zur Glaubenspraxis geht jedenfalls nicht so weit,
dass Passagen der Bibel von Theologen
zurückgewiesen oder umgeschrieben
werden.
Solange sich das nicht ändert, muss
sich religiöser Glaube immer von neuem
vor dem wissenschaftlichen Fortschritt
behaupten. Das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Religion bleibt solange
konfliktreich, wie diese die Dogmatik
nicht explizit verabschiedet. Die Wissenschaft nimmt das nur deshalb hin, weil
sie sich von der Religion unangefochten
fühlt und ein subtileres Instrument hat
als den offenen Streit: die naturalistische
Aushöhlung der Religion.
Die naturalistische Religionskritik
wird mit umgekehrten, apologetischen
Vorzeichen auch von Theologen aufgegriffen. Hier schrumpft Religion aber
auf ihren Überlebenswert im evolutionären Geschehen. Die Integrationsversuche der Prozesstheologie über die Quantenphysik oder eine religiös umgedeutete Evolutionstheorie bewegen sich meistens nicht auf dem neuesten Stand der
Wissenschaft oder greifen sich eine gefällige Deutung umstrittener wissenschaftlicher Konzepte heraus, die sich oft nicht
verstehen.
ie wissenschaftliche Auskühlung
hat der christlichen Theologie
das religiöse Temperament genommen. Müsste eine wissenschaftliche
Theologie einen buchstabengläubigen,
nicht an der Wissenschaft geschulten Islam nicht scharf kritisieren? In dieser
Richtung ist wenig zu hören. Der interreligiöse Dialog ist ein Händchenhalten
auf oberflächlicher Ebene. Auf vorderster Bühne stehen die Gratismoral des
EKD-Vorsitzenden Heinrich BedfordStrohm und die religiöse Kulinarik eines
Navid Kermani, der die von der Theologie liegengelassene sinnliche Glaubensernte einfährt.
Im Islam läuft wissenschaftliche Erkenntnis – und deren technische Anwendung – unvermittelt neben dem dogmatischen Glaubensweltbild her. Die islami-
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sche Theologie in Deutschland, die
durch keine Kirche mit der Glaubensgemeinschaft verbunden und auf kein
Dogma vereidigt ist, hat sich auf der Verlautbarungsebene auf einen nach allen
Seiten biegsamen Vernunft-Pluralismus
zurückgezogen, an dem jeder verzweifeln muss, dem es noch ernst mit dem
Glauben ist. Das bedeutet auch den Verzicht auf eine genuin islamische Wissenschaft, die heute von jungen Theologen
vermehrt gefordert wird. Ein plurales
Vernunftkonzept potenziert aber gerade
die Schwierigkeit, die unendliche Fülle
möglicher Interpretationen des Korans
zu bündeln, die keine kirchliche Dogmatik zusammenhält. Müsste man sich in
dieser Situation nicht gerade um ein
strenges Vernunftkonzept bemühen?
Die islamische Theologie in Deutschland verfährt heute eklektizistisch und
wird über dieses Niveau nicht hinauskommen, solange islamische Theologen
von öffentlichen Anfragen überspült werden. Nach Konsens seiner Vertreter ist
das Fach zu schnell gewachsen, gleichzeitig würde nur weiteres Wachstum die Beratungsaufgaben breiter verteilen und
Zeit für theologische Forschung schaffen. So steht die islamische Theologie
am Scheideweg: Will sie sich innerlich
aufklären oder politisch profilieren? Zudem fürchtet sie die Vereinnahmung
durch die christlichen Kirchen. Zu
Recht: Heinrich Bedford-Strohm, dem
ihr Wachstum nicht schnell genug fortschreitet, scheint nur darauf zu warten,
sie in sein Programm der Öffentlichen
Theologie einzuspannen, das von der
Energiewende bis zur gesunden Ernährung auf jedes politische Reizwort
springt und darüber, wie Wolfgang
Schäuble zu Recht kritisiert, ihren theologischen Kern verloren hat.
Der Nichtangriffspakt zwischen Wissenschaft und Christentum beruht auf
dem Bewusstsein, dass auf dem Boden
der bildlosen modernen Wissenschaft
eine „zeitgemäße“ religiöse Mythologie
nicht mehr möglich ist. Ob man diese
Leere agnostisch oder atheistisch interpretiert, ist eine offene Unterscheidung.
Auf praktischer Ebene gibt es kaum eine
andere Möglichkeit, als die religiöse Tradition vorsichtig durch die Zeiten zu tragen. Der zähe Kampf um eine zeitgemäße Liturgie ist daher kein Streit um des
Kaisers Bart, sondern die sinnliche Bewahrung des Ewigen im Zeitlichen.
ine naturalistische Weltanschauung, die sich über letzte Gründe
ausschweigt, wird von vielen als
steril und zumutungsreich empfunden.
Das erklärt nicht nur die politische
Schwäche des Atheismus, sondern auch
die Paradoxie, dass nach einer Umfrage
sechzehn Prozent der Westdeutschen bekennen, nicht an Gott zu glauben, sich
aber nur fünf Prozent als Atheisten bezeichnen. Europäische Christen stehen
vor der irritierenden Erfahrung, dass
sich ihre religiöse Einstellung geändert
hat, ohne dass sie es auf eine eigene Entscheidung zurückführen können.
Was folgt daraus für die Praxis? Um
ungehindert von Doppelstandards ein
starker Partner im Dialog mit dem Islam
zu sein, müssen die christlichen Theologen eine klare Position zum Wahrheitsgehalt der biblischen Überlieferung beziehen und in der Reflexion auf das Weltbild der modernen Wissenschaft die methodisch ausgegrenzten sinnlichen und
existentiellen Gehalte des Glaubens wiedergewinnen. Nur so können sie ein aufgeklärtes Christentum selbstbewusst gegen dogmatische Zumutungen des Islams verteidigen, die zu weitreichenden
alltagspraktischen Forderungen führen.
Wenn Religion heißt, seinem Leben
Verbindlichkeit zu geben, sind religiöse
Riten insoweit weiter ernst zu nehmen,
als sie den Anschluss an eine Sinnordnung ermöglichen, die menschliche Existenz für bedeutsam hält. Ein aggressiver
Naturalismus, der sich nach außen hin
mit der Sinnlosigkeit der Welt arrangiert
und gleichzeitig positivistische Kathedralen baut, ist keine Alternative. Wer wirklich gottlos leben will, kann, wenn überhaupt, sich nur mit großem intellektuellem Aufwand behaupten. Solange wir
die Grammatik gebrauchen, schreibt
Nietzsche, werden wir Gott nicht los.
Will der Islam als religiöser Dialogpartner ernst genommen werden, darf
auch er der naturwissenschaftlichen Aufklärung nicht ausweichen. Es ist nicht zumutbar, religiöse Gebote zum Verhaltensdiktat zu machen, die sich einem verkürzten Weltbild verdanken. Eine breite
naturwissenschaftliche Selbstaufklärung
des Islams ist auf absehbare Zeit sicher
nicht realistisch. Die islamische Theologie kann in engen Grenzen die Pionierrolle übernehmen. Die Konfrontation mit
den Naturwissenschaften muss beiden Religionen nicht den Glauben nehmen. Legitim floriert Religion aber nur auf Kosten
der Fragen, die Wissenschaft nicht beantworten kann. Die Sicherung religiöser Erfahrung ist keine reine Verfassungsfrage.
Sie darf die nihilistische Herausforderung
nicht scheuen, auch wenn ihr in der Praxis, realistisch betrachtet, nur auf verschiedenen Reflexionsstufen begegnet
THOMAS THIEL
werden kann.
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ier steht irgendwo ein falsches
Komma. Aber wo genau? Schauen
H
Sie mal, ganz am Ende. Zwischen Ab-

schiedsgruß und Autorenkürzel. Fällt
nicht auf, oder? Ja, weil es jetzt alle machen. Es muss so sechs, sieben Jahre her
sein, da begann das Wundern: Was
macht das Komma nach den „Lieben
Grüßen“ am Ende der Mail eines alten
Freundes? Und jetzt hier, nach „Mit
herzlichen Grüßen“ in der Mail der Kollegin? Es war, als würden alle um einen
herum plötzlich anfangen zu lispeln.
Oder im Gespräch am Ende jedes Satzes eine komische Körperverrenkung
machen. Erst wundert man sich, dann
fragt man sich, ob man selbst einen
Schaden hat. Blick in das aktuelle amtliche Regelwerk des Rates für deutsche
Rechtschreibung: Es kommt da kein
Komma hin. Jahrzehntelang herrschte
Zurückhaltung in der Abschiedszeile,
man schrieb „Mit freundlichen Grüßen“
– Absatz – „Ihre Erika Mustermann“.
Dann preschte plötzlich das vorlaute
Komma dazwischen wie ein störendes
Flackern im Sichtfeld. Man war richtig
enttäuscht von den Leuten. Es begannen Versuche, der kollektiven Gewöhnung entgegenzuwirken, indem man in
der Antwort auf den Fehler hinwies.
Staunen: Stimmt! Da kommt kein Komma hin! Danke, Komma, Erika. Es kam
mit den E-Mails. Irgendwas an den
E-Mails rief nach dem Komma. Dann
die SMS. Ganz zu schweigen vom Spionagenetzwerk Facebook, in dessen
Nachrichtenfenster die Absatztaste das
vorzeitige Abschicken des unfertigen
Textes bewirkt. Da wurde das Komma
zum Absatzersatz, und die Form der gedanklichen Zuwendung im Brief wurde
unter den rücksichtslos zuhackenden
Satzzeichen zermalmt und ging in einem unablässigen, richtungslosen Nachrichtensplitterregen auf. Vielleicht lag
es auch einfach an den flacher gewordenen, schneller laufenden Tastaturen,
dass der Ringfinger schon aus reiner Unterforderung immer nach unten rechts
schoss. Oder alle Meinungs- und Ausdrucksführer schrieben verstärkt auf
Englisch und übernahmen das „Best,
Erika“, ins Deutsche. Jedenfalls geht
das falsche Komma wohl nicht mehr
weg. Wir leben in postsyntaktischen Zeiten. Vorschlag: Lassen Sie im Zweifelsfall die Verabschiedung einfach weg.
Mit freundlichen Grüßen, Ihr
kjr

Damals sang sie „Je t’aime“: Jane Birkin im Jahr 1976 in Rom

Foto contrasto/laif

Rostocker Doppel
Bleibt Latchinian Intendant?

Ein Lied für ein Leben
Die Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin wird siebzig
Auf ihren Fotos ist immer Sommer. Das
kommt nicht vom Licht, das mal grell, mal
gedämpfter ist, und auch nicht von der Umgebung oder den Kleidern, die sie trägt. Es
kommt davon, dass sie selbst in jedes Bild
den Sommer mitbringt, das Versprechen einer freieren, helleren Zeit. Es gibt eine Aufnahme von ihr und Serge Gainsbourg –
eine von vielen, die das Paar wie einen Kometenschweif hinter sich ließ –, auf der sie
ein durchsichtiges Netz-T-Shirt anhat, während er in eine schwarze Jacke gehüllt ist,
und sofort ist klar, wer von den beiden
singt und wer für den anderen die Songs
schreibt. Und wenn man dabei an das Lied
denkt, das die beiden unsterblich gemacht
hat, diese dreisteste und zärtlichste aller
Liebesschnulzen, begreift man auch, warum gerade sie füreinander geschaffen waren wie Himmel und Erde. „Je t’aime . . .
moi non plus“: Jeder verkörperte das Gegenstück des anderen. Er gab ihr Gewicht.
Sie gab ihm Leichtigkeit.
Das war Jane Birkin. Und das waren die
sechziger und frühen siebziger Jahre, eine
Epoche, in der unter der Glasglocke des
Kalten Kriegs die unglaublichsten Dinge
geschahen, in der die Körper und die Köpfe sich von den Ängsten der Nachkriegszeit
befreiten, in der Dinge ins Rutschen kamen, die unverrückbar schienen wie die
bürgerliche Ehe und die Mutterrolle der
Frau. Auch Jane Birkin war als braves Mädchen im Haushalt einer Schauspielerin und
eines hochdekorierten Marineoffiziers aufgewachsen, doch dann lernte sie den Filmkomponisten John Barry kennen und mit
ihm eine Welt, in der die Gesetze ihrer
Kindheit nicht mehr galten. In Antonionis
„Blow Up“ hatte sie eine kleine Rolle, in
Jacques Derays „Swimmingpool“ eine größere, und im Jahr darauf, 1969, stand sie in
„Slogan“ mit Serge Gainsbourg vor der Kamera, der zwanzig Jahre älter war und
schon ein Star. Es war ein Liebesfilm. Es
wurde eine Liebe.

Man könnte die Lebensgeschichte Jane
Birkins von ihrer Beziehung zu Gainsbourg aus erzählen. Er hat ihr die Lieder,
mit denen sie berühmt wurde, auf den Leib
geschrieben, und er hat ihren Stil geprägt,
das Bild der androgynen, zugleich trotzigen und verletzlichen Kindfrau, das man
vor sich sieht, sobald man ihren Namen
hört. Als er 1991 starb, ernannte die französische Presse Jane Birkin zur „Witwe Gainsbourg“, obwohl sie damals längst mit dem
Regisseur Jacques Doillon zusammenlebte. Aber ohne Gainsbourg wäre sie kaum
zu der Schauspielerin geworden, die sie in
den Filmen von Doillon („Die Piratin“)
und Jacques Rivette („Die schöne Querulantin“), bei Bertrand Tavernier („Daddy
Nostalgie“) und Alain Resnais („Das Leben ist ein Chanson“) gewesen ist. Wie
weit diese Hingabe ging, sieht man in dem
Film von 1976, den Serge Gainsbourg ihr
gewidmet hat und der wie ihr gemeinsamer Erfolgssong „Je t’aime“ heißt, aber
vom Gegenteil erzählt: Abhängigkeit, Erniedrigung, Gewalt. Fünf Jahre später
trennten sie sich.
Jane Birkin hat eine Künstlerdynastie begründet. Ihre Töchter Charlotte und Lou
aus den Beziehungen mit Gainsbourg und
Doillon sind beide erfolgreiche Schauspielerinnen. Kate, ihre Tochter aus der Ehe
mit John Barry, war eine bekannte Modefotografin, bevor sie sich 2013 das Leben
nahm. Im gleichen Jahr gab Jane Birkin bekannt, dass sie keine Filme mehr drehen
wird. Das diesjährige Festival von Locarno, wo sie einen Preis für ihr Lebenswerk
entgegennahm, war eine der seltenen Anlässe, zu denen sie sich in der Öffentlichkeit zeigte. Eigentlich seien Geburtstage
für sie etwas Schönes, sagt Jane Birkin in
dem Filmporträt „Jane B.“, das ihre Freundin Agnès Varda ihr 1988 gewidmet hat.
„Es sind die geraden Zahlen, die mit den
Nullen, die weh tun.“ Heute wird sie siebzig Jahre alt.
ANDREAS KILB

Christine Langer

Ausblick
Die Farben zwischen den Ufern steigen durchs Gestrüpp
Bis sie aufleuchten in den Augen des Sees
Du trägst die Spiegel des Wassers übers Land
Das schwarz den Horizont überschrieb
Spannst die Haut des letzten Apfels im Baum
Zwischen die Seiten des Kalenders
Löst seine Schwelle zum Kern

Der fristlos entlassene Intendant des
Volkstheaters Rostock, Sewan Latchinian, ist erst einmal zurück. Das Landgericht Rostock stellte am Dienstag in einem Urteil fest, dass das „Anstellungsverhältnis durch die Kündigung am 6.
Juni 2016 nicht beendet wurde, sondern ungekündigt fortbesteht“. Seine
(rüde) öffentlich geäußerte Kritik an
der Geschäftspolitik der Stadt sei vom
Recht auf Meinungs- und Kunstfreiheit
gedeckt. Nur eine Pflichtverletzung sei
nachzuweisen gewesen. Nun hat die
Stadt, alleiniger Gesellschafter der
Volkstheater Rostock GmbH, gleich
zwei Probleme. Denn im Juli schloss sie
mit Joachim Kümmritz, früher Intendant des Schweriner Theaters, einen
Zwei-Jahresvertrag ab, um das schlingernde Theaterschiff wieder flott zu
kriegen. Latchinians Kündigung waren
endlose Querelen vorausgegangen, im
Theater, mit der Bürgerschaft, mit oder
gegen den Oberbürgermeister, im Aufsichtsrat (F.A.Z. vom 24. Februar und 7.
April). Dem Theater bekam das alles
überhaupt nicht, das Ensemble befand
sich nach längerer Abwesenheit des Intendanten in Auflösung. Überregional
wurde Latchinian für seine konzeptfreie, aber unverrückbare Haltung,
der Politik die Stirn zu bieten, gefeiert.
Er klagte gegen die Entlassung, vertreten durch Rechtsanwalt Gregor Gysi.
Dessen Kompromissvorschlag, sich zu
vergleichen, widersetzte sich die Stadt.
Und so kam es, dass Latchinian die Bühne wieder betritt. „Wir werden sehen,
was sich jetzt noch machen lässt“, sagte
er der Deutschen Presse-Agentur. Im
Juni hatte er noch zornig erklärt, er sei
mit Rostock „wirklich durch“. Die
Stadt, die das wohl immer noch so
sieht, will die schriftliche Urteilsbegründung abwarten und dann prüfen, ob sie
in Berufung geht.
Rh

Weitere Restitution
Max Sterns Erben erhalten Werke
Zwei Altmeistergemälde aus der 1937
zwangsversteigerten Sammlung des
jüdischen Kunsthändlers Max Stern
(1904 bis 1987) sind den Erben übergeben worden. Es handelt sich um „Schiffe auf bewegter See“ von Jan Porcellis
und „Landschaft mit Ziegen“ von Willem Buytewech. Sie waren in zwei unterschiedlichen deutschen Auktionshäusern aufgetaucht. Das Erbe des gebürtigen Düsseldorfers, der nach der Emigration in Montreal und New York als
Kunsthändler wirkte, wird von drei Institutionen verwaltet: der McGill University und der Concordia University in
Montreal sowie der Hebrew University
in Jerusalem. Im März 2013 hatte zuerst
die Staatsgalerie Stuttgart ein Gemälde
an die Stern-Erben restituiert. F.A.Z.
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Darf der Staat seine
Spuren löschen?
Das neue Bundesarchivgesetz soll der aktuellen
technischen Situation
Rechnung tragen,
es gefährdet in dieser
Form aber die historische Überlieferung.
Von Frank Bösch und
Eva Schlotheuber
ie Akten der Bundesbehörden
und Ministerien sind gewichtige Kronzeugen. Sie dokumentieren vielschichtige Entscheidungsprozesse, politische Wendepunkte
und den gesellschaftlichen Wandel. Die
spätere Akteneinsicht ermöglicht Wissenschaftlern, Journalisten und engagierten Bürgern die demokratische Kontrolle der Verwaltung. In den Akten
schlummert das Gedächtnis der Arbeit
der Bundesregierung. Der Zugang erlaubt uns, die nähere Vergangenheit, die
uns oft noch betrifft, historisch einzuordnen oder neu zu bewerten. Bislang
besteht deshalb für Behörden eine Abgabepflicht, und die Archive entscheiden,
was zu bewahren oder zu kassieren ist.
Diesem Gedächtnis droht jetzt eine erhebliche Demenz durch die Reform des
Bundesarchivgesetzes. Da das jetzige
Gesetz von 1988, also aus der vordigitalen Zeit, stammt, war eine Überarbeitung unumgänglich. Zudem hat das Informationsfreiheitsgesetz 2006 einen
neuen Zugang zu den Akten geschaffen,
der die bislang geltende Sperrfrist von
dreißig Jahren weitgehend aufhebt. Der
Gesetzentwurf hat durchaus positive Seiten. So soll die Schutzfrist für personenbezogene Zeugnisse von dreißig auf
zehn Jahre nach dem Tod der betreffenden Person verkürzt werden. Für Amtsträger und Persönlichkeiten der Zeitgeschichte entfällt diese ganz, zumindest bezogen auf ihre Amtsgeschäfte.
Ebenfalls zu begrüßen ist der hier festgelegte Aufbau eines digitalen Zwischenarchivs.
Grundsätzlich erschwert der Gesetzentwurf aber eine Archivierung der Akten der Bundesbehörden in gravierendem Maße. Der Entwurf hält zwar zunächst fest, dass öffentliche Stellen des
Bundes dem Bundesarchiv weiterhin
ihre Unterlagen anbieten müssen (Paragraph 5). Aber dann folgen zahlreiche
neu eingefügte Einschränkungen. Die
Feststellung des bleibenden Wertes soll
„im Einvernehmen mit der zuständigen
öffentlichen Stelle des Bundes“ erfolgen, also nicht allein durch die Archivare. Die Unterlagen „sollen“ spätestens
dreißig Jahre nach ihrer Entstehung abgegeben werden, sie müssen es aber
nicht. Dies kann die Aktenübermittlung
und Kontrolle von Amtsvorgängen verzögern oder verhindern.
Noch problematischer ist, dass Unterlagen von der Anbietungspflicht ausgenommen sind, „die nach gesetzlichen
Vorschriften vernichtet oder gelöscht
werden müssen und die nach diesen gesetzlichen Vorschriften nicht ersatzweise den zuständigen öffentlichen Archiven angeboten werden dürfen“ (Paragraph 6). Damit ist es einzelnen Behörden erlaubt, die Spuren ihrer Arbeit
selbst für immer auszulöschen. Statt professionell geschulter und unabhängiger
Archivare haben es damit die Akteure
selbst in der Hand, inwieweit ihre Arbeitsprozesse später nachvollziehbar
sind. So sind etwa die Daten des Ausländerzentralregisters spätestens zehn Jahre nach Ausreise des Ausländers zu löschen – sei es nach freiwilliger Ausreise
oder Abschiebung. Dann stehen sie weder der Politik noch der späteren Forschung zur Verfügung.

D

Das Gesetz ist nicht böse gemeint,
aber falsch gedacht
Man muss keinen bösen Vorsatz unterstellen: Eine fundierte Sichtung von Akten kostet Zeit, die Behördenmitarbeiter
oft nicht haben. Eine pauschale Löschung bestimmter Bestände kann dann
die leichtere Lösung sein. Der NSU-Prozess hat jüngst allerdings deutlich gemacht, wie leicht und rasch Akten vom
Verfassungsschutz geschreddert wurden, die sich schon kurze Zeit später als
relevant erweisen. Und de facto wandern schon jetzt die Dokumente von prominenten Politikern in private Keller
und parteinahe Stiftungen. Bei den großen Kanzlern landen sie oft in eigenen
bundesunmittelbaren Stiftungen wie
demnächst im Fall von Helmut Schmidts
Nachlass, der in seinem Privatarchiv in
Hamburg-Langenhorn liegt.
Der Gesetzentwurf sieht zudem neue
Sonderregelungen für die Nachrichtendienste vor. Diese sollen Akten nur
dann an das Bundesarchiv übergeben,
wenn „überwiegende Gründe des Nachrichtenzugangs oder schutzwürdige Interessen der bei ihnen beschäftigten Per-

or vier Jahren stellte das Haus der
V
Geschichte
Baden-Württembergs
die Geschichte des RAF-Terrors aus. Es

sonen einer Abgabe nicht mehr entgegenstehen“. Wann das der Fall ist, entscheiden nach diesem Entwurf die Geheimdienste selbst. Eine zumindest
nachträgliche demokratische Kontrolle
ihrer Arbeit ist so schwerlich möglich.
Die Selbstsicht der Behörde auf die eigene Tätigkeit wird zum Leitmotiv erhoben. Kann oder, besser gesagt, will sich
eine Gesellschaft das leisten?
Eigentlich hatte sich in den letzten
Jahren bei den Bundesministerien und
Bundesbehörden eine neue Form der
Transparenz gezeigt. Vom BND über
den Verfassungsschutz bis hin zum
Justizministerium haben sie Forschergruppen finanziert, um das nationalsozialistische Erbe ihrer früheren Mitarbeiter zu untersuchen. Ohne die ministerielle Unterstützung wäre der umfassende
Aktenzugang oft nicht möglich gewesen, besonders bei den Personalakten.
Nicht nur die von diesen Kommissionen
eingesehenen Akten sollten nun ins Bundesarchiv wandern, sondern die Bestände insgesamt, die oft noch in den Kellern der eigenen Behörde gehortet werden. Gerade der gesonderte Passus zu
den Nachrichtendiensten deutet darauf
hin, dass das neue Bundesarchivgesetz
diesen wichtigen Schritt der Aktenübergabe blockieren könnte.
Die Bundesgesetzgebung könnte gut
von der Rechtslage in den meisten Bundesländern lernen. Hier herrscht bereits
eine umfassende Anbietungspflicht der
Behörden an die Archive, auch für Daten, die zu löschen sind. Entsprechend
haben sich die Bundesländer ablehnend
zu dem Entwurf geäußert. Statt Daten
zu löschen, sind sie hier den Archiven zu
übergeben, die diese unter ausgesprochen strengen Datenschutzregeln aufbewahren. Entsprechend gilt die Übernahme sensibler Akten in ein Archiv als
gleichbedeutend mit einer Löschung in
der Behörde.

Die Abgabe von Akten kann zu
einem Glücksspiel werden
Die Archivare, die auf lange Erfahrung
in der Dokumentation von Verwaltungshandeln zurückgreifen können, sichten
und sichern hier die Hinterlassenschaft
der Behörden. Das Ineinandergreifen digitaler und analoger Speichermedien,
also sogenannter Hybridakten, macht
diese Dokumentationsarbeit zu einer
komplexen Angelegenheit. Die Mitarbeiter der Behörden sind dafür weder ausgebildet, noch haben sie entsprechende
Kapazitäten, so dass allein aus diesem
Grunde die Abgabe von Akten durchaus
zu einem Glücksspiel werden kann.
Es ist die Aufgabe der Historiker,
durch gezielte Fragestellungen an zeitgenössische Quellen, derartige Prozesse zu entschlüsseln und ihre historische
Dimension zu erklären. Aus Sicht des
Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands ist es deshalb dringend angebracht, diese Art von Daten
zumindest in einer repräsentativen Auswahl zu bewahren. Sie können als sogenanntes Löschungssurrogat unter Einhaltung aller Datenschutzbestimmungen an das Bundesarchiv abgegeben
werden.
Natürlich haben viele Akten sensible
Inhalte, die einen strengen Datenschutz
benötigen. Gerade Geheimdienste müssen ihre Mitarbeiter und Quellen auch
im Ruhestand schützen. Dass Nachrichtendienste „erst nach dem Tod der betroffenen Personen“ ihre Unterlagen
dem Bundesarchiv anbieten sollen, suggeriert jedoch, die Archive würden
wahllos die Unterlagen veröffentlichen.
Die Erfahrung zeigt, dass die Archive
der Sicherung derartiger Bestände
durch entsprechende Zugangsregelung
gut gerecht werden. So wie das Bundesarchiv geheime Unterlagen der Regierung sicher bewahrt und nur unter festen Auflagen freigibt, kann es auch mit
Sperrfristen Bestände von Nachrichtendiensten bewahren. Ob die Akten der
Nachrichtendienste tatsächlich brisantere Neuigkeiten enthalten als die der Regierung, wird sich zeigen. Die vorliegenden Studien zum BND in der Ära Adenauer zeigen zumindest, wie wichtig
eine Bewertung des früheren Handelns
der Geheimdienste ist.
Auf eine dauerhafte rechtsstaatliche
Kontrolle des Verwaltungshandelns können wir nicht verzichten. Für eine funktionierende Demokratie sind die Prozesse der Selbstreflexion und die Sicherung
der Erfahrung öffentlicher Institutionen
unerlässlich. Letztlich bildet sich daraus
das Orientierungswissen der Gesellschaft, das die Versachlichung von aktuell konfliktbeladenen Fragen ermöglicht. Wie wichtig ein kritisches historisches Bewusstsein ist, das sich auf fundierte Archivzeugnisse stützt, zeigt sich
dieser Tage im populistischen Gebrauch
der Geschichte. Die Befragung dieser
Quellenbestände ermöglicht eine Versachlichung zunehmend emotional geführter Diskussionen.
Frank Bösch ist Direktor des Zentrums für Zeithis-

torische Forschung in Potsdam und stellvertretender Vorsitzender des Verbandes der Historiker
und Historikerinnen Deutschlands (VHD), Eva
Schlotheuber lehrt Mittelalterliche Geschichte in
Düsseldorf und ist Vorsitzende des VHD.

Braucht man in dieser Welt überhaupt noch Theater? Hélène Cinque als Cornélia in „Une chambre en Inde“

Foto Anne Lacombe

Noch so ein Albtraum
Ariane Mnouchkine macht in Paris Theater gegen Terror und für eine bessere Welt
PARIS, im Januar
Ein Stück über Terror in Zeiten des Terrorismus, über eine sich zerfasernde Welt,
voll von Albtraumszenarien. Und die Frage, was das Theater darin noch soll und
darf. Für die Franzosen, deren freiheitliche Grundordnung seit den Anschlägen
auf die Satirezeitung „Charlie Hebdo“ immer wieder in Frage gestellt wird, scheint
es einen Nerv zu treffen. „Une Chambre
en Inde“, Ariane Mnouchkines aktuelle
Inszenierung in der alten Munitionsfabrik am Wald rund um das Schloss von
Vincennes, ist seit Wochen jeden Abend
ausverkauft. Der Ausnahmezustand gilt
in Frankreich seit mehr als einem Jahr.
Doch man ist gleichwohl irritiert, im
Abenddunkel vor dem Theater mehrere
Polizisten mit Maschinengewehren stehen zu sehen. Auch die Detektoren, mit
denen die Besucher am Eingang kontrolliert werden, sind für deutsche Zuschauer
keineswegs Normalität, auch wenn die
als indische Polizisten verkleideten
Schauspieler ironisch damit umgehen.
Umso stärker der Kontrast im Inneren
der Fabrik. Die Besucher sitzen hier an
runden Tischen, fremdländische Musik
dringt aus den Lautsprechern, die Atmosphäre ist friedlich und atmet eine lange
Geschichte. Jeder weiß, dass die Thekenkräfte, die indische Teigtaschen verkaufen, das Gleiche verdienen wie die Schauspieler und die Prinzipalin selbst, nämlich 1800 Euro.
Denn Mnouchkine, die Tochter eines
russischen Filmproduzenten, macht hier
mit ihrem Kollektiv „Théâtre du Soleil“
seit mehr als vierzig Jahren ein Theater,
mit dem sie die Welt verbessern möchte.
Kein Wunder, dass ihre ersten großen Erfolge kollektiv erarbeitete Stoffe wie das
Revolutionsstück „1789“ waren. Zwar
inszenierte sie Shakespeare- ebenso wie
Atriden-Zyklen, aber wenn Mnouchkine
es für politisch notwendig hielt, trat sie
auch in einen Hungerstreik, um auf das
Elend bosnischer Kriegsflüchtlinge hinzuweisen. Ihre Theatersprache ist bunt
und ausufernd – offen für die Welt.
Doch nach den Anschlägen von Paris
fühlte sich Mnouchkine wie gelähmt von
den Angriffen auf ihre offene Welt. Trotzdem hat sie ihre Truppe nach Südindien
eingeladen und sich dort mit ihnen das
Volkstheater Theru Koothu angeeignet.
Das ist ein Straßentheater für niedere Kasten, das die beiden Epen „Mahabharata“
und „Ramayana“ erzählt und sich aus
rhythmischem Sprechen, Gesang und
Tanz zusammensetzt. Die Darsteller spielen die Episoden von der Dämmerung an
bis zum Morgengrauen. Auf der Basis die-

ses Theaters und aus Improvisationen hat
Mnouchkine, ergänzt durch literarische
Querverweise von Hélène Cixous, ihr bisher persönlichstes Stück mit dem Kollektiv zusammengepuzzelt. So persönlich,
dass es fast platt ist.
Auf der riesigen Bühne – eingerichtet
als indisches Zimmer – erhält die Protagonistin Cornélia, Assistentin einer
Theatergruppe, per Videoanruf die
Nachricht, dass ihr Theaterdirektor Lear
infolge der Anschläge ratlos aufgebe.
Cornélia, mit der Compagnie gerade auf
Gastspiel in Indien, muss übernehmen
und sich ein Thema überlegen, das der
krisengeschüttelten Welt gerecht wird.
In kurzen Szenen und Albträumen tauchen fortan unterschiedlichste Konflikte
und Ratgeber auf, welche die Träumende im Nachthemd aus dem Bett aufschrecken lassen. Mal kommt Shakespeare in
ihr Zimmer und gibt ihr Tipps, dann spaziert Tschechow herein. Es tönt tamilisch, französisch, englisch, arabisch. ISKämpfer werden parodiert, die eine Hinrichtung filmen wollen und den dazu vorbereiteten Text jedes Mal falsch aufsagen. Immer wieder spielen die Schauspieler auch Sequenzen des erlernten indischen Theaters, in dem sie mit Masken
verziert uralte Geschichten aus dem
„Mahabharata“-Epos singen. So ausufernd und genau Mnouchkine hier verfährt, so wenig überraschend sind die
Bilder und Scherze zur Darstellung islamistischen Terrors.

Insgesamt ist der vierstündige Abend
ein riesiger Intertextualitäts-Teppich, immer wieder bezieht sich die Compagnie
auch auf ihre eigene Geschichte. Ihre
Spielweise ist fast naiv, der Zuschauer
soll sich über die dargestellten Krisen
amüsieren. Etwa, wenn Cornélia – noch
so ein Albtraum – ständig auf die Toilette rennt, weil sie unter Durchfall leidet.
Über allen Szenen kreist die Frage, ob
man in dieser Welt überhaupt noch Theater braucht. Mnouckine wagt, ihr eigenes
Theater aufs Spiel zu setzen. Und gibt
dann eine verblüffend kitschige Antwort:
Am Ende hält ein zum Humanisten bekehrter Islamist mit Schnurrbart die
Chaplin-Schlussrede aus dem „Great
Dictator“. Es ist eine Ode an die Freiheit,
eine Aufforderung, für eine Welt zu kämpfen, die jedermann gleiche Chancen gibt.
Bei Mnouchkine erweitert der Sprecher
sie an diesem Abend noch um die Idee,
die nationalen Grenzen aufzulösen. Der
Appell der Truppe, die in ihrer Heterogenität genau das Multikulti-Milieu verkörpert, dem die Populisten den Garaus
machen wollen, ist einerseits rührend.
Gleichzeitig wirkt es aber völlig aus der
Zeit gefallen, zu hoffen, dass der theatralische Aufruf, sich Menschlichkeit zu bewahren und nicht zu hassen, die Welt befrieden könnte. Wenn man hinaustritt
aus der geschützten Theaterwelt der Cartoucherie, stehen da immer noch die bis
an die Zähne bewaffneten Polizisten und
entlassen einen freundlich nickend in die
Nacht.
GRETE GÖTZE

Christine Langer

Schnee
Mit wehendem Mantel
Säume ich die Straßen
Erweitere irdische Bezüge
Wie die einzelnen Schritte
Zum nächsten Wendepunkt
Beim Verlassen der Straße
Ich gehe und gehe
Streue Erinnerungen aus
Die der Wind vervielfacht
Beim Wechselspiel der Jahre
Was bleibt
Außer dem zurückgelassenen Koffer
Mit seinen Dingen und
Ihrer unverrückbaren Gegenwart
Ich drücke einen Kiesel fest an meine Haut
Hole mir die Wärme aus Reibung

ist eine blutige, und die Schau spiegelte
das mit Berichten, Akten und Fotos eindrucksvoll wider. Ganz hinten im Tiefgeschoss des Hauses aber hing an der
Wand eine zerschmetterte Autotür. Sie
stammte von dem Wagen, in dem 1986
der Siemens-Manager Karl Heinz
Beckurts und sein Fahrer Eckhard Groppler durch eine Bombe der RAF ermordet
wurden. Es gab auch die Panzerfaust zu
sehen, mit der General Kroesen beschossen worden ist, die Stalinorgel des fehlgeschlagenen Attentats auf die Bundesanwaltschaft und das Motorrad, von dem
aus Siegfried Buback und seine Begleiter
erschossen wurden, aber nichts wirkte so
zynisch wie das Fragment des zerstörten
Automobils: weil darin Menschen starben. Dieses zerbeulte Stück Blech befriedigte lediglich Schaulust, es trug nichts
zum Verständnis der Tat bei. Und so würde es auch sein, wenn ein anderes Haus
der Geschichte, das der Bundesrepublik
Deutschland in Bonn, viel größer und
mehr besucht als die Stuttgarter Landeseinrichtung, tatsächlich den Lastwagen
ausstellen würde, mit dem vor zweieinhalb Wochen auf dem Berliner Weihnachtsmarkt zwölf Menschen ermordet
worden sind – oder zumindest Teile davon. Wer diese Idee im Museum aufgebracht hat, spielt gar keine Rolle – zu offensichtlich ist die Unsäglichkeit des Vorhabens. Aber gesagt wird dennoch viel
darüber, vor allem von Hans Walter Hütter, dem Präsidenten der Stiftung Haus
der Geschichte, der die Überlegung „einen ganz normalen Vorgang“ nennt und
gegenüber dem WDR erklärte, dass eine
Entscheidung seines Hauses in dieser Frage „zum richtigen Zeitpunkt“ erfolgen
müsse. Wann soll der denn bitte sein?
Wenn das Leid der Opfer und deren Angehöriger abgeklungen ist? Wenn die Tat in
Vergessenheit zu geraten droht? Beides
wird nicht so bald geschehen. Also kann
Hütter wohl nur meinen: wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind und der Lastwagen aus Polizeigewahrsam an den polnischen Eigentümer zurückgegeben wird.
Spekulieren, wie mit dem dann womöglich erwerbbaren Großobjekt umgegangen werden könnte, darf man natürlich
schon jetzt: „Das Geschehen“, so sagte
Hütter, „darf auf keinen Fall nur aus Sicht
des Täters dargestellt werden, das wäre
falsch. Aber wenn ein Thema von gesellschaftlicher Relevanz ist – und das ist in
diesem Fall ja in der Tat so –, dann gehört
es zu unserer Geschichte, ob wir das wollen oder nicht.“ Und damit gehört wohl offenkundig der Lastwagen in sein Haus,
als ob dieses „Thema“ an eine Automobilausstellung oder ein Horrorkabinett gebunden wäre. Dann käme zusammen,
was in Stuttgart noch getrennt war: Mordwaffe und Sterbeort, denn am Chassis
und an den Rädern dieses Lastwagens
klebt Blut. Und keine museale Putzkolonne wird es jemals abwaschen können.
Auch kein „zeithistorischer Kontext“, von
dem Hütter faselt. Hier geht es um die
Umwidmung des Hauses der Geschichte
in ein Boulevardmuseum, und das mit einer Maschine, die den Boulevard zum Ort
eines Massakers gemacht hat.
apl

Druckmittel
Protest gegen Leihordnung
der Nationalbibliothek
Eine Gruppe mit dem Namen „Aktionen
für das Buch“ ruft für den morgigen
Samstag, 12 Uhr, zu einer Demonstration vor der Deutschen Nationalbibliothek
in Frankfurt auf. Ziel des Protests ist die
Wiedereinführung der gleichberechtigten Medienwahl bei der Ausleihe in der
Nationalbibliothek. Seit November vergangenen Jahres sieht die neue Benutzerordnung der Bibliothek vor, dass „die digitale Ausgabe den Vorzug bei der Bereitstellung“ erhält, wenn ein Werk sowohl
in elektronischer als auch in gedruckter
Ausgabe vorhanden ist (zuletzt F.A.Z.
vom 30. November). Die Protestinitiative
möchte hingegen erreichen, dass die gedruckten Bücher, von denen eine digitale
Version vorliegt, wieder wie zuvor auf
einfache Weise bestellbar sind. Verschwinden solle der „undifferenzierte
und ohne jede Hinsicht auf materielle Gefährdung oder Nicht-Gefährdung des jeweiligen Titels erscheinende Hinweis:
,Benutzung nur nach Rücksprache‘, der
gegenwärtig bei allen Buchtiteln erscheint, von denen auch eine digitale
Ausgabe vorliegt“.
Die Leitung der DNB soll nach Willen
der Initiative der Öffentlichkeit mitteilen,
„worin eigentlich die Probleme bestehen,
die es so schwierig machen, unserer einfachen und vernünftigen Forderung nach einer Rückkehr zu den Gepflogenheiten,
die seit Gründung der DNB und Wiedergründung nach dem Krieg und bis zum
November 2016 galten, nachzukommen“.
Bei der bereits dritten Mahnwache, zu der
die Protestierenden jeder symbolisch ein
Buch mitbringen sollen, wird am Samstag
auch eine Rede des Schriftstellers und Trägers des Deutschen Buchpreises Eugen
Ruge verlesen, die dieser zum Anlass geschrieben hat.
F.A.Z.

F R A N K F U RT E R A L LG E M E I N E Z E I T U N G

Feuilleton
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Trump wird (nicht)

Eindeutig
paranormal

werde es tun, es sei denn, ich tue
Ivollchesist,nicht.
Dass dieser Satz höchst sinnhat vor mehr als einem halben

Die CIA öffnet ihr geheimes
Archiv zur rechten Zeit
Es gibt einen Lichtblick in dieser Zeit, in
der allzu gerne das Faktische transzendiert wird und wir uns allenthalben mit
Fake-Entitäten mannigfaltigster Art herumzuschlagen haben: Die CIA hat 13 Millionen Seiten aus ihrem Fundus mit deklassifiziertem Faktenmaterial ins Netz
gestellt. Geheimdienstliche Tatsachen,
sauber gesammelt und protokolliert. Die
Dokumente waren, gerichtlich erzwungen, bereits vorher auf vier Computern
im Nationalarchiv in Maryland während
der regulären Öffnungszeiten zugänglich
gewesen. Doch es erforderte erst eine
Crowdfunding-Initiative, die damit begann Dokumente auszudrucken und diese ins Netz zu laden, bis die CIA nun auch
online einen Zugang zur Datenbank gewährte.
Das Filetstück dieser Sammlung sind
diejenigen knapp 10 000 Dokumente, die
aus dem berüchtigten Stargate-Projekt
hervorgegangen sind. Die CIA hatte sich
zwischen 1972 und 1995 angeschickt, endlich auf der Grundlage solider, wissenschaftlicher Methoden das Potential parapsychologischer Fähigkeiten für militärische Zwecke auszuloten. Lange vor der
Fake-News-Debatte wurden hier unglaublich klingende Zeitungsartikel und Berichte über Seher und Wunderheiler verschiedenster Art geprüft, um so dem Wahrheitsgehalt prophetischer Fähigkeiten auf
die Spur zu kommen. Ziel war nichts Geringeres, als die Grenzen menschlicher
Fähigkeiten im Experiment faktisch abzuschreiten: „Remote Viewing“ und „Remote Action“, die Fähigkeit, allein durch
mentale Mittel Zugang zu versiegelten Daten oder entfernten Orten zu bekommen
sowie physikalische oder biologische Systeme zu beeinflussen, sollten im Test erschlossen werden.
Der israelische Zauberkünstler Uri Geller war einer der aussichtsreichsten Kandidaten. Die Tests, die zwischen dem
4. und 11. August 1973 mit Geller vorgenommen wurden, verfolgten protokollgemäß das Ziel, „Gellers paranormale Wahrnehmung unter sorgfältig kontrollierten
Bedingungen zu verifizieren, um die physischen und psychologischen Variablen
zu verstehen, denen diese Fähigkeit unterliegt“. Die Tests, in denen Geller Zeichnungen reproduzieren sollte, die an einem ihm unzugänglichen Ort hergestellt
wurden, begannen vielversprechend.
Erster Tag: Das zu erkennende Zielobjekt ist ein Feuerwerkskörper, Geller
zeichnet einen Zylinder, aus dem Lärm
kommt. Zweites Zielobjekt sind Weintrauben. Geller empfängt aus dem Bild kommende Wassertropfen, violette Kreise,
schließlich Trauben. Doch schon am
nächsten Tag läuft es weniger flüssig: Zielobjekt ist ein Teufel mit Dreizack, Geller
zeichnet Mose, die Zehn Gebote, eine
Schlange. Ausnahmslos biblische Motive,

Einer der erfolgreichen Tests: Uri Geller
reproduziert das Sonnensystem. Abb. CIA
aber leider die falschen. Vielleicht hat
aber auch alles seine Richtigkeit: „Man
wird zu der Spekulation verleitet, dass die
biblischen Zeichnungen assoziatives Material sind, verursacht durch das Zielbild.
Die Unfähigkeit Gellers, den Teufel zu
zeichnen, mag kulturell bedingt sein“, so
die CIA. Montag: Das Zielbild zeigt ein
Kaninchen, doch Geller zeichnet nichts
Kaninchenartiges. Kein Drama, denn, so
die CIA: „Man muss dazu sagen, dass das
Bild von einem Wissenschaftler gemalt
wurde, den Geller nicht mag.“ Dienstag:
Messung von Gellers Gehirnaktivität
beim Empfangen der Signale. Geller empfängt leider nichts. Man hätte sich denken
können, dass das nichts werden würde,
denn, so steht es im Protokoll, „derselbe
skeptische Experimentator, der das Kaninchen gezeichnet hatte, war der EEG
Operator an diesem zweiten, nicht erfolgreichen Tag.“
Der Mittwoch läuft besser. Gemalt werden ein Kamel, eine Brücke und eine
Möwe. Geller zeichnet ein Pferd, geschwungene Linien über graden Linien
mit Rechtecken darunter sowie einen
Schwan. Das Fazit scheint somit klar:
„Gute Ergebnisse wurden an den vier Tagen erzielt, sofern kein offensichtlich
skeptischer Beobachter vor Ort war (außer den Experimentatoren, die Geller zu
akzeptieren gelernt hat).“ Schlussfolgerung der CIA: Geller habe „seine paranormalen Wahrnehmungsfähigkeiten in einer überzeugenden und eindeutigen Weise demonstriert“. Wenn man die CIA-Protokolle liest, steht außer Frage: Wir Menschen haben tatsächlich unglaubliche Fähigkeiten. Allein durch unsere mentalen
Fähigkeiten können wir die harten Fakten unserer Welt zu einer erstaunlich
formbaren Interpretationsmasse schmelzen. Wir müssen nur fest genug daran
glauben.
SIBYLLE ANDERL

Alles so aufgeräumt hier: Wer in die Kunst-Werke will, muss sich ein bisschen anstrengen – wie auch in dieser Treppeninstallation von Hanne Lippard.

Foto Frank Sperling

Was aus dem Geist der frühen Tage wird
as haben sie getan? Die Räume sind neu gestrichen, ein
paar Wände fehlen, der Eingang ist jetzt auf der rechten
Seite. Die Besucher, die das Haus von früher kennen, streifen durch die sanierten
Räume wie Menschen, die nach langer
Zeit in die Wohnung zurückkommen, in
der sie ihre Jugend verbracht haben, und
betrachten mit einer Mischung aus Nostalgie, Erregung und leichtem Missmut das,
was die neuen Mieter alles verändert haben: Jetzt sind hier andere Menschen
jung, und sie haben alles umgebaut.
In der Mitte der renovierten Ausstellungshalle in der Berliner Auguststraße
steht der 1980 geborene Holländer Krist
Gruijthuijsen, der vor kurzem noch den
Kunstverein in Graz führte. Jetzt ist er
Leiter der Kunst-Werke, die nach einer
längeren Krisen- und Renovierungsphase
neu eröffnen. Alles soll anders werden.
Aber wie? Denn dies ist nicht irgendein
Haus. Es ist einer der Orte, denen Berlin
seinen hartnäckigen Ruf als Welthauptstadt der Gegenwartskunst verdankt, der
Berlins Image geprägt hat und mit dem
die Stadt Werbung macht. Dass am Ende
genau diese Vermarktung der Stadtmitte
als „Kreativquartier“ die Mieten so steigen lässt, dass dort keine Künstler, sondern nur noch Shampoohersteller mit kulturellen Ambitionen residieren können,
ist eine der zahlreichen Paradoxien des sogenannten „Kunstwunders“, das 1991
auch mit der Gründung dieses Ausstellungsortes begann.
Für Soziologen, die verstehen wollen,
wie das Berlin der Nachwendezeit als autosuggestive Mythenmaschine und als
self-fulfilling prophecy funktioniert, gibt
es keinen besseren Gegenstand als die
Kunst-Werke. Dass Berlin weltweit als
„so interesting“ gilt, liegt jedenfalls auch
an dem, was seit 1991 in der Auguststraße passierte. Manchmal sitzen dort in
den mittlerweile hochglanzsanierten Häusern die ergrauten Pioniere der frühen
Tage und erzählen den Jüngeren von früher: Alles war kaputt, der Putz fiel ab –
Kohleheizung, blinde Fenster, in den Kellern machten wir einfach Clubs und Galerien auf, du kannst es dir nicht vorstellen . . . Man kann es sich wirklich nicht
mehr vorstellen. Wenn man aus dem Westen kam, konnte man die Augen zumachen und riechen, in welchem Teil der
Stadt man war, denn im Osten roch die
Luft nach Brikettheizungen und Tausenden von Zweitaktermotoren, und auch
die Farben der Häuser waren anders, rußiggrau und braun und bröckelig.
In diese Welt platzte um 1990 die aus
den öden Hochglanzvororten des Westens heranziehende Jugend und konnte
ihr Glück über so viel dunkle Authentizität und melancholisches Bröckeln kaum
fassen. Nach Kolonialherrenart wurde
das Kaputte, Graue und Abgeplatzte von
Ost-Berlin von einer Darkwave-geprägten Westjugend okkupiert und romantisiert. Wenn überhaupt irgendwer Miete
verlangte, war sie billig. Es war tatsächlich ein gutes Klima für Leute, die Ideen,
aber kein Geld hatten. Einer dieser leeren
Orte war die ehemalige Margarine-Fabrik
in der Auguststraße 69: Hier gründeten
ein paar Aktivisten 1991 einen Kunstverein, und dass daraus in den folgenden Jahren die Kunst-Werke wurden, liegt zum einen an dem damaligen Medizinstudenten
und heutigen MoMA-Kurator Klaus Biesenbach, der das Haus bis zu seinem Weg-
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Die Kunst-Werke
haben Berlins Image
als internationaler Ort
für Kunst geprägt.
Jetzt eröffnen sie neu –
und zeigen, wie sich
die Stadt und die
Erwartungen an die
Kunst gewandelt haben.
gang 2004 entscheidend prägte, zum anderen aber auch an Jutta Weitz, die in der
Wohnungsbaugesellschaft Mitte arbeitete
und gegen den Ausverkauf der Berliner Innenstadt kämpfte – was ironischerweise
dazu führte, dass sich nun bei ihr auch diejenigen bedanken können, die ihre Edelimmobilien mit dem Image der untergrundnahen Kreativhauptstadt bewerben.
Die Legende will es, dass Biesenbach
und seine Freunde von einem kurzgeschlossenen Telefon an der Großen Hamburger Straße nachts bei Lawrence Weiner und Marina Abramović anriefen, um
sie nach Berlin einzuladen. Im Keller der
Kunst-Werke eröffnete der illegale und
immer massiv überfüllte Club „Pogo“, im
Sommer 1992 fand die Ausstellung „37
Räume“ statt. Die von der gleichzeitig
stattfindenden Documenta rituell entnervte Kritikerschar reiste von Kassel aus
an, kletterte in Keller und Dachetagen
und entdeckte eine neue Generation von
Künstlern, darunter Olafur Eliasson,
John Bock und Tobias Rehberger.
In sieben Tagen kamen 35 000 Besucher. Der Ruf Berlins wurde mit zahlreichen Artikeln zementiert. Mitte der Neunziger gab es dann für die Kunst-Werke
Gelder der Klassenlotterie, eine Ausstellungshalle wurde angebaut, und Dan Graham stellte eine gläserne Skulptur in den
Hof, die auch als Café genutzt werden
darf – wohingegen Graham immer fuchsteufelswild wird, wenn jemand sagt, er
habe „ein Café gebaut“.
In den folgenden Jahren prägte Biesenbach das Programm mit Ausstellungen, in
denen sich seine Vergangenheit als Mediziner und sein Interesse am Körper als
Material der Kunst manifestierten – etwa
mit Teresa Margolles’ goldschimmernder
Wand, die aussah wie ein monochromes
Gemälde, aber dadurch erschreckte, dass
sie mit dem abgesaugten Fett aus Schönheitskliniken bemalt war. Biesenbach
zeigte eine Übersichtsschau mexikanischer Gegenwartskunst und stellte früh
Francis Alys, Paul Pfeiffer und Taryn Simon aus. Rückblickend waren das bahn-

Christine Langer

Winterlicht

brechende Ausstellungen, auch wenn die
Berliner Galeristen es den Kunst-Werklern verübelten, dass sie ihr Ausstellungshaus nicht so sehr als Schaufenster der
Berliner Produktion auffassten.
Mehr als jede andere Berliner Kunstinstitution entsprachen die Kunst-Werke
der Jahrtausendwende dem Geist der damals angesagten Relational Art, die die
Inszenierung von gemeinsamen Erlebnissen, etwa einem Essen mit dem Künstler
Rikrit Tiravanija, zu Kunst erklärte. Biesenbach, seine Co-Direktorin Gabi Horn
und vor allem die Künstlerin und Kuratorin Maike Cruse schafften es, mit den
Kunstwerken eine intellektuelle und soziale Grundhitze zu erzeugen, die fast jeden Freitag Hunderte von Menschen in
die Auguststraße zog. Alain Badiou und
Bruno Latour diskutierten hier ihre Thesen. Als soziale Skulptur waren die
Kunst-Werke damals fast selbst ein relationales Kunstwerk: Es gab Nächte wie
die des 15. Januar 2003, als Hunderte auf
der knarzenden Holztreppe des Vorderhauses standen, wo der Modemacher
Hedi Slimane mit jemandem über Matthew Barney diskutierte, während neben
ihm eine sehr schöne Frau stand, die aussah wie Susan Sontag – und dann stellte
man fest, dass es wirklich Susan Sontag
war, die in den Kunst-Werken ihren Geburtstag feierte.
Und jetzt steht hier der neue Leiter
Krist Gruijthuijsen, und alles wirkt erstaunlich konzentriert und kalt – das Gegenteil der überhitzten Turbulenz.
Gruijthuijsen will keine Kulturgemischtwarenhalle, in die jeder anstrengungsfrei
hineinschlurfen kann – die Kunst-Werke
sollen ein Eisberg der „otherness“ sein,
dessen Aussichten erkämpft werden müssen. Die erste Ausstellung zeigt das Werk
des 1942 geborenen Künstlers Ian Wilson
– wobei „zeigen“ der falsche Begriff ist,
denn es gibt kaum Objekte dieses Künstlers. Ein Kreidekreis auf dem Boden, eine
gewölbte Scheibe an der Wand: Es sind
seine frühesten und auch letzten Objekte,
denn Ende der sechziger Jahre beschloss
Wilson, diskutierend durch New York zu
wandern und diese Gesprächsmärsche zu
einer Werkform zu machen – es ging ihm
nun um die Durchwanderung des Denkens, das Erlaufen einer Idee von Zeit.
Später erklärte er die Diskussion zu seinem künstlerischen Medium. Die Gespräche mit ihm haben immer ein Thema, wenige Teilnehmer und dürfen nicht aufgezeichnet werden. Kunst soll so als körperliches, unreproduzierbares Momentereignis gerettet werden, ein Versuch, mit dem
jüngere Künstler wie Tino Sehgal später
berühmt wurden, wobei das Aufzeichnungsverbot schnell an der Omnipräsenz
von Smartphones scheiterte. Wilsons Arbeiten dagegen existieren nur für die Dauer einer Unterhaltung und als Erinnerung

Mit dem Raum bei den Bäumen
Musterst du ein wehendes Kleid
Trägst dein getauschtes Herz
Durchs zitternde Gestrüpp
Spürst der Kraft der Langsamkeit nach
Mit der das Sonnenmal wandert
In die luftigen Zeilen
Unter Wolken

eines privilegierten Kreises – weswegen
auch kaum jemand Wilson kennt. Auch
über die Qualität der Gespräche weiß
man nicht viel.
Zur Neueröffnung wurden mehrere jüngere Künstlerinnen und Künstler eingeladen, sich mit Wilson auseinanderzusetzen, wie die 1984 geborene, in Berlin lebende Britin Hanne Lippard. Sie hat in
der großen Halle eine Decke eingezogen,
über eine Wendeltreppe erreicht man einen gerade mal 1,60 Meter hohen Glaspavillon, an dessen Decke man sich ordentlich den Kopf stößt, wodurch man fast
zwangsweise auf einem zabaglionecremefarbenen Teppich in eine Liegehaltung
übergeht. Aus vier Lautsprechern erklingen Sprachstücke von Lippard. Gruijthuijsen führt mit der Kombination beider
Künstler vor, wie es mit den Kunst-Werken weitergehen soll: Einzelne, sehr gerne spröde Ideen werden selbstbewusst ins
Zentrum gestellt, gleichzeitig erhalten
Künstler wie Lippard, die oft noch nicht
einmal eine Galerie haben, erste Auftritte. Inhaltlich soll es um die Rolle von
Sprache, Formen zwischenmenschlicher
Interaktion und Kommunikation als Wissensproduktion gehen.
Man kann Gruijthuijsens Programm
als einen ganz bewussten Bruch und als
Abschied von einer Berliner Idee von
Kunst lesen. Denn in all den Orten, an denen die Grenzen von Stadt und Kunst, Feiern und Kunst, Immobilienentwicklung
und Kunst immer fließender wurden, war
„Kunst“ oft nur noch ein angenehmes
Hintergrundrauschen – und für einige vor
allem ein Codewort, um bestimmte Ansprüche durchzusetzen: Wilhelm Brandt,
damals Pressesprecher des Immobilienentwicklers Vivico, erklärte schon vor
Jahren, Kunst sei ein guter „Köder“, um
zahlungskräftige Menschen in die Stadt
zu locken. Die Kunst muss dem synthetischen Investorenprojekt Tiefe und Großstadt-Credibility verleihen.
Gruijthuijsen will in den Kunst-Werken auch weiterhin öffentliche Performances, Konzerte und Vorträge veranstalten, in denen es um Stimme, Ton und Körper gehen soll, und er eröffnet die PogoBar wieder. Jeden Donnerstag soll ein
Künstler dort einen Abend gestalten, wobei man sich, um Zugang zu erhalten, ab
sofort für fünfzig Euro Jahresbeitrag als
zahlender „Freund der KW“ registrieren
lassen muss. Die Teilnehmerzahl wird
auf fünfzig pro Abend begrenzt.
Ist dies das Ende des Kunst-Orts als für
alle offene Sozialmaschine, seine Verwandlung in einen Spezialclub für die
Neobourgeoisie, der Sieg der Zugangsund Sicherheitsschleusenkultur über das
alte Kunstversprechen wilder Transgression? Oder will Gruijthuijsen verhindern,
dass die Kunst-Werke als ihre eigene Travestie, als nostalgischer Themenpark
„Wilde Kunstszene von Berlin“ wiederauferstehen, sozusagen als gebaute Bomberjacke, mit der sich das komplett durchgentrifizierte, cremig verputzte Umfeld von
Berlin-Mitte einer begehrenswerten Wildheit versichert? Wie rettet man die Kunst
und ihren kritischen Anspruch vor dem,
was auch mit ihrer Hilfe angerichtet wurde – mit Mitgliedschaftspflicht, mit einem eisig funkelnden Programm? Für
eine große Kunst-Diskussion ist, ganz unabhängig von allen Kommunikationstheorien, mit diesem Auftakt jedenfalls gesorgt.
NIKLAS MAAK
Ian Wilson, Hanne Lippard. Kunst-Werke, Berlin,

bis 9. April. Kein Katalog.

Jahrhundert die Philosophin Elisabeth
Anscombe in ihrer bahnbrechenen Studie „Intention“ gezeigt. Anscombe entwickelt darin die wirkmächtige Unterscheidung zwischen Absichten und Prognosen. Einer Absicht („Ich werde es
tun“) kann gleichwohl die Erwartung
beigesellt sein, dass es zur Ausführung
der beabsichtigten Tat nicht kommen
wird („es sei denn, ich tue es nicht“).
Die Überlegung zielt nicht nur auf Willensschwäche, sondern auch auf äußere
Umstände, die eine Umsetzung des Beabsichtigten am Ende nicht ratsam erscheinen lassen. Jedenfalls, und das ist
hier die Pointe, sind Absichten nur ein
Faktor unter vielen – ein einflussreicher
gewiss, aber nicht unbedingt der entscheidende – für die Prognose zukünftigen Handelns. Damit ist ein Rationalitätsstandard politischer Analyse benannt, der auch im Falle Donald
Trumps greifen müsste. In diesem Sinne
warnte Wolfgang Schäuble gestern davor, im Blick auf die Zukunft der transatlantischen Beziehungen „das Hier und
Jetzt zu überschätzen“. So hatte Trump
es unlängst als „sehr unfair“ kritisiert,
dass in den Vereinigten Staaten mehr
Autos von Mercedes gekauft werden als
in Deutschland Chevrolets. Schäuble
kontert mit der Unterscheidung von Absicht und Prognose. „Wenn Trump den
Amerikanern wirklich vorschreiben
will, welche Automarken sie kaufen sollen, wünsche ich ihm viel Glück“, erklärt er im Interview mit dem „Spiegel“.
„Das ist nicht meine Vorstellung von
Amerika.“ Um dann den Zusatz zu machen: „Ich glaube auch nicht, dass es seine ist.“ Damit übersetzt der Bundesfinanzminister Trumps Kritik am Automarkt in das, was sie ist: eine schüttere
Gebärde, die sich im Vollzug selbst dementiert. Am Ende werden sich die
Amerikaner ihren Mercedes nicht ausreden und die Deutschen den Chevrolet
nicht einreden lassen. Weil auch Trump
das weiß, weil auch er die Umstände
kennt, in welche seine Absichten fallen,
sind seine Einwürfe, je rotziger und motziger und gereizter sie formuliert sind, jedenfalls nicht ohne die Anscombesche
Unschärferelation zu lesen: Ich werde es
tun, es sei denn, ich tue es nicht. Diesen
Grad an Komplexität muss man dem unterkomplexen Kommunikationsverhalten Trumps schon zubilligen, ein verbales Fuchteln, das er sich auch nach seiner Inauguration nicht nehmen lassen
wird. Anders gesagt: Ein close reading
von Tweets und Interviewschnipseln ist
bei einer politischen Göre wie Trump
gerade nicht prognosetauglich. Je einfältiger seine Botschaften, desto mehr
Voraussetzungen muss eine Deutung
beachten, die sagen möchte, was Sache
ist und was erwartbar Sache sein wird.
Allein schon die Widersprüche, die sich
zwischen Trumps Absichten und wichtigen Mitgliedern seines Kabinetts auftun, lassen eine verschnipselte Hochrechnung der neuen Präsidentschaft alt
aussehen.
gey

Kahlschlag
Wird Präsident Trump die
Kulturförderung abschaffen?
Was erwartet die Künste unter Trump?
Im Dezember brachten Mitarbeiter des
Übergangsteams noch Silvester Stallone
als Vorsitzenden des National Endowment for the Arts (NEA) ins Gespräch. Der Schauspieler, der sich seit
langem als neoexpressionistischer Maler betätigt, lehnte dankend ab. Nun wurde bekannt, dass die neue Regierung
das einzige nationale Kulturförderungsinstrument, das die Vereinigten Staaten
haben, ganz abschaffen möchte – wie
auch das National Endowment for the
Humanities (NEH), das etwa Bibliotheken fördert. Die Corporation for Public
Broadcasting, zuständig für öffentlichrechtlichen Rundfunk und Fernsehen,
soll privatisiert werden. Das berichtet
„The Hill“ aus Washington und beruft
sich auf Besprechungen zwischen Mitgliedern des Übergangsteams und Mitarbeitern des Weißen Hauses, in denen
die Grundlagen für das sogenannte
„schlanke Budget“ gelegt werden, mit
dem im Lauf der nächsten zehn Jahre
10,5 Billionen Dollar an öffentlichen
Ausgaben eingespart werden sollen.
Die Vorschläge stammen von der konservativen Heritage Foundation, die diese Institutionen schon lange als „Wohlfahrt für kulturelle Eliten“ deklariert
und aus der sich auch teils das Übergangsteam rekrutiert. Schon Ronald
Reagan wollte die NEA, die sowohl Organisationen als auch künstlerische Einzelprojekte aus bildender Kunst, Literatur, Theater, Musik oder Design vergibt,
abschaffen. Ihr Budget lag im letzten
Jahr bei bescheidenen 148 Millionen
Dollar. Eine Abschaffung, die vom Kongress abgesegnet werden müsste, wäre
eher ein symbolischer Sieg, mit dem
weit mehr verloren als gewonnen wäre.
Die Direktorin des amerikanischen
PEN-Verbandes zählt in einer Stellungnahme 16 Pulitzer-Preisträger, die NEHMittel erhalten hätten, und schreibt, die
Ankündigung schüre „Befürchtungen,
dass die Trump-Regierung in ein neues
Mittelalter steuern will“.
kjr
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Neubaukomplex

Paris – ohne Eiffelturm, Pigalle und Baguette

as gibt’s nur in Berlin. Nicht in PaD
ris, Amsterdam oder Chicago.
Und noch nicht einmal in Venedig.

Das C/O Berlin zeigt das
Lebenswerk des amerikanischen Fotografen
William Klein. Von der
französischen Hauptstadt
aus blickt er auf die
Metropolen der Erde.
Der Amerikaner in Paris
ist ein Pariser in der Welt.
in Amerikaner in Paris. Das ist
ein Klischee, das immer noch
funktioniert, so wie das deutsche
Sehnsuchtsbild von Italien zwei
Jahrhunderte hindurch funktioniert hat.
Aber dann steht man vor den Bildern, die
der Fotograf William Klein in mehr als
sechzig Jahren auf den Pariser Straßen, in
der Metro und bei Modenschauen aufgenommen hat, und sieht nichts davon. Keinen Eiffelturm, kein Baguette, kein Pigalle, kein „joie de vivre“.
Von allen Parisphantasien ist Kleins Paris, um ein altes Bonmot abzuwandeln,
die unpariserischste. Dabei hat er den
Traum wahr gemacht: Seit 1947 lebt William Klein an der Seine. Aber gerade deshalb hat er gar nicht erst angefangen, das
Parisbild der Tourismusindustrie zu bedienen. Sein Paris ist eine moralische und ästhetische Einstellung: eine Form der Freiheit. Von hier aus blickt er nach New
York, nach Moskau, Tokio, London und
Rom. Der Amerikaner in Paris ist ein Pariser in der Welt.
Das Erste, was einem in der Retrospektive von William Kleins Arbeiten im C/O
Berlin auffällt, ist, wie wenig diese Fotos
und Filme sich zu einer biographischen
Erzählung fügen, einem Album von Werkphasen. Hier strebt alles auseinander, die
Bewegungen in den Bildern, die Gesichter, die Gesten, das Patchwork von Farbe
und Schwarzweiß. Auch in den späten Serien, die selbst eine Art Retrospektive
sind, eine Folge vergrößerter und übermalter Kontaktabzüge, kommt Kleins
Blick nicht zur Ruhe, er arbeitet sich an
dem vor zehn, zwanzig oder vierzig Jahren Gesehenen ab, streicht einzelne Bilder mit dem Pinsel durch und zieht einen
bunten Rahmen um andere, prüft, verwirft, markiert und revidiert das eigene fotografische Gedächtnis. Es ist, als wollte
er die Aufnahmen aus ihrem Schlaf reißen. Es soll nicht gewesen sein: Es soll
noch einmal hier sein, jetzt, die reine Gegenwart.
Aber Kleins Bilder schlafen nie. Sie
sind erwacht, als der Kunststudent und
Leger-Schüler aus New York in den fünfzi-

E

„Viva Arte Viva“ lautet das Motto der am
Samstag eröffnenden 56. Kunstbiennale
von Venedig, der nächsten Etappe in diesem langen Sommer der Großausstellungen, der vor einem Monat mit der Eröffnung der Documenta in Athen eingeläutet wurde und sich Anfang Juni mit der
Documenta in Kassel und den Skulptur
Projekten in Münster fortsetzen wird.
Es lebe die Kunst: Was heißt das? Welche Kunst? Als Thema für die zentrale
Ausstellung in Venedig, von der alle zwei
Jahre gültige Aussagen zu Kunst und
Welt erwartet werden, hat die Kuratorin
Christine Macel das künstlerische Schaffen an sich gewählt. Die New Yorkerin
Dawn Kasper wird ihr Atelier ins Arsenale verlegen, und in den Giardini wird Olafur Eliasson, wie auch schon vor zwei Jahren in Wien, Flüchtlinge Lampen bauen
lassen – „ein Workshop, der ein substantielles Ergebnis schafft“, wie Macel erklärt, „gerade indem Migranten Sprachkurse erhalten oder Fertigkeiten lernen,
wie Lampen bauen.“ Wirklich? Ist es das,
was man von der Kunst erwartet: Flüchtlinge lernen Lampen bauen?
In Interviews formuliert Macel keine
Ansprüche an Kunst, beklagt aber das Artensterben und weist darauf hin, dass die
Ideale der Französischen Revolution
noch unerfüllt seien. Der Documenta-Kurator Adam Szymczyk wird mit seiner Anklage des Finanzkapitalismus immerhin
spezifischer, füllt damit aber die Hälfte
seines Vorworts im Katalog aus. Wie genau die Kunst hier zu Lösungen beitragen könnte, bleibt unklar, außer man vertraut, wie Macel, darauf, dass sie an sich
schon „widerständig“ sei.
Ist die Kunst das? Und warum muss
man das so pauschal feststellen? Vielleicht um gar nicht erst die Frage aufkommen zu lassen, wie genau sie das ist und
in welchen Einzelfällen vielleicht auch
gerade nicht?
Wann haben Kuratoren eigentlich das
Sprechen über Kunst verlernt? War es
um 1997, als auf Catherine Davids Documenta X die Welt mit Dokumentar- und
Reportageformaten in die Kunst einzog?
Seitdem macht der globalisierte Kunstbetrieb jedenfalls den Eindruck einer
friedlich um Hannah Arendt, Walter Benjamin und Alain Badiou versammelten
Lesegruppe. Lange ist es her, dass öffentlich über Kunst selbst gestritten wurde.
Das änderte sich zuletzt schlagartig
mit dem offenen Brief an die Kuratoren
der Whitney Biennale, in dem die in Berlin lebende Künstlerin Hannah Black

Ausblicke vor dem Pariser Restaurant: „Le Petit Magot, 11. November 1968“, aufgenommen von William Klein
ger Jahren entdeckte, dass die Bewegungseffekte, die er mit seinen Gemälden und
Skulpturen zu erreichen versuchte, erst in
der Kamera lebendig wurden. Seitdem
hat Klein keine akademische Kunst mehr
gemacht. Er hat Menschen fotografiert,
Männer und Frauen auf Straßen und Plätzen, Plakate und Leuchtreklamen, Modenschauen und Paraden. Die Revolution, die
im Atelier nicht mehr zu haben war, hat
er nach draußen getragen, auf den
Asphalt des zwanzigsten Jahrhunderts.
Wäre Klein bloß der Chronist einer
Epoche, müsste man seine Aufnahmen
jetzt mit Wehmut betrachten, gedämpfter
Nostalgie. Nichts davon in Berlin. Noch
immer springen einem die meisten dieser
Bilder ins Gesicht. Die KGB-Agenten bei
der Maiparade in Moskau. Die tanzenden
Slumbewohner in Tokio. Die Zuschauer
beim Begräbnis des Kommunisten Mau-

rice Thorez. Der Boxer Muhammad Ali in
Kleins Filmporträt von 1969. Der bemalte Oberkörper des Fußballspielers Eric
Cantona. Manchmal ist die Bewegung des
Fotografen so unvermittelt, dass die Kamera nicht mehr mitkommt, der Vordergrund wird unscharf, erst in der Tiefe findet der Blick wieder Halt. In den Spielfilmen, die Klein in den sechziger Jahren gedreht hat, wird diese Spontaneität zur Farce, sie sind am deutlichsten gealtert. Dafür scheint in den dokumentarischen Arbeiten, von „Broadway by Light“ bis „Messiah“, fast keine Zeit vergangen: noch immer das Wogen der Menge, das Spiel der
Lichter, die Köpfe, die Blicke, die Nacht.
Nach Berlin kam der neunundachtzigjährige Klein im Rollstuhl. Gefragt, was
die Kamera für ihn im Alltag bedeute, sagte er, sie sei „an extension“, eine Verlängerung seines Empfindens für seine Umge-

bung. Er sagte nicht: ein Instrument. Für
Klein ist die Fotografie keine Prothese
des Sehens, sondern eine ausgestreckte
Hand. Nicht das Treiben der Mächtigen,
die Geschichte der Menschen ist sein Thema – da, wo sie sich zusammenballt, wo
sie zur Gruppe, zum Spektakel, zum Ereignis wird. Auch darum gibt es kaum Prominente vor Kleins Kamera, nur Volk:
Passanten, Demonstranten, Polizisten,
Vespafahrer, Frauen in Kimonos, Kinder
beim Picknick im Park. Jeder ein Individuum, keiner ein Massenmensch. Eines der
unheimlichsten Fotos von William Klein,
1963 für „Vogue“, zeigt ein Model mit
Bowlerhut und Pepitakostüm im Spiegelkabinett: hundertfach derselbe Körper,
dasselbe Gesicht. Auf einem anderen
Bild, vor der Place de l’Opéra, sind die Gesichter der Passanten weiß übermalt, nur
die Frau im Designerkleid schaut blicklos

Es lebe die Kunst!
Nur welche? Und warum?
Documenta, Biennale, Dana Schutz: Die Debatte um die Gegenwartskunst fixiert sich
allzu sehr auf Identitäten und Inhalte. Ein Plädoyer für den ästhetischen Streit
und knapp fünfzig Unterzeichner (und
zwar anders als kolportiert wird, sowohl
weiße wie schwarze) die Entfernung des
Gemäldes „Open Casket“ der Künstlerin
Dana Schutz forderten, das eine Ikone
der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung zur Vorlage hatte: die Fotografie
des 1966 durch Folter und Lynchmord
entstellten vierzehnjährigen Emmett Till
(F.A.Z. vom 25. März). Es sei inakzeptabel, dass eine weiße Künstlerin „schwarzes Leid als Rohmaterial“ verwende und
in „Profit und Spaß“ verwandle, schrieb
Black, und schloss: „Das Gemälde muss
weg.“ Künstler fordern die Entfernung
und Vernichtung des Werks einer anderen Künstlerin: Mit ihrem inquisitorischen Ton führte die 1982 geborene Hannah Black eine gänzlich neue Klangfarbe
ins Gespräch über Kunst ein. Nicht um
deren Freiheit geht es hier, sondern um
ihre Verantwortung. Mit ihrer malerischen Anverwandlung, so der zu Ende gedachte Vorwurf, führe Dana Schutz die
andauernde Geschichte weißer rassistischer Gewalt gegen Schwarze fort. Zuvor
hatten sich der Künstler Parker Bright
und andere in der Whitney-Biennale
stundenlang vor das Bild gestellt, in
T-Shirts, auf deren Rücken „Black Death
Spectacle“ stand.

„Eine absurde Debatte“, bilanziert die
Chefredakteurin der Kunstzeitschrift
„Monopol“ Elke Buhr in der neuesten
Ausgabe. „Zensur ist kein Mittel von
Emanzipation. Und Kunst, die sich nicht
empathisch mit anderen identifizieren
darf, verliert ihre stärkste Kraft.“ Damit
steckt die erbittertste Kontroverse, die die
Kunst seit langem hatte, weiter in zwei Alternativlosigkeiten fest. Die einen sagen:
Das darf man nicht zeigen. Die anderen
sagen: Das darf man nicht sagen. Fast niemand spricht darüber, wie das Bild gemacht ist. Als wäre das nicht die allerwichtigste, die alles entscheidende Frage.
Wenn man nur irgendwie den Glauben an
die Kunst bewahren möchte, kann man
nicht moralisch diskutieren. Dann muss
man darüber sprechen, was genau man
vor sich hat, unter der gemeinsamen Voraussetzung, dass das kleinste formale Detail die Gestalt des Ganzen verändert.
Wird Kunst nur als Abbild, mithin als Repräsentation von Menschen oder Gruppen behandelt, kommt ihr jede Sprache
abhanden. Das Gleiche passiert aber
auch durch die Zurückweisung jedes Einwands gegen künstlerische Gesten im pauschalen Verweis auf die Kunstfreiheit.
Schauen wir uns das historische Foto
von Emmett Till im offenen Sarg noch ein-

Christine Lange

will be
Während die Sonne zwischen zwei Atemzügen
Das Zimmer flutet
Steigen die Baumwipfel in Zeitlupe
Aus unseren Körpern
Im Innern unserer Umarmung
Breiten sie den Horizont auf den Fenstersims
Lösen den Knoten aus tausendjährigem Haar
Für dieses überhelle Schweben

mal an. Es ist ein Zeugnis solch menschenfeindlicher Grausamkeit, dass einem das Blut gefriert. Die Wirkung ist
noch dadurch gesteigert, dass es sich als
mechanische Reproduktion ungefiltert an
eine große Medienöffentlichkeit richtet.
„Alle sollen sehen, was ich gesehen
habe“: Indem sich die Mutter des ermordeten Jungen entschied, die Spuren der
Gewalt öffentlich zu zeigen, verwandelte
sie diese in eine machtvolle Anklage. Was
ließe sich dem noch als Bild hinzufügen?
In einem Porträt im „New Yorker“ hat
Calvin Tomkins beschrieben, wie sich die
1976 geborene Dana Schutz, bekannt für
groteske, farbsprühende Bilderfindungen, unter dem Eindruck der jüngsten
Polizeigewalt gegen Schwarze über Monate hinweg mit dem Foto Emmett Tills beschäftigte, bevor sie es unter Zweifeln in
ein buntes, cartooneskes Gemälde „eindringlich übersetzte“, wie Buhr formuliert. Man darf fragen, ob diese Verknüpfung von Einzelschicksalen mit einem historischen Beispiel in der Hand einer Weißen nicht Gewalt an Schwarzen essentialisiert. Die weiterführende Frage aber
wäre: Wenn Schutz sich so sehr für das
Motiv interessierte, warum hat sie nicht
einfach einen Abzug der Fotografie aufgehängt? Warum hat sie sich mit ihrer Malerei davorgestellt?
Das Foto dokumentiert den unmittelbaren Abdruck rassistischer weißer Gewalt. Diese indexikalische Spur wird
durch Schutz’ Gemälde gelöscht. Es
führt, wie auch Klaus Speidel in einem
klugen Essay für die Online-Ausgabe des
Kunstmagazins „Spike“ bemerkt hat, eine
Mittelbarkeit ein, indem es zwei zusätzliche Dinge zwischen den Gegenstand und
den Betrachter schiebt, die rein gar nichts
mit dem Sujet und seiner Geschichte zu
tun haben: die Persönlichkeit der Malerin
und die Geschichte der Malerei.
Auf dem Foto drängt das von Narben
ausgelöschte Gesicht jedes andere Element in den Hintergrund. Im Gemälde ist
es ein breiter baconesker, die rechte Wan-
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in die Kamera. Man könnte es Kleins Vision der Hölle nennen.
William Klein hat nie eine Landschaft
fotografiert. Stattdessen hat er die Städte,
in denen er lebte, zu Landschaften gemacht, zu Meereswelten, durch die das Leben flutet, sich bricht und zu grotesken
Stillleben erstarrt. Man kann dieses Reich
nicht von außen erfahren, man muss darin eintauchen. Im C/O Berlin gelangt man
durch niedrige Gänge in einen großen
Saal, in dem Kleins Fotoserien und Filme
wie in einem Pantheon zusammengeführt
sind. Hier reden sie alle miteinander, die
Städte, die Gesichter, die Jahrzehnte, die
Bilder aus der besseren Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Viele Ausstellungen sind nur eine Show. Diese Ausstellung ist eine Begegnung. ANDREAS KILB
William Klein. Photographs & Films. C/O Berlin, bis

2. Juli. Kein Katalog.

ge vermatschender Pinselschwung, der
das Gesicht in Malerei verwandelt. Er
wirkt ein bisschen, als hätte sich jemand
auf der Bühne zu weit vorgewagt und
drehte aus Verlegenheit noch eine Pirouette. Der Strich fügt sich wie die bunten Farben bruchlos in Schutz’ Werk. Mit dem
Verbrechen an Emmett Till, dessen Erfahrungen, der seiner Mutter und der von
Afroamerikanern überhaupt hat er nichts
zu tun. Er überschreibt die Geste von
Tills Mutter und führt damit tatsächlich,
wenn wohl auch unbeabsichtigt und aus
reiner Naivität, die historische Gewalt
symbolisch fort.
So gesehen, ist nicht Hannah Black die
Ikonoklastin. Schutz ist es, die der Ikone
zwar nicht, wie einst üblich, die Nase abgeschlagen hat, aber die bereits abgeschlagene Nase doch immerhin bunt angemalt
hat. Ist es nicht nachvollziehbar und interessant, dass schwarze Künstler ihre lebendigen Körper wiederum vor das Gemälde
stellten?
Durfte Schutz also dieses Bild malen?
Warum nicht? Durfte Black dessen Zerstörung fordern? Warum nicht? Sollte es
zerstört werden? Wozu? Sollte es verteidigt werden? Nun, wie?
Zwei Tendenzen drohen den Diskurs
über Gegenwartskunst verarmen zu lassen: eine defensive Identitätspolitik; und
die Übermacht eines Inhaltismus, der
zwischen dem, was gezeigt, und der Art,
wie es gezeigt wird, zu wenig unterscheidet. Darunter leidet der Wettstreit um formale Innovation – ausgerechnet in einem
Moment, in dem sowohl die ästhetischen
wie die gesellschaftlichen Formen durch
die Digitalisierung in Bewegung geraten
sind; und in dem die Kunst zur Medienanstalt und kulturellen Leitindustrie ausgewachsen ist, von der Stellungnahmen
zum Weltgeschehen erwartet werden. Dabei gerät ihr wichtigster gesellschaftlicher Beitrag zunehmend in den Hintergrund: Nirgendwo anders lässt sich so
gut der Sinn dafür schärfen wie in der
Kunst, wie die tatsächlichen Dinge konkret gemacht sind; und warum sie wie
wahrgenommen werden.
Wenn die Kunst einmal mehr ihre Rolle in der Welt neu bestimmt, dann sollte
sie ihre eigenen Werkzeuge wieder schärfer in den Blick nehmen. Das wird freilich nicht durch Dogmen von Moral und
Solidarität möglich sein, nicht durch ihre
Anfüllung mit brisanten Inhalten, sondern nur durch die Rückgewinnung von
ästhetischen und formalen Argumenten
und die Belebung des Gemeinsamen im
Streit.
KOLJA REICHERT

„Der Komplex Paul-Löbe-Haus/MarieElisabeth-Lüders-Haus ist weltweit das
einzige Gebäude, durch das ein Fluss
fließt.“ So steht es in einem Schriftsatz,
mit dem Stephan Braunfels, der Architekt dieser beiden die Spree überwölbenden Nebengebäude des Deutschen
Bundestages, erreichen möchte, dass er
nachträglich zu dem Wettbewerb zugelassen wird, in dem der Freistaat Bayern den Baumeister der neuen Heimstatt des Symphonieorchesters des
Bayerischen Rundfunks sucht. Etwas
Einmaliges soll gebaut werden, ein Konzerthaus, wie es die Welt, falls Yasuhisa
Toyota mit der akustischen Einrichtung
betraut werden sollte, vielleicht schon
gehört, aber doch noch lange nicht gesehen hat, schon gar nicht in Hamburg.
Die dortige Elbphilharmonie steht, wie
ihr Name so überdeutlich hören lässt,
als wäre auch er ein Werk von Toyota,
an einem Fluss. Die Royal Festival Hall
in London und die Kölner Philharmonie auch. Was es aber weltweit noch nirgendwo gibt, ist ein Musiktempel,
durch den ein Fluss fließt statt an ihm
vorbei. Auch in München hat man sich
die Chance auf einen solchen Solitär
entgehen lassen, das begehbare Sinnbild für die Brückenbaufunktion der
Musik. Zwei Fehler hat der Freistaat gemacht. Er hat dem Bauplatz über der
Isar, auf dem sogar schon ein Saal steht,
der Kongresssaal des Deutschen Museums, ein Fabrikgelände hinter dem Ostbahnhof vorgezogen. Und er hat den Architekten aus dem Wettbewerb ausgeschlossen, der als weltweit einziger
schon ein flussüberspannendes Gebäude errichtet hat. Zweimal ist Braunfels
vor die für die Kontrolle von Ausschreibungen zuständige Vergabekammer
der Regierung von Oberbayern gezogen. Im ersten Versuch erreichte er,
dass das Bauamt seine Bewerbung
noch einmal bewerten musste. Jetzt entschied die Kammer gegen Braunfels:
Die negative Neubewertung hat Bestand. Zwar bemängelt die Kammer die
Unbestimmtheit der Kriterien, nach denen die Referenzwerke der Teilnehmer
benotet wurden: Originalität, Innovation und Übertragbarkeit. Aber Braunfels versäumte es, diese Rüge selbst
fristgerecht zu erheben. Bei der Überprüfung der Anwendung der Kriterien
findet die Kammer immerhin Anhaltspunkte dafür, dass das Neue an den Bauten von Braunfels nicht sachgemäß bewertet wurde. Das Bewertungsgremium hat dem Marie-Elisabeth-LüdersHaus das Innovative zunächst zu- und
dann abgesprochen. Die Vernehmung
der Experten ergab keine Aufklärung
des Widerspruchs. Das subjektive Moment ästhetischer Urteile zieht der juristischen Überprüfung von Juryentscheidungen Grenzen. Ist aber ein Wertungswiderspruch ohne sachlichen
Grund nicht ein objektiver Verfahrensmangel, der zugunsten des abgelehnten
Bewerbers durchschlagen müsste?
Braunfels kann Beschwerde beim Oberlandesgericht einlegen. Als Ministerpräsident Seehofer vor zwei Jahren bayerische Kulturbauten aufzählte, die
Maßstäbe für das Konzerthausprojekt
setzten, nannte er auch die Pinakothek
der Moderne. Bei der Vorauswahl für
den Wettbewerb ist dieses Werk von
Stephan Braunfels wie sein Berliner
Doppelhaus ins Wasser gefallen. pba.

Hört das Volk
Gustavo Dudamel kritisiert
das Regime in Caracas
Der venezolanische Dirigent Gustavo
Dudamel hat sich nach wochenlangen
Massendemonstrationen gegen das sozialistische Regime in Caracas erstmals zur Gesellschaftskrise in seinem
Heimatland zu Wort gemeldet. Anlass
für Dudamels Appell an das Regime,
„auf die Stimme des Volkes zu hören“,
war der Tod des siebzehn Jahre alten
Bratschisten Armando Cañizales, der
in einem Orchester des staatlichen Musikförderprogramms „El Sistema“ gespielt hatte. Cañizales war am Mittwoch in Caracas bei einer Demonstration von einer Kugel ins Genick getroffen worden. Bei den Protesten wurden
bisher mindestens 37 Menschen getötet. In einem auf Spanisch und Englisch veröffentlichten Beitrag auf seiner Facebook-Seite fordert Dudamel
Präsident Nicolás Maduro zur Abkehr
von der Politik gewaltsamer Unterdrückung der Demonstrationen auf. Das
Blutvergießen sei durch nichts zu rechtfertigen, schreibt Dudamel, der im Alter von nur achtzehn Jahren die Leitung des venezolanischen Simón Bolívar Jugendsymphonieorchesters übernommen hatte, mit dem er daheim und
auf Tourneen in aller Welt große Erfolge feiert. Seit 2009 leitet Dudamel zudem in seiner Wahlheimat Kalifornien
das Los Angeles Philharmonic Orchestra. Die venezolanische Opposition
hatte Dudamels langes Schweigen zur
bankrotten sozialistischen Diktatur in
seiner Heimat scharf kritisiert. „Es ist
Zeit, auf das Volk zu hören. Genug ist
genug“, endet Dudamels jetzt veröffentlichter Aufruf.
rüb.

Feuilleton
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Die entblößte
Macht
Mit Harvey Weinstein
fing es an, dann wurde
daraus nicht nur in
der Kulturindustrie das
Thema des Jahres:
Nach 2017 ist sexualisierte Macht- und Gewaltausübung kein Schattengewächs mehr.

A

uf den ersten Blick sah es so
aus, als sei die Geschichte des
Jahres eine Geschichte von sexueller Belästigung und Gewalt gegen Frauen. Auf den zweiten Blick schimmerte dahinter aber auch die alte Geschichte darüber durch, wie Frauen in
den Unterhaltungsangeboten der westlichen Welt dargestellt werden. Dass Rollen für starke Frauen Mangelware sind,
Hauptrollen für erwachsene Frauen über
vierzig ebenso, ist ein alter Hut. Dass
Frauen nur selten in die Ränge der Regisseure und Produzenten aufsteigen, die
über ein anständiges Budget verfügen können, von den entscheidenden Stellen in
den Studios zu schweigen, wird schon lange beklagt. Dass Frauen, um überhaupt
wahrgenommen zu werden in einer Branche, in der es heißt, „Sex sells“, in der Regel nicht für ihre Klugheit geliebt werden,
ist auch nicht neu. Dass all dies auch so
ist, weil Frauen in diesen Kreisen in einer
inzwischen unübersehbaren Anzahl von
Fällen belästigt, missbraucht oder auch
vergewaltigt wurden, das war dann aber
doch eine Enthüllung.
Frauen wussten längst, welch fruchtbaren Boden dieses Klima für Anzüglichkeiten, für Belästigung und Gewalt schafft;
dem anderen Teil der Öffentlichkeit allerdings wurde es in aller Klarheit erst in diesen Monaten deutlich, in denen fast täglich neue Anschuldigungen der sexuellen
Übergriffe, Delikte und Straftaten erhoben wurden, die sich aus der Filmindustrie hinaus in die Fernsehstudios, Medienkonzerne, große internationale Unternehmen, die Kunst-, Musik- und Modewelt
und die Parteien ausdehnten.
So offenbarte sich erst auf den dritten
Blick das ganze Ausmaß des Skandals,
der mit Harvey Weinstein und den Enthüllungen zunächst der „New York Times“,
dann des „New Yorker“ begonnen hatte.
Ein Ausmaß, das besagt: Es handelt sich
nicht um einen Webfehler in der Ordnung
der Unterhaltungsindustrie. Es handelt
sich um ein Strukturproblem in der Organisation des gesamten öffentlichen und
auch des Wirtschaftslebens der Vereinigten Staaten und darüber hinaus. In Schweden zum Beispiel haben sich weit mehr
als tausend Frauen über sexuelle Übergriffe in der Musikindustrie beklagt.
Dass der amerikanische Präsident,
dem immerhin elf Frauen während seines
Wahlkampfs sexuelle Belästigung vorgeworfen hatten und der sich in seinem berüchtigten „Access Hollywood“-Video genau damit brüstete, bisher ungeschoren
davongekommen ist, liegt möglicherweise auch daran, dass seine Opfer nicht berühmt sind. Und an seiner Partei. Denn
die zeigt sich wenig aufgeschlossen, den
Vorwürfen gegen Parteifreunde nachzugehen, wie zuletzt die Unterstützung für
Roy Moore in Alabama zeigte. Möglicherweise hängt diese Langmut auch damit zusammen, dass für Konservative die Vorstellung einer unabhängigen und sexuell
selbstbestimmten Frau immer noch in gewisser Weise abwegig wirkt.
Im eher linken Lager hingegen sind sexuelle Übergriffe, wenn sie herauskommen, offenbar endgültig karrieretötend.
Al Franken und John Conyers von den Demokraten nahmen ihren Hut, als Vorwürfe gegen sie laut wurden, wie zahlreiche
Männer aus der vermeintlich linkslehnenden Unterhaltungsindustrie, die entweder von selbst gingen oder gefeuert wurden. In Firmen, die im Ruf stehen, dem liberalen Establishment anzugehören, sind
der sexuellen Übergriffe beschuldigte
Männer nicht mehr tragbar. Dafür stehen
die Namen Charlie Rose, Brett Ratner,
Matt Lauer, Kevin Spacey, Russell Simmons und inzwischen zahlreiche andere.
Aber auch der rechte Fernsehsender Fox
News kam nicht umhin, sich von einigen
seiner Starmoderatoren zu trennen, die
jahrzehntelang mit einem System von
Schweigevereinbarungen gegen Geldzah-

Köln, offline
brigens, ich höre zum Jahresende
auf.“ Wer das, auch noch so beiÜ
läufig, ankündigt, kann sich der ver-

lung ihre Schweinereien unter der Decke
halten konnten.
Das Thema des Jahres zündete also in
mehreren Stufen. Die letzte wurde erst im
Zuge immer weiterer Wortmeldungen in
der #metoo-Kampagne erreicht, als klarwurde: Es geht hier auch darum, wie sich
die mächtigen Männer in einer Industrie,
die im Wesentlichen unser Bild der Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern prägt, die Frauen als gleichwertige
Spielerinnen in ihrem Geschäftsbereich
vom Hals halten – durch ihren teilweise
brutalen Verweis auf ihre Plätze. Der sei
im Bett, auf der Couch oder auf den
Knien vor einem Mann, der aus der Dusche kommt.
Dass Weinstein Karrieren von Frauen,
die ihm nicht zu Diensten waren, behindert oder verhindert hat, ist sehr wahrscheinlich, jedenfalls von verschiedenen
Seiten bekräftigt worden. Dasselbe dürfte
für die Opfer anderer beschuldigter Männer gelten. Dass aber die Festschreibung
des weiblichen Rollenbildes dafür sorgte,
dass viele Karrieren gar nicht erst begonnen, viele Projekte im Keim erstickt, Talente unentdeckt und Biographien unerfüllt blieben, das dämmert der Öffentlichkeit erst ganz langsam. Dass Frauen diese
gesellschaftlich so bestimmenden Bereiche der Unterhaltungsindustrie gemieden
haben, um sexueller Aggression zu entgehen; dass anderen das Vertrauen in sich
selbst abhandenkam, weil sie so klein gemacht wurden; dass Frauen ihren Ehrgeiz
aufgaben, nachdem sie so behandelt wurden, wie es jetzt ans Licht kommt – das
wird so gewesen sein, auch wenn es
schwer zu beweisen ist. Einige, die sich zu
Wort gemeldet haben, wie Angelina Jolie
oder Gwyneth Paltrow, haben es trotzdem geschafft. Die Kosten kennen wir
nicht.
Den systemischen Charakter dieser Geschichte hätte man vor nicht langer Zeit
noch für unmöglich gehalten. Aber Harvey Weinstein, gegen den in London, Los
Angeles und New York kriminalpolizeiliche Ermittlungen im Gang sind, ist nur einer der mächtigen Männer, die dachten,
sie kämen davon, weil die jungen Frauen,
über die sie in ihren Hotelsuiten oder den
Gängen zum Klo in gehobenen Restaurants herfielen, sich möglicherweise gerade um eine Rolle bewarben, die diesen
Szenen gar nicht unähnlich war. Systemisch heißt hier nicht nur: in einem Geflecht von Anwälten, Schweigegeld, Abhängigkeiten, Komplizenschaften. Systemisch heißt für die betroffenen Frauen:
Im Zweifel für den Angeklagten, der bis
kürzlich enorme Macht hatte, was auch
der Grund ist, warum viele Frauen, die inzwischen ihre Erfahrungen öffentlich
machten, erst einmal geschwiegen haben.
Möglicherweise wird sich etwas ändern. In Hollywood haben einige einflussreiche Frauen – Kathleen Kennedy von
Lucasfilm, Maria Eitel, Mitgründerin der
Nike Foundation, die Anwältin Nina
Shaw und Freada Kapor Klein eine „AntiSexual Harassment Commission“ ins Leben gerufen. An der Gründungssitzung
nahmen Vertreter der großen Agenturen,
der Filmstudios, Standesvertretungen,
Chefs von Plattenlabels, Oscar- und anderer Akademien teil. Den Vorsitz übernahm die Juristin Anita Hill, die aus eigener Erfahrung weiß, worum es hier geht.
Sie erhob ihrerseits bereits 1991 den Vorwurf der sexuellen Belästigung gegen
Clarence Thomas während dessen Senatsanhörung auf dem Weg zum Verfassungsrichter. Thomas wurde dennoch gewählt.
Anita Hill, die an der Brandeis-Universität unterrichtet und im Kampf für gleiche
Chancen von Frauen und ethnischen
Minderheiten aktiv ist, will in der neu gegründeten Kommission, „institutionelle
Veränderungen“ durchsetzen. Eine „Kultur von Respekt und menschlicher Würde“ sei das Ziel. Das ist schwammig genug, um weitreichende Maßnahmen abzudecken. Oder um in Absichtserklärungen
zu versanden, was unter Hills Vorsitz eher
unwahrscheinlich ist.
In der Bewusstseinsindustrie, wie sie
einst hieß, werden gerade eine Menge
Stellen frei. Mit ihrer Neubesetzung für
eine ausgewogenere Mischung von Herkunft und Geschlechtern an ihren Schaltstellen zu sorgen sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Eine Erfahrung aber
ist bereits heute als vielleicht wichtigstes
Ergebnis jenseits von Strafverfahren erkennbar. Die Erfahrung, dass persönlicher Schmerz sich in kollektive Stärke
verwandeln kann. Dass die Macht der
Männer, wo sie auf Unrecht gegenüber
Frauen beruht, bröckelt. Das ist, an der
Schwelle zum Jahr 2018, ein ebenso überraschender (erst jetzt?) wie überfälliger
Befund.
VERENA LUEKEN

Christine Langer

Details
Eine Margerite im Knopfloch bündelt die Wiesen
Du wirfst das Blau deines Hemds über die Schultern
Folgst dem Spiel der Schwalben
Mit Schritten halb in der Luft schreibst du den Sommer ins Gras
Gewichtest Silben zwischen den Formen tanzender Ähren
Tauchst sie verschwenderisch ins Licht

Schuld und Blutrache im säkularen Paradies: Steven (Colin Farrell) operiert nicht nur an offenen Herzen.

Foto Alamode

Die weiteren Ausläufer des Atridenfluchs
Eine moderne Parabel über Schuld und Rache: „The Killing of a Sacred Deer“
Wer einen Film des Griechen Giorgos
Lanthimos anschaut, sieht dem Kino bei
der Arbeit zu. Bei der Arbeit an sich
selbst. Es ist, als würde man eine Werkstatt betreten: Da ist ein Bild, dann ein
zweites und drittes, aber sie passen nicht
zusammen, erst eine weitere Einstellung
stellt die Verbindung zwischen ihnen
her; es gibt Dialoge, doch sie stammen offenbar aus einem anderen Film und müssen erst angepasst werden; eine Geschichte beginnt, aber ihre losen Teile
reiben aneinander und erzeugen Hitze
und Kälte gleichzeitig, bis die Spannung
zwischen den Extremen die Handlung
zerreißt. Manchmal, wie in „Dogtooth“,
dem Film, mit dem Lanthimos bekannt
wurde, trennen sich sogar die Wörter
von den Dingen, ein Salzstreuer heißt
plötzlich „Telefon“, ein Sessel „das
Meer“. Doch solange die Werkstatt in
Gang bleibt, solange die Hämmer des Kinos schlagen, möchte man Lanthimos alles glauben, selbst auf die Gefahr hin,
am Ende mit leeren Händen dazustehen
– einem aufgeschnittenen Auge, einem
ausgeschlagenen Zahn und einem Kindesmord, der vielleicht keiner war.
Lanthimos’ neuer Film „The Killing
of a Sacred Deer“ beginnt mit dem Bild
eines schlagenden Herzens. Die Brusthöhle, in der es liegt, wird gerade zugenäht, die Operation ist geglückt. Dann
unterhalten sich zwei Ärzte auf dem
Krankenhausflur über wasserdichte Uhren, und einer (Colin Farrell) steigt in
sein Auto und trifft sich mit einem älteren Jungen (Barry Keoghan) in einem
Café. Martin ist nicht Stevens Sohn,
dazu sind sich die beiden zu fremd; aber
wer ist er dann? Zu Hause, beim Abendessen mit seiner Musterfamilie in seiner
Mustervilla am Rand der großen Stadt,
spricht der Herzchirurg mit verkrampfter Beiläufigkeit über sein Treffen mit
dem Jungen. Man beschließt, Martin ins
Haus einzuladen. Dann sind wir im ehelichen Schlafzimmer, Stevens Frau Anna
(Nicole Kidman) schlüpft aus ihrem
Nachthemd, aber sie legt sich nicht neben ihn, sondern ans andere Ende des
Bettes, breitet Arme und Beine aus wie
eine Patientin auf dem Operationstisch
und fragt: „Allgemeinanästhesie?“ –
„Allgemeinanästhesie“, antwortet er.
Wie passt das alles zusammen? Irgendwann erfahren wir, dass Martin der Sohn
eines Patienten ist, den der Chirurg, bevor er mit dem Trinken aufhörte, in alko-

holisiertem Zustand operiert hat, so dass
er starb. Und noch viel später heißt es,
Stevens Tochter habe eine Klassenarbeit
über den Mythos von Iphigenie geschrieben, die griechische Königstochter, die
von ihrem Vater Agamemnon in Aulis geopfert wurde, damit die Flotte der Achäer nach Troja segeln konnte. So lässt sich
immerhin der Titel des Films erklären:
Agamemnon hatte sich den Zorn der
Göttin Artemis zugezogen, weil er in ihrem heiligen Hain einen Hirsch getötet
hatte. Aber natürlich ist in „The Killing
of a Sacred Deer“ ebenso wenig ein
Stück Rotwild zu sehen, wie in Lanthimos’ letztem Film „Lobster“ ein Hummer über die Leinwand kroch. Der Mythos, das Schicksal, das Verhängnis: Sie
liegen in der Luft, sie ballen sich außerhalb des Bildes, bis sie plötzlich verheerend und grausam auf die Lebenden herabzucken.
Zunächst sieht das, was zwischen Martin und Stevens Familie passiert, wie
eine normale Kontaktaufnahme aus.
Der Junge kommt zum Essen, flirtet mit
der Tochter, zeigt dem Sohn seine Achselhaare. Dass es um etwas anderes geht,
erweist sich, als der Chirurg zum Gegenbesuch geladen wird. Mit Martins Mutter
(Alicia Silverstone) schaut er sich
„Groundhog Day“ im Fernsehen an, den
Film, in dem Bill Murray immer denselben Wintertag von vorn erlebt. Dann versucht sie ihn auf plumpe Art zu verführen. Steven flüchtet, und Martin gibt ihm
bald darauf zu verstehen, dass das ein
Fehler war. Am nächsten Morgen ist der
Sohn des Chirurgen von der Hüfte abwärts gelähmt. Er kommt ins Krankenhaus, wird untersucht und entlassen, als
er wieder gehen kann, aber auf der Rolltreppe nach draußen bricht er abermals
zusammen. Die Kamera schaut von hoch
oben zu, wie das Kind auf die Stufen
fällt, mit gnadenloser Geduld. Es gibt
eben doch einen Gott in „The Killing“,
und sein Blick gehört der Regie.
Zu den Spielregeln im Horrorfilm gehört, dass die Opfer erst allmählich erkennen, wer ihnen ans Leben will, und
dass der Täter übernatürliche oder wenigstens außergewöhnliche Kräfte hat.
Von beidem kann hier keine Rede sein.
Alle Handelnden sind von Anfang an im
Bild. Und die Gewalt, die sich ereignet,
hat keine sichtbare Ursache, sie kommt
aus dem Nichts. Alles, was wir erfahren,
ist, dass das Unheil immer weiter voran-
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schreiten wird, solange der Chirurg keine Sühne für den Tod seines Patienten geleistet hat.
Er wisse schon, was er zu tun habe,
sagt Martin zu Steven, und tatsächlich
weiß dieser, wie sich am Ende zeigt,
ganz genau, was von ihm verlangt wird.
So gesehen, ist „The Killing of a Sacred
Deer“ eine aktualisierte Lesart des Atridenfluchs, bei dem auch niemand je eine
Wahl hatte. Im griechischen Mythos begann alles damit, dass Tantalos den Göttern seinen eigenen Sohn zum Mahl vorsetzte, um ihre Allwissenheit auf die Probe zu stellen. Von da an war seine Sippe
dazu verurteilt, in jeder Generation ihr
eigenes Blut zu vergießen. In der modernen Variante ist aus der mythischen Untat ein ärztlicher Kunstfehler geworden,
aber die Mechanik des Unheils ist die
gleiche. Nur dass an die Stelle der zornigen Götter das kalte Auge der Kamera
tritt.
[/LW0]Manchmal hat man bei Lanthimos das Gefühl, dass es schon genügt, hinzuschauen, damit etwas Schreckliches passiert. Die perspektivischen Tricks des Kameramanns Thimios Bakatakis verstärken dieses Unbehagen. Die Flure im Krankenhaus öffnen sich bei ihm wie klaffende Wunden. Die dämmrigen Räume im
Haus des Chirurgen wirken wie Grabkammern. Die Außenwelt der anonymen amerikanischen Großstadt, in der der Film gedreht wurde (es ist Cincinnati), scheint
wie unter einem Pesthauch erstarrt. Nicole Kidman, die in ihren besten Rollen
immer etwas Geisterhaftes hat, spielt virtuos mit dieser Atmosphäre des Unwirklichen. Jederzeit, meint man, könnten auch
ihr die Beine wegsacken. Aber dann legt
sie sich wie eine Puppe aufs Ehebett, als
wäre nichts passiert, und schließt die Augen. Also wieder Vollnarkose? Genau.
Man wird diese Filme nicht los. Man
kann sie nicht vergessen, egal, ob sie, wie
„Lobster“, vom Terror organisierter Partnerwahl oder, wie „The Killing of a Sacred
Deer“, von Schuld und Blutrache im säkularen Paradies handeln. Sie bringen Chaos in die Ordnung der Bilder, sie stören
den Familienfrieden des Kinos, und vielleicht liegt darin ihre wichtigste Qualität:
dass sie die filmischen Erzählformeln, an
die wir uns gewöhnt haben, als Beschwichtigungsformeln entlarven. Morgens Frühstück, nachmittags „Star Wars“, abends
Vollnarkose, das geht eine ganze Weile
gut. Bis das Verhängnis zuschlägt. LanthiANDREAS KILB
mos zeigt uns, wie.

dutzten Nachfrage gewiss sein; von
„Wieso das denn?“ bis zu „Das kann ja
wohl nicht wahr sein!“ steigen die Stufen des Staunens. Im Fall des Shops im
Museum für Angewandte Kunst in
Köln (MAKK), wo Horst Kugler mit
diesen Worten zum Abschied grüßt
und diesen damit noch einmal kurz aufschiebt, bewegt sich das Kopfschütteln
der Kunden zwischen irritiert und fassungslos. Seit die Mäzenin Barbara
Baur den Laden vor fast fünfundzwanzig Jahren gegründet hat, sitzt Kugler
täglich außer montags, da ist das
MAKK geschlossen, im Entree des
schönsten Kölner Schatzhauses, des
Baus von Rudolf Schwarz An der
Rechtschule. Merchandising-Artikel
wie Tassen oder T-Shirts hat er nie feilgeboten, auch auf Replikate aus den
Sammlungen hat er von Anfang an verzichtet. So ist er zu einem Vorposten
des guten Designs und, da als Experte
jederzeit ansprechbar und um keine
Auskunft verlegen, auch zu einer Institution geworden. Schwer vorstellbar,
das MAKK nicht unter seiner Aufsicht
zu betreten. Ein Schaufenster, ein knappes Dutzend Vitrinen, eine Regalwand, Postkartenständer und die Theke – das reicht schon aus, um ein Sortiment von Schmuck, Uhren, Schals, Taschen, Büchern und Accessoires vorzuhalten, das, überschaubar und ausgesucht, allein dem sicheren Geschmack
des Händlers verpflichtet und in der
ganzen Stadt ohne Konkurrenz ist.
Doch nicht so sehr die Amputation des
Museums, dessen Design-Abteilung
im August, weil die Fenster erneuert
werden müssen, ausgeräumt wurde,
als das Sterben der Fachgeschäfte in
der Nachbarschaft hat die Aufgabe des
Shops erzwungen. „Messing Müller,
Schuhhaus Herkenrath, Modehaus Sauer, Köselsche Buchhandlung, Musikhaus Tonger, Kiton, der Laden Museum und Design, die sind alle weg, und
deren Kunden waren auch meine Kunden“, zählt Kugler auf und könnte, um
die Dramatik des Dominoeffekts zu erklären, auch das Domhotel und das
Opernhaus hinzunehmen. Denn das
MAKK befindet sich ziemlich genau in
der Mitte zwischen beiden, die über
mehrere Jahre wegen Sanierung geschlossen bleiben und als öffentliche
Treffpunkte ausfallen. Nicht in einem
strukturschwachen Vorort, sondern im
Herzen der alten Colonia, wenige
Schritte von der immer tiefer zur Billigkonsummeile sinkenden Hohen Straße
entfernt, rafft der Online-Handel ein
ganzes Einkaufsquartier mit seiner gewachsenen Vielfalt, Mischung, Exklusivität und Tradition hinweg. Noch der
kleine, feine Shop im Museum wird
zum Schaufenster für die Krise der
Stadt.
aro.

Spuren des Königs
Fundort von Richard III. geschützt
Der Parkplatz der Gemeindeverwaltung von Leicester, auf dem im August
2012 die Gebeine Richards III. ausgegraben wurden, ist als „einer der wichtigsten Standorte unserer nationalen
Geschichte“ unter Denkmalschutz gestellt worden. Die nackte Leiche des
1485 bei der Schlacht von Bosworth gefallenen Monarchen wurde eilig beigesetzt in einem Franziskanerkloster, das
nach der Lossagung Heinrichs VIII.
von der römisch-katholischen Kirche
bei der Auflösung der Klöster zerstört
wurde. Das Grab selbst ist in ein Besucherzentrum eingebettet worden, das
die Geschichte Richards III. erzählt.
Die Überreste sind nach eingehender
Analyse, die neuen Aufschluss über
die von Shakespeare übertriebene körperliche Missbildung des Königs gab,
2015 feierlich in die Kathedrale von
Leicester umgebettet worden. Es wird
vermutet, das unter dem Parkplatz
noch viele archäologische Spuren des
Klosters begraben liegen.
G.T.

Bewegte Zeiten
Nationale Archäologie-Ausstellung
Die Himmelsscheibe von Nebra, die älteste konkrete Sternenabbildung der
Menschheitsgeschichte, geht 2018 erstmals seit zehn Jahren wieder auf Reisen. Vom 21. September bis Anfang November 2018 wird sie zu den Höhepunkten der Ausstellung „Bewegte Zeiten – Archäologie in Deutschland“ im
Berliner Martin-Gropius-Bau gehören,
wie Matthias Wemhoff, der Direktor
des Museums für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu
Berlin, jetzt bekanntgab. Normalerweise werde das Objekt nicht ausgeliehen,
aber bei dieser Ausstellung dürfe sie
nicht fehlen. Gezeigt werden etwa dreitausend Fundobjekte, darunter die
spektakulärsten Stücke aus allen Bundesländern. Die Archäologie-Ausstellung in Berlin ist nach 1975 und 2003
die dritte nationale Schau dieser Art.
Sie soll deutlich machen, „dass Europa
immer vernetzt war und nur als Gesamtheit von Kultur- und Wirtschaftsraum zu begreifen ist“, sagte Wemhoff.
Ihr Anlass ist das „Europäische Jahr
des kulturellen Erbes“.
dpa
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Jetzt ist Ruhe

Hier spricht der
Sprachdoktor
Sagt man „gestorben“
oder „verstorben“?
Die Gesellschaft für
deutsche Sprache hilft
bei zweifelhaften
Fällen mit ihrer Telefonberatung. Wir haben
da mal mitgehört.
r. Lutz Kuntzsch hält heute
wieder Sprechstunde. Mitglieder der Gesellschaft für deutsche Sprache berät er kostenlos, Nichtmitglieder zahlen pro Minute
am Telefon 1,86 Euro. 100 bis 120 Anfragen pro Woche beantworten Kuntzsch
und seine beiden Kolleginnen Frauke
Rüdebusch und Annika Hauzel, die
meisten gehen telefonisch oder per Mail
ein. Heißt es übrigens „das“ oder „die“
Mail? Kuntzsch sagt, beides sei möglich,
hält aber „die“ Mail für die bessere Variante, weil das deutsche Wort dahinter –
die Post, die Nachricht – eben auch weiblich sei. Erste in der Leitung ist nun eine
Dame, die sich in ihrer Ansicht bestätigt
fühlen möchte.
Sie stört sich daran, dass „Meter“ oft
nicht dekliniert wird: „Der Ort liegt in
350 Meter Höhe.“ Nach ihrer festen Überzeugung muss es „in 350 Metern“ heißen.
Doch Sprachdoktor Kuntzsch hält sich
mit Diagnose und Therapie zurück: „Ich
bin da vorsichtig, es ist beides möglich.“
Diese Antwort hören die Fragesteller
oder Beschwerdeführer in der Regel nicht
so gern. Wer sich an die Gesellschaft für
deutsche Sprache wendet, will Klarheit.
Das gilt auch für alle, denen die vielen Anglizismen ein Dorn im Auge sind.
Einmal hat ein Anrufer von Kuntzsch sogar gefordert: „Gehen Sie sofort zur Galeria Kaufhof, und reißen Sie diese englische Reklame ab!“ Kuntzsch hat geantwortet, das werde er nicht tun, und darauf verwiesen, dass Sprache etwas Lebendiges sei, sich also verändere. Und
dass er es auch für etwas gezwungen
hielte, den „Airbag“ partout durch einen „Prallsack“ zu ersetzen. Was aber
nicht heißen soll, dass ihm Regeln und
Standards gleichgültig wären, schließlich ist es das oberste Ziel der 1947 gegründeten Gesellschaft, „sprachpflegerisch tätig zu sein“.
Lutz Kuntzsch, der über Anredeformen in Texten der Alltagssprache promoviert wurde, hat Auslandserfahrung
in Kiew, Omsk und Moskau gesammelt
und arbeitet seit dem Jahr 2000 als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Wiesbadener Spiegelgasse. Neben der Sprachberatung ist er für die Betreuung der
rund hundert Zweige der Gesellschaft
in aller Welt zuständig – nur in Australien fehlt eine Dependance.
Jetzt meldet sich die Standesbeamtin
einer niedersächsischen Stadt. Sie möchte wissen, ob der Gesellschaft für deutsche Sprache, die alljährlich auch die
Liste der beliebtesten Jungen- und Mädchennamen veröffentlicht, der männliche Vorname Fjodoree oder Fjodree
bekannt sei. Eltern wollen ihr Kind auf
diesen Namen taufen, weil er ihnen in
einem Hörspiel so gut gefallen habe.
Kuntzsch sagt: „Ich mach jetzt die große
Vornamendatei auf, in der mehr als eine
Million Namen registriert sind. Nee, den
hab ich überhaupt nicht.“
Auch beim zweiten Zweifelsfall – Severaid für ein Mädchen – kommt er nicht
weiter: „Das ist eindeutig ein Familienname.“ Er schaut zur Sicherheit noch in
einem Register mit amerikanischen Vornamen nach, wird dort aber auch nicht
fündig. Die juristischen Entscheidungen
über gängige und abzulehnende Namen
fällen die Standesämter; die Gesellschaft für deutsche Sprache spricht lediglich Empfehlungen aus, an denen sich
die Behörden aber meistens orientieren.
Im Zweifelsfall wird ein Gutachten über
Herkunft, Verbreitung und Nachweisbarkeit eines Namens verfasst.
Als Nächstes kommt die Frage, wie es
denn richtig heiße, wenn man das
Geschirr reinige: abwaschen, aufwaschen,
spülen oder wie? Gottlob kann Kuntzsch
den Wortatlas der deutschen Umgangssprache zu Rate ziehen. Verfasser Jürgen
Eichhoff hatte die Menschen verschiedener Regionen nach Sprachmustern be-
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fragt, zum Beispiel so: „Wie heißt es bei Ihnen üblicherweise? Ruth ist heute krank,
oder die Ruth ist heute krank?“ Oder:
„Nach dem Essen muss man das Geschirr
aufwaschen, abwaschen spülen etc.?“
Das verdienstvolle Werk stellt fest,
dass es auch in diesem Fall kein Richtig
oder Falsch gibt, sondern nur die, je nach
Landschaft, unterschiedliche Benennung derselben Tätigkeit. In Sachsen und
Thüringen also wird „aufgewaschen“, in
Berlin „abgewaschen“, in Bayern „abgespült“, im Ruhrgebiet „gespült“. Dem
Werk ist auch zu entnehmen, dass
Mumps in weiten Teilen Deutschlands
„Ziegenpeter“ heißt; in Baden-Württemberg leiden Kinder und manchmal auch
Erwachsene unter dem „Wochendippel“,
in der Schweiz kennt man die Virusinfektion als den „Mops“ und als das lautmalerisch wunderbare „Ohrenmüggeli“.
Kuntzsch, ein freundlicher, rundlicher Mann mit sächsischem Akzent,
tritt fernmündlich und in Vorträgen bei
aller Liebe zur regeltreuen deutschen
Sprache für Toleranz ein. Wissenschaftlicher haben Kuntzsch und Frauke Rüdebusch das in der vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift „Muttersprache“ ausgedrückt: „Der Usus, die Gebrauchsnorm von Sprache, ist der Ausgangspunkt des Sprachwandels. Was zunächst
als Fehler gilt, also als Abweichung von
der expliziten, kodifizierten Norm, kann
durch Gebrauch und Verinnerlichung
zum Usus werden und sich darüber
schließlich als Norm etablieren.“
Kuntzsch selbst, der aus dem „Sonnabend“-Raum stammt, hat sich in
Wiesbaden angewöhnt, den sechsten
Tag der Woche „Samstag“ zu nennen. Er
geht hier auch nicht zum „Fleischer“,
sondern zum „Metzger“ und verlangt in
der Bäckerei einen „Berliner“ oder
„Kreppel“ und keinesfalls einen „Pfannkuchen“ (wie die Einwohner Berlins das
meistens mit Marmelade gefüllte Siedegebäck nennen, von dem im deutschen
Sprachraum 26 verschiedene Bezeichnungen bekannt sind). Längst sagt er
auch nicht mehr „drei Viertel zwölf“.
Andere Frage am Telefon: Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen
„Zahl“ und „Anzahl“? Die Antwort
kann auch Kuntzsch nicht aus dem
Ärmel schütteln, bleibt sie dank des
umfangreichen Datenmaterials in Print
und im Computer aber nicht lange schuldig: Die „Anzahl“ ist ein Teil der Gesamtmenge. Beispiel: Die Zahl der Zugezogenen liegt bei 500, darunter ist eine
erhebliche Anzahl von Studenten.
Der nächste Anruf kommt von einer
Mitgliedsfirma, die routinemäßig in
Zweifelsfällen nachfragt. Heute will man
wissen, ob „überallher“ zusammen- oder
getrennt geschrieben wird. Kuntzsch ist
sich hundertprozentig sicher, schaut
aber lieber noch einmal nach. „Jawohl,
zusammen, überallher, überallhin –
gern, bitte schön, tschüs.“ Seit er einmal
einen Fehler machte, geht er lieber auf
Nummer sicher. Seine falsche Auskunft
galt damals dem Verb „hängenbleiben“.
Das wird nur in der übertragenen Bedeutung zusammengeschrieben („etwas ist
mir hängengeblieben“); zwei Wörter werden daraus gebildet, wenn etwas im unmittelbaren Sinne hängen bleibt (das
Stückchen Stoff).
Die letzte Anfrage des Tages gilt jetzt
der Schlagzeile in einer Regionalzeitung.
Die Anruferin stößt sich daran, dass in einer Überschrift „Knochen“ Verstorbener
in einem Grab lagen und nicht deren
„Gebeine“. Kuntzsch gibt ihr recht, gibt
aber auch zu bedenken, dass ein Begriff
wie „Gebeine“ heute von Jüngeren vielleicht nicht mehr verstanden werde. Zu
der alten Frage aber, ob es besser „gestorben“ oder „verstorben“ heiße, kann er
auch nur beisteuern, dass „gestorben“
faktischer und „verstorben“ respektvoller klinge. Dazu muss er jetzt auch gar
nicht in der sogenannten Ewigkeitsdatei
nachschlagen, in der seit 1970 Antworten auf Sprachzweifel systematisch gesammelt werden.
Hat sich im Laufe der Jahre die Art
der Anfragen geändert? Ja, sagt
Kuntzsch, durch das Internet und die
Suchmaschinen. Früher riefen schon mal
Menschen an, die daheim keinen Duden
hatten, und wollten ein Wort wie „haptisch“ erklärt bekommen. Und seltener
komme es heute auch vor, dass Kreuzworträtsellöser wissen wollen, wie die
Einwohner der Insel nördlich von Madagaskar heißen. Könne man heute alles
PETER LÜCKEMEIER
googeln.

Christine Langer

Abbild
Der Dom wirft Lichtglocken in die Spree
Die Bewegung des Wassers fließt über das Sehen hinaus
Du kreist mit den Möwen durchs Blau hindurch
Hinterläßt einen Fetzen Papier auf dem Asphalt
Verwehte Zeichen tragen sich zusammen
Steigen mit der Ruhe des Blicks aus ihren Schatten

enn man ein Beispiel für „dumm
W
gelaufen“ braucht, hier ist eins.
Am 22. Juli gab es ein Sommerfest im

Zwei großartig Unvereinbare: Sandra Hüller (Penthesilea) neckt Jens Harzer (Achill).
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Und jeder Busen ist, der fühlt, ein Rätsel
In Salzburg gelingt Johan Simons mit Kleists „Penthesilea“ ein großer Wurf
SALZBURG, 30. Juli
Was man nicht spielen kann, muss man erzählen und hoffen, dass es einer glaubt.
Nicht nur einer, sondern vor allem sie –
zwei Königskinder, die ein klaffender Graben trennt. Geschlecht heißt der und Herkunft, politisches Lager und mythische Geschichte, der Graben ist tief, voll mit falschen Hoffnungen und Lügen. Trotzdem
wollen sie sich lieben: er, Achill, der Grieche, siegreich vor Troja, umschwärmt,
trunken von Mut. Sie, Penthesilea, die
jungfräuliche Amazone, ungerührt, von
der Mutter aufs Schlachtfeld geschickt, um
sich den Helden als Samenspender zu holen. Wer von beiden versteht das Spiel besser? Wer fängt wen zuerst, wer lässt sich
heimlich fangen? Und wer glaubt wirklich
an die Liebe als Ausweg, als Brücke? Am
Ende keiner, denn beide achten, wenn es
darauf ankommt, doch nur auf sich und
ihre Ehre: Penthesilea kann es nicht ertragen, die begnadigte Gefangene des Geliebten zu sein, Achill bringt es nicht über
sich, Penthesilea zu folgen, statt im Triumphzug abzuziehen. Also gibt es am
Ende nur Kampf und Morden. Der Graben hält, die Brücken brechen.
Kleist hat sein antikisierendes Tragödienstück „Penthesilea“ 1806/07 aus seinem „innersten Wesen“ heraus geschrieben, mit „all dem Schmutz zugleich und
Glanz meiner Seele“, wie er an seine Vertraute Marie von Kleist schrieb und damit
meinte: Das hier ist Wunde und Heilung
in einem, denn für sich selbst haben die
Hauptfiguren jeweils eine Lösung, aber
einander müssen sie sich ein gefährliches
Rätsel bleiben. In gewisser Weise hat
Kleist mit seinem bei Erscheinen heftig
kritisierten und erst 1876 uraufgeführten
Stück das humane Antikenbild der Klassik
umgekehrt: Es geht nicht mehr um den
Einsatz für die Gemeinschaft oder ein Ringen mit den Göttern, sondern nur noch
um das irrlichternde Bewusstsein des Einzelnen. „Monomanisch“ hat man es deshalb genannt, besessen von „dekadenter
Gefühlsüberspanntheit“ (Georg Lukács).
Davon ist in Salzburg, wo Johan Simons
das Stück in einer ganz auf die beiden Protagonisten konzentrierten Fassung zeigt,
nicht viel zu spüren. Wie zwei befreundete
Kinder laufen Sandra Hüller und Jens Harzer zu Anfang auf die Bühne, spielen Fangen im Halbdunkel, zeigen sich Hand in
Hand in schwarzen, von Nina von Mechow ausgewählten Unisex-Röcken. Sie atmen schwer, aber sprechen leicht miteinander, zu Beginn ihres Duetts, das doch ei-

gentlich Duell sein sollte. Aber ein
Schlachtfeld ist das auch nicht, was Bühnenbildner Johannes Schütz für sie gebaut
hat, eher ein Spielplatz im Nichts mit einem grell leuchtenden Lichtbassin vorne
und viel schwarzer Freiluft hinten. In ihr
übernimmt Harzer gleich die Führung,
wirkt mit seinem gockelhaften Auftritt,
der vorgestreckten Brust und werbenden
Gestik wie eine Dragqueen, die ahnt, dass
ihr das Schönsprechen allein nicht helfen
wird. Man hängt ihm an den Lippen, lässt
sich von seinem Tremolo-Singsang umfangen, bewundert, wie er den schwierigen,
von hyperbolischen Vergleichen und Tei-

Salzburger Festspiele

choskopien gespickten Text umstandslos
annehmen, ihm Schwung verleihen kann.
Hüller scheint dagegen von Anfang an
jedem Versuch, den Text ikonisch-szenisch umzusetzen, skeptisch gegenüber.
Sie nimmt die Sätze nicht an, sondern
spricht sie lässig von sich weg. Dafür nutzt
sie den schlank-durchtrainierten Körper
als eigene Stimme, setzt ihn als Kontrollinstanz ein, lässt ihn roh auf alles Gesagte
reagieren. Wenn Achill heroisch wird, seine Schwüre lebhaft bekräftigt, sein Pathos
nur hier und da virtuos mit einem kolloquialen Umlaut, einem „na ja“ oder „das
muss man sagen“ bricht, wenn er das Unbedingte seines Textes auskostet, ihn mit
leichtem Manierismus verführerisch überhöht, dann nimmt Penthesilea jedes Wort
wörtlich, spricht es pur und heutig gelassen, bleibt gegenüber allem Pathos abwehrend distanziert, lässt etwa einen Satz wie:
„Es ruft die Schlacht noch einmal mich ins
Feld“ so klingen, als ob sie dabei am liebsten pfeifen oder „La Le Lu“ summen würde. Wenn alle Welt meint, dass „das Unglück die Gemüter läutert“, kann sie nur
sagen: „Ich empfand es nicht.“ Für die existentialistische Innenschau ihres geliebten
Feindes hat sie nichts übrig. Ihre Rede ist
ein einziges Abwinken und Fortweisen seiner romantischen Überspanntheit.
Achill und Penthesilea sprechen in Johan Simons zeit- und rahmenloser Inszenierung zwei unterschiedliche, nahezu gegensätzliche Sprachen. Der Graben, der
sie trennt, ist vor allem auch ein phonetischer. Sie verstehen sich nicht und passen
doch einzigartig gut zusammen. Das ist
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die große Überraschung dieses Abends:
Dass hier zwei Schauspieler nicht nur neben-, sondern sogar gegeneinander spielen, jeder seine ganz eigene, eigentlich ausschließliche Art der Ausdrucksform hat
und dass sich aus diesem Gegensatz doch
eine gemeinsame Energie entwickelt.
Kleists Leitmotiv der Zerrissenheit wird
dadurch unaufhörlich in Szene gesetzt.
Die Geschlechterfrage muss Simons gar
nicht explizit stellen, denn Harzers Achill
hat mit seinen tausend Stimmen auch tausend Geschlechter, wechselt mit einem Augenschlag vom gebieterischen Herrscher
zum unterwürfigen Bittsteller. Wenn er
nackt und waffenlos vor seiner Geliebten
steht, sich ihr demütig als Gefangener anbietet, dann scheint er mit seiner Freiheit
leichten Herzens auch seine sexuelle Identität aufgeben zu wollen. Aber genau das
macht Penthesilea misstrauisch. Sie fühlt
sich durch diese ostentative Demutsgeste
provoziert, fordert den Gendervollender
männlich zum tödlichen Zweikampf.
„Dass er sich nicht gewehrt“ wird für sie
zur größten Demütigung. Den Dolch, den
sie sich nach vollendeter Tat in die Brust
sticht, zerstört eine „unberechenbare Seele“, aber kein schwaches Geschlecht.
Was man vorher nicht recht glauben
wollte, gelingt diesem Abend und vor allem seinem Dramaturgen Vasco Boenisch
auf vorzügliche Weise: die Reduktion des
Kleistschen Textes auf das pure, schmucklose Unglück des Liebesdramas. Nur wenig hört man hier vom Synkretismus der
Mythen und dem rauschhaften Sirenengesang, der sich zum orgiastisch-kannibalischen Blutrausch steigert. Dafür berührt
es umso mehr, wenn Penthesilea wie aus
dem Nichts doch ein Gefühl aus ihrer
Brust hervorgräbt: „So war es ein Versehen. Küsse, Bisse, das reimt sich.“ Eng umschlungen stehen die beiden am Ende an
der Rampe, erzählen sich wieder und wieder die Schreckensgeschichte von den
Hunden, die Achill in Stücke reißen und
die blutenden Enden seines Körpers unter
sich aufteilen. „So – nun ist es gut“, ruft
Penthesilea schließlich, und er antwortet
flüsternd mit dem früheren Ausruf ihrer
Fürstin Prothoe: „Und jeder Busen ist, der
fühlt, ein Rätsel.“ Vorbei, denkt man, das
war das letzte Wort. Aber dann hört man
die beiden im Halbdunkel wieder miteinander spielen, sich necken und zuflüstern:
„Wer bist du?“ – „Das wirst du schon erfahren“. Es gibt kein Ende für diese Geschichte. Sie geht immer weiter, so lange,
bis einer an sie glaubt. SIMON STRAUSS

Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf.
Die Zukunft des Künstlerortes sei gesichert, so die brandenburgische Staatssekretärin Gutheil, es war warm, Getränke und Gebäck wurden angeboten.
Stipendiaten zeigten ihre Werke. Das
Land Brandenburg will den Künstlerort von 2020 an mit 720 000 Euro jährlich subventionieren. Man braucht nur
noch einen Betreiber, der zum Konzept
passt und rund eine halbe Million Euro
pro Jahr mitbringt. Doch niemand
sprach an diesem warmen Nachmittag
bei Reden und Musik davon, was am folgenden Morgen um 7:30 Uhr geschehen würde. Arbeiter rückten an und begannen damit, das Schloss einzurüsten,
und wer einmal Ohrenzeuge solcher
Maßnahmen war, der weiß, dass sie
nicht leise vonstattengehen. Die Stipendiaten jedenfalls fielen erst aus dem
Bett und dann aus allen Wolken: Keiner von ihnen hatte von den Arbeiten
gewusst. Ihre Stipendien laufen bis zum
31. Juli, nun wurden sie schon acht
Tage zuvor rüde aus der kreativen Stille
gerissen. Warum sie nicht bis zum ersten August warten konnte, fragten wir
die Betreiberin von Wiepersdorf, die
Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Es
antwortet der Geschäftsführer Steffen
Skudelny: Der Gerüstbauer sei nur zu
diesem Zeitpunkt zu bekommen gewesen. Die Dachsanierung müsse vor dem
Winter fertig sein. Wir: Aber acht
Tage? Hätte man den Stipendiaten diese Ruhe nicht noch lassen können? Skudelny: Die Situation im Bausektor sei
schwierig, da müsse man sich auch
nach den Terminen der Anbieter richten. Außerdem seien die Künstlerwohnungen und Ateliers doch gar nicht im
Haupthaus. Zwei Tage Gerüstbau seien
vertretbar. Im Übrigen habe die Leitung in Wiepersdorf vom Arbeitsbeginn am 23. Juli gewusst. Wir fragen bei
der Leiterin Anne Frechen nach. Nein,
sagt sie, von diesem Termin habe sie
nichts gewusst, „definitiv nicht“. Wieder die Frage an Skudelny: Wann wurde der Termin denn kommuniziert?
Antwort: am 10. Januar 2018. Auf Bitten der Leitung solle erst „nach dem
Sommerfest“ begonnen werden. Von
alldem haben die Stipendiaten allerdings nichts mitbekommen, wieder einmal, muss man sagen: Kommunikationsstörungen und extreme Wurschtigkeit sind das Merkmal der Wiepersdorf-Querelen. Dem Protestbrief, den
die Stipendiaten an Brandenburgs Kulturministerin Münch und Staatssekretärin Gutheil geschickt haben, ist ein
Foto angehängt. Es zeigt elf Personen
vor der eingerüsteten Schlossfassade.
Von diesen elf sind inzwischen sieben
abgereist. Die letzten vier essen die Reste, welche die einzige verbliebene Köchin zusammenkratzt. Die Gerüstbauer waren übrigens die ganze Woche
da, nicht nur zwei Tage. Und laut waren sie auch, Radio inklusive, braucht
man wohl bei der Hitze. Aber jetzt,
schreibt uns Steffen Skudelny, „besteht wieder völlige Ruhe“. Das kann
man wohl sagen.
P.I.

Morgen in
Natur und Wissenschaft
Gilt die Relativitätstheorie auch im
Zentrum unserer Milchstraße?
Geisteswissenschaften: Ein neuer
christlicher Zionismus

Der Wächter
Von Benjamin zu Adorno:
Rolf Tiedemann ist gestorben
Als vor fünfunddreißig Jahren in dieser
Zeitung die Besprechung einer Studie
zum Spätwerk Walter Benjamins erschien, war darin ausdrücklich festgehalten, dass ihr Autor Rolf Tiedemann
glücklicherweise nicht wie so viele andere darauf verfalle, Diktion und Attitüde Benjamins nachzuahmen. Es war
das Lob für einen Interpreten, der als
Herausgeber der Schriften und Briefe
Benjamins denkbar nahe an den Texten operierte, aber gleichzeitig wusste,
wie solide Philologie vorzugehen hat.
Theodor W. Adorno hatte seinem Schüler die Arbeit an Benjamins Nachlass –
damals verwahrt in den legendären
zwei Persilkartons in Gretel Adornos
Büro – wohl auch übertragen, weil Tiedemann durch die Schule des Altphilologen Bruno Snell gegangen war. Und
nach dem Tod Adornos 1969 kam auch
sein Nachlass in Tiedemanns Obhut.
An polemischen Spitzen gegen Benjamin-Moden hat Tiedemann es nicht
fehlen lassen, und entschieden war
auch seine Haltung zur Fortentwicklung der Kritischen Theorie. Mangel
an Strenge bei der Betreuung der ihm
übertragenen, seit 1985 im Frankfurter Adorno Archiv aufbewahrten
Nachlässe ließ sich ihm kaum nachsagen, 1990 endete eine Auseinandersetzung mit Suhrkamp-Verleger Siegfried
Unseld erst mit einem gerichtlichen
Vergleich. An der erscheinenden neuen Werkausgabe Walter Benjamins
war er nicht mehr beteiligt. Am Sonntag ist Rolf Tiedemann im Alter von
85 Jahren verstorben.
F.A.Z.

Feuilleton
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Haarig

Selbstdarstellung
um jeden Preis
Die jüngste Debatte
über den Brexit im
britischen Parlament
zeigt eine Theatralik,
die manchem Abgeordneten übel aufstößt.
Doch diese Frivolität ist
ein Produkt der englischen Elitenerziehung.
LONDON, 30. Januar
n einem Appell, mit dem deutsche
Prominente aus Politik und Wirtschaft unlängst versuchten, die Briten zum Verbleib in der Europäischen Union zu bewegen, haben die Unterzeichner lauter Eigenschaften aufgeführt, die sie vermissen würden, wenn
Großbritannien austräte – als würden
die Inseln sich dann hinter einem Bollwerk verschanzen, wie es der Schriftsteller John Lanchester in seinem gerade
erschienenen allegorischen Zukunftsroman „The Wall“ (auf Deutsch jetzt als
„Die Mauer“ bei Klett-Cotta) entlang
der gesamten britischen Küstenlinie errichtet hat. Mit der Sehnsucht nach dem
englischen Pub, nach Tee mit Milch und
der traditionellen Weihnachtspantomime zeichnen die anglophilen Deutschen
ein sentimentales England-Bild, wie es
auch Premierminister John Major 1993
in einer Rede beschwor, mit der er damals die Euroskeptiker im Land überzeugen wollte, dass seine Vision der britischen Rolle im Herzen Europas vereinbar sei mit dem unauslöschlichen Wesen der Nation: In fünfzig Jahren, so Major, werde Großbritannien noch das
Land langer Schatten auf den Cricketfeldern der Grafschaften, des warmen
Biers und der grünen Vororte sein. Alte
Jungfern würden, wie George Orwell es
zu Beginn des Zweiten Weltkrieges in
seinem Plädoyer für einen patriotischen
Sozialismus formuliert habe, noch
durch den Morgendunst zur Heiligen
Kommunion radeln, und wenn die konservative Bildungspolitik sich durchsetze, werde Shakespeare sogar noch in
den Schulen gelesen.
Orwell hat in seinem berühmten Essay „The Lion and the Unicorn“ (der Titel bezieht sich auf die Schildhalter des
britischen Wappens) das rustikale Frühstück, trübe Sonntage, verrauchte Städte, gewundene Landstraßen, grüne Felder und rote Briefkästen als Attribute
der englischen Zivilisation hervorgehoben. Tolkien stellte das Auenland der
Hobbits als England-Idylle dar. T. S.
Eliot zählte das Derby, die Regatta von
Henley, das Fußballpokalfinale, Hunderennen, Wensleydale-Käse, gekochte
Weißkohlscheiben, in Essig eingelegte
Rote Bete, gotische Kirchen des neunzehnten Jahrhunderts und die Musik Elgars zu den Merkmalen der englischen
Kultur. Genauso bezogen sich nun die
„deutschen Freunde“ in etwas unbeholfener Nachahmung englischen Geplänkels auf typisch britische Embleme, mit
denen sie wohl meinten, das Herz der
Brexit-Befürworter rühren zu können.
Sie hätten vielleicht auch noch gesalzene Butter nennen können, eine der
Leidenschaften des Erz-Brexit-Befürworters Jacob Rees-Mogg, dem ungesalzene Butter zu kontinentaleuropäisch
ist. In Habitus und Weltanschauung stilisiert sich der konservative Abgeordnete
zum Inbegriff einer aus Klischees konstruierten Vorstellung von britishness,
mit der bestimmte Brexit-Anhänger die
Forderung nach einer sich dem Diktat
der Brüsseler Bürokratie entziehenden
souveränen
Nation
untermauern.
Rees-Mogg treibt dies, freilich nicht
ohne raffinierte Selbstironie, auf die
Spitze, wenn er etwa im Parlament
Aufmerksamkeit und Gelächter provoziert, indem er einen Begriff wie
floccinaucinihilipilification
spielend
von der Zunge gleiten lässt oder einen
Gesetzesantrag zur Angleichung der britischen Uhren auf mitteleuropäische
Zeit zu vereiteln sucht durch die Forderung nach einer eigenen Zeitzone für
sein heimatliches Somerset, wie es die
Grafschaft bis 1840 auch hatte, als der
Fahrplan der Eisenbahn die Standardisierung erforderlich machte. Oder wenn
Rees-Mogg sich über die Mentalität von
Kommunalbeamten mokiert mit dem
Vorschlag, dass sie sich durch das Tragen einer Melone als energische Bürokraten kenntlich machen sollten.
In einer Zeit des Verdrusses über blasse Technokraten und anpasserische Karrieremacher in der Politik hat ReesMogg es weit gebracht mit der Allüre
des skurrilen englischen Patriziers alter
Schule, der den liberalen Unsinn der modernen Welt nicht mitmacht und bereit
ist, die Dinge beim Namen zu nennen,
noch dazu mit schlagfertigem Witz und
einwandfreien Manieren. Es ist eine pantomimische Rolle, an der dieser mit
Schlagfertigkeit und außerordentlichem
Selbstbewusstsein ausgestattete Abgeordnete von Kindesbeinen an gefeilt
hat. Längst beherrscht er sie derart vollkommen, dass die Maske wie angeboren
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wirkt und sein Publikum die Kunst der
Selbstdarstellung mit Authentizität verwechselt. So wie auch Boris Johnson es
vermocht hat, sich eine große Anhängerschaft zu sichern, indem er jeden Ernst
überspielt mit Ironie und Humor. Das
Publikum genießt dieses Theater und
übersieht dabei, in welche Bahnen das
Spiel führt.
Es ist bezeichnend, dass sich gerade
diese beiden auf ihre unterschiedliche
Art clownesken Gestalten in der BrexitDebatte unverhältnismäßig großen Einfluss verschafft haben durch den Zuspruch für solche geschliffene Selbstinszenierung. Dabei sind sie AußenseiterFiguren in ihrer eigenen Partei. Bei
Johnson liegt es daran, dass er sich als
betonter Einzelgänger schwer einordnen lässt. Rees-Mogg fällt wiederum mit
seinem reaktionären Sozialkonservatismus aus der Reihe in einer Partei, die
sich durch Pragmatismus, Skeptizismus
und Vernunft ausgezeichnet hat.
Die beiden Männer sind Produkte
einer von den englischen Eliteschulen
genährten Tradition, die Politik als abenteuerliches Spiel und die parlamentarische Auseinandersetzung als großes
Theater auffasst. Das auf Gegnerschaft
basierende parlamentarische Modell
von Westminster, das wie das britische
Rechtssystem von den advokatorischen
Fähigkeiten seiner Mitspieler lebt, bietet Selbstdarstellungskünstlern eine
ideale Bühne. Der mitunter zum Selbstzweck werdende Hang zur Theatralik
veranlasste zwei altgediente Parlamentarier in der brisanten Debatte über Theresa Mays Brexit-Abkommen am Dienstagabend, die Kammer zu ermahnen, von
dem Schauspiel abzusehen und zur Sache zu kommen. Der Labour-Abgeordnete Frank Field wies auf das Fensehpublikum hin, das womöglich nicht begreife,
dass das Geschrei in der Kammer eine
Methode sei zu prüfen, ob jemand imstande sei, einen Argumentationsfaden
konsequent durchzuziehen. Der Konservative Kenneth Clark pflichtete ihm bei.
Obwohl er bekannte, die Rauflust im Unterhaus zu genießen, rief er der Kammer
ins Bewusstsein, dass die Öffentlichkeit
das politische System gegenwärtig mit
so etwas wie Verachtung betrachte, da
es für sie aussehe, als seien weder die Regierung noch die politischen Parteien
oder die Parlamentarier in der Lage, die
durch das Referendum aufgebrachte Frage zu lösen.
Bei den Glücksspielern des Brexits,
die wie Boris Johnson den Briten den
Mut zum Risiko einreden wollen, dürften derartige Einwände auf taube Ohren
stoßen. Nicht zufällig hat sich im allgemeinen Sprachgebrauch statt des korrekteren Begriffs „Brexiter“ die nach draufgängerischen Bukanieren und Musketieren klingende Bezeichnung „Brexiteer“
für die Befürworter des EU-Austritts
durchgesetzt.
iese bei den in Privatschulen
erzogenen Engländern ausgeprägte Lust am Hasardspiel
und an Maskerade hat der
„Times“-Journalist Ben Macintyre in seinem Porträt des zur Sowjetunion übergelaufenen Doppelagenten Kim Philby
glänzend erfasst. Das Buch mit dem
Titel „A Spy Among Friends“ beginnt
mit einer filmreifen Konfrontation, bei
der Eigenschaften zum Tragen kommen, die auch ein Licht auf einige der
Hauptakteure des gegenwärtigen BrexitDramas werfen. Zwei Briten, Nicholas
Elliott und Kim Philby, die eine fast dreißigjährige Freundschaft verbindet, sitzen sich im Januar 1963 in einer Wohnung in Beirut beim Tee gegenüber. Sie
kommen aus demselben Milieu, sie haben die gleiche elitäre Schulausbildung
gehabt, sie verkehren in denselben Kreisen, sie arbeiten für dasselbe Amt – den
britischen Auslandsgeheimdienst – und
haben gemeinsam Karriere gemacht. Im
Moment dieser Wiederbegegnung stehen sie sich jedoch plötzlich als Feinde
gegenüber. Elliott weiß inzwischen, dass
Philby sein Land und seine Freunde verraten hat. Er will den langjährigen Gefährten zur Rede stellen, um zu begreifen, wie es zu diesem Doppelspiel kam.
Einst wäre er für Philby durchs Feuer gegangen, jetzt ist er wütend und tief gekränkt.
Dennoch werden die Formen gewahrt. Das heimlich mitgeschnittene
Gespräch verläuft ausgesprochen manierlich, wie „ein uraltes englisches Ritual“ (Macintyre). Diese beiden Männer
seien derart englisch, so der Buchautor,
„dass der sie zusammenschweißende
und Distanz schaffende Usus der Höflichkeit nicht für eine Sekunde ins Stocken kommt“. Dabei sei dieses zivilisierte Ritual „ein unerbittlicher Kampf mit
der bloßen Faust“.
Für Philby war das Spionieren ein
Spiel, das er später in den Mantel seiner
kommunistischen Ideologie kleidete. Eliteschüler wie Johnson und Rees-Mogg
spielen natürlich auf einer anderen Bühne. Wenn der Brexit gelingt, könnte
man in Abwandlung eines dem Herzog
von Wellington nach dem Sieg von
Waterloo zugeschriebenen Satzes sagen,
dass der Brexit auf den Spielfeldern von
Eton gewonnen worden ist, nicht zuletzt
weil der frühere Premierminister David
Cameron, ebenfalls ein Eleve dieser
Schule, die Würfel mit dem Referendum
GINA THOMAS
ins Rollen brachte.
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s gab vor vielen Jahren mal einen
E
als Ermutigung für Frauen getarnten Werbespot, in dem es hieß: „Ich

Cat-Content im Jugendstil: Der Napf unterm Marienaltar, der Maler schaut als lebendige Grabfigur aus dem Bild.

Foto Ubbelohde-Stiftung

Katz-und-Maus-Spiele der Kunst
Otto Ubbelohde fand vielschichtige Bilder zu Grimms Märchen – seine Stiftung zeigt sie
Es ist eines der vertracktesten Märchen
der Brüder Grimm, auch wenn es zunächst recht geradlinig erscheint: „Katze
und Maus in Gesellschaft“ erzählt von
den beiden Tieren, die einen Topf mit
Fett als Wintervorrat anschaffen. Während sich die Maus an die Verabredung
hält, das Fett aufzusparen, leert die Katze heimlich nach und nach den Topf. Zugleich erzählt sie der Maus eine Lügengeschichte darüber, dass sie an drei Taufen
teilgenommen hätte – von Kindern mit
den Namen „Haut ab“, „Halb aus“ und
„Ganz aus“, was dem jeweiligen Zustand
des geplünderten Töpfchens entspricht.
Warum gibt sie diese Hinweise? Und
warum erträgt sie, als die Tiere schließlich im Winter vor dem geleerten Töpfchen stehen, nicht die Anklagereden der
Maus, die langsam versteht, wie ihr mitgespielt wurde? „Noch ein Wort, und ich
fresse dich auf“, sagt sie zu der Maus,
und das tut sie dann auch, offensichtlich
aufs höchste erregt, ob in Scham oder
Zorn.
Als der Jugendstilmaler Otto Ubbelohde, geboren 1867 in Marburg, gestorben
1922 im benachbarten Goßfelden, wo er
sich ein Atelierhaus im Grünen gebaut
hatte, bald nach 1900 an sein Mammutprojekt der Illustration sämtlicher Märchen der Brüder Grimm ging, fand er für
„Katze und Maus in Gesellschaft“, nach
dem „Froschkönig“ gleich der zweite
Text der Sammlung, ein besonderes
Bild: Versteckt ist das Töpfchen mit dem
Fett, heißt es im Märchen, unter dem Altar einer Kirche. Ubbelohde plaziert es
direkt unter den wachsamen Augen einer Madonna, der noch ebenso wachsame Heilige hinzugesellt sind. Daneben
aber stellt er eine steinerne Grabplatte
mit dem Abbild eines Mannes, der die
Züge des Malers trägt. Eine Inschrift verrät zudem, um wen es sich handelt: Otto
Ubbelohde. Und dass wir, so der lateinische Text weiter, im Moment der Geburt
unausweichlich schon am Sterben sind.
Das Atelierhaus des Malers ist heute
ein Museum, unterhalten von einer Stiftung, und allein die Wohnräume, entworfen und ausgeschmückt von Ubbelohde
selbst, sind einen Besuch wert. Regelmäßig werden in zwei Räumen zudem
Wechselausstellungen eingerichtet. Die
jüngste ist Ubbelohdes Märchenillustrationen gewidmet. Eine Auswahl der Originalvorlagen zu den drei Bänden, die
zwischen 1907 und 1912 im Verlag Elwert erschienen sind, hängen gerahmt
an den Wänden, Frau Holle, das Sterntalermädchen, der Eisenhans und andere

mehr, und während die einen mit ihrem
präzisen Strich, den klaren, fast leergefegten Flächen und dem entschieden reduzierten Ausdruck der einzelnen Figuren einen meisterlichen Blick für die Erfordernisse solcher Reproduktionen offenbaren, sind andere komplexer, das
Schattenspiel der Hintergründe aufwendiger, und dass man sich an Ubbelohde
heute vor allem wegen dieser Arbeiten
erinnert, ist ungerecht, aber verständlich.
Während man also hier durchaus Bekanntes wiederfinden kann, wenn auch
in einer durch keine Reproduktion in
den vielen Ausgaben, die es von diesen
Illustrationen gibt, erreichten Schärfe
und Präzision, sind andere Arbeiten in
diesem ersten Raum der Ausstellung
ganz unbekannt – es sind jene hinreißenden Pastellarbeiten, die Ubbelohde als
Vorstudien zu einem Märchenfries
schuf, der für ein Kinderzimmer gedacht
war: Aschenputtel, umgeben von ihren
Tauben, der Froschkönig mit dem goldenen Ball im Maul und schließlich die
Gänsemagd, deren vom Wind erfasstes
Haar waagerecht vom Kopf absteht, während der Hütejunge Kurt, der das nicht
sehen soll, seinem ebenfalls vom Wind
weggetriebenen Hut hinterherjagt. Dass
dieser Wind nicht einfach weht, sondern
im Dienst der Gänsemagd steht, zeigt
Ubbelohde an der Umgebung dieser
Gruppe, den Gänsen, die das Mädchen
völlig ungezaust umgeben – für sie bläst
der Wind nicht.
Für die zweite Hälfte der Sonderausstellung muss man eine hohe Treppe ins
Obergeschoss des Ateliers besteigen –
ein Schild warnt davor, dass mehr als
fünf Personen das gleichzeitig tun, weil

das Gewicht den Boden überfordern
könnte. Den Aufstieg bereut man nicht:
In einem zweiten Raum sind einige der
Entwürfe ausgestellt, die Ubbelohde für
die insgesamt 448 Märchenillustrationen schuf, Bleistift-Vorzeichnungen, die
viel feiner und naturgemäß auch offener
sind als die späteren Tuschezeichnungen. Wie sehr er dabei experimentierte,
zeigen etwa die Bilder, aus denen später
die Kirchenszene aus „Katze und Maus
in Gesellschaft“ werden sollte – der Altar verändert sich im Verlauf der Skizzen, mehr noch die Grabplatte, die ihren
Winkel zur Madonna wechselt, vor allem aber den Maler ganz anders zeigt.
Denn der Ubbelohde, der uns auf dem
Entwurf entgegentritt, ist nicht mehr
das mahnende Steinbild der fertigen
Illustration, starr und leblos, in strengem Kontrast zur geschmeidigen, diebischen Katze: Hier erscheint der Maler
im Gesellschaftsanzug und wie kurz ins
Bild geraten, nicht moralisch drohend,
sondern kühl beobachtend, was das Tier
dort eigentlich treibt. Und man beginnt
zu verstehen, welchen Weg der Maler in
seiner Arbeit an diesem einen Märchen
gegangen ist.
Etwa dreitausend Blätter von Ubbelohde besitzt die Stiftung, die feinen Gemälde nicht gerechnet, die davon erzählen,
was der Maler in Worpswede gelernt hat
und was er bewusst anders machen wollte. Der Raum im Atelierhaus ist begrenzt,
das Spektrum an möglichen Ausstellungsthemen ist weit. Der Stiftung möchte
man jedenfalls einen langen Atem wünTILMAN SPRECKELSEN
schen.
Aus dem Fundus des Urstoffs – Grimmsche
Märchenbilder Ubbelohdes. Im Otto-Ubbelohde-

Haus, Goßfelden. Kein Katalog.

Christine Langer

Vom Sehen
Die verlangsamten Bewegungen der dünnen Zweige
Als würden sie stillstehen in deinen Augen
Wir lesen Spuren auf
Den Weg des Winds zum Beispiel
Wissen um das innere Sichtfeld
Das vorantreibt und dennoch verweilen läßt
Die Zeit des Schnees vergeht schneller als der Blick
Zwischen die Zweige der wieder
Und wieder dürrem Laub entgegengeht
Wehendem Haar und dem Gefühl für Nähe
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will so bleiben, wie ich bin. Du darfst!“
Er flog allerdings bald wieder aus dem
Programm der Marke, weil der Slogan
nicht wirklich aufging. Warb er doch
für kalorienreduzierte Nahrung, die in
erster Linie für Leute gedacht ist, die ja
genau das nicht wollen: so bleiben, wie
sie sind. Die Idee, sich trotz all der dem
Schönheitsideal zuwiderlaufenden eigenen Mängel wohl in seiner Haut zu
fühlen, ist gleichwohl begrüßenswert.
Im Internet firmiert sie zum Beispiel
unter dem Hashtag #januhairy: Ein
von einer hübschen britischen Studentin initiierter Aufruf, die Körperhaare
wachsen zu lassen, als wäre das vierwöchige Tragen stoppeliger Bein- oder
Achselhaare bereits ein mutiger Beitrag zur sogenannten Body-PositivityBewegung, die im Netz gegen den
Schönheits-, Schlankheits- und Fitnesswahn antritt. Nur ist die Flut an photogeshopten Aufnahmen spektakulär
schöner Frauen so gewaltig, dass die
unter Hashtags wie #saggyboobsmatters oder #bodypositive gesammelten
Fotos keine wirkliche Gegenmacht darstellen. Junge Frauen scheinen sich im
Netz eben am liebsten „sexy“ zu inszenieren, als begehrenswerte, relativ passive Geschöpfe, die sich gern schminken, am Herd stehen und nähen, als
hätte man sie in die fünfziger Jahre zurückgebeamt. Was die Männer betrifft:
Die sind im Netz nicht nur sehr viel präsenter, sie bespielen auch erfolgreicher
unterschiedliche Felder, ob nun Politik, Comedy oder Computerspiele. Zu
diesem Ergebnis kommt eine Studie
der von Maria Furtwängler und ihrer
Tochter Elisabeth gegründeten Stiftung MaLisa. „Die Studienergebnisse“,
sagte Elisabeth Furtwängler in einem
Interview, „haben uns vor eine Reihe
von Fragen gestellt, auf die wir als Feministinnen zunächst keine Antwort
haben.“ Die befragten Youtuberinnen
hätten von Hürden gesprochen (böse
Kommentare, abspringende Werbekunden), die es erschwerten, aus dem
Thema Schönheit auszubrechen und
sich neue Genres wie Comedy oder Politik zu erschließen. Nun, das dürfte,
wenn man sich bislang ausschließlich
auf seine Ab-Crack, Bikini-Bridge
und den Brazilian Butt konzentriert
hat, tatsächlich nicht leicht sein. Opfer der Marktmechanismen sind die
empfindsamen Youtuberinnen deshalb nicht. Selbst Frauen ohne Traumkörper haben ja eine Chance, sogar im
Internet. Der Komikerin Celeste Barber zum Beispiel, die sehr witzig zeigt,
wie die Instagram-Posen von Promis
und Models aussehen, wenn sie von
Normalsterblichen nachgemacht werden, folgen 5,3 Millionen Abonnenten. Ein Erfolg, von dem sie ziemlich
gut leben kann – gerade weil sie
bleibt, wie sie ist.
mmü.

Kampfansage
Auswahl des diesjährigen
Theatertreffens steht fest
Kein einziges Theaterstück wird zum
diesjährigen Theatertreffen nach Berlin eingeladen. Die Auswahl der angeblich „zehn bemerkenswerten Inszenierungen“ beschränkt sich auf Romanadaptionen (Ulrich Rasches Inszenierung von „Das große Heft“ nach Ágota
Kristóf, Thorsten Lensings Adaption
von „Unendlicher Spaß“ nach David
Foster Wallace sowie Sebastian Hartmanns Produktion von „Erniedrigte
und Beleidigte“ nach Fjodor M. Dostojewski), Textcollagen („Das Internat“
von Ersan Mondtag mit Texten von
Alexander Kerlin und Matthias Seier),
Filmverarbeitungen (Ingmar Bergmans „Persona“ in der Regie von Anna
Bergmann),
Projektentwicklungen
(„Dionysos Stadt“ von Christopher Rüping und „Girl From The Fog Machine
Factory“ von Thom Luz) sowie partizipatorische Performancekunst (She
She Pops „Oratorium“) und zwei sehr
großzügig gefasste Stoffaktualisierungen „nach“ („Hotel Strindberg“ von
Simon Stone nach August Strindberg
und „Tartuffe oder das Schwein der
Weisen“ von PeterLicht nach Molière).
Die einzelnen Inszenierungen sind
von unterschiedlichem Rang, entscheidend ist aber die Kampfansage der
Jury. Dass „formal fragmentarische Erzählweisen und Überschreibungen von
bekannten Stoffen dominieren“, wie
die Leiterin Yvonne Bündenhölzer triumphierend mitteilt, heißt übersetzt:
Endgültig soll die Form des Theaterstücks zerbrochen und abgeschafft werden. Wir brauchen keine Dramatikerinnen und Dramatiker, keine literarisch
kundigen Dramaturgien und eigentlich
auch keine Theaterverlage mehr, wir
bedienen uns einfach aus dem reichhaltigen sonstigen medialen Angebot. Es
gibt kein Eigenrecht der Bühnensprache mehr, alles wird dort sagbar und
damit gleichgültig. Inhaltlich wird
durch die Auswahl behauptet, dass
Theaterstücke von gestern und heute
keine „Gegenwart“ mehr einfangen
können. Dies suggeriert dem Zuschauer: Nur wenn du in Abende „nach“
gehst, schaust du auf der progressiven
Seite. Wer etwas „von“ sehen will,
kann ja ins Museum gehen.
stra
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Einheit auf
Abstand
In diesem Jahr
treffen Seuche und
deutsch-deutsches
Einheitsgedenken
aufeinander:
Wohin führt das
„Wir-Gefühl“ unserer
hygienedisziplinierten
Nation?
as wird das für ein Sommer
werden? Mit Weißweinschorle auf dem Balkon oder
im Strandkorb hinter Plexiglasscheiben? Was passiert, wenn vierzig
Millionen Deutsche nicht ins Ausland reisen? Die Grenzen öffnen langsam wieder,
Ryanair wird wieder fliegen, aber wer will
schon mit Ferienlaune in die Türkei, wenn
sich überall auf der Welt die gleichen düsteren Krisenwolken am Himmel abzeichnen – nach den medizinischen kommen
die ökonomischen und politischen und
danach die sozialen, mentalitätsgeschichtlichen, psychologischen. Hygiene ist das
Schlagwort der Stunde. Nicht nur in historischer Hinsicht hat der Begriff in unseren
Breitengeraden einen schweren Klang. Hygienisch Urlaub machen, hygienisch Essen gehen, hygienisch in der Sonne liegen
– das klingt nicht nach einem Sommer, an
den wir uns gerne erinnern werden. Man
hört – neben denen, die sich als Zeichen
ihres „demokratischen Widerstands“ gar
nicht mehr waschen – auch von solchen,
die inzwischen nach jedem Telefongespräch hektisch zum Becken laufen, um
sich den gefühlten Virenschmutz von den
Händen zu schrubben. Die Zahl der Verstörten nimmt zu und die der Planlosen
auch. Niemand weiß, wie sich das

W

Morgen
Natur und Wissenschaft
Die Pandemie ohne einen Impfstoff
schnell beenden, das ist machbar

Geisteswissenschaften
Astrid Wallrabensteins Begriffe von
Staatsbürgerschaft und Demokratie

Infektionsgeschehen entwickeln wird, ob
eine „zweite Welle“ kommt oder die Kurve flach bleibt. Das Tor in die Zukunft, das
uns eben noch abgeschlossen schien, steht
auf einmal wieder sperrangelweit offen.
Vielleicht so offen wie seit 1990 nicht
mehr.
Und möglicherweise ist zumindest in
diesem Zusammenhang eine Aussicht
möglich. Könnten wir uns nicht jetzt, da
die großen, zuletzt alles dominierenden
Zukunftsfragen nach Klima, Technologie
und Moral für einen Moment hintangestellt wurden, noch einmal neu bewusstmachen, was in diesem Land vor dreißig
Jahren geschah? Wäre nicht jetzt, wo wir
den Blick gezwungenermaßen vornehmlich aufs Nationale richten, der Augenblick günstig für eine einmalig intensive
„Er-fahrung“ Deutschlands? Was wäre
das für eine Vorstellung: Im dreißigsten
Jahr ihrer Wiedervereinigung reisen die
Deutschen noch einmal mit schlagenden
Herzen durch ihre Bundesländer, schauen
auf die Schilder am Autobahnrand, als
wäre das nicht nur leidige Durchfahrtsprosa, sondern Verheißung außergewöhnlicher Ziele.
Es war in den vergangenen Monaten
mit Blick auf Ost und West zu viel von
Unterschieden die Rede, von Rückschritt,
Misstrauen und Entfremdung. Jetzt, in diesem Krisensommer, der ganz von Corona
und den davon ausgelösten Reisebeschränkungen überschattet wird, bietet sich die
Chance, das eigene Land eben mit neuem
Bewusstsein zu „er-fahren“. Mit dem – unter Hygienegesichtspunkten rehabilitierten – eigenen Auto oder im Zugabteil mit
Abstandswahrung. Dabei würden gleich
zwei eingeübten Großmetaphern der Differenz die Stirn geboten: Neben die unheilvolle Farbgebung in „Hell“ und „Dunkel“
ist in den vergangenen Wochen ja zur Beschreibung der Nation noch das faden-

Alles Proust?

scheinige Wort vom „Flickenteppich“ getreten. Beide Semantiken deuten mit erhobenem Zeigefinger auf eine Uneinigkeit
des Landes, die sie durch ihre raumgreifende Anwesenheit im öffentlichen Gespräch
erst selbst mit heraufbeschwören. Vokale
der Angst lassen sich immer schnell finden, Konsonanten der Hoffnungen haben
es dagegen oft schwer. Brechts Satz, nach
dem auch der Hass gegen das Böse das
Antlitz verzerrt, konnte sich in der zurückliegenden medialen Berichterstattung
über den „abgehängten Osten“ immer wieder bestätigt finden. So schnell wird niemand in der Region vergessen, mit welcher Selbstgewissheit das Urteil über Thüringen erging, als dort falsch gewählt wurde. Oder wie man dem strukturschwachen
Sachsen-Anhalt den Kampf gegen den Klimawandel gewissermaßen in den Block
diktierte. Der Ausbruch eines innerdeutschen Reisefiebers könnte da manche
Wunden heilen. Insbesondere, weil ja der
Osten zumindest mit Blick auf die Ansteckungszahlen gerade im Vorteil scheint.
Es stimmt doch: Einen so gewaltigen
Ruck, wie er im Moment durch unser
Land geht, gab es zuletzt nur vor dreißig
Jahren. Auch damals wurde sehr viel sehr
schnell entschieden und ausgesetzt, wurden Risiken nicht lange abgewogen, stand
das arbeitnehmerische Schicksal von Millionen auf dem Spiel. Der entscheidende
Unterschied ist nur, dass damals alles für
die Freiheit getan wurde, während heute
alles dem Schutz der Sicherheit dient.
Die unwahrscheinliche Wiedergewinnung des einen Deutschlands aus zwei
ideologisch verfeindeten staatlichen Teilen zählt zu den historischen Marksteinen
unserer Epoche. Vielleicht wird sie in
einer späteren Weltchronik von Corona
nur durch das Trauma-Ereignis des
11. Septembers getrennt sein. Nach beiden Geschehnissen musste die Welt sich
neu ordnen. War nicht klar, in welche Richtung es gehen würde. So auch jetzt: Ein
unvorstellbares Vakuum liegt vor uns, ein
Raum ohne Materie, gefüllt nur mit Abwesenheit. Wie fern scheint uns heute die
unbeschwerte Umarmung? Das ausgelassene gemeinsame Essen und Trinken, das
Eintauchen in eine ekstatische Tanzgemeinschaft, die überraschende Liebe.
Ja, man darf nicht unterschätzen, was das
alles auch für erotische Schäden anrichtet.
Jetzt, wo wir Fremde nur noch auf Abstand oder – was ja aufs selbe hinausläuft
– digital kennenlernen können, jetzt, wo
die Clubs und Bars geschlossen sind und
Tinder-Dates vorsichtshalber keusch miteinander spazieren gehen, nimmt die Einsamkeit zu. In Berlin sind die Litfaßsäulen
tapeziert mit den geschmacklosen Werbeplakaten eines Dildo-Herstellers – wird
das zum Symbolbild der erkalteten Pandemie-Gesellschaft? Was ergeben die vielen
Nichts in der Summe? Welche Brücken
kann man bauen in einem luftleeren
Raum? Niemand weiß es. Jeder ist allein
mit seiner Vorstellung von dem, was
kommt.
Sicher ist nur: 2020 treffen Seuche und
Einheitsgedenken aufeinander. Spätestens im Herbst wird sich die Frage stellen, ob das zuletzt vielbeschworene „WirGefühl“ der hygienedisziplinierten Nation sich verbinden lässt mit einem
Gemeinschaftspathos der deutsch-deutschen Erinnerung. Ob also „wir“ sagen
nicht nur bedeutet, einen schwarzrotgoldenen Mundschutz aufzuziehen, sondern
die Verschiebung der politischen Mächte
vor dreißig Jahren als glückliche Vorlage
des Schicksals zu feiern. Eine Vorlage,
die auch verspielt werden kann. Die deutsche Einheit ist nichts Statisches, das für
immer am runden Tisch festgelegt wurde, sie muss ähnlich wie die Bekämpfung
des Virus mit großer Disziplin gesamtgesellschaftlich ausgefüllt und im Grunde täglich neu ausgehandelt werden. Vielleicht bietet dieser Moment, in dem wir
ja alle mehr oder weniger „monumentalisch“ gestimmt sind, die Chance für
ein neues Bewusstsein davon, was Einheit bedeutet und wie kostbar sie ist.
Das Virus schenkt uns unwillkürlich
die beste Vorbereitung dafür: nämlich
die nachdrückliche Empfehlung, die Sommerferien im eigenen Land zu verbringen. Am besten dort, wo man noch nie
war, weil der Last-Minute-Flug immer attraktiver erschien als die kurze Bahnfahrt. Mit Blick auf den Holocaust hat
Bundespräsident Steinmeier unlängst in
einer ernsten und sinnlichen Wendung
gesagt, dass man dieses Land „nur mit
gebrochenem Herzen lieben“ könne. Im
Oktober könnte er anfügen: „Und wenn
man an das große Glück seiner Einheit
glaubt.“
SIMON STRAUSS

Christine Langer

Erinnerungen ans Meer
Das satte Weiß flimmernder Hitze steht über zusammengekniffenen Augen sie
Greifen den Horizont bei jedem Pulsschlag und auch das ganze Denken ist
Ein Graben und Druntergehen
Seltsam wie innere Bewegung unter Federwolken steigt und sinkt
Während sich dürres Gras langsam entspielt
Du gehst durch die Uhr hindurch treibst rinnende Stunden aus der Haut
Setzt sie zwischen Stämme und Äste sie blenden wie die Sonne zwischen
Hochgewachsenen Erinnerungen ans Meer bleib stehen das ist die Zone wofür Du
alt wirst und jung bleibst du streichst eine Haarsträhne aus dem Gesicht
Eine Geste für die Ewigkeit wie dieser eine Sommer

Von Jürg Altwegg
as spannendste Feuilleton
dieser Wochen verdankt seine vorgezogene und frei zugängliche Veröffentlichung auf dem
Internetportal des Collège de France
dem Coronavirus. Seit mehr als
einem Jahrzehnt besetzt Antoine
Compagnon den Lehrstuhl für zeitgenössische Literatur. Nach seinem
Technologiestudium sah der Ingenieur ein, dass ihn der Bau von
Straßen und Brücken langweilt. Noch
immer behauptet er, die Literatur als
Autodidakt und Amateur zu betreiben. Doch längst hat er auch als Literaturwissenschaftler einen Namen.
In der Freiheit des Collège de France,
das nicht den Regeln des akademischen Betriebs unterliegt, konnte er
sein Genie der Vermittlung entfalten.
Dieses Jahr wird er siebzig – es ist
sein letztes am Collège de France.
Zum Abschied beschäftigt er sich mit
Proust: Weil seine Vorlesungen nicht
mehr stattfinden können, stellt Compagnon die Kapitel seines nächsten
Buchs gratis ins Netz. Inzwischen ist
die fünfte Folge freigeschaltet. Sie
handelt von „La Revue juive“, von
der Marcel Proust als Schrift- und
Hausheiliger verehrt wurde. Er hatte
den Antisemitismus der Dreyfus-Affäre erlebt, doch wie die meisten jüdischen Intellektuellen fühlte Proust
sich im Ersten Weltkrieg als Teil der
nationalen „Union sacrée“. 1919 bekam er für „Im Schatten junger Mädchenblüte“ den Prix Goncourt. In
jüngster Zeit wurde es politisch korrekt, Prousts Verhältnis zum Judentum – genauso wie zur Homosexualität – zu problematisieren. Kritiker stören sich an der Darstellung seiner jüdischen Figuren – Swann zum Beispiel. Gegen diese Lesart nimmt ihn
Compagnon in Schutz. Er legt sich
mit dem Essay „Proust antijuif“ von
Alessandro Piperno an. Ursprünglich
wollte Compagnon seinen Recherchen nur den Titel „Junge Juden als
Leser von Proust“ geben. Die zionistischen Zeitschriften, die er systematisch durchsuchte, belehrten ihn eines Besseren. Er präsentiert erstaunliche Zeugnisse. Im Gegensatz zu den
assimilierten französischen Juden,
die sich kaum für die Balfour-Deklaration zur Begründung eines jüdischen
Staates interessierten, stützten sich
viele junge Zionisten auf Proust. Sie
lasen, wie Compagnon berichtet,
„Auf der Suche nach der verlorenen
Zeit“ als Bericht einer Reise in das
verlorene Land. Zu seinem Bedauern
wird Antoine Compagnon in den
nächsten Wochen aus seinem Paradies der akademischen Freiheit in Paris vertrieben. Der geniale Brückenbauer zieht weiter, über den Atlantik,
wo ihm das Schafott der Altersguillotine erspart bleibt. Nach den Sommerferien wird er seine Vorlesungen an
der Columbia University in New York
halten. Doch er kann gewiss sein,
dass sein Buch in der Alten Welt trotz
der Vorveröffentlichung im Netz ein
vieldiskutierter Bestseller wird: Er
hinterlässt es ihr mit dem Titel „Der
Zionist Marcel Proust“.

D

Diskreter Charme, doch was für ein Glück, ihn erlebt zu haben: Michel Piccoli 1970 in „Die Dinge des Lebens“

Foto ddp

Der Bürger und sein Gegenteil
Ein Ich, heller als alle anderen: Zum Tod des Schauspielers Michel Piccoli
Man muss aufpassen, dass man von diesem Tod nicht überwältigt wird. Denn
mit ihm verglüht ein ganzes Arsenal von
Erinnerungen, Bildern, Momenten,
Abenden im Kino, Nächten vorm Fernseher, Begegnungen, Träumen. Eine Zeit
wird versiegelt, ins Museale entrückt, die
eben noch greifbar war, lebendige Vergangenheit, mit uns verbunden durch die
Gegenwart seines Spiels. Trauernde
neigen zu Übertreibungen, aber wenn
wir irgendwann, wieder mit kühlem
Kopf, gefragt werden, ob es den einen
großen europäischen Filmschauspieler
je wirklich gegeben hat, dann wird die
Antwort lauten: Ja, es gab ihn. Sein
Name war Piccoli, Michel Piccoli.
Als er die Bühne des Kinos betritt,
liegt Brigitte Bardot nackt vor ihm auf
dem Bett und fragt ihn ihre Körperteile
ab: „Liebst du meine Brüste, meine
Schenkel, meinen Bauch, meine Schultern . . .?“, und er antwortet: „Ja, ich liebe sie.“ Es ist 1963, der Film heißt „Die
Verachtung“ und ist von Jean-Luc Godard, und Piccoli spielt, als hätte er nie
etwas anderes als Hauptrollen gehabt.
Er ist der Drehbuchautor Paul, der von
Camille alias Bardot für einen amerikanischen Produzenten verlassen wird, aber
er ist auch das Alter Ego des Regisseurs
und des Zuschauers, er ist, wie sein italienisches Pendant Marcello Mastroianni,
von Anfang an alle Männer in einem
Mann. Die Selbstverständlichkeit, die er
ausstrahlt, kann man nicht lernen, aber
sie hat dennoch mit Erfahrung und Routine zu tun, mit Selbstkontrolle, sie ist,
wie jede menschliche Aura, ein Bewusstseinsakt. Eine Art, „ich“ zu sagen, heller
und deutlicher als alle anderen.
Damals ist er achtunddreißig. Als
Sohn einer Musikerfamilie in Paris geboren, hat er schon in vierzig Filmen und
zwei Dutzend Theaterstücken mitgespielt, fast immer in kleinen Rollen: ein
Offizier, ein Inspektor, ein Konsul, ein
Cowboy, ein Kommunist. Die eine Ausnahme ist der Priester, Pater Lizardi, den
er 1956 in Buñuels „Der Tod in diesem
Garten“ spielt: eine zweideutige Figur,
zerrissen zwischen Entsagung und Befreiungstheologie, ein erster Vorschein
des Ambivalenzzauberers Piccoli. Mit Buñuel wird er noch fünf weitere Filme drehen, immer in Rollen, die zwischen dem

Bürgerlichen und dem Abgründigen
changieren: In „Belle de jour“ ist er der
Hausfreund, der Catherine Deneuve in
das Luxusbordell einführt, in dem sie ihr
Unbewusstes ausleben kann, in „Die
Milchstraße“ dann, noch passender, der
Marquis de Sade.
Nach der „Verachtung“ aber ist Piccoli
ein Riese seines Berufs. Er hat der nackten Bardot standgehalten, jetzt wird er
mit Ikonen bombardiert: Jeanne Moreau
(in Buñuels „Tagebuch einer Kammerzofe“), Anita Pallenberg (in Marco Ferreris „Dillinger ist tot“), Karin Dor und
Claude Jade (in Hitchcocks „Topas“),
Françoise Dorléac und abermals Catherine Deneuve (in Jacques Demys „Mädchen von Rochefort“). Aber sie alle sind
nur Übergänge, Brücken auf dem Weg zu
der Begegnung, die sich tiefer als jede andere in seine Karriere einschreiben wird,
der Begegnung mit Romy Schneider.
Als Claude Sautet die beiden für „Die
Dinge des Lebens“ zusammenbringt, ist
Achtundsechzig gerade vorbei, die Universitäten brodeln noch, Godard dreht
jetzt für die Weltrevolution. Aber Sautet
erzählt, als gäbe es das alles nicht, von
einem Mann zwischen zwei Frauen, der
Geliebten (Romy) und der Ehefrau (Lea
Massari). Das Leben ist zum Fürchten
leicht in diesem Film, nur dass es, als er
einsetzt, gerade endet, denn der Mann
liegt nach einem Autounfall sterbend im
Gras, und die Momente des Glücks ziehen wie Sternschnuppen vor seinem
Auge vorbei. Er lächelt – so, wie es nur
Piccoli konnte: mit einem Anflug von
Schmerz, in dem der Genuss des Daseins
ebenso aufgehoben ist wie das Wissen
um seine Flüchtigkeit. Der Brief, mit
dem er der Geliebten Lebewohl sagen
wollte, steckt in seiner Jackentasche. Sie
wird ihn nie bekommen.
In jenen Jahren war Michel Piccoli mit
der Sängerin Juliette Gréco verheiratet,
aber auf der Leinwand war Romy Schneider seine Frau. In „Das Mädchen und der
Kommissar“ ist sie die Prostituierte und
er der Flic, der mit ihrer Hilfe eine Gangsterbande fangen will, aber als sie miteinander allein sind, kehren sich die Rollen
um, und er hat Mühe, die Fassung zu
wahren. „Magie“ ist ein hilfloses Wort
für das, was in solchen Szenen im Kino
passiert, eher müsste man von Sinfonik
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reden, von einem Gleichklang, der über
die Addition von Instinkt und Können
hinausgeht. Sechs Filme hat Piccoli bis
zu ihrem Tod mit Romy gedreht, und
wenn man sieht, wie er in Jacques Rivettes Maler-Modell-Drama „Die schöne
Querulantin“ mit Emmanuelle Béart umspringt, kann man auf den Gedanken
kommen, dass seine kühle Ruppigkeit
auch eine Art des Trauerns ist.
Was Sautet 1970 nicht zeigen wollte,
hat Louis Malle zwanzig Jahre später in
„Eine Komödie im Mai“ erzählt, und wieder steht Michel Piccoli im Mittelpunkt.
Er ist das alt gewordene Kind Milou, das
in einem Landhaus die Wirren der Zeitgeschichte verschlafen hat, aber als dann
wirklich die Revolution ausbricht (oder
das, was die Bourgeoisie dafür hält), behält er als Einziger der vielköpfigen Familie die Nerven. Diese Bonhomie ist die
andere Seite des Shakespeare- und Thomas-Bernhard-Schauspielers und Gelegenheits-Anarchisten Piccoli: Wenn er
wollte, konnte er sich in eine Inkarnation jenes französischen Bürgertums verwandeln, das seine Außenseiterfiguren
wie der Anstreicher aus „Themroc“ oder
der Serienmörder Sarret aus „Trio infernal“ am tiefsten verachteten. Er stand immer auf beiden Seiten des Grabens, der
die Arrivierten von den Nonkonformisten trennt, das Establishment von der
Avantgarde. Eben deshalb konnte er das
Kino als Ganzes verkörpern, die breite
Skala einer Kunst, die von den Skurrilitäten eines Marco Ferreri oder Michel Deville bis zu den klassischen Filmen von
Chabrol, Sautet und Malle reicht.
Michel Piccoli, der, wie jetzt bekannt
wurde, letzte Woche in seiner Heimatstadt Paris gestorben ist, wurde vierundneunzig Jahre alt. Die Erfahrungen, die
sich in einem so langen Leben verdichten, kann das Kino nicht aufbewahren,
es kann nur einen Abglanz davon wiedergeben, einen Widerschein, der sich in Gesten und Worten ausdrückt und in dem,
was man, aus Mangel an besseren Begriffen, Präsenz nennt. In seiner letzten großen Rolle, in Nanni Morettis „Habemus
Papam“, hat Piccoli einen Papst gespielt, der an seinem Glauben irre wird
und den Vatikan verlässt, um ihn wiederzufinden. Wir aber haben immer an Michel Piccoli geglaubt.
ANDREAS KILB

Freidenker und
Friedensstifter
Daniel Barenboim geehrt
Der Rheingau Musikpreis geht in diesem Jahr an das West-Eastern Divan
Orchestra und seinen künstlerischen
Leiter Daniel Barenboim. Die durch
das Rheingau Musik Festival initiierte
Auszeichnung ist mit zehntausend
Euro dotiert. Das Preisgeld wird vom
Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst zur Verfügung gestellt. In der Begründung heißt es:
„Daniel Barenboim ist nicht nur einer
der renommiertesten Dirigenten und
Künstlerpersönlichkeiten
unserer
Zeit, sondern auch ein großer Humanist, Freidenker und Visionär von
unschätzbarem
gesellschaftlichen
Wert.“ So sei die Mitbegründung und
künstlerische Leitung des West-Eastern Divan Orchestra ein Zeugnis
eines beispiellosen Engagements für
Frieden und Völkerverständigung.
Der Preis hätte dem West-Eastern
Divan Orchestra und Daniel Barenboim im Rahmen ihres Konzertes am
6. August 2020 im Kurhaus Wiesbaden verliehen werden sollen. Die Verleihung wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Zu den bisherigen
Trägern des Rheingau Musik Preises
gehören Volker David Kirchner, Gidon Kremer, Tabea Zimmermann und
Paavo Järvi mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen.
F.A.Z.

Feuilleton
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Die eigentlich
Beschenkten
Weihnachten war als
Fest seit je umstritten
und belastet. Muss man
sich im Lockdown
Sorgen um seinen
Fortbestand machen?
Von Jürgen Kaube
och selten ist so viel über
Weihnachten
gesprochen
worden. Weil es in diesem
Jahr unter so vielen Restriktionen stattfinden soll. Das „härteste
Weihnachten seit Jahrzehnten“ wurde
angekündigt. In Bayern werden viele
Weihnachtsfeiern um 21 Uhr enden,
weil danach alle, die nicht über Nacht
bleiben, wieder zurück in ihren Wohnungen sein müssen. Die nächtlichen
Christmetten sind dort abgesagt. „Gott
ist größer als aller Schrecken“, teilt hingegen der Präses der rheinischen Landeskirche mit, ohne allerdings zu sagen, ab welcher Inzidenzzahl genau
Gott um wie viel größer ist.
Das „alles gut“ nach Abschluss einer
Schöpfung, in der es Viren gibt, verlangt jedenfalls Erklärungen. Aber ob
sie uns in Weihnachtsgottesdiensten
wohl gegeben werden, die alle katholischen Bischöfe Nordrhein-Westfalens
feiern lassen wollen? Das Recht der
Pandemie-Verordnungen haben sie auf
ihrer Seite. In Hessen ist wie andernorts gemeinsames Singen nicht gestattet, die Ausgangssperre beginnt dort
am Heiligabend erst um Mitternacht,
an den Tagen danach eine Stunde später als in Bayern. Der Papst in Rom wiederum hält seine Christmette zwei Stunden früher.
Weihnachten zieht also Paradoxien
auf sich: Ein Familienfest ohne die ganze Familie, Nähe mit Abstandsgebot,
Religion, aber ohne das Ritual? Feste,
bei denen etwas gefeiert wird und nicht
nur das Feiern selbst, sind tatsächlich
nicht beliebig variierbar. Man könnte
Fastnacht nicht ohne Verkleidung begehen oder Halloween vormittags. Auch
diejenigen, die mit familienpsychologischen Zahlen im Rücken ganz gern auf
Streit unterm Baum verzichten, haben
sich schon gemeldet. Dass das kurzfristig angekündigte Stilllegen großer Teile
des öffentlichen Lebens einerseits zu
Kaufrallyes führte, andererseits zu einem weiteren Wachstum des Internethandels, wird vom Kopfschütteln vieler
Politiker begleitet, die sich ein Fest mit
Gutscheinen statt Geschenken vorstellen können. Aber wie kinderlos sind
sie, oder haben sie schon alles?
Das verweist auf die scheinbaren Widersprüche, die schon lange und bis zur
Langeweile kritisiert werden, wenn es
um Weihnachten geht. Das gefeierte
Kind war arm, heißt es, aber es kümmert sich nicht nur von September an
eine ganze Industrie um das Fest, sondern der Einzelhandel hängt stark von
den Konsumschüben im Dezember ab.
Zwar meldet Allensbach, der Anteil derjenigen Deutschen, die in diesem Jahr
weniger für Geschenke ausgeben wollen, sei von 15 auf 25 Prozent gestiegen.
Doch selbst wenn der Wille wirklich
würde, wären die übrig bleibenden Beträge erheblich.
Einundsechzig Millionen Pakete hat
in der vergangenen Woche allein die
Post gezählt. Entsprechend ist nur eine
teilweise Verlagerung der Einkaufshektik anzunehmen: von den Innenstadtbezirken und den Einkaufszentren auf die
Websites. Und eine teilweise Verschiebung des Verwandtschaftsstresses in
Diskussionen darüber, welche zwei
Haushalte es denn nun konkret sein sollen, die pro Feier zugelassen sind, und
ob Gesundheitsargumente fürs Fernbleiben bloß vorgeschoben werden.
Wer aus alldem den Schluss zieht, früher sei es besser und das Weihnachtsfest weniger belastet gewesen, täuscht
sich. Denn erstens gibt es Weihnachten
als Volksfest noch nicht so lange, und
zweitens war es seit je umstritten. Wie
anders, wenn es um die Behauptung
geht, in einem Randbezirk des Nahen
Ostens sei ein, nein der Gott als Kind
und Sohn Gottes geboren worden.
Das ist nicht nur eine historische und
logische Zumutung. Doch es wurde
auch weit diesseits des Glaubens so gut
wie jedes Merkmal von Weihnachten erbittert diskutiert, wie man jetzt KarlHeinz Götterts Buch „Weihnachten.
Biographie eines Festes“ (F.A.Z. vom
23. Dezember) zusammengefasst entnehmen kann.
Zunächst war der Termin der Geburt
Christi lange kontrovers. Ostern hing
an Pessach, da war nichts zu machen.
Aber Weihnachten stand für Konstruktionen offen und also für politische, astrologische und mythische Argumente.
Des Weiteren erschien auch die verwegene, vielleicht auf einem Überset-
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Wutpause

zungsfehler aus Jesaja 7,14 beruhende
Jungfrauengeburt zweifelhaft. In den
Evangelien, die sich durchgesetzt haben, herrscht erzählerische Vielfalt.
Bei Lukas gibt es die Volkszählung, die
zur Wanderung aus dem entfernten Nazareth nach Bethlehem geführt haben
soll. Diese Zählung aber fand als regionaler Zensus 6 oder 7 nach Chr. statt.
Matthäus weiß nichts von Krippe und
Stall. Ochs und Esel sind später nach Jesaja 1,3 hinzugebeten worden. Dafür
fügt Matthäus Herodes ein, der aber 4 v.
Chr. schon tot war. Man maß die Zeit
noch nicht nach der Uhr.
Bald kamen Zweifel daran auf, ob die
Geburt überhaupt zu feiern sei. War
nicht christlich der Tod hervorgehoben,
war nicht das Martyrium der Triumph?
Manche Frühchristen verachteten Geburtstagsfeiern überdies als heidnischen Starkult. Ostern galt als das
höchste Fest. Erst im vierten Jahrhundert setzte sich die Deutung durch, dass
auch das Geborenwerden ein heiliger
Moment ist. Es rundeten sich allmählich die Festlegungen der sakralen Zeitordnung des Kirchenjahres.
Im Rückblick fällt daran auf, wie wenige Feste davon noch gefeiert werden
oder auch nur allgemein bekannt sind.
Und doch waren Feiern wie das „Fest
der Unschuldigen Kinder“ am 28. Dezember ganz ähnlich wie Weihnachten
über Hunderte von Jahren gar keine
Volksfeste, sondern liturgische Ankerpunkte des Klerus, über deren Verhältnis zueinander theologisch viel gestritten wurde. Erst im Hoch- und Spätmittelalter setzen sich Bräuche durch und
tauchen für die Adventszeit aus den
heidnisch-christlichen Gemengelagen
volkstümliche Figuren wie Knecht Ruprecht auf.
In der Reformation kehrt sich das
um. Nur die im Glauben Schwachen bedürften zusätzlicher, also über Ostern,
Himmelfahrt und Pfingsten hinausgehender Feste, wird Martin Luther von
Göttert zitiert. Dabei war Luther dem
Weihnachtsfest und der Bescherung
von Kindern noch freundlich gesinnt.
Den Heiligen Nikolaus als Schenkenden wandelte er in das „Christkind“
um. Die Verkündigung der Engel an die
Hirten auf dem kalten Bethlehemer
Feld samt Mariens unbedingter Glaube
erschien ihm als Urszene der christlichen Offenbarung. „Vom Himmel
hoch, da komm ich her“ war für den
Reformator darum das Schlüssellied seiner Theologie.
Andere Reformatoren zeigten sich
weniger festlich gestimmt. In der Bibel
stand gar nichts vom Feiern. Wenn
Weihnachten in die Woche fiel, zählten
sie die ausfallenden Arbeitstage. Puritaner verboten das Fest sogar. Ihnen kam
die Einführung eines religiös neutralen
Erholungstags im Monat rechtschaffener vor als die Verquickung von Ferien
mit dem Glauben.
och das Volk war nicht so asketisch. Essen und Trinken
erwiesen sich stärker als die
bibeltreue Feststellung, Christus habe nicht dazu aufgefordert, die
Läden und Kontore zu schließen. Der
Weihnachtsmann bringt, wie Chesterton einmal schrieb, keine Prinzipien,
sondern Dinge, die gut schmecken, riechen und aussehen.
Das ist nun aber schon das Weihnachten, das Charles Dickens 1843 erfunden
hat, als er den Aufstand der Geister
gegen den von religiösen Motiven der
Askese abgelösten Geiz in der „Weihnachtsgeschichte“ beschrieb. Das Universum ist kalt wie ein Utilitarist, aber
das Fest ist warm. Man kann es richtig
nur drinnen feiern, und am besten
wenn einem draußen die Nase abfriert.
Der menschengemachte Ausfall des
Schnees greift stark in die Symbolik
von Weihnachten ein.
Im selben Jahr wie Dickens seine Gespenstergeschichte fertigt der Wiener
Künstler Carl Schwergeburth einen
Kupferstich an, der Luther samt Familie unter einem erleuchten Tannenbaum zeigt. Jetzt, nach 1400 Jahren,
wird das Schenken zum zentralen Moment und Weihnachten ein Familienfest. Der Weihnachtsmann übernimmt
allmählich die Rolle, die zuvor Nikolaus und Christkind hatten, und es entsteht ein auf Weihnachten bezogenes
Produzieren, das erneut nach utilitären
Kriterien erfolgt. Davon aber bekommen die eigentlich Beschenkten, die
Kinder, nichts mit.
Womit wir bei einem letzten Paradox
von Weihnachten angekommen wären,
der Umkehr nämlich vom Kind als überraschendem Geschenk zum Kind als
überrascht Beschenkten. Die ganzen
Vorwegnahmen, fleißig abgearbeiteten
Wunschzettel, Geldgeschenke und dergleichen greifen denn Sinn des Feierns
womöglich stärker an als der Konsum
selbst. Denn erst wenn Weihnachten
keine gute Überraschung enthielte,
wäre es als Fest seines eigenen erzählerischen Kerns beraubt. Die Härte wird
ihm also nichts anhaben, nur die Leere
könnte das.
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Von Hannes Hintermeier
eulich beim Bäcker im Zeitungsständer: „Knallhart-Ansage von Ethikrat-Professor:
Impfen lassen – oder auf Beatmung
verzichten!“ So überbrüllte die Schlagzeile von Deutschlands größter Boulevardzeitung die Konkurrenz. Noch gar
nicht ganz wach, und schon wieder
ein Hammer aus dem Springer-Hochhaus, der einem fast die Maske wegfliegen lässt. Bild. Macht. Politik.
Eben. Das fidele Redaktionsleben hat
uns unlängst eine knapp siebenstündige knallharte „Embedded“-Reportage
vorgeführt, von deren distanzloser
Wucht man sich als Harfenist noch
immer nicht ganz erholt hat – „Bild“Chefredakteur Julian Reichelt wies als
Maestro des deutschen Medienorchesters der „Frankfurter Allgemeinen“ die Position der Harfe zu, immerhin ein Alleinstellungsmerkmal.
Jedenfalls hat es nicht lange gedauert,
bis der Wutausbruchbrandbrief des
Ethikrat-Mitglieds Wolfram Henn,
Humangenetiker an der Universität
des Saarlandes, es auch in die restlichen Kanäle schaffte; auch der, um
dieses saudumme Wort ausnahmsweise zu verwenden, „systemrelevante“
Deutschlandfunk konnte nicht widerstehen, Henns Zornesausbruch in den
Nachrichten zu melden und dessen
„wahren Kern“ zustimmend zu kommentieren. Hat doch recht der Mann,
dass er Impfgegnern und CoronaLeugnern was hustet, und zwar nicht
in die Armbeuge, sondern „in your
face“, wie man heute sagt. Allerdings
lege Henn Wert darauf, so der DLF,
dass er seine „Privatmeinung“ kundgetan und sich gerade nicht als Mitglied
des Ethikrats geäußert habe. Ob er diese Meinung vielleicht besser nicht mittels der „Bild“-Posaune hätte verkünden sollen, ist eine Frage, die sich heute bedauerlicherweise nicht nur Herr
Professor Henn nicht mehr stellt. Ihre
Beantwortung geht weit über Fragen
der Etikette hinaus, sie berührt eine
Sphäre, die der Volksmund mit dem
Spruch „Intelligent ist er schon, aber
gescheit ist er nicht“ umreißt. Hätte,
hätte, Meinungskette. Mit der rasseln
jene, die es nötig haben. Die Mehrheit
übt sich derweil in der Disziplin „Ambiguitätstoleranz“, die der Münsteraner Islamwissenschaftler Thomas Bauer in die Debatte geworfen hat. Sein
Buch „Die Vereindeutigung der Welt“
(2018) hat sich gut verkauft, und es
wäre gerade am Ende des ersten Corona-Jahres eine hilfreiche Lektüre, um
einen Gang herunterzuschalten, Gnade vor Gnadenlosigkeit walten zu lassen und sich stattdessen vom angeblich schwachbrüstigen deutschen Humor ein wenig Aufmunterung zu besorgen. Die „Heute Show“ etwa fragte
sich anlässlich der kostenlosen Maskenausgabe an Corona-Risikogruppen: „Schwäbische Querdenker sind
hin und her gerissen: weiterhin Mundschutz verweigern oder etwas gratis
abstauben?“ Sogar echte Schwaben
haben darüber gelacht. Mal sehen,
welcher Hammer uns heute beim Bäcker erwartet.
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Ein Kind als Hoffnungsträger: Henning von Gierkes Installation „Himmel, Glaube, Erde“ in Freising

Foto VG Bild–Kunst, Bonn2020/Von Gierke

Licht in die ärgste Finsternis
Dramatisch irdisch: Freisings irritierend neues Korbinian-Bild
In der Johanneskirche auf dem Freisinger
Domberg prallt zu Weihnachten rohe Naturgewalt auf Geist, tiefe Wildnis auf Kultur, ein Neugeborenes auf einen alternden
Heiligen. Der Bistumsheilige Korbinian,
wichtiger Missionsbischof des frühen achten Jahrhunderts und in Freising als Ortsmarke mit nach ihm benannten Wallfahrten, Liedern, Broten und Brücken präsent,
wird vom Künstler Henning von Gierke irritierend neu gesehen.
In der Mitte des in die Kirche gestifteten, 230 mal 190 Zentimeter messenden
Ölbildes ist die Sekunde vor seiner bekanntesten Wundertat eingefroren: Der
Heilige in schwarzer Soutane und mit
Dreitagebart kommt zu spät, da ein Bär in
der Wildnis seinen Esel schon gerissen
hat; er wird das seiner Natur folgende
Raubtier im nächsten Moment bekehren
und dazu bringen, sein gesamtes Gepäck
auf der mühseligen Wallfahrt nach Rom
zu tragen, um mit dem domestizierten
Petz im Triumphzug in die Heilige Stadt
einzureiten — Geist und Kultur siegen
über rohe Natur, das Gute macht sich das
Böse in Gestalt des Raubtiers dienstbar.
Um zu symbolisieren, dass der populäre
Korbinian vor seiner Missionstätigkeit und
seit seiner Jugend Jahrzehnte als Eremit in
dschungeltiefen Wäldern zubrachte, meditiert links im Eingang einer Laubhütte ein
Mogli-hafter Junge nur mit Lendenschurz.
Rechts steht in Simultandarstellung der
weißhaarige Heilige im Bischofsornat, mit
ausgebreiteten Armen und goldumglänztem Haupt eine Vision über dem weih-

rauch- und lichtgeschwängerten Barockaltar des Doms empfangend.
Die irritierende Bild-Installation des
Künstlers von Gierke unter dem Titel
„Himmel, Glaube, Erde“ hängt seit Mitte
November in der 701 Jahre alten Kirche
auf einem taubenblauen Tuch und ist in
dieser Form noch bis Februar zu sehen.
Die Bildwelt dieses temporären „Altars“
thematisiert laut Diözesanpressestelle
„die Auseinandersetzung mit Gewalt, der
mit Frieden und Hoffnung begegnet wird“.
Wo aber verbirgt sich auf dem Bild die
Hoffnung? Gewalt gibt es als Spiegel der
realen Welt reichlich zu sehen. Im Vordergrund das von der brutalen Naturgewalt in
Gestalt des furchteinflößenden Bären gerissene Lasttier, das wie ein Opfer kriegerischer Auseinandersetzungen alle viere von
sich streckt und auf einem Trümmerhaufen
wie in einem Weltkriegs-Triptychon von
Otto Dix liegt. In der Sphäre des Altargesprenges oben schwebt eine Blase, in der
ein schreiendes Neugeborenes mit gen
Himmel gerichteten Armen über einer liegenden Nackten mit kugeligem Bauch und
Schwingen schwebt, wobei beide durch
eine Nabelschnur verbunden sind.
Muss das wirklich sein, wird mancher
nun fragen, noch mehr rohe Gewalt und
explizite Nacktheit in diesem ohnehin katastrophalen Jahr, und dann auch noch in
einer Kirche zu Weihnachten? Doch es
gibt eine Notwendigkeit: Kunst ist Seismograph, sie „realisiert“ Kommendes und abstrahiert Vorhandenes, indem sie sich altvertrauter Bilder bedient und diese mit
neuer Bedeutung anfüllt.

Christine Langer

Steffl
In einem Winkel des Blicks
Leuchtet der nächtliche Dom
Beleben wiederkehrende Sommer
Den Pflasterstein
Ich dreh mich im Kreis um die Zeit weiterzudrehn
Vertausche Schritte im Laternenlicht
Und hole Silben aus der Luft
Die ich im Herzlauf zwischen den Zeilen vergrabe
Was brauchst du außer einer Krone aus Stein
Einem wachsenden Baum im Innern
Außer den Gestirnen im Gedicht
Das Gedicht
(für Friederike Mayröcker)
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Im Fall des Korbinian-Bildes geschieht
dies durch das schutzlos wiedergegebene
Neugeborene an der Nabelschnur und seine noch schwangere Mutter. Bekleidet mit
der Sonne und bekrönt von Sternen, greift
sie das sogenannte Apokalyptische Weib
der Johannesoffenbarung auf, das typologisch quer durch die Jahrhunderte als die
Gottesgebärerin Maria verstanden wurde.
Dass hier vom Künstler auf eine normale
Schwangere und zugleich auf die in der Bibel beschriebene Frau der Apokalypse, die
ebenfalls gesegneten Leibs und unter
Schmerzen gebärend war, angespielt wird,
erweisen die goldenen Sterne über ihrem
Haupt und der grauweiße Bogen, auf der
ihr geflügelter Körper lagert. Raffiniert
vom oberen Rundbogen des barocken Altarblatts dahinter gebildet, wird dieser Bogen zur Mondsichel, auf der die Mutter
auch bei Riemenschneider, Stoß und Erhart ruht. Über Mutter und Säugling wacht
eine weiße Taube, Symbol des durch das
Kind gebrachten Friedens oder — theologisch — der Trinität als Heiliger Geist.
Verfolgt aber wird diese besondere Frau
mit ihrem Gottessohn von einem Drachen,
und hier zeigt sich, wie subtil — bei aller
Brachialität in den großen Formen — der
Maler von Gierke Details aus dem buchstäblichen Gestern mit dem Heute zu verschleifen weiß: Vom milchig verschwommen durch die Fruchtblase überblendeten
alten Rubens-Hochaltargemälde des Freisinger Doms im Hintergrund (dessen Original sich seit 1836 in der Alten Pinakothek
in München befindet) züngelt scharf umrissen gerade nur die Schwanzspitze des Drachens in Richtung des Apokalyptischen
Weibs mit ihrem Neugeborenen in die Jetztzeit herüber. Der alte Hochaltar zeigt das
in der Johannes-Apokalypse Geschilderte
in der tradierten Form, die Blase davor
eine neue Ikonographie sehr grundsätzlich
gefährdeter Schwangerschaft. Beide sind visuell mittels der „Nabelschnur“ des Drachenschwanzes als Symbol für ein Hineingeworfen-Werden in eine stets vom Bösen
bedrohte, keinesfalls friedvolle oder gar
perfekte Welt miteinander verbunden.
Dass „gewaltige“ apokalyptische Bilder
von Beginn an zum festen Bestand der
christlichen Kunst gehören, wird niemand
verwundern. Seit bald zweitausend Jahren
aber gehört das Doppelbild des Apokalyptischen Weibs und der Maria Gottesgebärerin als wichtigstes Vexierbild des Christentums zum lebensnotwendigen Grundstock
der Menschen: Es verkörpert die Hoffnung
auf ihr Weiter- und Überleben in Kindern,
die, wenn sie auch in üble Umstände — hier
eine kalte Trümmerlandschaft — hineingeboren werden, doch Licht selbst in die ärgste Finsternis bringen. Ohne diese unzerstörbare Hoffnung wäre jedes Weiterleben
sinnlos.
STEFAN TRINKS

Mehr Geld
für die Kultur
Bundesregierung hilft
mit weiteren Millionen
Mit Blick auf die Pandemie verstärkt
der Bund seine Hilfen für die Kultur.
Freischaffende Musikerinnen und Musiker können „Klassik-Stipendien“ beantragen: Vorgesehen sind deren
1500 in Höhe von jeweils 6000 Euro.
Das Programm richte sich an Interpretinnen und Interpreten von Alter Musik bis zur frühen Moderne und ergänze Stipendien des Musikfonds für zeitgenössische Musik. Kulturstaatsministerin Monika Grütters wies darauf
hin, dass das Jahr 2020 für freischaffende Musikerinnen und Musiker
„eine echte Katastrophe“ gewesen sei,
zumal zu Ostern und in Advents- und
Weihnachtszeit viele Auftritte ausgefallen seien. Dabei seien es gerade die
nun geförderten Musikerinnen und
Musiker, die „maßgeblich zur Vielfalt
und Innovationskraft unseres Musiklebens beitragen“. Im Buchgeschäft
sah es zwar besser aus, aber auch dort
sind etliche Verlage von der Pandemie
schwer gebeutelt worden. Deshalb
werden alle 103 Träger des seit dem
Vorjahr existierenden Deutschen Verlagspreises – auch er vom Staatsministerium für Kultur ausgelobt – eine
Sonderprämie von jeweils 5000 Euro
erhalten, um das hohe unternehmerische Risiko abzumildern. dpa/F.A.Z.

