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„Lieder sind meine Leidenschaft“

Die Mezzosopranistin Marie Seidler (Marie Seidler / Melina Rupp)

Die Oper ist großartig, doch dem Lied gehört ihre liebste Aufmerksamkeit. Die Mezzosopranistin
Marie Seidler hat jetzt ein berührendes CD-Debüt mit Liedern von Johannes Brahms, Anton Webern und Antonín Dvořák vorgelegt.
Lieder sind ihre große Leidenschaft. Wenn die Mezzosopranistin Marie Seidler das sagt, kommen
kaum Zweifel auf, hat sie doch in den letzten Jahren viel für diese künstlerische Gattung getan.
Leidenschaft für das Lied
Im Berliner Boulez-Saal durfte man in der Schubert-Woche der Heidelberger Liedakademie hautnah miterleben, wie Marie Seidler unter den strengen Ohren von Thomas Hampson in die Welt des
Liedes eintauchte. Zuvor, 2014, hatte die Mezzosopranistin den Preis der Internationalen HugoWolf-Akademie erhalten.
Inspirationen findet die junge Künstlerin natürlich auch bei ihren Konzert- und Opernauftritten; von
2016 – 2019 war Marie Seidler festes Ensemblemitglied am Stadttheater Gießen.
Debüt mit Brahms und Wolf
„Tief von fern“ – nach einem Lied von Anton Webern – vereint Lieder von fünf Komponisten in drei
verschiedenen Sprachen. Entstanden sind die Lieder von Brahms, Webern, Dvořák, Wolf und De
Falla zwischen 1870 und 1914/15. Im März 2021 erschien das Debütalbum der erfolgreichen Mezzosopranistin.
Johannes Brahms
Zigeunerlieder op. 103, daraus:
He, Zigeuner, greife in die Saiten
Hochgetürmte Rimaflut
Wisst ihr, wann mein Kindchen
Lieber Gott, du weißt
Brauner Bursche führt zum Tanze
Röslein dreie in der Reihe
Kommt dir manchmal in den Sinn
Rote Abendwolken ziehen
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Anton Webern
Tief von Fern
Sommerabend
Antonín Dvořák
Im Volkston op. 73:
Dobrú noc
Zalo dievca, zalo trávu
Ach, neni neni tu
Ej, mám já kona faku
CD „Tief von Fern“
2021, Spektral
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Der Sarg als Inkubator der Auferstehung
Glück der Vielfalt weiblichen Singens: „Dialogues des Carmélites“ von Francis Poulenc an der Oper
Frankfurt
Religion ist etwas für Bekloppte oder für Drückeberger. Für jene also, die mit dem, was wir „Wirklichkeit“ nennen, nicht klarkommen. So lautet das Gegenwartsdogma der Musiktheaterregie. Man kann
schon vorher Wetten abschließen, dass Renata in jeder Neuinszenierung von Sergej Prokofjews „Der
feurige Engel“ einen an der Klatsche hat. Und auch in Claus Guths Neuinszenierung von Francis
Poulencs „Dialogues des Carmélites“, die jetzt an der Oper Frankfurt gezeigt wird, ist die junge Aristokratin Blanche de la Force, die sich entschließt, Nonne zu werden, eine arme Irre. Wenn sie inmitten
des Revolutionsterrors – die Hinrichtung der sechzehn Karmeliterinnen vom Kloster Compiègne im
Jahr 1794 ist belegt – zusammen mit ihren Glaubensschwestern aufs Schafott geht, dann bedeutet das
bei Claus Guth vor allem das Ausagieren einer Psychose im Kopf der Hauptfigur: alles Einbildung ohne
Außenweltbezug.
Nun hat Guth damit gar nicht so Unrecht. Schon das Schauspiel von Georges Bernanos, dem Poulenc in
seiner 1957 vollendeten Oper folgt, porträtiert Blanche als eine Frau voller Angst, die sich nicht anders
zu helfen weiß als durch die religiöse Legitimation ihrer Unfähigkeit, der Welt standzuhalten. Poulenc
selbst schrieb, es gehe bei Blanche nicht nur um Angst, sondern um Wahnsinn. Doch in den „Dialogen
der Karmeliterinnen“ – einem ziemlich gescheiten Libretto – wird eben nicht nur die Psychose der
Hauptdarstellerin verhandelt. Es geht um Demut als Heuchelei, um Stolz auch in der Erniedrigung, um
die aufrichtige Erforschung der Motive eigenen Handelns und die ständige Prüfung, ob man den
Namen Gottes nicht für selbstsüchtige Zwecke missbrauche.
Am Ende geht es auch um den Sinn des Martyriums, um die christliche Zuversicht, dass mit dem Tod
das Leben nicht vorbei sei, und um ein Verständnis von Sittlichkeit, das dem Menschen abverlangt, für
eine Idee sein Leben zu opfern. Die Hinrichtung der Nonnen dokumentiert den totalitären Charakter
einer modernen Emanzipationsnötigung, die kurzen Prozess macht mit denen, die ihr nicht folgen. Der
Soziologe Peter Ludwig Berger beschrieb dies als den „repressiven Charakter moderner Säkularität“.
Wer religiöse Menschen reflexartig als unzurechnungsfähig – als Weltflüchter und Geisteskranke –
abqualifiziert, schreibt diese intellektuelle Repression fort.
Theatralisch aber macht Guth seine Sache glänzend. Von der Bühnenbildnerin Martina Segna ließ er
sich eine kubistische Landschaft bauen, die eher auf die Zukunft als auf die Vergangenheit verweisen
soll, weil – so sagt er es selbst – diese „Härte und Kälte“ auch für eine Welt stehe, in der es keinen Halt
gebe und wo auf nichts Verlass sei. Maria Bengtsson, eher lyrisch als dramatisch timbriert, fesselnd zart
in ihrer stimmlichen Ausstrahlung, spielt die Blanche schon von ihrem ersten Auftritt an als eine fragile, aber mysteriöse Frau. Zu enträtseln ist sie nicht: eine Mischung aus Debussys „Mélisande“ und
Hitchcocks „Marnie“. Wenn sie ihrem Bruder gegenüber darauf besteht, dass in ihrer Angst auch der
Mut zum Kampf stecke, entwickelt sie eine Glut, die ihrerseits beängstigend ist. Jonathan Abernethy
begegnet ihr in diesem Streit mit einem Tenor voll überquellender Liebe, delikater Diktion und mattiertem Glanz, der schon einen kommenden Chevalier des Grieux in Jules Massenets „Manon“ erahnen
lässt.
Ein Ereignis ist Elena Zilio als alte Priorin Madame de Croissy: eine Greisin mit grauem Haar und faltiger Haut an den Armen, aber einer Stimme, so hell und rein wie die Sonne an einem frostklaren Januartag. Diese Momente eines jenseitigen Strahlens wechseln jäh ab mit jenen beilharten Blitzens, wenn
sie Blanche einer unsentimentalen Gemütsprüfung unterzieht, sowie jenen krass kreatürlichen Verreckens in echter Todesangst.
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Der gläserne Sarg, in dem sie danach ruht, gleicht einem Inkubator. Die symbolistische Verdichtung ist
großartig: Das Bild verknüpft das Märchen von Schneewittchen mit den Heilsversprechen moderner
Apparatemedizin, den Tod der „zweiten Mutter“ von Blanche mit dem ihrer ersten, die bei Blanches
Frühgeburt – ausgelöst durch die Angst bei einem adelsfeindlichen Überfall – starb.
So meisterlich es Poulenc gelang, den Frauenfiguren eine je eigene vokale Physiognomie zu geben, so
glücklich werden die Sängerinnen dieser Herausforderung gerecht. Ambur Braid als neue Priorin
verströmt die Güte eines Glaubens, der Gewissensa
 ngst nicht für gottgewollt hält. Sogar das Weinen
über das von den Nonnen voreilig abgelegte Martyriumsgelübde nimmt ihr Singen auf, ohne sich als
Gesang preiszugeben. Florina Ilie als Schwester Constance verschenkt ihre Stimme mit sommerlicher
Grazie. Ihr Sopran, warm und hell, beglaubigt durch klingende Evidenz eine Lebensfreude, die den Tod
immer schon umarmt hat. Claudia Mahnke als Schwester Marie zeichnet das komplexe Charakterporträt einer Zerrissenen: Machthunger und Barmherzigkeit, Glaubensfundamentalismus und Kleinmut
stecken gleichzeitig in ihr. Überlegenheit trägt sie zur Schau, dahinter wühlen Zweifel und Sehnsucht
nach Zuwendung. Es gab langen und liebevollen Applaus, als Frankfurts Opernintendant Bernd Loebe
sie nach der Vorstellung auf der Bühne offiziell – im Auftrag des Oberbürgermeisters – zur Kammersängerin ernannte.
Überragend zusammengehalten wird der Abend von der jungen litauischen Dirigentin Giedre Šlekyte,
die das Frankfurter Opern- und Museumsorchester durch diese Kammerfassung von Takeshi Moriuchi
führt. Für die durchgeistigte Sprödigkeit vieler an Igor Strawinsky gemahnender Bläserakkorde hat sie
das gleiche Gespür wie für die orchestralen Samtverschläge, die an Arrangements der Chansons von
Jean Lenoir und Charles Trenet aus den vierziger Jahren erinnern. Vor allem treibt sie gezielt und mit
leichtfüßiger Eleganz den Dialog voran. Neben der Dirigentin Mirga Gražinyte-Tyla, den Sängerinnen
Asmik Grigorian, Aušrine Stundyte und Vida Miknevičiute ist Šlekyte die nächste Litauerin binnen
weniger Jahre, die jetzt in Europas Opernwelt den Ton angeben. Jan Brachmann
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Im Textgewitter
An den Münchn er Kamm ers piel en ins zen iert Fel ic it as Bruc ker „Die Pol it ik er“ von Wolfr am Lotz
VON C H R I S T I A N E LU T Z

Ein paar Tag e nachd em Ann al en a Baerb ock in ein en Emp ör ungss turm der Plag ia tsvorw ürfe ger iet, fegt ein gig ant isches Sprachd onn erwett er durch die Münchn er Kamm ers piel e. In etwas mehr als ein er Stund e schütt en Thom as
Schmaus er, Kat har in a Bach und Svetl an a Bel es ova das Theat erg ed icht „Die Pol it iker“ über dem Pub lik um aus, get rieben, als sei ein Querd enker-Mob hint er ihn en her. Im best en Sinn e vera ntwortl ich für dies e fulm in ant e Großwett erl ag e
ist Fel ic it as Bruc ker, die den Text von Wolfram Lotz ins zen iert hat.
„Die Pol it iker“ ist für sich gen omm en schon ein Ere ign is. In lyr is chen Sätz en, Reim en, Ass oz iat io nskett en skizz iert Lotz
ein Bild der „Pol it iker“: „Die Pol it iker geh en durch die Nacht, sie trag en ihre Haare so ord entl ich, wie es in dies en Stürmen mögl ich ist.“ Es geht um Soz ia ln eid, um die klein en Leut e, imm er wied er blitzt ein Ich-Erz ähl er nam ens Wolfram
auf. Bruc ker aber int ere ss iert sich wen ig er für ein e Typb es chreib ung denn für die Macht des Sprecha kts an sich, die
Macht der Wort e, über die Pol it iker verf üg en. Wie schwer es ist, dam it umz ug eh en, das zeigt nicht erst das Beis piel
Baerb ock.
In drei Boxen, die erst wie Zimm er auss eh en, dann mit Vid eop roj ekt ion en überf lut et werd en (Bühn e und Kost üm e: Viva
Schudt, Vid eo: Lui s Aug ust Krawen), liefern die drei Spiel er ateml os den Text ab. Es ist Rap, Sprechg es ang, lyr is cher
Vort rag, dann polyp hon es Geb rabb el, aus dem imm er wied er ein e Stimm e (dank Mik rop ort) hervort ritt. Bei Thom as
Schmaus er klingt es wie Tourett e, wenn er in Endl oss chleife „die Pol it ikk a, die Pol it ikk a“ hervorp resst. Satz w ied erh olung en, Wortw ied erh ol ung en, sync hron ist das nie.
Die drei sind Textspucka ut om at en und doch leb end ig bis in den klein en Zeh. Eil ig klett ert Kat har in a Bach von Kub us
zu Kub us, Bel es ova zieht sich aus, um, sie schmieren sich mit Farb e und Schokop udd ing ein, beiß en in Blum ens träuß e,
zünd en Kerz en an, blas en sie aus, schleud ern Textb lätt er von sich, gerat en auß er sich. Mit bee ind ruc kend er Wucht
bahnt sich der Text sein en Weg durch dies e Körp er nach drauß en. Einm al geht das Saall icht an und Schmaus er fragt ins
Pub lik um: „Gibt’s Frag en bis hier her?“ Gel ächt er. Wer dies e Fig uren sind, ist so räts elh aft wie egal. Denn psyc hol ogisch mot iv ierb ar ist sow ies o kein e dies er Handl ung en. Einz ig der Drang, die Wort e losz uwerd en, treibt dies e Fig uren
an.
An ein er Stell e hängt die sich völl ig vera usg ab end e Kat har in a Bach kopfü ber von der Dec ke des oberst en Kub us und
spuckt keuc hend: „Adolf Hitl er Adolf Hitl er Adolf Hitl er. Ich ess ein en Apfel, ich ess ein en Apfel, ich ess ein e Birn e“,
schnell er und schnell er, bis der „Adolf Hitl er“ mit dem „Apfel“ zu ein em Wort vers chmilzt. Der Sound verb ind et, nicht
der Inh alt. Man stellt sich Lotz vor, wie er draufl os schreibt, phon et isch weit er ass oz iiert, bis ein neue s Them a da ist.
Das eri nn ert an dad ai st is che Lyr ik, an Ged icht e wie Ernst Jandls „Schtz ngrmm“.
Lotz’ Poes ie ist jed enf alls einn ehm end: „Das Herz des Wals ist hund ert Kil og ramm schwer, und was die Pol it iker imm er
wied er tun, ist Tun, imm er nur Tun!“, schreibt er. Dann: „Die Pol it iker sind der Neb el, der am Morg en einf ällt über dem
Gel änd e von Buc henwald. Die Pol it iker sind das Gras, das wächst auf den Wies en der Leipz ig er Völkers chlacht. Das Gras
ist strupp ig und grün, so wie Gras eben ist.“
Wolfram Lotz, ein er der wicht igst en deuts chen Geg enwartsd ram at iker, zog 2017 mit sein er Fam il ie ins Els ass und begann, wie verr ückt Tag eb uch zu schreib en. All es nahm er dari n auf, die streun end e Katz e, die Weinb erg e. Nach ein em
Jahr vern icht et e er fast all e der rund 2000 Seit en. „Die Pol it iker“ ist para ll el daz u ents tand en und dürft e Elem ent e des
Tag eb uchs gee rbt hab en (die Katz e!), ein Prod ukt der Isol at io n und der Selbstü berford er ung, soz us ag en. „Die Pol it iker“
wurd e 2019 ura ufg ef ührt, Seb ast ia n Hartm ann mont iert e den Text am Deuts chen Theat er Berl in hint en an ein e Ins zenier ung von „King Lear“, 2021 ins zen iert e ihn Charl ott e Spreng er dig it al am Thal ia-Theat er. Auch wenn es als o so schön
pass end auss ieht, „Die Pol it iker“ ist kein Text zur Bund est agswahl. Gut ges etzt ist er von den Kamm ers piel en jetzt natürl ich trotzd em.
Man kann das Stück als Sat ire auf den Pol it ikb et rieb les en, für Bruc ker aber ist er das nicht, sie spart sich nah el ieg end e
Gags wie Pol it ikerg est en und O-Tön e. Der Text wird bei ihr, frei von Iron ie, selbst zur völl ig krud en pol it is chen Ans prache, die, zur Not mit abs urd est en Verrenk ung en, beim Volk ankomm en muss. So löst Bruc ker die Ins zen ier ung wied erum vom Inh alt der ges proc hen en Wort e los. Hier ist jed es! Wort! Gleich! Wicht ig! Aber wenn all e Wört er gleich wicht ig
sind, ist dann kein es mehr wicht ig? Denn wer zu laut tönt, wird mögl ic herweis e irg endwann nicht mehr geh ört.
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Die Macht der lärmenden Masse
Sie ist der Chor, der nie im Gleichklang spricht: Gina Haller stemmt die Uraufführung
von Manuela Infantes Collage „Noise. Das Rauschen der Menge“ in Bochum ganz allein.
Ein Abend aus Licht und Lärm. Ein Abend über die Wut und den Schmerz der Menge, über ihre Macht
und Ohnmacht. Ein ganzes Volk ist in Aufruhr, aber auf der Bühne steht nur eine Person, eine junge
Frau. Sie spielt alle Hauptfiguren und alle Nebenfiguren, sie spielt Männer, Frauen, Kinder, Greise,
einen Hund. Gina Haller ist das Rauschen der Menge, das die chilenische Autorin Manuela Infante im
Titel ihres neuen Stücks ankündigt. Sie ist der Chor, der nie im Gleichklang spricht.
Eine verrückte Idee. Ein Hörspiel eher als ein Theaterstück. Eine Stimmencollage, live auf der Bühne
zusammengestellt, um eine konkrete politische Situation anschaulich zu machen und gleichzeitig
darüber nachzudenken, was das eigentlich ist: ein Aufruhr. Wie lässt er sich beschreiben, wie erfahrbar
machen? Es geht um einen im Ansatz revolutionären Vorgang auf der einen Seite, um ein unentwirrbares Knäuel von Stimmen, Perspektiven, Schicksalen, Erzählungen, Nachrichten, Gerüchten und Tönen
auf der anderen Seite. Manuela Infante nähert sich in ihrem Stück den Unruhen, die im Jahr 2019
große Teile von Chile erfasst haben, als handele es sich vor allem um ein akustisches Phänomen. Wie
klingt die Menge, wenn sie in Bewegung gerät?
Infante begreift soziale Bewegungen offenbar als synästhetische Ereignisse, die alle Sinne betreffen, alle
Sinne ansprechen, alle Sinne verwirren. In ihrem Theaterstück „Noise. Das Rauschen der Menge“, das
jetzt am Schauspielhaus Bochum unter der Regie der Autorin uraufgeführt wurde, konzentriert sie sich
auf das Sehen, vor allem aber auf das Hören. Es beginnt in der Praxis eines Augenarztes, denn chilenische Sicherheitskräfte waren im Verlauf der Demonstrationswelle dazu übergegangen, nicht wahllos in
die Menge zu schießen, sondern die Gesichter und speziell die Augen ins Visier zu nehmen. Weit mehr
als dreihundert Menschen sollen auf diese Weise seit Beginn der Unruhen verletzt worden sein, mit
Geschossen aus Gummi oder Stahl. Auf Plakaten stand zu lesen: „Sie wollten uns blind machen. Jetzt
sehen wir mehr.“
Gina Haller steht auf der Bühne der Kammerspiele zwischen Plastikfolien, die vom Schnürboden herabhängen und hinter denen der liegende Kopf einer großen Statue anfangs mehr zu ahnen als zu sehen ist.
Erst taucht Bühnenbildner und Lichtdesigner Rocío Hernandez die Folien in farbiges Licht, dann lässt
er sie von Gina Haller nach und nach herunterreißen, bis die Bühne mit ihnen übersät ist wie ein
Schlachtfeld. Es gibt nur zwei Requisiten: den mit Luft gefüllten großen Kopf und ein kleines Regiepult,
einen Looper, den die junge Schauspielerin virtuos handhabt. Das Gerät wird per Pedal bedient, um
Signale aufzunehmen, die direkt wieder abgespielt, in Endlosschleifen wiederholt und mit weiteren
Aufnahmen überlagert werden können. Die Effekte sind beachtlich.
Gina Haller führt Dialoge mit sich selbst, schlüpft in die unterschiedlichsten Personen und lässt
Hubschrauber über der Bühne kreisen, deren Rotorenlärm sie zuvor mit dem Mund erzeugt und aufgenommen hat (Sounddesign: Diego Noguera). Sie bellt, schnaubt, röhrt, jault und heult. Sie brüllt, weint,
wimmert, flüstert. Die Geschichte einer Fotografin, die unter ungeklärten Umständen während der
Unruhen ums Leben kam, wird in verschiedenen Versionen erzählt, denn zum Lärm des Aufstands
gehört auch das Gerücht, das viele Schliche kennt, um sich seinen Weg durch die Menge zu bahnen.
Gina Haller fegt dabei über die Bühne wie ein Lauffeuer, das ständig seine Gestalt verändert. Immer
wieder wechselt sie die Stimmlage, den Tonfall, das Sprechtempo, verfällt in den Singsang eines kleinen
Mädchens oder das Schwyzerdütsch einer alten Frau. Es ist ein Kraftakt über neunzig Minuten, eine
Probe auf die Konzentrationsfähigkeit und Wandelbarkeit der Schauspielerin. Gina Haller besteht diese
Probe glänzend – und tut doch manchmal des Guten zu viel. Dann verselbständigt sich die Lust an der
Verwandlung, es wird nur noch vorgeführt, was auch noch geht, und der paradoxe Effekt tritt ein, dass
aus zu viel Abwechslung Monotonie erwächst.
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„Noise. Das Rauschen der Menge“ ist ein Stück, das von den Vorgängen in Chile mehr angeregt wurde,
als dass es von ihnen handelt. Es gibt konkrete Hinweise auf reale Ereignisse, etwa eben den sprunghaften Anstieg von Augenverletzungen oder das Niederreißen von Denkmälern und Statuen, das man von
Protestbewegungen in Osteuropa kennt. Aber daraus entsteht keine fortlaufende Handlung. Infante,
deren Stück als Auftragswerk des Stückemarkts des Berliner Theatertreffens entstanden ist, versteht
„Noise“ als Auseinandersetzung mit den „Beziehungen von Lärm und Klang, von Stimme und Körper,
Individuum und Masse“, wie es im Programmheft heißt. Der Lärm, den die Demonstranten erzeugen,
indem sie Steine gegen Bleche schlagen, kehrt sich in veränderter Form als Waffe gegen sie, wenn die
Regierung Geräte einsetzt, die schmerzhafte Schallwellen erzeugen, um die Demonstrationen aufzulösen. Infante integriert einen Exkurs zu Luigi Russolo, einem futuristischen Maler und Komponisten,
und seinem Manifest über „Die Kunst der Geräusche“ ebenso umstandslos in ihr Werk wie das rührselige Märchen vom armen Moskito, das sich in einem menschlichen Ohr verirrte und jämmerlich darin
zugrunde ging. Ein Abend für Licht, Lärm und ein großes Talent. Hubert Spiegel
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NACHRICHT
20 000 Besucher an eintrittsfreiem Sonntag in Berliner Museen
Den ersten Sonntag ohne Eintrittstickets in rund 60 Berliner Museen haben etwa 20
000 Interessierte genutzt. Damit seien in den meisten Häusern die zulässigen Kapazitäten ausgeschöpft worden, hieß es am Montag von der federführenden Kulturverwaltung. Ziel des kostenfreien Sonntags, dem weitere am 1. August, 5. September, 3.
Oktober, 7. November und 5. Dezember folgen, ist den Angaben zufolge die Stärkung
kultureller Teilhabe und die Öffnung der Kultureinrichtungen „für die ganze Gesellschaft“. „Von 0 auf 100 am ersten Sonntag. Das zeigt: Der Bedarf ist da, die Sehnsucht
nach Kultur ist da, die Angebote sind richtig und interessant“, bilanzierte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) das Modellprojekt.dpa
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Euphorische erste Bilanz
Die Berliner stürmen in die Kinos

Kinobesucher stehen vor dem International Schlange. dpa
SUSANNE LENZ

A

m Montag ist Christian Bräuer zwar schon in Cannes, aber er schwärmt
noch von Berlin. Vom ersten Kinowochenende nach dem acht Monate
langen Kino-Lockdown. Die Zahlen vom 1. bis zum 4. Juli seien gut, ei‐
gentlich sogar sehr gut, vor allem im Vergleich, sagt Bräuer, der Ge‐
schäftsführer der Yorck Kinogruppe und Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kino
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ist. 13.037 Kinogänger hat er allein in den elf Kinos der Yorck Kino GmbH gezählt,
zu der etwa das Kino International in Friedrichshain und das Yorck sowie das Baby‐
lon, beide in Kreuzberg, gehören.
„Eine positive Überraschung“
Am Öffnungswochenende nach dem ersten Lockdown im Jahr 2020, das ebenfalls
am ersten Juliwochenende stattgefunden hat, waren es 7072 Besucher. Die Zahl hat
sich also fast verdoppelt. „Das war eine positive Überraschung“, sagt Bräuer. Der
Sonnabend sei der beste Tag überhaupt gewesen, seit sich die Kinos mit der Pande‐
mie herumschlagen müssen. „Wir haben ein tolles Publikum. Die Berliner haben
offenbar Kino gleich wieder im Kopf.“ Im Odeon klatschte sogar der ganze Saal, als
der Film anlief.
Die Berliner Kinos haben den Ansturm mit zum Teil ausverkauften Vorstellungen
unter anderem dem Oscargewinner „Nomadland“ von Chloé Zhao zu verdanken,
der zumindest in den Arthouse-Kinos das meiste Publikum anzog. An zweiter Stelle
stand Maria Schraders Film „Ich bin dein Mensch“ über die Liebe zwischen einer
Frau und einem Roboter, und an dritter Stelle kam ein Film, der schon über 20
Jahre alt ist, aber nun restauriert wurde: Wong Kar-wais „In the Mood for love“. „Ein
Überraschungserfolg“, sagt Bräuer. Er selbst sei am Samstagabend beim Kino Inter‐
national gewesen, wo die Leute Schlange standen. Das Kino war ausverkauft, we‐
nigstens coronaausverkauft. Aufgrund der Abstandsregeln darf derzeit nur etwa die
Hälfte der Plätze besetzt werden. Im International sind das 275. „Es war wie ein Be‐
kenntnis“, sagt Bräuer euphorisch.
Wobei die Schlangen vor den Kinos wenigstens zum Teil auch deshalb entstehen,
weil vor dem Betreten die Corona-Tests kontrolliert werden müssen. Christian
Bräuer hält sie derzeit für sinnlos. „Wenn die Inzidenzzahlen so niedrig sind wie
jetzt, bringt Testen nichts.“ In Berlin lag die 7-Tage-Inzidenz am Montag bei nur 4,9.
Testpflicht oder nicht – die Regeln sind in den Bundesländern unterschiedlich: In
Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern etwa brauchen Kinobesu‐
cher weder einen Negativtest noch einen Impfnachweis. In Niedersachsens Kinos
entfällt die Testpflicht in Kreisen mit einer Inzidenz unter 35. In Sachsen gelten
nicht einmal mehr Abstandsregeln, die Kinos dürfen bis auf den letzten Platz be‐
setzt sein.
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Der andere Blick
Das New York er Met rop ol it an Mus eu m zeigt Werk e groß er Fot og raf inn en, viel e dav on kaum bek annt
Schon mal von Hom ai Vyarawall a geh ört? Oder von Tsune ko Sas am ot o? Nein? Viell eicht von Lee Mill er oder von Olive
Cott on? Dies e Fraue n sind all es amt exz ell ent e Fot og raf inn en, die vor all em in der erst en Hälft e des 20. Jahrh und erts
teils bed eut end e Bild er aufg en omm en hab en. Denn och sind sie selbst unt er Mens chen, die sich sehr für Fot og raf ie intere ss ieren, weitg eh end unb ek annt.
Zu seh en sind ein ig e der Bild er dies er und and erer Fraue n jetzt in der Auss tell ung „The New Wom an Beh ind the Cam era“ im New Yorker Met rop ol it an Mus eu m of Art. Gez eigt werd en 185 Fot og raf ie n von 120 Fraue n aus mehr als 20 Ländern, größt ent eils aufg en omm en zwis chen den 1920er- und den 1950er-Jahren, und das ist in viel erl ei Hins icht erh ellend.
Mia Fin em an, Kurat or in für Fot og raf ie am Met, sagt: „Von viel en dies er Fraue n hatt e ich noch nie geh ört, und ich bin
ein e auf Fot og raf ie spez ial is iert e Kunsth ist or iker in.“ Wie das sein kann? „Es waren männl ic he Fot og rafen, die kan on isiert wurd en, während die meist en Fraue n verg ess en wurd en – sog ar Fraue n, die zu ihren Lebz eit en wirkl ich ber ühmt
waren“, so Fin em an.
Zu den ber ühmt eren Fot og raf inn en geh ört e zweifell os die Amer ik an er in Marg aret Bourke-White. Von ihr stamm en einig e der eind rückl ichst en Bild er der Auss tell ung. Dies e ist in zehn Sekt ion en unt ert eilt. In der erst en nam ens „The New
Wom an“ (Die neue Frau) sind Port raits und Selbstp ort raits von Fot og raf inn en zu seh en. Das Bild von Bourke-White
sticht hera us. Es zeigt sie neb en ein er Großform at-Kam era, die auf ein em Stat iv steht, in ebens o läss ig er wie selbstb ewusst er Pos e. Wenn man dies es Bild von ihr sieht, will man umg eh end auch ihre and eren Bild er seh en.
Daz u muss man einm al durch die komp lett e Auss tell ung bis zur letzt en Sekt io n „Rep ort ag e“ spaz ieren. Dort find et sich
ein e Seit e der leg end ären Zeits chrift Life mit der Übers chrift: „Life’s Bourke-White goes bomb ing“. Gem eint ist, dass
die bei Life ang es tellt e Bourke-White 1943 als erst e Frau im Zweit en Weltk rieg ein e US-Bomb ers taffel bei ein em
Kampfe ins atz beg leit et e. Spät er fot og raf iert e sie für Life unt er and erem 1945 bei der Bef reiu ng des Konz ent rat io nsl agers Buc henwald.
Ihre Koll eg in Lee Mill er vom Mag az in Vogue war ebenf alls im April 1945 in Deutschl and unt erwegs. Von ihr ist ein Bild
zu seh en, das ein en tot en SS-Mann in ein em Kan al bei Dacha u zeigt. Es ist ein fasz in ierend es Fot o, gar nicht mal, weil
man den Tod so unm itt elb ar ans chaut, sond ern eher, weil über dem Bild die Tat en dies es schwimm end en Leichn ams
schweb en.
Auf ein em zweit en Bild von Mill er sind KZ-Überl eb end e zu seh en, die ein e Pupp e von Hitl er bast eln, komp lett mit
selbstb em alt er Hakenk reuz-Armb ind e – um dies e Pupp e dann an ein em Strang aufz uk nüpfen. Der Vers uch der Vert reibung des bös est en all er Geist er.
Urs prüngl ich hatt e die Auss tell ung im verg ang en en Jahr in der Nat ion al Gall er y of Art in Washingt on gez eigt werd en
soll en. Die dort ig e Kurat or in And rea Nels on hatt e die Idee bereits 2010 entw ic kelt, als sie in den une ndl ic hen Arc hiven
des Mus eu ms 90 Bild er der deutsch-amer ik an is chen Fot og raf in Ils e Bing entd eckt e. Sie war so bee ind ruckt, dass sie
nach weit eren Fot og raf inn en sucht e, deren Werk ebenf alls mehr oder wen ig er verg ess en ist.
Der gep lant en Erö ffn ung 2020 in Was hingt on stand die Pand em ie im Weg e. So ist die Auss tell ung jetzt zun ächst bis
zum 3. Okt ob er in New York zu seh en, bevor sie vom 30. Okt ob er bis zum 30. Jan ua r 2022 in der Haupts tadt gez eigt
wird.
Dass die Bild er an zwei dera rt prom in ent en Stando rt en zu seh en sind, ist der Tats ac he ges chuld et, dass die Kurat or innen zu Recht der Ans icht sind, ein en Schatz geh ob en zu hab en. Die Auss tell ung ist ein e teils fulm in ant e Entd ec kungsreis e, die neb enb ei das Klis chee wid erl egt, viel e Fot og raf inn en hätt en sein erz eit led igl ich den Stil der männl ic hen Kolleg en imit iert. Zum Teil hab en sie sich sog ar über die Kont in ent e hinweg geg ens eit ig ins pir iert.
Ein Beis piel: Kurat or in Nels on ist nach Jap an gereist und hat dort die Fot og raf in Tsune ko Sas am ot o bes ucht, die heut e
106 Jahre alt ist. In ein em Vid eo erz ählt Sas am ot o, dass ihr Arb eitg eb er dam als sagt e, dass es in Jap an kein e weibl ic he
News-Fot og raf in geb e. In den USA arb eit e hing eg en ein e gew iss e Marg aret Bourke-White. Ob sie nicht für Jap an werden woll e, was Bourke-White in den USA sei, hab e der Arb eitg eb er gef ragt. Sas am ot o wollt e. Ihre Bild er erz ähl en vor allem von der Bes etz ung Jap ans durch die USA nach dem Zweit en Weltk rieg.
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Von Ils e Bing, die And rea Nels on zu der Auss tell ung ins pir iert e, ist unt er and erem ein Selbstp ort rait mit Spieg el zu sehen, das fast wirkt wie ein Dopp elp ort rait, denn ebens o prom in ent wie Bing selbst ist ihre 35-mm-Leic a im Bild. Es
sieht aus wie ein e Homm age an ihr Arb eitsg erät, an dies e wund erb are Kam era.
Bing wurd e 1899 in Frankf urt geb oren. Während sie an ihrer Dokt ora rb eit in Kunstg es chicht e arb eit et e, int ere ss iert e
sie sich zun ehm end für Fot og raf ie. Im Jahr 1929 kauft e sie schließ l ich die näml ic he Leic a. 1930 zog sie nach Par is und
wurd e als „Kön ig in der Leic a“ bek annt. Zu Beg inn des Zweit en Weltk riegs wurd e sie mit ihrem Ehem ann und and eren
im Süd en Frankreichs int ern iert, konnt e jed och 1941 nach New York flieh en. Dort fot og raf iert e sie imm er wen ig er, doch
nach Ans icht von Kurat or in Nels on hint erl ieß sie trotzd em ein Werk, das stellvert ret end für die Fot og raf ie zwis chen
den Krieg en steh e. In der Tat würd e man in näh erer Zuk unft gern auch die and eren Bild er von Bing seh en, die Nels on
vor gut ein em Jahrz ehnt in den Arc hiven fand.
Die ind is che Fot og raf in Hom ai Vyarawall a ist viell eicht ein heiml ic her Star der Auss tell ung. Sie fot og raf iert e das End e
des Brit is chen Emp ires in Ind ie n und den Beg inn der Una bh äng igkeit. Beis pielh aft für ihre Arb eit steht ein e Aufn ahm e
des Bahnh ofs Vict or ia Term in us in Mumb ai, der seit 1996 Chhat rap at i Shivaj i Term in us heißt, ein es der typ is chen Beispiel e für brit is che Kol on ia la rc hit ekt ur. Vyarawall a setzt e den Bahnh of nicht als den glor ios en Triu mphb au in Szen e,
als der er konz ip iert war, sond ern fot og raf iert e ihn vom Straß enn iveau aus durch die Räd er ein er Riks cha. Es wirkt, als
hab e sie das Geb äud e dad urch eing em eind et.
Nat ürl ich wird auch ein e Aufn ahm e von Len i Riefens tahl gez eigt, das ist wohl unverm eidl ich, wenn man die Arb eit von
Fot og raf inn en dies er Epoc he abb ild en will. Es ist ein Bild von Hund ert en Männ ern, die in Reih und Glied Lieg es tütz e
zur Auff ühr ung bring en, aufg en omm en 1936 im Berl in er Olymp ias tad io n. Naz i-Äst het ik, wie ein e Schaut afel neb en
dem Bild freundl ic herweis e erk lärt, vers eh en mit dem Hinweis, dass Riefens tahls Werk nach dem Zweit en Weltk rieg
„Geg ens tand bet rächtl ic her Deb att en“ gewes en sei.
Den Geg ens atz zu dies er schockg ef rost et en Äst het ik bild et ein Fot o der Aust ral ier in Olive Cott on von 1935. Sie hatt e
sich neue Teet ass en gek auft, und ein es Tag es dacht e sie, dass die Henkel sie an in die Hüft en ges temmt e Arm e eri nnern. Als o arrang iert e sie die Tass en zu ein er klein en Grupp e, sie setzt e das Licht, fot og raf iert e das Ens emb le und
nannt e es „Teac up Ball et“ – Teet ass en-Ball ett. Und tats ächl ich: Wenn man lang e gen ug vor dem Bild verweilt, viell eicht
die Aug en nur ein wen ig zus amm enk neift und zweim al tief durcha tm et, dann beg inn en die Tass en ein en vors icht ig en,
ein en anm ut ig en Tanz. Christ ia n Zaschke
The New Wom an Beh ind the Cam er a. Met rop ol it an Mus eu m of Art, New York. Bis 3. Okt ob er. Ans chließ end in der Nat ional Gall er y of Art, Was hingt on D.C.
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