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Ein Schritt ins Offene
Die Fête de la Musique vor Open-Air-Publikum

2020 fand die Fête de la Musique nur im Streaming statt.Jim Kroft
NADJA DILGER

W

ir machen das Beste aus dem, was möglich ist“, sagte Katja Lucker 2020 der
Berliner Zeitung, als sie wie viele örtliche Veranstalter die jährliche Fête de la
Musique am 21. Juni für ein Online-Publikum plante. Über 150 Angebote
konnte sie zusammen mit Mitarbeitern wie Helfern zusammenstellen, über
zwei Millionen Mal wurden die schönen Minikonzerte und kurzweiligen Panels im Netz auf‐
gerufen. Für Lucker war es jedoch „keine echte Alternative zu einem Live-Event mit Men‐
schen“. Man konnte also davon ausgehen, dass sie sich dieses Jahr, sofern es die Inzidenzzah‐
len erlauben, etwas anderes einfallen lässt.
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Und so macht sie auch 2021 das Beste aus dem, was möglich ist, und läutet das weltweite Fest
der Musik vorab mit einem kleinen Open-Air-Event für 500 Zuschauer und Zuschauerinnen
am 20. Juni ein. In den Gärten der Welt, umgeben von chinesischer und orientalischer Gar‐
tenkunst, werden ab 18 Uhr unter anderem das junge Chorprogramm der Berliner Philhar‐
moniker zu sehen sein sowie die Berliner Musiker Wallis Bird und Sam Vance-Law. Zudem
wird es Wortbeiträge von Kultursenator Klaus Lederer, Fête-Kurator Björn Döring, Grün-Ber‐
lin-Geschäftsführer Christoph Schmidt und Lucker selbst geben.
„Mit der Fête de la Musique werden wir in diesem Jahr einen Übergang erleben, denn seit
Kurzem sind auch draußen wieder Kulturveranstaltungen möglich “, teilte Kultursenator
Klaus Lederer mit. Natürlich gäbe es noch strikte Hygieneregeln, und die Normalität sei noch
weit entfernt, „aber wir können zeigen, dass unsere Stadt und ihre Kreativität ungebrochen
ist, und ich bin überzeugt, dass wir mit dem Voranschreiten der Impfkampagne einem tollen
Kultursommer ein ganzes Stück näherkommen.“
Die Tickets für das Vorabprogramm sind gratis und müssen über die Website der Fête bestellt
werden. Am 21. Juni wird es wie im Vorjahr bei vielen Livestreams auf der Homepage bleiben.
Hierfür sind neben zahlreichen Laien und freischaffenden Künstlern, auch bekannte Acts wie
Westbam mit ein DJ-Set aus dem Frannz Club, Barrie Kosky mit der Sängerin Katharine
Mehrling sowie DJ Lexer mit einem Set aus dem Friedrichstadt-Palast angekündigt.
Was 1982 mit der Idee des damaligen französischen Kulturministers Jack Lang, ein paar
Stromanschlüssen und viel musikalischem Idealismus in Paris begann, hat sich zu einem glo‐
balen und populären Ereignis mit zahlreichen, oft spontanen Konzerten entwickelt.
Programm und Tickets:
www.fetedelamusique.de
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Frischer Wind in alter Musik bei den Potsdamer Musikfestspielen
Mit pink-gefärbten Brillengläsern schaut der Komponist Georg Friedrich Händel noch bis
Ende Juni von den Plakaten der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci herab. Am Donnerstag
war das Programm "Mr. Händel im Pub" zu erleben, ein Konzert mit dem jungen Potsdamer
Ensemble "I Zefirelli". Von Hans Ackermann

INFOS IM WWW

Musikfestspiele Potsdam Sanssouci

Stand vom 18.06.2021

Beitrag hören
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Abruptes Ende
Der Int end ant der Berl in er Fests piel e hört vorz eit ig auf
Das ist ein überras chend er Abg ang: Thom as Obere nd er, der Int end ant der Berl in er Fests piel e, gibt sein en Post en
zum Jahrese nd e auf eig en en Wunsch auf. Noch im Novemb er verg ang en en Jahres hatt e er sein en Vert rag um
weit ere fünf Jahre bis 2026 verl äng ert. Über die Gründ e der vorz eit ig en Vert ragsa ufl ös ung wahren die Fests piel e
Stills chweig en. Kult urs taatsm in ist er in Mon ik a Grütt ers dankt dem scheid end en Int end ant en der vom Bund getrag en en Fests piel e mit ausg es proc hen warm en Wort en. Ein Zerw ürfn is ist das nicht, sond ern offenk und ig die
pers önl ic he Ents cheid ung ein es Kult urm an ag ers, der imm er mehr war als der Leit er, Idee n- und Taktg eb er ein er
der wicht igst en Kult uri ns tit ut ion en des Land es.
Ang ef ang en hat der heut e 55-Jähr ig e als Dram at iker, bevor er sein en Weg durch die Ins tit ut ion en macht e, als
Chefd ram at urg am Schaus pielh aus Boc hum und in Zür ich, als Schaus pield irekt or der Salzb urg er Fests piel e und
seit 2012 als Int end ant der Berl in er Fests piel e. Dort vers tand er sich nicht als App arats chik-Kurat or, dem Künstler nur kühl eing es etzt e Mitt el sind zum Zweck des Glanz es ein er Ins tit ut io n, sond ern als Verb ünd et er der von
ihm aufr icht ig bew und ert en Künstl er und Künstl er inn en. So hat er den Rad ik al-Perform ern Ida Müll er und Vegard Ving e mit dem „Nat ion alt heat er Rein ic kend orf“ ein es ihrer wicht igst en Proj ekt e erm ögl icht oder dem südafrik an is chen Mal er, Film- und Theat erk ünstl er Will iam Kent ridge ein e Werks chau ausg er icht et. Ein e dritt e
Roll e, die Obere nd er wicht ig wurd e, ist die des pol it is chen Int ell ekt ue ll en, der nach der Roll e und fehl end en Repräs ent anz der Ostd euts chen fragt. Was bei Obere nd er, geb oren 1966 in Jen a und eind eut ig ein Wend eg ew inn er,
nichts Nosta lg is ches hat, sond ern zur Frag e nach den verp asst en Chanc en der offen en Sit uat io n nach dem Mauerf all führt. Weil er sein e vielf ält ig en Int ere ss en ausb al anc ieren konnt e, ist es ihm gel ung en, aus den etwas gemütl ic hen Berl in er Fests piel en ein mit Hoche ne rg ie bet rieb en es Fors chungsl ab or der Künst e zu mac hen – bei
Bed arf auch unt er freundl ic her Überford er ung des Pub lik ums. Obere nd er traut man als nächst en Karr ieres chritt
viel es zu – sei es die Leit ung ein es int erd isz ip lin ären Kult urz ent rums in New York oder ein es Mus eu ms in London, den Wechs el in die Pol it ik oder auch den Rückz ug, um ein en Rom an zu schreib en. Um die Fests piel e muss
man sich kein e Sorg en mac hen, das Prog ramm für 2022 ist fast durchg ep lant. Pet er Laud enb ach
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Weltkunst-Experte
Das Haus der Kult ur en der Welt in Berl in bek ommt ein en neue n Int end ant en: den aus Kamer un stamm end en Bon av ent ure Soh Bej eng Ndik ung. Ein Port rät
VON J ÖR G H Ä N T Z S C H E L
U N D C AT R I N L OR C H

Beim Them a Raubk unst ist man in dies em Frühj ahr ein Stück vora ng ekomm en mit der Ank ünd ig ung,
zum ind est ein ig e der Ben in-Bronz en aus deuts chen Mus ee n zu res tit uieren. Dass nun ausg erechn et
ein der zeitg en öss is chen Kunst verp flicht et er Ort wie das Savv y Cont emp ora r y in Berl in noch eins
draufs etzt, war nicht unb ed ingt zu erwart en. Doch gem eins am mit Künstl ern wie Kad er Att ia und
Emek ah Ogb o will dess en Leit er Bon avent ure Soh Bej eng Ndik ung mit der Auss tell ung „For The
Phoen ix To Find Its Form In Us“ die Deb att e bereic hern oder, wie er es nennt, „verkomp liz ieren“.
Rückg ab en all ein gen üg en nicht. Man müss e die Sac he viel größ er denken.
Es gibt in Deutschl and wohl wen ig e Auss tell ungsm ac her, die sich mit den Prob lem en der Res tit ut ionsp ol it ik so auskenn en, wie Bej eng Ndik ung, den 1977 in Yaound é geb oren en Sohn ein es Ant hrop olog en. Der umt rieb ig e Kurat or ist gef ragt, seit er die Doc um ent a 14 mit vera ntwort et e. Dan ach leit et e
er die Fot o-Bie nn al e in Bam ako und Auss tell ung en in Alg ier und Dak ar und den finn is chen Pav ill on
auf der Bie nn al e von Vened ig. Hielt den von ihm geg ründ et en Auss tell ungsraum Savv y Cont emp ora r y
in Berl in am Laufen, gab ein gleichn am ig es Mag az in hera us und verö ffentl icht e im März sein Buch
„The Del us io ns of Care“. End e dies en Mon ats wird er in den Nied erl and en auch noch die jüngst e Ausgab e der trad it io nsreic hen Sonsb eek-Bie nn al e erö ffn en, gleichz eit ig mit der Auss tell ung zur Dekolonis at io n bei Savv y Cont emp ora r y, für die er sich mit Partn ern in mehreren afrik an is chen Länd ern,
Pal äst in a, Kol umb ie n und den Phili pp in en zus amm eng es chloss en hat.
Wenn man ihn in Berl in trifft, beis pielsweis e in ein em türk is chen Frühs tücksres taurant in Neukölln,
wird das Ges präch häuf ig unt erb roc hen. Er ist bek annt im Viert el, durch die Scheib e grüß en Künstl er
und die türk is chen Elt ern von Mits chül ern sein er Tocht er, mit den en er sich kurz über Schula ng el egenh eit en aust auscht. Ihn en beg egn et er mit der gleic hen wac hen Aufm erks amkeit, mit der er sich im
Ges präch auf sein Geg enü ber konz ent riert. Dass Bej eng Ndik ung gern e erz ählt, ist ang en ehm, schon
weil er, wenn es um ihn selbst geh en soll, lieb er abs chweift. Und sich beis pielsweis e mit dem auff allend en Bat ikm ust er auf dem Hemd ein es Tischn achb arn bes chäft igt, dess en Eleg anz mit der sein es
eig en en Lein ena nz ugs konk urr iert. Er kann dann das Ind ig o-Blau präz is e dekodieren, das ihn an die
Ndop-Stoffe sein er Heim at eri nn ert, die bei trad it ion ell en Zerem on ie n get rag en werd en. Sein e Mutter hat ihm, der als Neunz ehnj ähr ig er sein e Heim at verl ieß, irg endwann das ihm zug ed acht e Gewand
zug es chickt. „Ich hab e es bis heut e noch nie get rag en.“
Bon avent ure Soh Bej eng Ndik ung war nach Kiel geg ang en, um dort sein Stud iu m der Bioc hem ie fortzus etz en. Kunst war ihm da schon vert raut, er hatt e sich in Yaound é mit ein em Künstl er ang ef reundet, der ihm die Arb eit mit Pins el und Pigm ent und ein gut es Stück Kunstg es chicht e, Kap it el Duchamp, verm itt elt e. Auch nach Umz üg en nach Berl in und Düss eld orf blieb er im Kont akt mit Künstl ern,
konz ent riert e sich aber weit erh in auf sein e Prom ot io n in med iz in is cher Biot echn ol og ie.
Ein Schlüss elm om ent sein es Leb ens war dann die elft e Doc um ent a im Jahr 2002, die von dem in Niger ia geb oren en Okw ui Enwez or gel eit et wurd e. „Es kam in den Nachr icht en, als Ank ünd ig ung“, eri nnert sich Bej eng Ndik ung. „Ich saß wie geb annt vor dem Ferns eh er. Es war das erst e Mal, dass ich einen Schwarz en so in den Nachr icht en in Deutschl and sah, in den Prime-Time-News.“ Den Bes uch der
Doc um ent a bes chreibt Bon avent ure Soh Bej eng Ndik ung knapp zwanz ig Jahre spät er noch als „Kick“.
Doch als er daraufhin mit einer Liste von Künstlern und Konzepten bei Kuratoren vorsprach, sagte
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man ihm mit der Beg ründ ung ab: „Wir arb eit en mit zeitg en öss is chen Künstl ern, nicht mit Afrik anern.“ Die dam als gelt end e, von Beat Wyss gep rägt e Gleic hung Weltk unst ist gleich Westk unst konnt e
er nicht akz ept ieren.
Als er nach sein er Prom ot io n nach Berl in zur ückkehrt e, war es für ihn kein e Frag e: Neb en sein er akadem is chen Karr iere braucht e er auch Zeit für die Kunst. 2009 gründ et e er Savv y Cont emp ora r y.
Tagsü ber stand er im Lab or ein er Firm a für Herzs chrittm ac her und Def ib rill at oren, nach Dienstschluss beg ann für ihn der zweit e Arb eitst ag in der Kunst. Zu jed er Auss tell ung ers chien ein e Pub likat io n, er nahm sich Zeit für Int erv iews, für die Verm ittl ung und Kat al og e. Das Pens um, zu dem noch
der Umz ug von Savv y Cont emp ora r y in ein hist or is ches Kraftwerk geh ört, hielt Bej eng Ndik ung so
lang e durch, bis er sich ein ers eits die Acht ung der Berl in er Ins tit ut ion en era rb eit et hatt e. Und von
Adam Szymcz yk für die Doc um ent a eng ag iert wurd e.
Es wird spann end sein, zu verfolg en, wie er das HKW weit ere ntw ic keln wird, wenn er es 2023 übernimmt. Bernd Scherer, der es seit 2006 leit et, hat es zu ein er der bed eut endst en und amb it ion iert esten Ins tit ut ion en für die groß en Weltf rag en gem acht: das Ant hrop oz än, dig it al e „Sprac hen“, die
„Techn os phäre“. „Idea s in the mak ing“ nennt Scherer sein Prog ramm. Kunst spielt dort eher ein e unters tütz end e Roll e. Wird Bej eng Ndik ung dies es Prog ramm fortf ühren – oder das HKW zu ein er
Kunsth all e mac hen?
Im verg ang en en Jahr hat das Land Berl in Bej eng Ndik ung mit ein em Verd iensto rd en ausg ez eichn et.
So kann man die Ber uf ung zum Leit er des Haus es der Kult uren der Welt durcha us auch als Heims piel
vers teh en. And erers eits ist sie ein e der so raren Gel eg enh eit en, bei den en sich die deuts chen Kult urbeh örd en traue n, ein e bed eut end e Ins tit ut io n ein em nicht aus Deutschl and stamm end en Bewerb er
anz uvert raue n. Die in dies er Hins icht bes chäm end prov inz ie ll e Szen e der Bund esrep ub lik kann mit
dem streitb aren, souverän en und une ndl ich weltl äuf ig en Bej eng Ndik ung schon desweg en nur gewinn en.
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Als die Kunst politisch wurde
Eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum erzählt die Geschichte
der Documenta. Sie zeigt, wie sehr die persönlichen Interessen der Gründer
den Blick auf die Kunstwerke prägten.
In einer Vitrine im Untergeschoss des Pei-Baus neben dem Berliner Zeughaus liegt das
entscheidende Beweisstück. Es ist die Kopie eines Artikels aus dem Giornale dell’Emilia,
einer Tageszeitung aus Bologna, vom August 1946. Darin geht es um Anschuldigungen
gegen einen SS-Unteroffizier namens Prader, genannt „die Hyäne“, der italienische Partisanen folterte und dabei von einem Leutnant Haftmann unterstützt wurde. Während Prader
sich auf den Bauch eines Verletzten setzte, um ihn zu quälen, habe Haftmann nicht gezögert,
„einen Finger in die soeben behandelten Wunden einzuführen“. Jener Leutnant Haftmann
ist der bekannte deutsche Kunsthistoriker Werner Haftmann.
Der Kölner Geschichtswissenschaftler Carlo Gentile hat dieses Indiz mit einer Quellenrecherche untermauert. Demnach war Haftmann ab Februar 1944 beim XIV. Panzerkorps in
Oberitalien als Sonderführer im Leutnantsrang für „Bandenbekämpfung“ zuständig. Er
befehligte ein „Jagdkommando“ in Zivilkleidung, das Partisanen aufspüren sollte. Dabei
nahm er an der „verschärften Vernehmung“eines Verdächtigen teil, der später erschossen
wurde. Im November erhielt er für seinen Einsatz das Eiserne Kreuz zweiter Klasse.
Haftmann, der künstlerische Kopf der ersten drei Documenta-Ausgaben und spätere Direktor der Berliner Nationalgalerie, stand bereits vor zwei Jahren im Fokus der Kritik der
Nolde-Ausstellung im Hamburger Bahnhof, weil er Noldes nationalsozialistische Vergangenheit in seinen Publikationen beharrlich verschwiegen und den Maler stattdessen zur
Symbolfigur der inneren Emigration stilisiert hatte. Die Documenta-Ausstellung des Deutschen Historischen Museums gibt Haftmanns Ruf jetzt den Rest. Seine Mitgliedschaften in
SA und NSDAP waren lange bekannt; die neuen Enthüllungen werden seine Bücher über
Nolde, moderne Malerei und „Verfemte Kunst“ endgültig auf die Liste des nicht Zitierfähigen setzen. Der Fall erinnert an den des Schriftstellers Erwin Strittmatter, der in der DDR
der meistgelesene Romanautor war. Dann kam postum heraus, dass er als Angehöriger
eines SS-Polizeibataillons Partisanen gejagt hatte. Seither gerät sein Werk in Vergessenheit.
Die Frage ist, was aus Haftmanns Biographie für die Documenta folgt, die er als künstlerischer Berater ihres Gründers Arnold Bode fünfzehn Jahre lang prägte. Auch dazu präsentiert die DHM-Ausstellung ein starkes Indiz. Auf der Documenta 1 war außer Marc Chagall
kein Künstler mit jüdischen Wurzeln vertreten. Zudem hatte Haftmann in seiner 1954
erschienenen Studie über „Malerei im 20. Jahrhundert“ behauptet, „nicht ein einziger der
deutschen modernen Maler“ sei Jude gewesen. Für Julia Voss, die Kuratorin des ersten
Ausstellungsteils, ist dies das „Werner-Haftmann-Modell“: Wiedereingliederung der deutschen Kunst in die Moderne durch systematisches Vertuschen der deutschen – und eigenen
– Schuld.
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Die Ausstellung illustriert diese These, indem sie fünf Gemälde des deutsch-jüdischen
Malers Rudolf Levy präsentiert, den Haftmann aus seiner Zeit als Assistent am Deutschen
Kunsthistorischen Institut in Florenz gekannt haben muss, das im gleichen Gebäude wie
Levys Pension residierte. Levy starb Anfang 1944 auf dem Transport nach Auschwitz. Bei
der Vorauswahl für die erste Documenta wurde sein Name von der Liste der Künstler gestrichen.
Allerdings gibt es auch Aspekte, die in der Präsentation nicht auftauchen. Chagall (dessen
„Toits rouges“ als Kopie zu sehen sind) war neben Picasso der Star der Documenta 1. Der
ebenfalls eingeladene russische Bildhauer Naum Gabo war jüdischer Herkunft. Der slowenische Maler Zoran Mušič hatte als Partisan im KZ Dachau gesessen. Oskar Kokoschka, neben
vielen weiteren Emigranten in Kassel präsentiert, galt im Nationalsozialismus als „Entartetster unter den Entarteten“. Ein Anteil von fünfzig Prozent ehemaliger Parteigenossen,
Mitläufer oder Profiteure von Arisierungen im Documenta-Team von 1955, wie ihn die
Kuratoren des DHM ausgerechnet haben, dürfte für die Fünfziger im bundesdeutschen
Durchschnitt liegen; in Museen und Ministerien war er oft noch größer.
Auch die Suggestion, Haftmann habe Levy aussortiert, um den Holocaust auszublenden,
steht ästhetisch auf schwachen Füßen. Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Die Documenta 1
hätte politische Gründe gebraucht, um Levys Bilder zu zeigen. Aber sie wollte unpolitisch,
unhistorisch sein. Darin lag ihr Versäumnis wie das der frühen westdeutschen Kunstpolitik
überhaupt. Mit der Documenta 2 hielt dann das Politische in Gestalt der amerikanischen
Abstrakten in Kassel Einzug. Die Abstraktion wurde, von Haftmann gepriesen, als Inbegriff
artistischer Freiheit zur Leitkunst des Westens. Aber auch dieses Dogma zerbrach, als 1977
die DDR-Staatskünstler nach Kassel kamen, Sitte, Tübke, Heisig, Mattheuer. Insofern bildete die Documenta immer exakt die politische Großwetterlage ab. Der Plan von Bode und
Haftmann, Kunst als individuelle Überwindung von Geschichte zu feiern, war von vornherein eine Illusion.
Die Ausstellung im DHM hätte die Chance gehabt, die Dialektik von Kunst und Politik, von
der jede Documenta-Ausgabe auf jeweils eigene Weise geprägt war, an repräsentativen
Beispielen vorzuführen. Stattdessen dehnt sie sich in die Breite ihres Gegenstands, ohne ihn
dabei in mehr als nur groben Umrissen fassen zu können. Das Typische, die institutionelle
Prägung, verliert sich im Anekdotischen: die Zigarre von Theodor Heuss, die Auftritte von
Pollock und Warhol, der Misthaufen eines Neonazi-Bauern gegen die Eichen von Beuys, die
Berichte des IM „Schreiber“, die Lektionen von Bazon Brock.
Vor Werner Tübkes „Lebenserinnerungen des Dr. jur. Schulze III“ hält man inne, nicht nur,
weil es eins der größten Formate der Ausstellung ist. Tübkes Gemälde von 1965 ist die denkbar schärfste Antithese zur Zerebralkunst des Informel, schon deshalb, weil es in seiner
sarkastischen Gegenüberstellung von Folter, Exzess und Massaker in der linken und paradiesischer Parklandschaft in der rechten Bildhälfte wie eine Illustration zu Haftmanns
Doppelexistenz als Kunstfreund und Partisanenjäger wirkt. In Kassel war es erst 1977 zu
sehen. Eine Ausstellung über eine Ausstellung muss sich nicht an deren äußere Ordnung
halten. Das DHM hätte die Zeitschiene der Documenta aufbrechen und Tübkes Werk zu den
Bildern von Chagall und Pollock hängen können, auf die es historisch und ästhetisch
reagiert. Diese Vermittlungsarbeit muss der Besucher jetzt selbst leisten. Immerhin stellt ihr
die Ausstellung nichts in den Weg.
Die Schärfung historischer Urteilskraft durch Anschauung ist das Programm des DHMDirektors Raphael Gross. Nach der Erkundung des Lebenswerks von Hannah Arendt im
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vergangenen Jahr (F.A.Z. vom 8. Mai 2020) packt die Documenta-Ausstellung dafür zum
zweiten Mal das analytische Besteck aus. Aber sie setzt es nicht effektiv ein. Auch Ausstellungen sind eine Kunst. Die erste Documenta fand 1955 in einer Ruine statt. Um die Trümmer zu kaschieren, hängte Arnold Bode Plastikbahnen davor. Die Berliner Kuratoren wollen
die Risse im Documenta-Gebälk jetzt sichtbar machen. Doch sie decken sie mit Vitrinen und
Stellwänden zu. Daraus kann man etwas lernen.Andreas Kilb
Documenta. Politik und Kunst. Deutsches Historisches Museum, bis zum 9. Januar.
Der Katalog kostet 10 Euro.
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Freitag, 18. Juni 2021, Berliner Zeitung /

Menschen im Gehege
Der kroatischen Theaterschreck Oliver Frljic mit „Alles unter Kontrolle“ am Gorki

Lea Draeger in „Alles unter Kontrolle“Ute Langkafel
DORIS MEIERHENRICH

N

icht wenig erinnert dieser Abend an ein Ereignis, das das Gorki Theater vor fünf
Jahren veranstaltete. „Flüchtlinge fressen“ hieß es, wofür das Zentrum für politi‐
sche Schönheit in schauriger Realtheatralität einen Käfig vor das Theater baute,
vier Tiger hineinsteckte und das Publikum auf die öffentliche Fütterung warten
ließ. Vor dem Hintergrund der großen Flüchtlingstrecks, die damals unter den Augen der
Weltöffentlichkeit immer wieder im Mittelmeer versanken, bevor sie das ersehnte europäi‐
sche Asyl erreichten, suchten die Performer nun Freiwillige, die sich gleich hier vor Ort zur
öffentlichen Verfütterung bereit fänden. Das zynische Fressspektakel hier sollte natürlich für
die nicht weniger zynische Flüchtlingstragödie vor den Grenzen Europas stehen, die ganz ein‐
fach auch dadurch abzustellen wäre, indem man sichere Transporte installierte.
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War das noch politisches Theater oder schon spektakelhafte Kunstverwurstung eines Not‐
standes auf Kosten der Schwächsten? Empfindliche Fragen, die auch der kroatische Bühnen‐
schreck Oliver Frljic nur allzu gern in seinem Theater immer wieder an die Grenzen der Be‐
antwortbarkeit treibt. Seit zwei Jahren ist er Hausregisseur am Gorki und sein Theaterpar‐
cours „Alles unter Kontrolle“ nun ist so etwas wie der intelligentere kleine Bruder der Tigerkä‐
fig-Aktion.
Raubkatzen gibt es nicht, dafür Schauspieler mit Flucht- und Diskriminierungserfahrungen.
Das ganze Haus ist dafür in ein Labyrinth aus Käfiggängen und Terrarien verwandelt, durch
die die Zuschauer in Gruppen wie Bestien in die Manegen geführt werden. Fünf durchsichtige
Zellen warten als Spielstationen, in denen nie klar ist, wer vor wem geschützt wird und wer
wen intensiver beobachtet: die innen oder außen.
Dieser Verlust an Macht über den Raum, über die eigene Rolle sowie die der Spieler, vor allem
aber die stechenden Blicke zurück sind erst einmal das am meisten Verstörende an diesem
intensiven 70-Minüter. Er evoziert einen Zustand der Verunsicherung und des Misstrauens,
den man aus der Ausnahmezeit der Pandemie nur zu gut kennt und der hier noch einmal an‐
geheizt wird wie im Schmelztiegel.
In Anlehnung an Walter Benjamins Geschichtsbegriff versucht Frljic in sechs kleinen Verhörund Erzählszenen die Desorientierung, den Ausnahmezustand nicht als politisches Krisen‐
management, sondern als konstruktive Erkenntnismethode zu fassen. Als Zustand, der ein
Sensorium entwickelt für die andere Seite der Macht, ihr Unterdrücktes, Ausgegrenztes. Darin
ist er zugleich sadomasochistische Keimzelle des Theaters selbst.
Im zentralen Akt des Abends im Zuschauerraum stellen die Schauspielerinnen Lea Draeger
und Abak Safaei-Rad die Zeitlupenszene aus Robert Wilsons „Deafman Glance“ (1970) nach:
Erst reicht eine schwarze Frau einem weißen Kind ein Glas Milch, dann ersticht sie es mit
dem Brotmesser. Alles unendlich langsam. Zuvor nimmt Draeger einen Schokokuss und
schält ihm die braune Schale ab, bis nur noch der weiße Schaum übrig ist, den sie sich im Ge‐
sicht verschmiert. Auch in der individuellen Verwandlung bleibt jeder an der überindividuel‐
len Maske kleben, die er repräsentiert. Diese immer auch schuldhafte Kernerfahrung um‐
kreist Frljic’ Gefängnistheater virtuos. Ein Aufklärungsstück der Finsternis.
Alles unter Kontrolle bis 20.6., ab 18 Uhr im Gorki-Theater, Anmeldung: www.gorki.de
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