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Liebesheirat
Si mon Ratt le wird Chef di ri gent des BR-Sym pho nie or ches ters
Jetzt al so wird ei ne wun der ba re Lie bes be zie hung le ga li siert, jetzt end lich ha ben Di ri gent Si mon Ratt le und das Sin fo nie orches ter des Baye ri schen Rund funks zu sam men ge fun den. Der Meis ter wird die Meis ter trup pe von der Spielzeit 2023/24 an als neuer Chefdi ri gent lei ten. Der Baye ri sche Rund funk (BR) ist glück lich, die Mu si ker sind es, vie le
Klas sik freun de eben falls. Schließ lich ist Ratt le für Mün chen durch aus ein Glücks fall, al lerdings mit ein paar Fra ge zeichen.
Schon das ers te ge mein sa me Kon zert 2010 von Ratt le und den BR-Sin fo ni kern be deu te te das rei ne Glück, das bis
heu te nachwirkt. Ratt le war da noch der Chef der Berli ner Phil har mo ni ker, das Orches ter wurde von dem im Jahr
2019 verstor be nen Ma riss Jan sons ge lei tet. Al lerdings fan den sowohl Ratt le als auch die Mu si ker beim jeweils an de ren et was, das sie bei ih rem fes ten Part ner wohl un bewusst ver miss ten. Je den falls spiel ten die BR-Mu si ker im Herku les saal plötz lich un fass bar lei se, klang sen si bel, ele gant, far ben reich. Sie schie nen Si mon Ratt le glück lich voraus schauend all je ne Wün sche zu er fül len, bei de nen sich die Berli ner nicht ganz so zuvor kom mend zei gen woll ten oder
konn ten. Die Berli ner sind, wohl auch we gen ih rer von Di ri gier welt meis tern wie Wil helm Furt wäng ler, Her bert von
Ka ra jan und Clau dio Ab ba do ge präg ten Ver gan gen heit, selbst bewuss ter als die Münch ner, und sie klin gen ge ra de in
ih rer von Hans Scha roun ge bau ten hei mi schen Kon zert are na et was käl ter und kon trol lier ter als die Münch ner.
An ders klang es in Mün chen, zu min dest im Her ku les saal, den Ratt le nach ei ner frü hen Er fah rung der viel grö ße ren
und akus tisch heik le ren Gas teig-Phil har mo nie vor zog. Wie sein Vor gän ger Jan sons war und ist Ratt le ein Ver fech ter
des ge ra de müh sam in die We ge ge lei te ten Baus ei nes neuen Kon zert saals hin ter dem Münch ner Ost bahn hof, der et lichen Klas sik freun den jetzt durch den Tod Jan sons ge fährdet erschien. Ge ra de in seuchen be dingt fi nan ziell knap pen Zei ten und in ei ner mit Kon zert sä len nicht ge ra de un ter versorg ten Stadt. Mit Ratt le aber wird der gro ße Traum
der BR-Sin fo ni ker von ei nem ei ge nen, akus tisch über zeu gen den Saal wie der sehr viel rea ler. Auch wenn der zeit der
Kon zert be trieb in der Pan de mie völ lig zum Still stand ge kom men ist.
Vor zehn Jah ren di ri gier te Si mon Ratt le bei sei nem BR-De büt Ro bert Schu manns in di sche Ora to ri ums phan tas ma go rie „Das Pa ra dies und die Pe ri“. Das ist ein ty pi sches Ratt le-Stück. Der Mann di ri giert zwar so ziem lich al les vom Ba rock bis zu Urauf füh run gen, aber er liebt be son ders Kom po nis ten mit in tel lek tuel lem Touch. Schu mann ge hört zu
die ser Ka te go rie, aber auch Jo seph Haydn, der Ratt le zu unver gleich lichen Hö hen flü gen in spi riert, ge nau so JeanPhil ip pe Ra meau, Gus tav Mah ler, ganz zu schwei gen von all je nen ge mä ßigt mo der nen Kom po nis ten oft bri ti scher
Prove nienz, an de nen Ratt les Herz hängt: Tho mas Adès oder Mark-An t ho ny Tur na ge. Ratt les Fai ble für die Mo der ne
wie für Ba rock mu sik wird die Münch ner Kon zert pro gram me be reichern, die sich nur sel ten aus der Kiel spur zwischen Ludwig van Beet hoven und Dmi tri Schosta kowitsch hin aus wa gen. Und mit den BR-Sin fo ni kern hat er auch
das rich ti ge Orches ter zur Hand, das durch die auf Mo der ne spe zia li sier te Rei he „mu sica viva“ aus reichend Er fah rung mit dem Un gewohn ten und Querstän di gen hat.
Ratt les Vorlie be für Klar heit und sei ne Ab nei gung ge gen orches tra les Rau nen und Wabern führ ten in sei nen ers ten
Berli ner Jah ren zu Ver wer fun gen. Kon ser va tive Kon zert gän ger war fen die Fra ge auf, ob die Berli ner un ter Ratt le
nicht ih ren an ge stamm ten Klang verlie ren würden, für den Furt wäng ler, Ka ra jan und selbst noch Ab ba do stan den.
Sicher war und ist, dass Ratt le mit dem be schwo re nen und nie ge nauer de fi nier ten „deut schen“ Klang nicht viel im
Sinn hat te, dass er kei ne Mi schung der In stru men tal grup pen (wie sein gro ßer An ti po de Chris ti an Thiele mann) an streb te, dass er wo mög lich we ni ger emo tio nal mu si zier te als der ganz sei nem Bauch ge fühl ver trauen de Va le ry Gergiev, der da mit der zeit bes tens bei den Münch ner Phil har mo ni kern re üs siert.
Die Kri tik verstumm te nach und nach, Ratt le reif te. Wer erlebt hat, wie er bei sei nem Ab schied 2018 von den Berlinern die Sechs te Sym pho nie von Gus tav Mah ler di ri gier te – mit die sem Stück de bü tier te er 1987 bei die sem Orches ter –, der ver miss te we der Emo tio nen noch Wär me. Die se neue Sinn lich keit Ratt les ver band sich hin rei ßend mit seiner al ten Lust an kom pli zier ten, brüchi gen Ge bil den, die weit übers rein Mu si ka li sche hin aus zie len, die in Mu sik ge fasst Welt an schau ung sind, die au ßer mu si ka li sche Denk bewe gun gen be schrei ben.
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Kom po nis ten aber, die sich sol cher Viel bö dig keit ent zie hen, kommt Ratt le nicht im mer be glückend na he. So et wa
Wolf gang Ama de us Mo zart, der viel kon zen trier ter im Klang ar bei tet und er zählt als Jo seph Haydn. Oder Jo han nes
Brahms, der sei ne Sym pho nien zwar mü hevoll in tel lek tuell aus kleins ten Mo tiven häck selt, aber dann doch nach
dem ganz gro ßen Ge fühl giert, um le ben dig zu werden. Oder Beet hovens Sym pho nien, wo Ratt les Deu tun gen im mer
von ei ner leich ten An stren gung kün den, wo der Di ri gent dem Pa thos und dem Idea lis mus des Kom po nis ten stets et was re ser viert be geg net, wes halb ihm die Na tur feier der „Pas to ra le“, der 6. Sym pho nie, am bes ten ge lingt. Auf fäl lig
ist auch, dass Ratt le sich neuerdings im mer be geis tern der in Richard Wag ners Dra men hin ein bohrt, aber aus ge rech net da frem delt, wo die ser Kom po nist aufs ir ra tio nal My tho lo gi sche als zen tra len Punkt sei nes Kom po nie rens ab hebt.
Si mon Ratt le wird in ei ner Wo che 66 Jah re alt. Längst ist er nicht mehr der revo lu tio nä re Au ßen sei ter, als der er
einst bei den Sin fo ni kern in Bir ming ham be gon nen hat te, die Klas sik welt auf zu mi schen und auf zu bre chen. Die ser
ursprüng liche Im puls ist ge schwun den, der Gang durch die In sti tu tion Berli ner Phil har mo ni ker hat Ratt le ab ge schlif fen. Er ist der ne ben Chris ti an Thiele mann der be deu tends te Di ri gent sei ner Ge ne ra tion. Ratt le wie Thiele mann ha ben ih ren Stil ge fun den, bei de ste hen für siche re Klas sik wel ten, die kei ne Um brüche oder Neu aus rich tung
er war ten las sen.
Das ist für ein Tra di tions orches ter wie die BR-Sin fo ni ker wich tig, das zur Welt spit ze zählt und sei ne Po si tion sicher
nicht durch Ex pe ri men te ge fährden will. Er füh le sich „privi le giert und ge ehrt, ein Teil die ser groß ar ti gen Tra di tion
zu werden“, er klär te Ratt le zu sei ner Be ru fung. Er ist ne ben Thiele mann und Da niel Ba ren boim ei ner der we ni gen
Di ri gen ten, die weit über die en ge Klas sik welt hin aus be kannt sind. Das wird sich auch beim Neu start des Klas sikkon zert be triebs aus zah len, wenn zu neh mend Forde run gen nach Ein spa run gen er ho ben werden. Ei nem Ratt le
schlägt man nicht so leicht et was ab. Der Mann kann je der zeit ge hen und wird überall mit of fe nen Ar men be grüßt
werden.
Va le ry Ger giev, ein Jahr äl ter als Ratt le, ist jetzt seit fünf Jah ren Chef der Münch ner Phil har mo ni ker, der 48-jäh ri ge
Vla di mir Ju rowski wird in ein paar Mo na ten der neue Chef der Münch ner Staats oper. Ju rowski ist in die ser all mäch ti gen Münch ner Di ri gen tent ri as der in teres san tes te und viel sei tigs te Künst ler. Weil bei ihm sehr viel we ni ger als bei
Ratt le und Ger giev klar ist, wo hin sein Weg geht und wie er vom hie si gen Pu bli kum an ge nom men werden wird. Jurowski hat wie Ratt le und un gleich Ger giev ein rie si ges In teres se an neuen Wel ten und neuen Klang kul tu ren. Er ist
auch noch jung ge nug, um das durch zu set zen, zu dem noch we ni ger von den Gleich schal tun gen des Klas sik be triebs
ge zeich net als sei ne bei den Kol le gen. So deckt ein je der der drei Di ri gen ten ein ei ge nes Seg ment in Mün chen ab.
Ratt le fun giert da bei als er fah re ner Grand sei gneur. Der viel leicht aus der jetzt le ga li sier ten Lie bes be zie hung mit
den BR-Sin fo ni kern die Kraft schöp fen wird für ei ne Neuer fin dung sei nes Tuns und Mu si zie rens. Zu zu trauen ist das
dem Mann, erst recht in der selbst er nann ten Mu sik stadt Mün chen.
Rein hard J. Brem beck Lo ka les
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Bewegungsfreiheit der Berliner wird
eingeschränkt
Senat will Radius von 15 Kilometern festlegen / Labore sollen bundesweit
vermehrt nach neuen Corona-Mutationen suchen
Von Hannes Heine und Georg Ismar

Berlin - Der Berliner Senat will an diesem Dienstag eine 15-Kilometer-Regel für die
Hauptstadt beschließen. Die Bewegungsfreiheit über die Stadtgrenze hinaus soll damit
eingeschränkt werden. Am Montag kündigte Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz (SPD)
in einer Vorabrunde an, für die Senatssitzung gebe es eine entsprechende Vorlage. Anlass ist,
dass offenbar viele Berliner nach wie vor unterwegs sind, Busse und Bahnen seien
vergleichsweise voll, wie es im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses hieß.
Bei Zustimmung können sich die Einwohner zwar weiter ungehindert in Berlin bewegen.
Fahrten von mehr als 15 Kilometer über die Stadtgrenze hinaus wären jedoch untersagt.
Ausnahmen sind der Weg zur Arbeit, Arztbesuche sowie Notfälle. Aktuell gilt bereits bis zum
31. Januar, dass Berliner ihre Wohnung nur aus triftigem Grund verlassen dürfen.
Für Bewohner von Brandenburger Corona-Hotspots sind Reisen außerhalb eines Radius von
15 Kilometern um ihren Landkreis oder ihre kreisfreie Stadt dann verboten, wenn es mehr
als 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche gab. Dies geht auf
eine Vereinbarung der Länderchefs zur Verlängerung des Lockdowns zurück. Auch in Berlin
war zuletzt eine Inzidenz von circa 200 Neuinfektionen pro Woche pro 100 000 Einwohner
gemessen worden. Erstmals stehen alle drei Corona-Ampeln auf Rot.
Gleichzeitig besteht die Sorge, dass selbst die verschärften Maßnahmen nicht reichen
könnten. Grund dafür ist die zuerst in Großbritannien, mittlerweile aber auch in mehreren
Bundesländern, darunter Berlin, festgestellte mutierte Virusvariante. Sie gilt als deutlich
ansteckender. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat einen Entwurf für eine
Verordnung vorgelegt, der die Zahl von speziellen Laboruntersuchungen deutlich erhöhen
soll, „damit kurzfristig mehr Genomsequenzdaten der in Deutschland zirkulierenden
Varianten des Coronavirus Sars-CoV-2 zur Verfügung stehen“, wie es in dem Entwurf heißt,
der dem Tagesspiegel vorliegt. Er soll Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden und dann
umgehend in Kraft treten. Die Grünen hatten wegen bislang fehlender Untersuchungen,
sogenannter Sequenzierungen, von einer „Black Box“ gesprochen, was die Ausbreitung der
Mutation betrifft. Jedes Labor soll künftig 200 Euro pro Sequenzierung bekommen.
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In Berlins Krankenhäusern werden derzeit 1600 Corona-Patienten behandelt; fast 430 davon
auf Intensivstationen. Pflegekräfte und Ärzte in Covid-19-Bereichen könnten bald gegen SarsCoV-2 geimpft sein. Alle Kliniken, in denen Corona-Patienten versorgt werden, sollen am
Dienstag mit den Impfdosen beliefert werden. Nach Tagesspiegel-Informationen hat der
Senat dazu 5000 Ampullen der Pharmafirmen Biontech und Pfizer ausliefern lassen. Bislang
war bekannt, dass nur die landeseigenen Vivantes-Kliniken und die Charité mit Impfdosen
versorgt werden. Unklar ist, ob auch Leasing-Pflegekräfte in den Kliniken geimpft werden
sollen. Einige Häuser sind auf Zeit- und Leiharbeitsfirmen angewiesen. Einzelne Klinikärzte
halten es für wichtiger, Seniorenheime durchzuimpfen.
Am Dienstag werden in Berlin auch erstmals Dosen des US-Pharmakonzerns Moderna
erwartet. Der deutsche Hersteller Biontech kündigte derweil an, die Produktion seines
Impfstoffs deutlich anzuheben: Bis Jahresende sollen es zwei Milliarden Impfdosen sein.
Seiten 2 und 4
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Chemnitz bleibt Kulturhauptstadt
Die Kulturministerkonferenz (Kultur-MK) hat am Montag einstimmig Chemnitz als Europäische Kulturhauptstadt 2025 bestätigt. Die Entscheidung fiel nach einem Gespräch mit der
Vorsitzenden der Jury für die Wahl der Europäischen Kulturhauptstadt, Sylvia Amann. Dabei
seien alle offenen Fragen geklärt und Vorwürfe ausgeräumt worden, teilte Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) am Montagabend mit. Nachdem die europäische Jury Ende
Oktober Chemnitz gewählt hatte, verweigerte Bayerns Kunstminister Bernd Sibler (CSU)
zunächst die Bestätigung. Hauptgrund waren im Dezember aufgekommene Vorwürfe, wonach
bei der Kür europäischer Kulturhauptstädte ein kleiner Kreis von Beratern und Experten sich
gegenseitig Aufträge zugeschanzt und Chemnitz bereits im Voraus als Sieger festgestanden
habe. Die Kulturministerkonferenz fand dafür keine Belege. Die Kulturminister betonten,
Transparenz und Chancengleichheit seien unentbehrlich. Chemnitz habe „eine tolle Bewerbung“ vorgelegt. lock.
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Mehr Berlin wagen
Das English Theatre feiert: Zum 30. Jubiläum gibt es neue Stücke und noch mehr
Sprachenvielfalt
Von Patrick Wildermann

© Peter van Heesen
Internationale Koproduktion. Die Performance „A Better Life“ ist eine Zusammenarbeit der Gruppen MS Schrittmacher
aus Berlin und Brain Store Project aus Sofia und stand im Januar 2020 auf dem Programm.

Vielleicht war der Titel der Show dem berühmten Regisseur zu anstößig. Vielleicht wollte er
zuhause auch einfach nicht in amouröse Erklärungsnöte geraten, wer weiß. Jedenfalls stand auf
dem Plakat schließlich „I Was W…s’ Love Slave“. Und nicht, wie ursprünglich von der Künstlerin
Gayle Tufts geplant, „I Was Wim Wenders’ Love Slave“. Was der Gaudi im Kreuzberger 50-PlätzeTheater an der Fidicinstraße, wo der Abend über die Bühne ging, aber keinen Dämpfer verpasste.
Tufts, die hier im Jahr zuvor schon das Vergnügungs-Solo „Appropriate Schmoozing“ gespielt
hatte, machte sich in der damals noch recht überschaubaren freien Szene auch ohne Verweis auf
prominente Meister einen Namen. Wie so viele Exil- Amis, -Briten, -Iren oder -Australier, die im
Berlin der 90er an ihren Karrieren und künstlerischen Selbstverwirklichungsfantasien schrauben
konnten. Mit frohgemuter anything goes-Haltung. Und dem English Theatre Berlin, das zu dieser
Zeit noch gar nicht so hieß, als Sprungbrett.
Eigentlich hätte die Bühne, die heute den Zusatz „International Performing Arts Center“ führt, im
vergangenen Jahr zwei dreißigste Geburtstage zu feiern gehabt. Am 17. Juni 1990 ging in der
kleinen Theaterwerkstatt mit angrenzender Studiobühne, die Bernd Hoffmeister und Martin
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Kamratowski auf dem Gelände der Mühlenhaupt-Höfe ins Leben gerufen hatten, das erste Stück
über die Bühne, Eduardo di Filippos „Kunst der Komödie“. Was den Ort überhaupt als Spielstätte
etablierte. Nur wenige Monate später, am 29. November, folgte das erste englischsprachige
Programm: Joy Cutlers „Noodle Highway“, inszeniert von der Gruppe Out To Lunch. Sofort ein Hit.
Englisches Theater – das passte zur Aufbruchstimmung im zusehends entgrenzten Post- WendeBerlin.
Klar, pandemiebedingt sind alle Feierlichkeiten ausgefallen. 2020 war eben auch das Jahr des
stillen Gedenkens. Aber das heißt nicht, dass auf Happy-Birthday- Prosits gänzlich verzichtet
werden muss.
Das English Theatre Berlin International Performing Arts Center hat nun konsequenterweise die
gesamte Spielzeit zur Jubiläumssaison erklärt. Und wird, sobald die Kultureinrichtungen ihre
Türen wieder öffnen dürfen, auch das angemessene Programm dazu auffahren. Ohne groß auf die
Pauke zu hauen. „Wir sind freie Szene“, sagt Günther Grosser, seit 1993 Artistic Director des
Hauses, „wir veranstalten keine Gala und kein Tamtam, wir zeigen Produktionen“. Es ist diesem
Geist zu verdanken, dass die Kreuzberger Bühne – die ja nie das ganz große Rampenlicht
abbekommen hat – sich gegen alle Wechselmoden und Umbrüche der Berliner Theaterlandschaft
und der eigenen Geschichte behaupten konnte.
Grosser, vormals Mitglied bei Out To Lunch, hat das Theater überhaupt zum English Theatre
gemacht. Ohne zu wissen, dass es solche Muttersprachler-Bühnen in Städten wie Hamburg,
Frankfurt am Main oder Wien bereits gab. War ja auch egal. In Berlin – wo schon in den 80ern die
Berlin PlayActors des amerikanischen Regisseurs Rik Maverik für frühe InternationalisierungsSchübe sorgten – bestand jedenfalls Bedarf an Auftrittsmöglichkeiten für englischsprachige
Künstlerinnen und Künstler. Nach dem Mauerfall mehr denn je.
Menschen wie Lindy Annis, Bridge Markland, Jeffrey Mittleman oder Priscilla Be dockten an der
Fidicinstraße an. Aus der kleinen Bühne mit dem Namen „Freunde der italienischen Oper“ (eine
Anspielung auf den Decknamen der Mafia in Billy Wilders „Manche mögen’s heiß“) wurden bald die
„Friends of Italian Opera“. Erst 2006 entschloss man sich zum weniger Verwirrung stiftenden
Name „English Theatre Berlin“ und zog in eine größere, immerhin 120 Zuschauer fassende Halle
auf dem gleichen Gelände, die sich das ETB bis heute mit dem Theater Thikwa teilt.
Grosser hat das Programm des ETB lange auf drei Säulen gebaut. Prägend waren zum einen die
eigenen Produktionen von Klassikern der Moderne, Tennessee Williams, Harold Pinter, Sam
Shepard & Co, dazu kamen Protagonisten des aufflammenden In-Yer-Face-Theatre, das von
England aus seinen Siegeszug antrat. Die Inszenierung von Nicky Silvers „The Food Chain“ wurde
1998 sogar ins Programm der Berliner Festwochen aufgenommen, bis 2004 ein jährliches
Kulturhighlight. Zum zweiten holte der Artistic Director Gastspiele aus Irland oder
Großbritannien nach Berlin, Entdeckungen von den Festivals in Edinburgh, Dublin oder Brighton –
obwohl man den Künstlern und Gruppen „nur den Apfel bieten konnte, nicht mal das Ei“. Und
schließlich klopften immer mal englischsprachige Wahlberliner an, die gegen Abendkassenteilung
mehr oder weniger Kunstvolles zu performen bereit waren. Damit fuhr das ETB lange gut und
erfolgreich.
Allerdings begann sich zu Beginn der 2010er Jahre eine Entfremdung bemerkbar zu machen. Die
internationalen Gastspiele funktionierten noch immer gut, aber die Vernetzung mit der Berliner
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Szene zerfaserte. Zeit, sich neu aufzustellen. Ende 2012 stieß der junge amerikanische Regisseur
Daniel Brunet, der am ETB schon zehn Jahre inszeniert und ein Lab zur Erprobung neuer Texte ins
Leben gerufen hatte, als Producing Artistic Director zum Leitungsteam. Brunet erkannte, „dass es
eine Internationalität und Diversität innerhalb der freien Szene Berlins gab, wie sie in New York
nicht existierte“ – was sich aber auf den Bühnen nur wenig abbildete.
Also weitete das English Theatre seine Kreise. Öffnete sich auch in Richtung Performance,
etablierte Englisch als Arbeitssprache, aber für alle, ungeachtet der Herkunft. Heute zeigen die
griechischen Künstler von Dirty Granny Tales hier ihre „gothic fairy tales“, das brasilianischdeutsch-finnische Frauentrio Aba Naia glänzt mit feministischen „post- porn clown“Extravaganzas. Einmal im Jahr versammelt das EXPO-Festival Arbeiten von Wahlberlinern aller
sechs Kontinente. Und es ist längt keine Seltenheit mehr, dass in Produktionen auch mal ein
Monolog auf Hebräisch oder Ungarisch zu hören ist, ohne Übertitel. „Das Theater“, sagt Brunet,
„wird in Zukunft sicher noch vielsprachiger werden“. Mehr Babylon Berlin wagen.
Derweil arbeiten sowohl er als auch Grosser an ihren Jubiläumsproduktionen, die dem schmal
budgetierten Haus (das kurzzeitig sogar mal komplett aus der Förderung gefallen war) von der
Lotto-Stiftung ermöglicht wurden. Brunet entwickelt gemeinsam mit Max Schumacher die
Performance „A Tale Of Two Islands“. Grosser schreibt den Comedy- Klassiker „Arsen und
Spitzenhäubchen“ komplett um. Er will nicht zuviel verraten. Aber sein Stück „Cool Aid“ werde
vom „Traurigsten auf der Welt erzählen“, lächelt der Theaterleiter: „Erfolglosen Künstlern“.
Immerhin keine autobiografische Geschichte.
Internationale Koproduktion. Die Performance „A Better Life“ ist eine Zusammenarbeit der
Gruppen MS Schrittmacher aus Berlin und Brain Store Project aus Sofia und stand im Januar 2020
auf dem Programm. Foto: Peter van Heesen
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Was vom Täufer übrig blieb
Augen zu und durch? In der libanesischen Hauptstadt zeigt eine Ausstellung die
schmerzhaften Folgen der Explosion. Von Lena Bopp, Beirut
Weitermachen war immer ein Akt der Gegenwehr in Beirut, im vergangenen Jahr noch etwas
mehr als in den Jahrzehnten zuvor. Die Pandemie hat die kollabierende Wirtschaft weiter
abgewürgt, die monatelangen Proteste gegen das feudale Regierungssystem haben wenig
bewirkt, und schließlich hat die Explosion im Hafen von Beirut nicht nur zweihundert
Menschen getötet und Tausende verletzt, sondern die schönsten Viertel der Stadt zerstört.
Nicht jeder meinte daher, es sei nun an der Zeit für autofreie Sonntage in den Trümmern von
Mar Mikaël. Oder für vorweihnachtliche Konzerte in den Kirchen der Gegend. Oder für
Ausstellungen in demolierten Galerien und Museen.
Andere aber sahen in dem business as usual eine Botschaft des Widerstandes, die man an jene
Mächtigen sendet, die auf rechtlichem oder politischem Weg (noch) nicht zu fassen sind.
Außerdem war bei weitem nicht alles wie sonst. Niemand kam auf den Gedanken, man könnte
Kunst mitten in der Zerstörung einfach zeigen wie bisher. Fast jede Ausstellung war ein
Versuch, sich zu den Ereignissen zu verhalten, sei es, indem das Geld, das die Werke einbrachten, gespendet wurde, wie von den Galerien Tanit und Janine Rubeiz oder in einer der zahlreichen Online-Auktionen, die plötzlich florierten. Sei es, weil es einer Schau wie „Beirut Year
Zero“ im „Arthaus“ doch gelang, mit einer herbstlichen Vernissage die Schönheit an einen Ort
zurückzubringen, den die Explosion zuvor in ein Trümmerfeld verwandelt hatte.
Für die kürzlich eröffnete Ausstellung „L’Art blessé“ gilt das auch. Die Villa Audi, seit Generationen im Besitz einer Bankiersfamilie, zentral in der Stadt gelegen und umgeben von einem
weitläufigen Garten, wurde während der Explosion schwer beschädigt. Noch immer verhüllen
schwarze Planen die offenen Fenster, ist der abgefallene Stuck nicht ersetzt und liegt ein Kronleuchter an jener Stelle auf dem Boden, auf die er fiel, als am 4. August das Ammoniumnitrat
detonierte.
Dort ist er nun zum Teil einer Schau geworden, die aus meist privaten Sammlungen rund sechzig Kunstwerke zeigt, die bei der Explosion beschädigt wurden. Einige sind auch kurz nach der
Explosion entstanden und erzählen von ihr. Gemeinsam ist allen die ihnen innewohnende
Anregung, die Zerstörung als das zu betrachten, was sie ist – als etwas Bleibendes, mit dem
man sich künftig wird auseinandersetzen müssen.
Damit greift die Schau eine Stimmung auf, die bald nach der Katastrophe entstand. Man habe,
so war oft zu hören, den Bürgerkrieg zu schnell verdrängt. Zu wenig darauf gedrungen, die
Geschichte aufzuarbeiten und in eine Erzählung zu überführen, die für alle hätte gelten
müssen. So aber sei ein System entstanden, in dem Konfessionalismus wichtiger wurde als
staatliche Strukturen, in dem mannigfache Abhängigkeiten entstanden, Korruption und Klienhttps://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/466217/12
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telismus gediehen und jene Verantwortungslosigkeit um sich griff, die es überhaupt erst
ermöglichte, dass Hunderte Tonnen eines so gefährlichen Stoffes jahrelang einfach im Hafen
lagen.
Die Ausstellung, kuratiert von Jean-Louis Mainguy, stößt den Besucher unsanft auf diese späte
Erkenntnis. Kaum eingetreten, erblickt man die Überreste eines Gemäldes aus dem siebzehnten Jahrhundert, das Guido Reni zugeschrieben wird. Es zeigt, oder besser zeigte, Johannes
den Täufer, von dem jetzt nur noch ein Fuß am unteren rechten Rand zu erkennen ist. Der Rest
des Bildes hängt in Fetzen. Durch die Schnitte in der hinteren Leinwand dringt Licht, das den
Blick auf die Zerstörung lenkt. Jean-Louis Mainguy versucht oft, durch diese Art der Beleuchtung von hinten die Verwüstungen hervorzuheben und zum Teil der Werke zu machen. Es
finden sich auch andere Formen der Betonung, wie bei Jean-Marc Nahas, aus dessen Gemälde
noch die Splitter des Spiegels ragen, die es durchlöcherten. In den Rissen weiterer Bilder
stecken einzelne Leuchten einer Lichterkette und QR-Codes, die, scannt man sie mit dem
Smartphone ein, arrangierte Videos von der Explosion zeigen.
Eine Pop-Art-Büste, deren Überreste in schönem Dialog mit einem Mosaik stehen, das zur
Sammlung der Villa Audi gehört, ist zerbrochen. Skulpturen sind mit Kratzern und Dellen
übersät. Zwei von ihnen standen im Foyer des Le Gray Hotel, das in Beirut für die schöne
Aussicht vom Pool seiner Dachterrasse bekannt war und die Druckwelle mit voller Wucht
abbekam. Die Künstlerin Nayla Romanos Iliya will die Spuren der Zerstörung aber nicht beseitigen. Wie fast alle anderen in der Schau versammelten Künstler, von denen die meisten aus
dem Libanon stammen, aber nur wenige über seine Grenzen hinaus bekannt sind, spricht aus
der Präsentation ihrer Arbeit vielmehr der Wille, diesmal auch das zu bewahren, was zertrümmert ist. Und ein kulturelles Erbe zu beschwören, das unverwüstlich sei.
L’Art blessé. In der Villa Audi, Beirut; bis zum
16. Februar. Der aktuelle Lockdown soll Ende
Januar enden. Der Katalog kostet umgerechnet 20 Euro, die an Hilfsorganisationen gespendet
werden.
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