
taz 🐾 am wochenende 19./20./21. mai 2018, pfingsten 67hamburg kultur

So, 20. 5., 18 Uhr, Kampnagel

Gothic-Oper
In zwei Dutzend bildstarken Szenen voller 
Effekte hat der Berliner Film- und Opern-
regisseur und ausgebildete Bühnenbildner 
Philipp Stölzl („Der Medicus“) Mary Shelleys 
berühmten Roman „Frankenstein“ vor knapp 
drei Jahren auf die Bühne des Theaters Basel 
gebracht – leichtgängig und ohne allzu viel 
Tiefe, aber mit einem umso beeindruckende-
ren zweieinhalb Meter großen Monster. Zum 
200-jährigen Jubiläum des Klassikers der 
Gruselliteratur hat Stölzl nun gemeinsam 
mit dem Hamburger Komponisten Jan Dvo-
rak, derzeit Operndramaturg in Mannheim, 
die Schauspielproduktion zur „Gothic Opera“ 
weiterentwickelt. Am Sonntag wird die Pro-
duktion der Staatsoper Hamburg im Rahmen 
des Musikfests auf Kampnagel uraufgeführt.

Fr, 25. 5., bis So, 10. 6., diverse Orte

Experimentelle Musik
Die weitläufige Alltagskultur der lokalen 
Experimentalmusik-Szene verdichten und 
die ganze Vielfalt der aktuellen Musik zur 
Geltung bringen: Das tut das Festival „Blur-
red Edges“ nun zum 13. Mal. Spannend bleibt 
die zweiwöchige Klangreise quer durch die 
ganze Stadt trotzdem. Das Programm gibt’s 
unter www.blurrededges.de. (matt)

Di, 22. 5., 19 Uhr, Institut Français, Heimhuder 
Straße 55

Sich kreuzende Wege
Im Jahr 1992 treffen sie sich zum ersten Mal: 
Der Moldawier Virgil arbeitet illegal auf 
französischen Baustellen: „Schuftete sich 
krumm für seine Kinder, die er nicht einmal 
in die Arme schließen konnte und versagte 
sich Medikamente, um Parfum für eine Frau 
zu kaufen, an deren Duft er sich kaum mehr 
erinnerte“, so heißt es gleich zu Beginn von 
Pascal Manoukians Roman „Nachtvögel“, der 
2017 im Bremer Sujet-Verlag erschienen ist 
(dt. v. Dorothee Calvillo, 394 S., 24,80 Euro).
Auch Chanchal setzt große Hoffnungen 
in Frankreich und ist zugleich selbst die 
Hoffnung seiner Familie, daheim in Bangla-
desch: Er soll Geld an die Flutopfer schicken 
und versucht das als Rosenverkäufer in 
Restaurants. Assan und seine Tochter Iman 
wiederum hat der somalische Bürgerkrieg 
in die Flucht getrieben. Über die gefährli-
che Mittelmeerroute schaffen sie es nach 
Europa – auf die heute so berüchtigte Insel 
Lampedusa. Ob sich diese Themenwahl oder 
auch der Sound seines Schreibens damit 
erklären, dass Manoukian als Journalist und 
Fotograf lange in Krisenregionen unterwegs 
war? Oder doch mit seinen eigenen „arme-
nischen Wurzeln“, auf die er selbst gern hin-
weist? Das kann man den Mann ja nach der 
Lesung einfach mal fragen. Eine Anmeldung 
ist erforderlich und zwar bei sophie.udave@
institutfrancais.de. (aldi)

was tun in hamburg?

Hajo Schiff
Hamburger Kunsträume

Geteiltes Erbe

I
n der Kultur sind Auseinan-
dersetzungen meist unblu-
tig, aber oft teuer. Doch der 
Streit fängt schon beim Be-

griff selbst an, den Plural zu bil-
den hilft gut weiter. Das Ideal 
kultureller Gemeinsamkeiten 
zu fördern, ist ein großes Anlie-
gen der Europäischen Union, die 
sie mit manchen finanziell gut 
gefütterten Aktionen fördert.

So haben wir zurzeit das „Sha-
ring Heritage Year“, das die Iden-
titätsidee anhand des Kultur-
erbes fördern soll. Im Januar 
ausgerechnet im Rathaus der 
Freien und Abrissstadt Ham-
burg eröffnet, ist es sicherlich 
nur eine boshafte Assoziation, 
dass „share“ auch „Aktie“ heißt: 
Das Alte muss im Kapitalismus 
eben auch Nutzen abwerfen – 
oder es kommt weg. Der Streit 
um die City-Hochhäuser ist un-
ter diesem besonderen Gesichts-

punkt des EU-Motto-Jahres noch 
mal brisanter.

Gleichwohl gibt es jetzt ab 
28. Mai eine Ausstellung im 
schönen Jenisch-Haus, die das 
Bauerbe des dänischen Klas-
sizismus nochmals vorstellt. 
Immerhin begann der halb 
Nordeuropa umfassende däni-
sche Gesamtstaat bis 1864 hier 
in Altona und die 1754 gegrün-
dete Akademie in Kopenhagen 
war eine der wichtigsten Künst-
lerorte Europas. Vier dort aus-

gebildete Architekten prägten 
um 1800 grenzüberschreitend 
das Bauen in Schleswig, Hol-
stein und Hamburg: Die Dänen 
Christian Frederik Hansen, Axel 
Bundsen und Joseph Christian 
Lillie sowie der in Hamburg ge-
borene Johann August Arens. 
Der Austausch mit Dänemark 
geht aber auch weit in die Ge-
genwart, man denke an die von 
Verner Panton 1969 gestaltete 
berühmte orange-rote Kantine 
des Spiegel.

In Stadt und Land aufmerk-
sam herumzulaufen, bildet 
nicht nur ein Gespür für das 
historische Erbe, es führt auch 
zu allerlei kleineren Entdeckun-
gen. Es gibt Künstler*innen, die 
noch wie in alten Zeiten auf ih-
ren Wegen gefundene Brachen 
zeichnen und zu Hause daraus 
dann Bilder „lieblicher Orte“ fer-
tigen: Ralf Jurszo ist einer von ih-
nen. Und Ottmar von Poschin-
ger haben es die vermeintlich 
nutzlos gewordenen Dinge am 
Wegesrand angetan. Er kann 
nicht umhin, sie zu sammeln, 
sie zu einer Wunderkammer des 
kleinen Abfalls zu sortieren und 
dann fotografisch zu dokumen-
tieren.

Beide teilen ihr besonde-
res Erbe mit den geneigten 
Besucher*innen des Künstler-
hauses Frise noch bis zum Mon-
tag.

Diplomierte Lust  
an der Zerstörung
Mit dem Festival „Dangerous Minds“ erproben Kampnagel und Fundus-Theater 
hierarchiefreie Begegnungsformen zwischen Kindern und Erwachsenen

Von Robert Matthies

N
och argwöhnisch beäugen 
sie sich zu Beginn. Dann ge-
hen sie aufeinander zu, fan-
gen an zu tanzen und immer 
neue Verbindungen mitein-
ander einzugehen. Fünf Kin-

der zwischen neun und 14 Jahren und fünf 
Erwachsene – drei Tänzer und zwei Musi-
ker – stehen im Stück „Horses“ des belgi-
schen Kollektivs Kabinet k auf der Bühne. 
Ein tastendes Suchen nach einander, nach 
Anknüpfungspunkten für Konstellationen 
entspinnt sich; ein Spiel um Machtpositio-
nen und Verletzlichkeit, um Vertrauen und 
die Kraft, die darin steckt, sich gegenseitig 
zu stützen und zu tragen: Eine getanzte 
Frage nach den Möglichkeiten, den hierar-
chischen Dualismus zwischen Kindern und 
Erwachsenen zu überwinden und für eine 
Dreiviertelstunde einen Raum zu eröffnen, 
in dem alle gemeinsam über die Regeln des 
Miteinanders entscheiden.

Zu sehen ist das Stück am Samstag und 
Sonntag kommender Woche auf Kampnagel 
beim Festival „Dangerous Minds“. Das prä-
sentiert ab Montag dieser Woche erstmals 
als Kooperation der Kulturfabrik und des 
Forschungstheaters Fundus-Theater eine 
Woche lang in beiden Häusern Performan-
ces, die sich auf unterschiedliche Weise mit 
der Frage beschäftigen, wie eine „transge-
nerationelle Öffentlichkeit“ hergestellt wer-
den kann: Wie kann die Trennung zwischen 
den Generationen aufgehoben werden, auf 
der Bühne, aber auch im Publikum; in der 
Produktion von Stücken ebenso wie in ih-
rer Präsentation?

Und wie lassen sich die im geschützten 
Theaterraum gewonnenen Erkenntnisse 
und Erfahrungen übertragen auf einen wei-
ter gefassten Begriff von Publikum: auf ge-
sellschaftliche Diskussionen und auf allge-
meinere Fragen nach Machtverhältnissen 
und Positionierungen? Wie sähe eine Ge-
sellschaft aus, in der alle voneinander ler-
nen und das Wissen nicht als etwas gedacht 
wird, das die einen besitzen und das den an-
deren vermittelt werden muss?

Denn meist ist es eben anders: Da ent-
scheiden die wissenden Erwachsenen, was 
es zu lernen gibt und präsentieren das ei-
nem unwissenden Publikum. „Verdum-
mende Pädagogik“ nannte der französische 
Philosoph Jacques Rancière 1980 in seinem 
Essay „Der unwissende Lehrmeister“ solch 
hierarchische Bildung. In der „intellektuel-
len Emanzipation“ aber sei das zu Vermit-
telnde nicht längst erreichter Besitz, son-
dern Anlass für eine gemeinsame Suche, 
Ausgangspunkt für einen Austausch von Er-
fahrungen und Wahrnehmungen. Der „un-
wissende Lehrmeister“ ist ein Lernender.

Auch das Festival wolle Wissen nicht von 
einer Position der Überlegenheit als Kultur-
institution aus vermitteln, sondern Räume 
eröffnen, in denen ein gemeinsames Lernen 
möglich wird, sagt Kampnagel-Dramatur-
gin Anna Teuwen, die das Festival gemein-
sam mit Sybille Peters vom Fundus-Thea-
ter organisiert hat. Der Kunstkontext biete 
dabei andere Möglichkeiten, Sachen spiele-
risch zu machen. „Man kann Behauptungen 
aufstellen, die man im ‚echten Leben‘ nicht 
aufstellen könnte“, sagt Teuwen. Tatsächlich 
aber seien die Konsequenzen durchaus real. 
„Man kann durch künstlerische Strategien 

echte neue Räume schaffen, in denen sich 
Bedingungen verändern“, sagt sie. „Aber die 
Erfahrungen, die man in diesen Räumen 
macht, sind im Grunde dieselben, die man 
auch im ‚echten Leben‘ machen würde.“

Sybille Peters, die am Fundus-Theater seit 
mehr als 15 Jahren Kinder, Künstler*innen 
und Wissenschaftler*innen als Forschende 
zusammenbringt, sieht das ähnlich: Kunst 
biete einen Rahmen, in dem man Dinge aus-
halten könne, die sonst unvorstellbar seien. 
Im Rahmen des Festivals lädt Peters unter 
anderem ein, in der „Akademie der Zerstö-
rung“, die vergangenes Jahr erstmals in der 
Londoner Galerie Tate Modern stattfand, ein 
Diplom in Zerstörung zu machen.

Auch die Akademie ist ein Versuch, eine 
transgenerationelle Öffentlichkeit anzu-
sprechen. „Kinder und Erwachsene haben 
gleichwertige Expertisen und gleichwer-
tige Stimmen zum Thema. Und gleich viel 
Lust auf Zerstörung“, sagt Peters. Dennoch 
sei Zerstörung etwas, das sie trenne. „Die Er-
wachsenen erleben Kinder als potenziell de-
struktiv. Und die Kinder haben große Sor-
gen, dass die Erwachsenen den Planeten zer-
stören“, sagt Peters.

Ein Blick in die jüngere Kunstgeschichte 
aber liefere genug Anknüpfungspunkte 
dafür, wie man konstruktiv mit der Lust 
an der Destruktivität umgehen könne, 
sagt Peters. Seit den 1960ern werde von 
Performancekünstler*innen ja systema-
tisch viel zerstört. Warum also nicht jetzt 
die Mauer einreißen, die die Generationen 
voneinander trennt?

Mo, 21. 5., bis Mo, 28. 5., Fundus-Theater 
und Kampnagel
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