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Komplexe Kommunikation
Das Museum für Gegenwart zeigt Installationen, Environments und narrative Räume aus sechs Jahrzehnten
Von Anita Wünschmann

Alles ist mintpastell überstrichen. Die
Kommode, die Bibliothek, der Tisch.
Keine Spur von Geschichte haftet den
Dingen an. Der Betrachter wird vom
Vertrauten befremdet. Die Künstlerin
Barbara Bloom erzeugt mit »Sem-
blane of a House Drawers, Library,
Gaming Table« ein Unbehagen durch
die Wirkung des absolut Perfekten.
Dazu ein Text über Elisabeth Förster-
Nietzsche, die Schwester und Nach-
lassverwalterin des Philosophen, und
ihr Einwirken auf die Rezeption sei-
nes Werkes in der NS-Zeit. Mit einem
Zeitsprung landet man bei Susan Phi-
lipsz. Sie baut 2015 eine Soundins-
tallation aus Lautsprechern. Musik-
fragmente erklingen. Gespielt wer-
den sie mit im Krieg beschädigten
Hörnern und Trompeten.
Für die Ausstellung »moving is in

every direction« werden 3500 Quad-
ratmeter und dreißig Räume benö-
tigt, um die konzeptuellen und meta-
physischen Arrangements von Künst-
lern wie Joseph Beuys, Marcel Brood-
thaers, Bruce Nauman, Thomas
Schütte oder Ilya Kabakov zu erleben.
Die raumgreifendenErzählungenüber
Krieg und Tod, Erinnerung, mentale
Wandlungen, Identität, über die Kunst
an sich und darüber, was sie leisten
kann, wurden von den Kuratorinnen
Anna-Catharina Gebbers und Gabrie-
le Knapstein, Leiterin des Hamburger
Bahnhofs, nicht chronologisch, son-
dern thematisch verknüpft. Es galt,
den Bestand aus den Sammlungen
Marx, Flick und Haubrok neu zu sich-
ten. Eine Aufgabe, die auch im Kon-
text des künftigen Raumbedarfs der
Neuen Nationalgalerie mit dem Er-
weiterungsbau »Museum der Moder-
ne« von Bedeutung sein dürfte.
Ab den Sechzigern, als Adornos

Kunstkritik an tradierten Formen und
massenkommunikativer Missbräuch-
lichkeit publik wurde und die utopi-
schen Entwürfe der bildenden Kunst
verbraucht schienen, wurden in den
USA und Westeuropa zunehmend
Gattungsgrenzen überschritten, und
es wurde nach psychodynamisch ef-
fektvolleren Wegen gesucht, um ge-
sellschaftliche Amnesien aufzubre-
chen und Visionen zu produzieren.
Welche Erinnerungen werden

durch Objekte ausgelöst? Welche As-
soziationen lassen sich verknüpfen?
Wie bewegt man sich im Raum? Das
waren Fragen, die zu neuen Kunst-
werken inspirierten. Allan Kaprow
postulierte 1958/59 seine Vorstel-
lungen von einer begehbaren Kunst.
Seine für einen flüchtigen Moment
geschaffenen Invasionen hießen En-
vironments und waren als unmittel-
bare Interaktion mit dem Publikum,
aber nicht fürs Museum gedacht. Die
museale Aufbereitung ist daher ein
Thema für sich. Ab denSiebzigern gab
es den Begriff der Installation für ei-
ne Crossover-Kunst, die Alltagsobjek-
te, Skulptur, Malerei, Text und Ton

und zunehmend neue Medien wahl-
weise vereinte.
Welche Gedanken entstehen beim

Betrachten der Volksempfänger,
Goebbelsschnauze genannt, weil sie
massenhaft für die NS-Propaganda
produziert wurden? Mit einem Fuß-
hebel lassen sich die Röhrenradios,
die der US-amerikanische Künstler
Edward Kienholz während seiner
Berlin-Jahre auf Flohmärkten gefun-
den hatte, in Gang setzen. Es wum-
mert Wagner. Waschbretter, die mit
Mütterkreuzen verziert sind, kom-
plettieren die begehbare Installation
»Volksempfängers« von 1975/77. Die
Chinesin Qin Yufen, eine Künstlerin
der jüngeren Generation, die in den
Neunzigern nach Berlin kam, kon-
frontiert den Betrachter mit einem
überdimensionierten Gebilde aus
Stacheldrahtgeflecht, Bambusrohren
und einer chinesischen Schubkarre.
Das Kunstwerk aus Resten der Berli-
ner Mauer ist hoch wie eine undurch-
dringliche Dornenhecke und subtil
wie eine grandiose Raumzeichnung,
die sich von zwei Seiten betrachten
lässt.
Die 26-jährige Texanerin Bunny

Rogers wiederum lässt Plastikschnee
rieseln, als könne die Stille damit im-

mer neu geschaffen werden. »Man-
dy’s Piano Solo in Columbine Cafe-
teria« von 2016 mit einem selbst-
spielenden Piano ist den Opfern des
Highschool-Amoklaufes gewidmet.
Der Mensch des 20. und 21. Jahr-
hunderts, was Wunder, neigt dazu,
von Fragen bedrängt zu werden.

»Wächst Unbehagen von selbst?« Die
Videoinstallation des Schweizer
Künstlerduos Peter Fischli / David
Weiß war mit der Flick-Sammlung in
das Museum für Gegenwart einge-
zogen. Lustig anmutende Wort-
schlangen leuchten aus dem Raum-
dunkel auf, signalisieren ein Erschöp-
fungspotenzial – und verschwinden
ebenso schnell.

Im anderen Flügel des Museums-
bahnhofs mit seinen divergierenden
Treppauf-/Treppab-Richtungen und
weitläufigen Hallen ist das Wirt-
schaftswunder samt Fernsehern und
Zuckerhut per Explosion schon zu
Bruch gegangen. Eine Bombe, gro-
tesk verformte Alltagsdinge und ei-
nen veritablen Scherbenhaufen ver-
dichtet Wolf Vostell zu einem Angst-
generator in den Zeiten der atoma-
ren Bedrohung. Die Besucher waren
1968 aufgefordert, so zeigt es ein Fo-
to, auf den Glasscherben und wie im
eigenen Wohnzimmer, die Relikte
der Zerstörung aus der Nahperspek-
tive anzuschauen. Die Schaulust oder
das Erschauern – man scheint das
Glasknirschen zu hören – beim Be-
treten eines Desasterraumes mag mit
Dada und Schwitters einen Anfang
gehabt haben. Wolf Vostell, der auch
als Bildredakteur tätig war, chan-
giert mit seinem »Happening Raum«
zwischen Realmetapher und Apoka-
lypse.
Die Kunstwerke jüngeren Datums

scheinen selbst die Dreidimensiona-
lität sprengen zu wollen, wie etwa die
Spiegel-Großfoto-Installation von Isa
Genzken undWolfgang Tillmans oder
»Remake of the Weekend« der

Schweizerin Pipilotti Rist, deren Bild-
schnipsel über Stein- und Kieselhü-
gel hinwegflutschen. »New Eelam«
von Christopher Kulendran Thomas
aus Sri Lanka ist eines der jüngsten
Werke. Ein urbanes Wohnzimmer mit
Fisch- und Gemüsezucht samt über-
präsentem TV suggeriert einen
selbstbestimmten Wohn- und Ar-
beitstyp und lädt zur Teilnahme an
Veranstaltungen über Finanzinstru-
mente, welche die Welt verbessern
sollen.
Die in ihrer Entwicklung offene

Kunstgattung hat uralte Ahnen kom-
plexer Kommunikationspraktiken.
Der aktuelle Titel aber bezieht sich auf
einen Vortrag, den die Literatin und
Mäzenin Gertrude Stein 1934/35 vor
Studenten in Chicago über nicht-li-
neares Erzählen hielt: »Ein Gefühl,
dass irgend etwas fortschreitend vor
sich geht, gibt es gegenwärtig nicht,
Bewegung erfolgt in jeder Richtung
Anfang und Ende ist nicht wirklich er-
regend, alles ist alles, alles geschieht
und jeder kann jederzeit, wenn et-
was geschieht, alles erfahren.«

»moving is in every direction«, bis zum
17. September im Hamburger Bahnhof,
Invalidenstraße 50–51, Tiergarten.

Barbara Bloom: »Semblance of a House Drawers, Library, Gaming Table«, 2013 Foto: ©Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof

Welche Erinnerungen
werden durch Objekte
ausgelöst? Welche
Assoziationen lassen
sich verknüpfen? Das
waren Fragen, die zu
neuen Kunstwerken
inspirierten.
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»Repräsentanten einer Generation
von gescheiten, gut informierten,
aber handzahmen Verwaltern« be-
schimpft. Der vom Schauspiel Frank-
furt (Main) kommendeReese gab sich
unbeeindruckt und arbeitete lieber an
seinem Konzept für das Traditions-
haus am Schiffbauerdamm. Am
Dienstag stellte er frei unter dem
Motto »Zeit für Drama« sein erstes
Programmvor – und das hat es in sich.
Der gebürtige Westfale Reese setzt

konsequent auf starke zeitgenössi-
sche Stücke – und vor allem auf ein
starkes Ensemble. Ein echter Coup:
Reese ist es gelungen, den unfreiwil-
lig scheidenden Volksbühnen-Inten-
danten Frank Castorf zu engagieren.
Castorf werde in den nächsten fünf

Jahren in Berlin ausschließlich am
Berliner Ensemble (BE) Theater zei-
gen, sagte Reese gegenüber der Deut-
schen Presse-Agentur. »Er nimmt sich
zuerst eines großen Romanstoffes an,
der es verrückterweise nur auf die
Musicalbühne, aber nie auf die The-
aterbühne geschafft hat: Victor Hu-
gos ›Les Misérables‹.«

Reeses Plan für die einstige Brecht-
Bühne: »Wir schätzen Stücke, in de-
nen die guten alten Tugenden des
Theaters eine zentrale Rolle spielen:
Drama, Figuren, Dialog, eine Ge-
schichte und ein starkes Thema.« Der
preisgekrönte Michael Thalheimer
wird neuer Hausregisseur. Reese wird
außerdem mit den Regisseuren Da-
vid Bösch und Antú Romero Nunes
sowie der slowenischen Regisseurin
Mateja Koleznik und Ola Mafaalani,
einer Holländerin mit syrischen Wur-
zeln, zusammenarbeiten.
Zum neuen Ensemble gehören 28

fest angestellte Schauspieler – da-
runter Corinna Kirchhoff, Constanze
Becker, Judith Engel, Patrick Gül-
denberg, Veit Schubert und Stefanie
Reinsperger. »Ich finde es sehr ge-
fährlich, die Struktur des Ensemble-
und Repertoiretheaters aufzulösen«,
so Reese mit Blick auf die Debatte um
die Berliner Volksbühne und ihren
neuen Intendanten Chris Dercon.
»Denn ohne Ensemble gibt es auch
kein Repertoire. Soll heißen: Keine
täglich wechselnden Vorstellungen,

nicht die Lebendigkeit eines großen,
breiten Angebots.«
Konsequent will das neue Berli-

ner Ensemble Autoren fördern. »Es
gab eine Zeit«, so Reese, »da hatte
der deutschsprachige Raum die
stärksten Theaterschreiber zu bie-
ten: Heiner Müller, Thomas Bern-
hard, Botho Strauß, Franz Xaver
Kroetz. Es war vollkommen selbst-
verständlich, dass sie in den großen
Häusern uraufgeführt wurden und
danach im ganzen Land nachge-
spielt wurden. Das ist vorbei.« Statt
nur auf den Nebenbühnen sollen
Stücke junger Autoren bei ihm auch
im großen Haus gespielt werden.
Schriftsteller Moritz Rinke ist Chef
des neuen BE-Autorenprogramms.
Als einer der ersten wird Filmema-
cher BurhanQurbani (»Wir sind jung.
Wir sind stark.«) ein Stück für das
Haus entwickeln.
Ende September startet die Ära

Reese mit drei Premieren an drei auf-
einanderfolgenden Tagen: Antú Ro-
mero Nunes inszeniert Camus’ »Ca-
ligula«, Mateja Koleznik zeigt »Nichts

von mir« des Norwegers Arne Lygre,
und Michael Thalheimer bringt »Der
kaukasische Kreidekreis« auf die
Bühne – »das Stück, das Brecht sel-
ber zu Beginn seiner Zeit am Berli-
ner Ensemble inszeniert hat«, wie
Reese sagt. Zeitgenössische Stücke
von Ersan Mondtag, Tracy Letts, Ale-
xander Eisenach, Duncan Macmillan
und Rainald Götz folgen. Reese selbst
inszeniert als Uraufführung »Panik-
herz« von Benjamin von Stuckrad-
Barre (Februar 2018). Einige BE-
Klassiker bleiben auch unter Reese im
Repertoire – darunter Heiner Mül-
lers legendäre Brecht-Inszenierung
»Der aufhaltsame Aufstieg des Artu-
ro Ui« mit Martin Wuttke in der
Hauptrolle.
Peymanns geräumiges Büro wird

Reese übrigens nicht beziehen. »Aber
nicht aus Karma-Gründen, sondern
aus ganz praktischen Gründen«, wie
der neue Theaterchef betont. Da das
BE unter Platznot leide, sollen ins
große Peymann-Zimmer mehrere As-
sistenten einziehen. »Ich nehme ein
normal großes Büro.« dpa/nd

Foto: dpa/Britta Pedersen


