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Loblied auf die
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SWR-Intendant
Kai Gniffke wird
2023 ARD-Chef

In Sabine Derflingers
Dokumentation kommen
Kritiker nicht zu Wort
Barbara Schweizerhof
Für ihre „scharfe Art“ ist sie ihr Leben lang
schon gerügt worden, Deutschlands Ikone der Frauenbewegung, die Publizistin
Alice Schwarzer. Im Dezember dieses Jahres wird sie 80 Jahre alt, aber wer die Medien verfolgt, wie es so schön heißt, wird
das kaum glauben können angesichts der
Aktivität, die Schwarzer auch heute noch
in Debatten aller Art entfaltet. Ob Kopftuch-Streit, Kölner Silvester-Nacht, Transsexualität oder Ukrainekrieg: Unumstritten sind ihre Standpunkte nie.
Passenderweise beginnt die österreichische Regisseurin Sabine Derflinger ihr dokumentarisches Porträt mit einer Art Urszene des Schwarzer-Auftritts, der TV-Diskussion im Februar 1975, als der WDR die
„männerhassende Emanze“ Schwarzer
mit der „modisch-populären Manneshelferin“ Esther Vilar, Autorin des Buches
„Der dressierte Mann“, zur Diskussion zusammenbrachte. Die Sendung – kurioserweise ausgestrahlt im „Hausfrauenfernsehen“ um 16:20 Uhr – bot damals wochenlang Gesprächsstoff für die ganze Republik. Heute traut man seinen Ohren kaum,
wenn man die Argumente hört, die die beiden Frauen da austauschen. Vilars Thesen
lassen einen ungläubig die Augen reiben,
aber Schwarzers polemische „Stürmer“-Vergleiche haben es auch in sich. Zurückhaltung gehört jedenfalls nicht zu
ihren Tugenden; mehr noch, sie hat sie
noch nie für eine Tugend gehalten.
Archivaufnahmen alter TV-Auftritte
von Schwarzer ziehen sich durch den ganzen Film, sie sind auf sagenhafte Weise
unterhaltsam. Nicht nur, dass sie belegen,
was für eine großartige Entertainerin
Schwarzer war und ist, sondern weil sie
auch zeigen, wogegen diese Frau tatsächlich noch ankämpfen musste. Die Arroganz eines Henry Nannen, der die nackten Frauen auf den „Stern“-Titeln als sachliche Themenbebilderung ausgibt, oder
die machohafte Lümmelei eines Klaus Löwitsch, der gar nicht versteht, warum er
mit dieser Frau diskutieren sollte, womöglich noch mit Argumenten!
Was Schwarzer für die Frauenbewegung in Deutschland erreicht hat, kann
man nicht überschätzen. Ihre Furchtlosigkeit im Auftritt, dieser Mut, sich unbeliebt
zu machen und darauf zu bestehen, auch
das Unpopuläre laut auszusprechen, muss
man bewundern. Heute noch gibt es nur

Lässt sich in der Doku-Szene über die
Schulter gucken: Alice Schwarzer.
DPA
wenig Frauen in der Öffentlichkeit, die so
unverblümt auftreten, sich so wenig den
Mund verbieten lassen – und dabei so
wohltuend souverän Argument für Argument ins Spiel bringen, ohne je zu emotional zu werden.
Es ist deshalb auch gar nichts dagegen
zu sagen, dass Derflinger das in ihrem Dokumentarfilm ausschließlich positiv würdigt. Es ist eben nur zugleich eine verpasste Chance: Um die wahre Größe von
Schwarzer zu zeigen, hätte es dem Film
gut gestanden, auch mal ihre Kritiker zu
Wort kommen zu lassen.

Zu ihren umstrittenen Positionen
schweigt der Film
Derflinger beschränkt sich auf die im
Genre übliche Mischung aus Fans, Mitarbeiterinnen und Wegbegleiterinnen. Sie
alle singen auf die ein oder andere Weise
Schwarzers Loblied. Das wiederum wirkt
im Lauf der Zeit eher langweilig. Gerade
in den aktuelleren Debatten um Identitätspolitik wäre es so viel spannender,
wenn der Film sich nicht nur damit begnügen würde, Schwarzer bei der Verteidigung ihrer Standpunkte zu zeigen, sondern ruhig mal länger auch die Gegenseite
einzublenden.
Die Auseinandersetzung um die Transsexualität, in der Schwarzer Standpunkte
vertritt, die auf viel Widerstand besonders
auch unter Feministinnen stoßen, lässt
Derflinger ganz weg. Eine Entscheidung,
die angesichts der Vehemenz, mit der
Schwarzer aktuell diesbezüglich auftritt,
irritiert. Sie lässt den Film letztlich parteiischer erscheinen, als er sein müsste.

160 Kilometer lang ist der Mauerweg, der ganz Westberlin umrundet.

UTA KESELING

Eine Reise ins alte West-Berlin

Björn Kuhligk fuhr mit dem Fahrrad den Mauerweg ab – eine Zeitreise voller alter Erinnerungen
Clara Andersen

stetige Wechsel dieser beiden Zeitebenen
zieht in den Bann, denn der Kontrast
Es ist eine Reise in ein Berlin, das es nicht
könnte nicht größer sein: Auf der einen
mehr gibt: Den 160 Kilometer langen
Seite ist da unsere heutige Zeit, in der
Mauerweg legte der Autor Björn Kuhligk
Handys und Corona nicht mehr wegzumit dem Fahrrad zurück, um das alte
denken sind – auch für Kuhligk während
West-Berlin zu umrunden. In seinem neuseiner Fahrradtour nicht –, und auf der anen Buch „Überall Nachbarn.
deren eine Zeit, in der GrenzWie ich auf dem Mauerweg das
kontrollen Teil des Alltags waalte West-Berlin umrundete“
ren.
erzählt der gebürtige Berliner
Kuhligks anschauliche Bevon seiner Reise, lässt Erinneschreibungen der Umgebung
rungen aufleben und nimmt
geben dem Leser beinahe das
den Leser mit in eine versunkeGefühl, er befände sich selbst
ne Stadt.
auf dem Mauerweg. Dass der
„Ein Ort lässt sich am besten
Autor den Erzähl- und
durch seine Grenzen definieSchreibprozess als solchen
Autor Björn Kuhren, und so war es ein kurzer
transparent macht, indem er
ligk
KUHLIGK
gedanklicher Weg zu der Idee,
zum Beispiel erklärt, dass er
den Mauerweg, die ehemalige Grenzlinie
während der Fahrradtour immer wieder
zwischen West-Berlin und der DDR, mit
Audioaufnahmen machte, um seine Eindrücke festzuhalten, verleiht dem Buch
dem Fahrrad entlangzufahren“, schreibt
Kuhligk auf den ersten Seiten.
einen alltäglichen Plauderton, der es so
authentisch macht. Kuhligk, der nicht nur
Schriftsteller, sondern auch Fotograf ist,
Der Autor schweift ab
stellt mehr als einmal unter Beweis, dass
in die Vergangenheit
er ein Auge fürs Detail und skurrile SituaObwohl sich die Fahrradtour nur über
vier Tage erstreckt, hat das Buch weitaus
tionen hat. Manchmal sind die sehr genauen Umgebungsbeschreibungen insbemehr zu bieten. Denn während Kuhligk
den Mauerweg abfährt und dabei an Orsondere für Nicht-Berliner vielleicht
ten wie dem Teltower Hafen, der einsamsschon fast zu genau, weil sie ohnehin
nicht wissen, wo genau sich Kuhligk geraten Bushaltestelle in West-Berlin und der
Eiskeller Wiese vorbeikommt, erwachen
de befindet. Aber gerade das kann zum
einen fantasieanregend wirken und verin ihm immer wieder alte Erinnerungen
an eine Zeit vor dem Mauerfall. Mal ist es
mittelt zum anderen das Gefühl, als würder Anblick eines Aussichtsturms, mal der
de man durch Kuhligks Augen sehen. Soeines Erdbeerfeldes und mal der eines
wohl das Berlin im 21. Jahrhundert als
auch das Berlin vor 30 Jahren.
Straßenschildes, die den Autor gedanklich in ferne Zeiten abschweifen lassen
Neben diesem persönlichen Touch, den
und den Leser dorthin mitnehmen. Der
der gebürtige Berliner auch dadurch er-

zeugt, dass er sich leicht nostalgisch an
eigene Kindheitserlebnisse wie langweilige Waldspaziergänge mit seinen Eltern
und das erste Herbert-Grönemeyer-Konzert in der Waldbühne erinnert, bekommt
der Leser auch ein Bild davon, was Ostund West-Berlin grundsätzlich ausmachte, wie eine Grenzkontrolle ablief und wie
die damalige Zeit die Gegenwart prägt.
Da Kuhligk verschiedene Menschen während der Fahrradtour immer wieder in
Gespräche verwickelt, werden einige Aspekte besonders hervorgehoben, denn an
bestimmte Gegebenheiten erinnern sich
alle, als wäre es gestern gewesen. Gleichzeitig entstehen aber auch neue Eindrücke, weil die Menschen natürlich trotzdem individuelle Erfahrungen zu schildern haben. So erzählt ein türkisch
schreibender West-Berliner Schriftsteller
zum Beispiel von den Kultur- und Fluchtproblemen in dem einst geteilten
Deutschland und öffnet dadurch neue
Sichtweisen.

Die Mauer war eine der tödlichsten
Grenzanlagen der Welt
Vermutlich macht gerade das Kuhligks
Erzählung auch in einer anderen Hinsicht so spannend: Während das Buch für
jemanden, der vor 1980 geboren wurde,
eine Reise in die eigenen Erinnerungen
ist und einen gewissen Wiedererkennungseffekt hat, bietet es einem Leser, der
Ost- und West-Berlin nur aus Schulbüchern kennt, ganz neue Eindrücke und
eine lebhafte Vorstellung von den damaligen Umständen. Gewissermaßen ändert
das Buch seine Funktion und die Perspektive.

Obwohl Kuhligk immer mal wieder berlinert und es sich nicht nehmen lässt, ironisch- spöttische Bemerkungen einzustreuen, fehlt es dem Buch nicht an der
Ernsthaftigkeit, die das Thema mit sich
bringt. Seine eigenen Erinnerungen sind
zwar sowohl fröhlich-lustig als auch melancholisch, aber dass Kuhligk die Mauer
nicht verharmlosen will, wird mehr als
deutlich. So stört es ihn zum Beispiel, dass
einige Menschen Mauerreste einfach an
ihre Gartenzäune anbinden, obwohl es
sich bei der Mauer „nicht einfach nur um
ein Stück Zaun“ handelte, sondern um
eine der tödlichsten Grenzanlagen der
Welt. Vielleicht ist es genau das, was er mit
seinem Buch erreichen möchte: Dass die
Zeit der Wende, dass sowohl West- wie
auch Ost-Berlin nicht einfach in Vergessenheit geraten.
Kuhligk schreibt am Ende, er habe nun
eine veränderte Sicht auf seine Erinnerungen. Während er das alte West-Berlin umrundete, sei er zwischenzeitlich „abgefüllt
mit Eindrücken“ gewesen. Das geht dem Leser während des Lesens des Buches manchmal nicht anders, und mitunter hat Kuhligk
es vielleicht auch zu gut gemeint mit den vielen Eindrücken. Aber sie nehmen einen mit
in das alte und das neue Berlin.

Björn Kuhligk:
Überall Nachbarn.
Wie ich auf dem
Mauerweg das alte
West-Berlin umrundete. Bebra,
240 S., 22 Euro.

Der Intendant des Südwestrundfunks
(SWR), Kai Gniffke, übernimmt 2023 den
ARD-Vorsitz. Das beschlossen die ARDIntendanten und -Gremienvorsitzenden
am Mittwoch nach ARD-Angaben in Bremen. Nach dem Rücktritt der fristlos entlassenen RBB-Intendantin Patricia Schlesinger vom ARD-Vorsitz beginnt Gniffke
ein Jahr früher als geplant.
Der 61-Jährige übernimmt die ARD-Geschäfte in der vielleicht schwierigsten Zeit
für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Der
Rundfunk
Berlin-Brandenburg
(RBB) ist inmitten von Filzvorwürfen in
eine tiefe Krise gestürzt, auch beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) rumort es.
Der Druck auf das öffentlich-rechtliche
System wächst.
Der ARD-Vorsitz wechselt unter den
ARD-Anstalten von Zeit zu Zeit. Große
Häuser sind dafür prädestiniert, weil sie
eine große Infrastruktur bieten. Aber auch
kleinere Häuser hatten schon den ARDVorsitz. Der ARD-Vorsitzende vertritt die
Gemeinschaft als höchster Repräsentant.
Er tritt in Dialog mit Politik und Gesellschaft. Zudem setzt er eigene Impulse für
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der
Südwestrundfunk ist im ARD-Vergleich
die zweitgrößte Anstalt nach dem Westdeutschen Rundfunk (WDR) und vor dem
Norddeutschen Rundfunk (NDR). Der
SWR erhielt 2021 eine Milliarde Euro an
Rundfunkbeiträgen. Das Sendegebiet erstreckt sich über Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz. dpa

Neues Museum in
New York eröffnet
mit Klimt-Schau
Mit einer digitalen Schau über den österreichischen
Maler
Gustav
Klimt
(1862–1918) hat am Mittwoch in New
York ein neues Kunstmuseum eröffnet.
Die „Hall des Lumières“, betrieben unter
anderem von einer französischen Kulturmanagementfirma, ist im Gebäude einer
früheren Bank direkt hinter dem Rathaus
der Millionenmetropole in Manhattan angesiedelt.
Echte Werke sollen in dem Museum
nicht gezeigt werden, anstelle dessen werden wechselnde Gemälde oder historische Bilder an die fast zehn Meter hohen
Wände sowie teils auch auf die Decken
und den Boden projiziert, manchmal mit
Musik und einer Art dreidimensionalem
Effekt. Zur Eröffnung zeigt das Museum
die Schau „Gustav Klimt: Gold in Motion“, danach soll es etwa alle zehn bis
zwölf Monate eine neue Ausstellung geben. Zu den bekanntesten Werken von
Klimt gehören „Der Kuss“ (1907–08) und
„Bildnis der Adele Bloch-Bauer I“
(1903–07).
Ähnliche Ausstellungen beispielsweise
zum Werk des niederländischen Künstlers
Vincent van Gogh (1853–1890) gibt es
schon seit längerem, zeitweise auch schon
in New York, nun haben solche digitalen
Schauen dort allerdings erstmals eine
dauerhafte Ausstellungshalle. dpa

Mehr Informationen im Netz:
halldeslumieres.com/

Muttermilch – eine galaktische Körperflüssigkeit
„Stellar Nursary“ heißt die Installation der finnischen Künstlerin Jenna Sutela. „Ich mag die Idee, dass wir Aliens in uns haben“
Jana Treffler
Körperflüssigkeiten sind nicht mehr das
Tabuthema, das sie einmal waren. In den
Smalltalk haben sie es trotzdem noch
nicht geschafft. In „Stellar Nursery“ setzt
sich die finnische Künstlerin Jenna Sutela
intensiv mit einer der fundamentalsten
von ihnen auseinander: Muttermilch. Seit
Mittwoch ist die Installation in der Schering Stiftung Unter den Linden in Mitte zu
sehen.
Die Installation besteht aus zwei Werken, dem Video „Milky Way“ und der
Skulptur „HMO nutrix“. „HMO nutrix“
ist eine durchsichtige Säule, in der eine
weiße Flüssigkeit blubbert, synthetische
Muttermilch, angereichert mit dem
Milchzuckermolekül HMO. Kleine Kraftwerke aus umgebauten Milchpumpen
führen über Schläuche Luft zu.
Mit Muttermilch hatten die meisten
Menschen in ihrem Leben Kontakt. Doch
was wäre, wenn sie noch andere Lebewesen als den Säugling ernährt? HMO ist

nicht für das Baby bestimmt, sondern für
Bakterien in seinem Darm. Die sorgen dafür, dass der Säugling nicht krank wird. Es
sind diese symbiotischen Lebensformen,
die Sutela interessieren.
„Menschen verbinden sich miteinander, wenn sich Körperflüssigkeiten mischen“, heißt es in dem englischsprachigen Voiceover zur Videoinstallation „Milky Way“. Ungefähr sieben Minuten dauert
ein Videoloop.
Vom Kreislauf der Flüssigkeiten zwischen Körpern und der Umwelt führt die
Stimme ins All. Als „stellar nursery“, also
Sternenkindergarten, bezeichnen Astronomen einen Ort im All, an dem viele
neue Sterne entstehen.

Griechische Mythologie und
Muttermilchbrunnen
Dann schlägt Sutela den Bogen zur griechischen Mythologie. Die Göttin Hera
säugte einst ihren Sohn Herakles, doch als
er sie biss, schleuderte sie ihn fort. Die verspritzte Muttermilch bildete am Himmel

die Galaxien. „Gala“ ist altgriechisch und
bedeutet nichts anderes als Milch.
Der Projektraum der Schering Stiftung
ist selbst milchig weiß, der weiche Teppichboden erzeugt ein geborgenes Gefühl. „Like a nursery“ – wie eine Kinderkrippe, sagt eine Frau.
Schuhe müssen draußen bleiben, und
so tappen die Besucher strumpfsockig um
den Muttermilchbrunnen herum, immer

darauf bedacht, nicht über die Schläuche
zu fallen.
Vielleicht wandern Bakterien durch das
ganze Universum und dann in unseren
Darm. Diese spekulative Theorie nennt
sich Panspermie und ist wissenschaftlich
nicht belegt.
„Ich mag die Idee, dass wir das Alien in
uns haben“, sagt Jenna Sutela. In ihrer
Arbeit will sie ein großes Narrativ schaf-

Es geht um
Muttermilch
und wem sie
nutzt: Künstlerin Jenna Sutela
vor ihrer Installation „Stellar
Nursary“.
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fen, dass Makro- und Mikroskopie verbindet.
Die ausgestellte Arbeit entstand nach
einem Aufenthalt der Künstlerin am Massachusetts Institute for Technology (MIT)
in den USA. Etwa zur gleichen Zeit hatte
Sutela Probleme beim Stillen und in den
USA herrschte ein Mangel an Säuglingsnahrung, deren synthetische Herstellung
zudem umweltschädlich ist.
Technologie und Biologie sind die zentralen Themen bei Sutela. Ihr Video zeigt
Aufnahmen aus einem Labor in Kopenhagen, in dem zu Stoffwechsel geforscht
wird. Maschinen simulieren den menschlichen Verdauungstrakt. Dann folgen wabernde weiße Flüssigkeiten vor dunklem
Hintergrund. „Lab psychedelia“ und „science trip“ nennt die 39-jährige Künstlerin
ihre Arbeit. Das trifft es ganz gut.

„Stellar Nursery“, bis 27.11.22, Do.-Fr.
13-19 Uhr, Sbd.-So. 11-19 Uhr, Schering Stiftung, Unter den Linden 32-34, 10117 Berlin,
Eintritt frei.

