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ist beeindruckend. Bilder hängen nicht
nur im Salon, sondern auch in der Tee-
küche; was sich allerdings eher unfreiwil-
lig ins Frauenschema fügt. Hinzu kom-
men Skulpturen namhafter Bildhauerin-
nen wie Ursula Hanke-Förster oder Re-
née Sintenis.

Um 1940 entstand ein stolzes Da-
menporträt mit Ölfarbe und Gouache.
Der Haarknoten verschwindet unter
einem braunen Hütchen, die fein ge-
schwungenen Lippen glänzen zinnober-
rot, der Teint wirkt pudrig, der Rest des
Bildes verschwindet im Schemenhaften.
Das Porträt einer mondänen Städterin
ist ein Werk der deutsch-schwedischen
Malerin Lotte Laserstein, die in der Wei-
marer Republik als „leuchtendes Talent“
gefeiert wurde. Erst vor fünf Jahren kauf-
te das Frankfurter Städel Museum ein
Laserstein-Hauptwerk: „Russisches
Mädchen mit Puderdose“. 

Ebenfalls mit Öl und Gouache arbei-
tete Johanna Schütz-Wolff (1896-1965).
In einer lasierenden Farbstudie aus den
50er-Jahren experimentierte sie mit be-
wegter Interaktion von kühlen und war-
men, leuchtenden und schattigen Nuan-
cen. Wer weiß noch, dass sie 1958 als ers-
te Frau Deutschland auf der Biennale in
Venedig vertreten hat? Ilse Fehling
(1896-1982) war die einzige namhafte
Bildhauerin unter den Bauhaus-Frauen.
1931 erhielt sie den Rom-Preis der Preu-
ßischen Akademie der Künste. Wenig
später wurde ihre Kunst von derselben
Akademie als „entartet“ diffamiert. 

In der Galerie liegt eine Mappe aus,
in der Besucher Künstlerinnenbiografien
nachlesen können. Frauen unterlagen
einem doppelten Karriererisiko: durch
Kinderkriegen und durch politische Zä-
suren und Zensuren. Fast keine der Ver-
treterinnen des Expressionismus oder

der Neuen Sachlichkeit kam ungescho-
ren davon. Eine erschreckend hohe Zahl
erhielt in der NS-Zeit Berufsverbot. Das
Leben der in Riga geborenen jüdischen
Künstlerin Harriet von Rathlef-Keil-
mann endete 1933 in Berlin tragisch, kurz
vor Antritt der geplanten Flucht.

Die Galerieausstellung lässt sich als
kleine, aber substanzielle Ergänzung zur
umfassenden Bestandsaufnahme der
Kunst von Frauen in der Alten National-
galerie („Kampf um Sichtbarkeit“) lesen.
Während die Nationalgalerie Werke ver-
sammelt, die vor 1919 entstanden sind,
liegt der Fokus in der Galerie auf moder-
ner Kunst des 20. Jahrhunderts. Die Aus-
stellung zeugt von einem steigenden
internationalen Interesse an Künstlerin-
nen des 20. Jahrhunderts. 

Salongalerie Die Möwe, Auguststraße 50b, Mitte, 
Di.-Sa. 12-18 Uhr. Bis 22. Februar 2020.

Ein stolzes Damenporträt mit 
Ölfarbe und Gouache von Lotte 
Laserstein.  FOTO: SALONGALERIE DIE 
MÖWE/LOTTE LASERSTEIN 

„Der Zinnsoldat und 
die Papiertänzerin“ 
an der Parkaue 
Ein wunderbares Theatererlebnis 
auch für kleine Zuschauer 

Geschrumpftes Holz, Risse und Farbschäden: das knapp 500 Jahre alte „Lebende Kreuz von Ferrara“.   FOTO: JÖRG KRAUTHÖFER  

„Stumme Schreie“: 
Starkes Drama über 
Kindesmissbrauch
Das ZDF traut sich mit Film 
an ein sensibles Thema heran

ARNOLD HOHMANN 

„Menschen, die Kinder misshandeln,
sind Serientäter“, erklärt der Rechtsme-
diziner Kurt Bremer (Juergen Maurer)
der angehenden Kollegin Jana Friedrich
(Natalia Belitski). Und legt ein wenig
später gleich noch einen drauf: „Familie
ist nicht immer der warme, kuschelige
Ort, der dem Kind Schutz bietet.“ Es ist
ein starkes Stück, das sich der Drehbuch-
autor Thorsten Näter und der Regisseur
Johannes Fabrick mit ihrem Film „Stum-
me Schreie“ da vorgenommen haben.
Basierend auf dem Buch des renommier-
ten Berliner Rechtsmediziners Michael
Tsokos („Deutschland misshandelt seine
Kinder“) haben sie eine Geschichte ent-
wickelt, die den Zuschauer in Unruhe
versetzen wird. Denn immerhin sind es
200.000 Schutzbefohlene, die jedes Jahr
in der Familie Misshandlungen ausge-
setzt sind.

Väter sind nicht 
immer die Übeltäter

Eigentlich hatte Jana ja die herkömmli-
che Pathologie für ihre Facharztausbil-
dung erwartet. Doch die Tatsache, dass
ihr Mentor sich verstärkt um misshan-
delte Kinder kümmert, hat sie einfach
mitgerissen. Der Professor wiederum hat
in der angehenden Ärztin etwas ent-
deckt, das sie selbst eigentlich längst ver-
gessen wollte – diesen schlagenden Va-
ter, der in ihren Träumen immer wieder
auftaucht. Schon von ihrem ersten Pa-
tienten, einem Jungen, der angeblich al-
lein seine Hand auf eine glühende Herd-
platte gelegt hat, kann sie lernen. Sie ist
sofort bereit, den Vater für die Miss-
handlung verantwortlich zu machen –
muss schließlich aber erkennen, dass
auch Mütter ihren Frust sehr wohl an
ihren Kindern auslassen können. 

Der Zuschauer mag sich anfangs ein
wenig überrumpelt fühlen, denn da pras-
selt wirklich viel auf ihn ein. Der Schau-
spieler Juergen Maurer macht in diesen

Momenten aus seinem Professor eine
atemlose Erscheinung, die pausenlos
ihre Erkenntnisse in Sachen Kindesmiss-
brauch von sich gibt. Aber das muss wohl
sein, um zu begreifen, was hier zwischen
Klinik, Polizei, Jugendämtern und freien
Trägern ausgefochten wird.

Packende Geschichte, 
harmonierende Schauspieler

Aber „Stumme Schreie“ will nicht nur in-
formieren, sondern hält auch noch eine
durchgängig packende Geschichte be-
reit. Die dreht sich um die völlig überfor-
derte Dreifachmutter Nicom (Hanna
Hilsdorf). Die hat gerade mal wieder in
Ronnie (Julius Nitschkoff) einen neuen
Partner daheim, der mit Kindern jedoch
nicht viel anfangen kann. Einmal mit
denen allein gelassen, nimmt er in einem
Wutanfall das schreiende Baby und
schüttelt es kräftig durch. Als die Mutter
schließlich mit dem Frischling im Kran-
kenhaus erscheint, ist alles schon zu
spät. Anklagen kann man ihn nicht, weil
die Mutter beteuert, dass sie bei diesem
„Unglück“ anwesend war. Was sich nun
entwickelt, ist ein Tauziehen zwischen
Erkenntnissen der Ärzte, dem Blocken
der Mutter und den wenig kompetenten
Betreuern der Familie, die hier immer
nur das Gute sehen wollen.

Der Film lebt zweifellos von einem
exzellenten Drehbuch, hat daneben aber
auch zwei weitere starke Standbeine.
Das eine ist der Kameramann Helmut
Pirnat, der mit seiner Handkamera hin
und wieder überraschende Bilder liefert.
Und einen Regisseur wie Fabrick, der in
seinen Filmen schon oft gezeigt hat, dass
er umsichtig inszeniert und stark auf die
Gefühle seiner Protagonisten setzt. Bei
einem schockierenden Thema wie die-
sem ist er genau der richtige Mann.

 
„Stumme Schreie“ ZDF, Montag, 20.15 Uhr.

Die Ärzte untersuchen einen kleinen 
Patienten.   FOTO: BRITTA KREHL / DPA 

Kleine, aber feine Ergänzung zu großen Ausstellungen
Von Lotte Laserstein bis Johanna SchützWolff: Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts sind in der Berliner Salongalerie Die Möwe zu sehen

JOHANNA DI BLASI

Der Himmel schimmlig-schwarz, das
Erdreich unfruchtbar, die Vegetation
vertrocknet: In einer kleinformatigen
Papiercollage mit dem Titel „o.T. (Um-
weltzerstörung)“ widmet sich Bettina
Encke von Arnim mit einer selbst entwi-
ckelten künstlerischen Technik einem
verstörenden Thema: dem drohenden
Umkippen des Ökosystems. Die Collage
aus Japanpapier entstand in den 60er-
Jahren, zwei Jahrzehnte vor der öffentli-
chen Aufregung um das „Waldsterben“. 

Die 1895 geborene und 1971 gestor-
bene Künstlerin war die Urenkelin der
Romantiker Bettina und Achim von Ar-
nim. Sie ist eine von rund einem Dut-
zend Künstlerinnen, die die Berliner Sa-
longalerie Die Möwe unter dem Titel
„Das weibliche Statement“ zusammen-
gefasst hat. Allein die Fülle an Werken

ULRIKE BOROWCZYK

Vermutlich lächelt der Springteufel so-
gar. Eigentlich ist er ja nur ein Clown in
einer Kiste. Vielleicht 15 Zentimeter
groß. Doch man will gar nicht mehr so
recht hingucken. Denn der bunte Kerl
brüllt wie irre: „Ich bin ein Kobold!“ Sei-
ne Schreie klingen gewalttätig und ge-

mein. Dabei
kommen sie
nicht einmal

von ihm selbst. Die gerade noch so zarte,
nette Ballerina mit dem niedlichen Tutu
flößt ihm Leben ein. Selbst der Zinnsol-
dat weicht erschrocken davor zurück.
Und der müsste ja quasi von Berufs we-
gen mutig sein. Es ist beileibe nicht die
einzige Verwandlung, die so hautnah
und lebensecht wirkt, dass man gar nicht
anders kann, als einzutauchen in die fan-
tastische Geschichte.

 Premiere im Saal 2 im Theater an
der Parkaue. Komplett in Schwarz, mit
einer Zuschauertribüne und einer weiten
Spielfläche, dazu einer Unmenge von
Traversen an der Decke, ein absolut
nüchterner Ort. Nicht unbedingt die
Bühne, auf der sich ein fantasievolles
Märchen entspinnt. Und doch inszeniert
Roland Schimmelpfennig, Deutschlands
meistgespielter Gegenwartsdramatiker,
sein Stück „Der Zinnsoldat und die
Papiertänzerin“ (ab 7) hier mit wenigen
Mitteln so mitreißend, dass man regel-
recht süchtig danach wird.

 Ein etwa fünf mal fünf Meter großes
Podest vor der Zuschauertribüne ist Mit-
telpunkt des Geschehens. Rechts und
links davon stehen haufenweise Requisi-
ten. Aber auch eine tragbare Nebelma-
schine, eine E-Gitarre für die Musik und
eine Blechtafel, um Donnergeräusche zu
erzeugen. Kein versteckter Bühnenzau-
ber. Die beiden Schauspieler Hanni Lo-
renz und Friedrich Richter machen alles
sichtbar selbst. Und doch entwickelt ihr
Märchen einen ungeheuren Sog. Und sie
spielen sich die Seele aus dem Leib.

 Der Anfang der Geschichte ist fast
ihr Ende. Sie sollen ins Feuer geworfen
werden. Fürchten um ihr Leben. Wieder
einmal. Dann berichten sie, was ihnen
seit dem Kindergeburtstag tags zuvor wi-
derfahren ist. Sie wurden auf ein Fens-
terbrett verbannt. Verliebten sich dort
ineinander. Nachts wurden sie vom
Springteufel terrorisiert. Fielen schließ-
lich aus dem Fenster. Er, schwer durch
das Zinn, hinunter. Sie indes, leicht wie
eine Feder, stieg in die Wolken auf.

 Ein aberwitziges Abenteuer beginnt.
Sie trotzt einer gehässigen Hagelwolke,
begegnet einem Papierdrachen und wird
beinahe von sechs Vogeljungen zer-
pflückt. Er überlebt nur knapp die Atta-
cke von rabiaten Zwillingen, segelt mit
einem Zeitungsboot in die Unterwelt, ge-
rät in eine Rattenkontrolle und wird von
einem Wels verschluckt. Lorenz und
Friedrich schlüpfen in zahlreiche Rollen,
bebildern jede Szene auf überraschende
Weise. Bis zum Happyend wird mitgefie-
bert und viel gelacht. Ein wunderbares
Theatererlebnis für Klein und Groß.

Theater an der Parkaue, Parkaue 29, Lichtenberg, 
Tel. 55 77 52 52, bis 23.1., nächste Vorstellungen
18., 19., 20., 25., 26.  28.11. um 10 Uhr,
23.  24.11. um 16 Uhr.

THEATER-KRITIK

Die Wiederauferstehung eines Bildes
In der Werkstatt der 
Gemäldegalerie wird 
Bastianinos Altarbild 
„Lebendes Kreuz von 
Ferrara“ restauriert 

UTTA RAIFER

Dass es schon bei seiner Entstehung ein
teures Gemälde war, erkennt man am
blauen Himmel. „Ja, es wurde Lapis ver-
wendet“, sagt Restauratorin Maria Ziel-
ke. Lapislazuli ist der Grundstoff für das
begehrte Ultramarinblau des Himmels.
Viel Ultramarin bedeutet, dass das Bild
viel Geld gekostet hat, dass die Auftrag-
geber eine hochwertige Ausführung
wünschten. Und keine billige Kopie. 

Sebastiano Lippi wurde Bastianino ge-
nannt, er lebte zwischen 1528 und 1602.
Fast 100 Jahre galt sein „Lebendes Kreuz
aus Ferrara“ als verschollen. Noch heute
wird es im Online-Katalog der wissen-
schaftlichen Sammlung der HU – ihr ge-
hört das Bild – als anonyme „Kopie nach
Garofalo“ geführt. Verschollen war es also
nicht, nur falsch gelistet und wohl für
zweitrangig befunden. Auf den ersten,
flüchtigen Blick wirkt es ja auch wie eine
Kopie der „Allegorie auf das Neue und das
Alte Testament“, das der Landsmann von
Bastianino, Garofalo (1481-1559), gleich
zweimal gemalt hat: einmal als Fresko für
ein Refektorium – es hängt in der Pinako-
thek von Ferrara –, dann in Öl als Altar-
bild, das heute in der Eremitage in St. Pe-
tersburg zu sehen ist. Nach 50 Jahren im
Depot wurde es 2008 für eine große Garo-
falo-Schau in Ferrara wiederentdeckt. Bas-
tianinos Berliner Holztafel ist demnach
Variante drei. Alle drei Werke wurden für
drei verschiedene Klöster in Ferrara ge-
schaffen. Und alle sind in Aufbau und Bild-
motiv sehr ähnlich, aber keinesfalls gleich.
Besonders der lebhafte Skizzenstil Bastia-
ninos steht für ein eigenständiges Werk,
das eher eine Nähe zu Tizian aufweist als
wie bei Garofalo zu Raffael.

Aus den Balken 
des Kreuzes wachsen Arme 

In der Mitte das Kreuz Jesu, oben der
Gott-Vater mit Engeln im himmlischen
Jerusalem, unten die Hölle. Auf der
einen Seite die Allegorie auf die neue
Kirche als schöne Frau, umrahmt von
den Symboltieren der Evangelisten, eine
Krone senkt sich auf ihren Kopf. Auf der
anderen Seite die alte Kirche auf einem
Esel, die Krone abgefallen, das Zepter
zerbrochen, der Tempel in Trümmern.
Was zunächst irritiert, sind die mensch-
lichen Arme, die aus den Balken des
Kreuzes wachsen, als würde das Holz le-
ben und aktiv ins Geschehen eingreifen.
Denn die Hände halten Schlüssel, Fäden,
eine Lanze und ein Kreuz. Sie schließen
den Himmel und die Hölle auf, setzen
der neuen Kirche eine Krone auf und sto-
ßen der alten eine Lanze ins Herz. Garo-
falo hat das lebende Kreuz nicht erfun-
den, das Bildmotiv ist selten, hat aber
eine gewisse Tradition seit dem Spätmit-
telalter und verschwand nach dem 17.
Jahrhundert. Den Oberen der Klöster in
Ferrara muss das Motiv gefallen haben. 

Und auch Direktor Ferdinand Piper
vom Christlichen Museum der Friedrich
Wilhelm-Universität, dem ersten seiner
Art, wird sich 1912 über die Schenkung
aus der Sammlung des Hamburger Kon-
suls Eduard Friedrich Weber gefreut ha-

ben. Kopie oder Original, das war für ihn
zweitrangig. Die Sammlung war nach
theologischen und nicht nach künstleri-
schen Kriterien angelegt. Piper interes-
sierte sich für das Dargestellte. Gerade
hatte er die Gipskopie eines frühchristli-
chen Sarkophags aus dem Vatikan aufge-
stellt und feierlich eingeweiht. Bastiani-
nos Bild bot viel Stoff für theologische
Gelehrsamkeit und Bildbetrachtung. Al-
lein schon der Verlauf des Blutfadens aus
Christus Wunde, der sich in der Hand
der neuen Kirche verzweigt und in die
Sakramente mündet. 

Die Frage nach Kopie oder Original
stellt sich heutigen Restauratoren so
nicht. Sie sehen eine knapp drei Meter

hohe Pappelholztafel aus dem 16. Jahr-
hundert. Das Holz ist geschrumpft, Risse
und Farbschäden haben sich gebildet.
Sie fragen sich eher: Was ist nun von
Bastianino, was sind spätere Retuschen?
Die Größe des Bildes allein ist schon eine
Herausforderung. Die Schäden gehen auf
die kriegsbedingte Lagerung in der Teil-
ruine des Berliner Doms zurück. 

Pipers Museum steht nicht mehr,
fast alle Objekte wurden im Krieg zer-
stört. Die Universität hat das Bild an die
Gemäldegalerie der Staatlichen Museen
dauerhaft verliehen. In ihren Werkstät-
ten wurde es untersucht, verleimt, gekit-
tet und von vergilbten Firnissen befreit.
Ein paar Wochen wird es noch dauern,

bis die letzten weißen Kittstreifen kom-
plett retuschiert sind. Die Kosten wer-
den von der Ernst-von-Siemens-Stiftung
im Rahmen der Initiative „Kunst auf La-
ger“ getragen. Sie entsprechen einem
Brösel von einem Gerhard-Richter Bild
(etwa 60.000 Euro), sagt der Generalse-
kretär der Stiftung, Martin Hoernes. 

Es wird auf jeden Fall spannend zu
sehen sein, wie Kurator Roberto Contini
das „Lebende Kreuz“ in einer Sonderprä-
sentation in einen größeren Zusammen-
hang stellen wird, um das Bild zwischen
den Kunstzentren Ferrara und Venedig
besser einordnen zu können. Die Schau
mit Deutschlands einzigem Bastianino
ist für den kommenden Sommer geplant.


