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Rucken
und
Zucken

VanMorrison gab in der
Arena ein Jazz-Konzert

Von Frank Junghänel

Kurz vor Beginn klafften auf denRängen noch erschreckend
große Lücken, was nicht nur dem
Unwetter draußen geschuldet war.
Die Halle am Ostbahnhof war von
denKulissenschiebern auf dieHälfte
ihrer Kapazität reduziert worden
und erwies sich am Mittwochabend
trotzdem noch zu geräumig für den
großen kleinen Mann mit Hut. Die
Frage war, wie Van Morrison, der
nicht für seine gute Laune bekannt
ist, auf die leeren Reihen reagieren
würde. Kurz gesagt: Gar nicht. Er
kamaufdieBühne, startetemit„Let’s
GetLost“ vomAlbum„Versatile“und
arbeitete sich ruck zuck durch ein
Programmmit 22 Songs, ehe er nach
reichlich anderthalb Stunden und
der notorischen Zugabemit „Gloria“
grußlos wieder verschwand. Alles so,
wie man es von ihm kennt. Und die
Kenner waren begeistert. Bei diesem
gut sortierten Publikumdürfte keine
Laufkundschaft dabei gewesen sein.
Die Leutewussten, was sie erwartet.
Van Morrison, inzwischen auch

schon 74 Jahre alt, wurde vor noch
nicht so langer Zeit von seiner Frau
geschieden und hat sich in diesem
Zusammenhang, wie anzunehmen
ist, in die Arbeit gestürzt. Innerhalb
von einem Jahr sind drei neue Alben
von ihmerschienen, größtenteilsmit
alten Stücken, Standards aus der Ära
von Blues, Swing und frühem
Rock’n’Roll. Das ist das Repertoire
und auch der Sound, aus dem sich
seinBerlinerGastspiel speist. Es sind
Viele Up-Tempo-Nummern dabei,
in denen seine sechsköpfige Band
immer mal wieder Raum für kleine
Soli bekommt, der durchweg finger-
schnippende Rhythmus gab dem
Ganzen den Charakter eines Jazz-
Konzertes, old time natürlich. Dazu
trug auch bei, dass Morisson ein
paar Mal selbst zum Saxofon griff
und es in seiner seltsam trötenden
Weisebediente.EinVirtuoseaufdem
Instrument ist er nicht, es dient ihm
eher als Erweiterung seiner Stimme.
Und diese Stimme ist nach wie vor
auch in ihrerVokalisation exzellent.

Für den Liebhaber dieser Art von
Musik ist es einnahezukulinarischer
Genuss, wenn er in den typischen
Morrison-Flow findet und dieWorte
wie in einem Bewusstseinsstrom
knödelt, murmelt, barmt, scattet.
Ein-, zweimal kommt es vor, dass er
am Ende eines Songs atemlos den
nächsten reinruft, bei „Wild Night“
etwa,unddieBandsofort einspringt.
Neben den Rhythm&Blues-Stücken
sind es dann aber doch die Klassiker,
denen die Zuneigung des Publikums
gehört, „Moondance“, „Cleaning
Windows“, „Enlightment“ und eine
forcierte Fassung der Ballade„Have I
Told You Lately“, bei der Morrison
sehr schön mit seiner wundervollen
Backgroundsängerin Dana Masters
duettierte – ohne sie dabei auch nur
anzusehen. Die einzige Form von
Kommunikation, die Van Morisson
kennt, wenn er auf der Bühne steht,
ist seine Musik. Als er einmal den
Hut lupfte, gab es vom Publikum
Szenenapplaus.Er tat esnur,umsich
den Schweiß abzutupfen.

VanMorrison wie man ihn kennt in der
Arena am Ostbahnhof. ROLAND OWSNITZKI

Die geteilte Stadt
So sahenMaler aus Ost undWest ihr Berlin: „DieMöwe“ erinnert an die Jahre vor und hinter derMauer

Von Ingeborg Ruthe

S
ie sollte noch im 50 und
auch in 100 Jahren stehen:
die Mauer durch Berlin.
Darauf bestand der oberste

Mann der DDR, Erich Honecker,
noch zu Beginn des Jahres 1989.
Honecker irrte sich gewaltig.
Der Mauerbau durch seinen Vor-

gänger Walter Ulbricht prägte das
Leben von Millionen, wirkte als
grausame Folge vonHitlers Zweitem
Weltkrieg und den unsäglichen Be-
gleiterscheinungen des Kalten Krie-
ges, mit Wettrüsten, Unfreiheit und
Mauertoten. Wahrscheinlich wird
der 1961 gezogene Betonwall mitten
durch Berlin – und sein spektakulä-
rer Fall vor 30 Jahren – auch noch
weiter Generationen beschäftigen.
Gerade die Künstler.
Berliner Malerinnen und Maler

aus beiden Teilen der so lange zer-
schnittenenStadtwähltendaspoliti-
sche Monstrum, das jeweils das
Ende ihrer Lebenswelt markierte,
zum Motiv: melancholisch, fatalis-
tisch, bissig, wütend.
Die Salongalerie „DieMöwe“ ver-

eint viele dieser Bilder zur Ausstel-
lung„Zweimal Berlin. Blicke auf eine
geteilte Stadt“, damit auch Impres-
sionenoderExpressionenoder sach-
liche Motive vom urbanen Alltag in
Ost- und Westberlin bis November
1989. Die Wiedervereinigung verän-
derte das Stadtbild in raschen Zügen
hier wie dort: Die Claims im Osten
wurden neu abgesteckt; Berlin
baute, was das Zeug hält. Brachen
verschwanden, die Demarkationsli-
nien sind heute nur noch Symbolik.
Es waren die Generationen von

Malern wie Werner Heldt undWolf-
gang Frankenstein, der von West
nach Ost übersiedelte, von Arno
Mohr und OttoMöller, die den Krieg
überlebt hatten. Heldts „Fensterbil-
der“ ziehen den Blick auf ein Berlin,
das noch in Trümmern liegt und in
denen die leeren Fenster wie Augen-
höhlen wirken, aber eineMandoline
Hoffnung macht. Möllers gesichts-
lose Stadtgestalten sind keine Indivi-
duen, eher Teil einer Menge, die das
neueLeben, trotzallerNöte,bewälti-
genmuss – undwill.
Einen markanten Platz hat Fran-

kensteins „Unter den Linden“, Acht-
zigerjahre.Dawarder einstige Surre-
alist der Nachkriegsjahre angekom-
men bei einer kraftvollen, expressi-
ven Abstraktion, die, das geben die
vagen figuralen Gebilde wieder, aber
ganz vomErleben, vonder Anschau-
ung kamen.

Der schon 1993 verstorbene Pan-
kowerRobertRehfeldtwareigentlich
einMail-Art-Künstler, observiert von
der Staatssicherheitwegen seine vie-
len künstlerischen Kontakte mit der
ganzen Welt. Sein Atelier war zu-
gleich Informationsbüro für westli-
che Kunststile und wurde von Kolle-
gen subversiv-eifrig genutzt. Seine
„Berliner Mauer“ von 1965 indes
nimmt die tiefe Melancholie des
Westberliner Malers Werner Heldt
auf. Rehfeldts Mietskasernenmit ih-
renBrandmauernhinter demmäan-
dernden Betonwall ragen in den
Himmel über Berlin wie Mahnmale
des Ein- undAusgesperrt-Seins.
Den Bau der Mauer empfanden

viele Künstler beider Stadthälften als
Zerstörung ihres Lebens- und Erleb-
nisraumes. Rolf Curt belegt das mit
einer scheinbar sachlichen Ansicht
des Brandenburger Tores vom Wes-
ten aus, legt in seiner farbigenRadie-
rung ein abstraktes schwarz-rot-
weißes Farbfeld vors Bausymbol al-
ler Deutschen. Und Evelyn Kuwertz
beobachtet Menschen auf Berliner
Bahnhöfen, auch auf dem Grenz-
kontrollpunkt Friedrichstraße. Es
sind Staffagen ohne Gesichter, diese
Gestalten vom S-Bahnhof Schöne-
berg, vom U-Bahnhof Görlitzer
Bahnhof und am Eingang zum
Atombunker Kudamm-Karee. Letz-
teres ein Zeitbild des Kalten Krieges.
Markante Plätze bekamendieBil-

der der sogenannten – östlichen –
Berliner Schule. Nonkonformistisch,
nicht kompatibel mit den Ideal- und
Kampfbildern des Sozialistischen
Realismus waren die Werke. Die
„Berliner Möwe“, 1959, des Zeich-
ners Dieter Goltzsche verbreiten
eine herbe, sarkastische Stimmung
vor einemAbsperrzaun. Klaus Roen-
spieß’ dunkeltoniger Farbholz-
schnitt „An der Hochbahn“, 1981
gibt eine Ahnung davon, wie sehr
sich viele Leute wünschten, einfach
„durch die Luft“ in den von Schuss-
anlagen versperrten anderenTeil der
Stadt zu gelangen. Dieses GranHoff-
nung malte Wolfgang Leber, in sei-
nemmatisse-haften Stil, 1988mit ei-
nem Abendrot-„Feuerschein über
der Stadt“. Sein westlicher Kollege
Matthias Koeppel erwidert spöt-
tisch: mit Gaffern Richtung Ost auf
einem Leitergestell an der Mauer,
Niederkirchnerstraße. Drüber ballen
sichdramatischWolkenamlilaüber-
gossenen Himmel. Der Mauer-Spuk
dauert nichtmehr lange.

„Die Möwe“, Salongalerie,Auguststr. 50 b. Bis
24. August, Di–Sa 12–18 Uhr. Tel.: 30881842

Evelyn Kuwertz: „S-Bahnhof Schöne-
berg“, 1983. VG BILDKUNST BONN 2019

Wolfgang Frankenstein: „Unter den Lin-
den“, 1980er-Jahre. VG BILDKUNST BONN 2019

Matthias Koeppel, Blick vonWest: „An der Niederkirchner Straße“, 1987.VG BILDKUNST B. 2019

Robert Rehfeldt aus Pankower Sicht: „O.T. (Berliner Mauer), 1965. VG BILDKUNST BONN 2019

200 Filmschnipsel in eineinhalb Stunden
Michael Laub zeigt imHAU 1 sein neues Stück „Rolling“

Von Michaela Schlagenwerth

Es gibt Filme, die kenntman, auchwenn man sie nie gesehen hat.
Wie etwa den chinesischen Film von
der Tänzerin, die schreckliches er-
lebt, ihr Gedächtnis verliert, in eine
Psychiatrie eingewiesen wird und
dort, als eine Tanzgruppe auftritt,
erst die Arme hebt und schließlich
aufsteht und selbst zu tanzen be-
ginnt. Nicht sie, etwas, das größer ist
als ihr Selbst, erinnert sich. Das
Ganze ist natürlich auf dieses Finale
zugespitzt und auf absolute Über-
wältigung setzend inszeniert.
Auf der Bühne des HAU 1 flackert

das Licht, die Filmmusik dröhnt pa-
thetisch aus denBoxen.Nur ein paar
Sätze gibt es zur Information,nur ein
paar Sekundenschnipsel des Films
werden auf die Rückwand projiziert
− aber das reicht, um zu wissen, wie
der Film funktioniert.Wenn dieTän-
zerin Tian Gao auf der Bühne den
Tanz des großen Filmfinales nach-
tanzt, spürtman sogar leichte Ergrif-
fenheit und schaut sich gleichzeitig
selber dabei zu. Die Narrative des
Films mit all seinen ästhetischen

Strategien haben sich so tief in uns
eingegraben, dass wir nur noch sehr
wenig Input brauchen, um uns
selbst anzutriggern.
Damit spielt „Rolling“, das neue

Stück des belgischen Choreografen
Michael Laub, das imHAU1uraufge-
führt wurde. 200 Filmschnipsel in
eineinhalbStundenmitzehnDarstel-
lern, das ist dieAnsagedesAbends.

streicht. Richtig schön eitel und
überpräsent. Klar, das Überzeich-
nete ist witzig und bringt die Sache
auf den Punkt.
Laub, der in den Achtzigern mit

seiner Gruppe Remote Control Pro-
ductions zu den Miterfindern des
postdramatischen Theaters gehörte,
versteht sein Handwerk. Aber auch
wennman immerwieder voneinzel-
nen Szenen gepackt wird, wenn sich
irgendwann lustig die diversen Sze-
nerien miteinander zu vermischen
beginnen −diesemAbend fehlt es an
einem Anliegen. Das Thema, das
sich Laub gesetzt hat, ist zu großund
zerfleddert in Beliebigkeit.
Vor zwei Jahren sorgte der lange

nichtmehr sehr erfolgreicheKünstler
mit „Fassbinder, Faust and the Ani-
mists“ noch einmal für einewirkliche
Überraschung. So böse und genau
war die Auseinandersetzung mit
Fassbinders Film„Warnung vor einer
heiligenNutte“.DieheiligeNutte, das
war für Fassbinder der Film und für
Laub das Theater. „Rolling“ wirkt so,
alswolleLaubkünstlerischandenEr-
folg anknüpfen. Aber das ist als
Grund für ein Stück zuwenig.

Gleich zu Beginn führt das der
Schauspieler Maxwell Cosmo Cra-
mer in einem sehr ausgedehnten
Solo vor, indemerFilmtitel undDar-
steller vom Smartphone abliest,
manchmal auch noch einen Satz
zumFilmund sie dann inSekunden-
schnelledarstellt. EtwaLeonardoDi-
Caprio,wieer sich in„Romeound Ju-
lia“ dramatisch das Haar zur Seite

Kenntman?Michael Laubs Theater setzt sich Film-Narrativen auf die Spur. MONIKA RITTERHAUS

TOP 10

Mittwoch, 12. Juni

1 Fußball-WM ZDF 6,15 29 %
2 heute ZDF 5,07 24 %
3 Tagesschau ARD 4,98 19 %
4 heute journal ZDF 3,47 14 %
5 RTL aktuell RTL 2,74 13 %
6 GZSZ RTL 2,69 11 %
7 Falsche Siebziger ARD 2,59 10 %
8 Höhenstraße ZDF 2,49 9 %
9 Wilsberg ZDFneo 2,35 9 %
10 heute ZDF 2,32 19 %

ZUSCHAUER IN MIO/MARKTANTEIL IN %

Distanziert
und doch
vertraut

„Tagesschau“-Sprecher
WilhelmWieben gestorben

Von Dorit Koch

Selbstnoch JahrenachdemBeginnseines Ruhestands wurde Wil-
helmWieben auf der Straße erkannt.
„Aber wenn man mich anspricht, ist
das immer sehr maßvoll“, erzählte er
einmal. Der distanziert wirkende, ha-
gere Mann war nicht der Typ, dem
man mal eben auf die Schulter
klopfte. Auch wenn sein Gesicht und
seine Stimme vielen Zuschauern
noch vertraut waren. Mehr als ein
Vierteljahrhundert langhatteWieben
die „Tagesschau“ als Sprecher prä-
sentiert. Im Alter von 84 Jahren starb
er amDonnerstag inHamburg.
Der „Tagesschau“-Redaktion in

Hamburg gehörte er schon mehrere
Jahre als Off-
Sprecher an, be-
vor er von 1973
bis 1998 regel-
mäßig vor der
Kamera zu sehen
war. Zu seinen
schönsten Mo-
menten habe ge-
hört, verkünden
zu können: „Gu-
ten Abend,
meineDamenundHerren,Deutsch-
land ist Fußball-Weltmeister.“ Zu
den traurigsten Augenblicken zähl-
ten für ihn jene, in denen er den Tod
vonMenschenmitteilenmusste,mit
denen er selbst verbundenwar, etwa
Schauspielerin BrigitteHorney.
Auch Wieben hatte einst Schau-

spiel studiert. Leidenschaftlich gern
besuchte der Plattdeutsch-Autor
Theatervorstellungen, oft zusam-
men mit Dagmar Berghoff, die als
erste weibliche Sprecherin in die
„Tagesschau“-Geschichte einging.
Mit Berghoff traf er sich nicht nur

zu regelmäßigen Rummikub-Par-
tien, sondern trat mit ihr und dem
weiteren Ex-„Tagesschau“-Kollegen
Jo Brauner bei Lesungen auf. Als„to-
tal kompromisslos“ beschrieb Berg-
hoff ihn einmal, undWieben pflich-
tete ihr bei: „Ich bin auch ein Einzel-
gänger, selbst die Zeit mit Freunden
ist limitiert.“
DenWunsch nach Ehe oder Kin-

dern habe er nie gehabt, sagte Wie-
ben, über dessen Homosexualität
seine Freundin Inge Meysel
(1910−2004) 1995 in einemInterview
erzählte: „Eigentlich habe ich nur
schwule Freunde. Ich verreise zum
Beispiel gernemitWilhelmWieben“,
sagte die Schauspielerin. Die Reak-
tionendanach seien einhellig positiv
gewesen, berichteteWieben später.
Nach seiner letzten„Tagesschau“

blieb Wieben konsequent: „Es war
für mich eine wunderschöne Be-
rufszeit. Aber wenn es vorbei ist, ist
es vorbei.“ Genauso entschlossen
beendete er später seine Arbeit, die
er mit Lesungen und Hörbüchern
fortgesetzt hatte. Er genieße die Zeit
jetzt, sagte Wieben kurz vorm 80.
Geburtstag. Bevorzugt verbrachte
der Sammler wertvoller Porzellanfi-
guren sie allein in seiner hellen
Wohnung mit grünenden Dachter-
rassen im Hamburger StadtteilWin-
terhude. (dpa)

WilhelmWieben
(1935−2019)

D
PA


