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Im Kopf ein ganzes Universum
An der Parkaue hat das internationale Festival »Augenglick mal!« für ein junges Publikum begonnen

Von Katja Kollmann

»Ich bin eine Sorge«, sagt sich das
Kind, zieht sich den viel zu großen
Pullover mit den viel zu langen Är-
meln an, rollt sich auf dem kinder-
zimmergerechten kleinen Trampolin
zusammen und bleibt dort liegen.
Und die Mutter weint, weil das Kind
einfach keine Klasse überspringen
will. Diese kleine Geschichte wird in
der Inszenierung »Höhenflug oder
warum weinen« ausnahmsweise mit
Worten erzählt. Sonst sprechen die
Körper. So wagen sich die vier Tän-
zer lange nicht aus ihren Lichtkrei-
sen und hadern mit überdimensio-
nalen Pullovern. So brauchen sie ei-
ne gefühlte Ewigkeit zum Anziehen
dieser absurden Kleidungsstücke, was
in wunderbaren Slapstick ausartet,
und müssen dann wiederum viel
Energie aufwenden, um sich von die-
sen Stoff-Metaphern für zu große Le-
bensentwürfe zu befreien.
Für acht- bis elfjährige Kinder hat

die Gruppe »co>labs« aus Nürnberg
dieses Tanztheater konzipiert und
wurde damit zu »Augenblick Mal!«,
dem Berliner Theaterfestival für jun-
ges Publikum, das bis zum 26. April
im Theater an der Parkaue und an-
deren Spielstätten stattfindet, einge-
laden. Auf jeweils fünf Kinder- und
Jugendtheaterinszenierungen hat
sich die Jury des Festivals geeinigt,
darunter erstaunlich viel Tanz und
Performance und nur einmal als Vor-
lage ein dramatischer Text.
Gesucht wurden Inszenierungen

im deutschen Kinder- und Jugend-
theater, deren Themen und Formen
»dringlich und relevant« sind. So be-
schäftigt man sich in Bremen mit
»Kinder / Soldaten« und in München
mit »||:Ein Bein hier und ein Bein
dort:||« mit Krieg, Flucht und Flücht-

lingen und zeigt das nun in Berlin.
»Augenblick Mal!« wirft aber auch
den Blick über den deutschen Tel-
lerrand hinaus und lädt Kinderthea-
ter aus Gent und Marseilles nach Ber-
lin ein. »kabinet k« bringt Tanz aus
Flandern nach Berlin und testet aus,
wie Kinder und Erwachsene mit
schwierigen Lebenssituationen um-
gehen. »SKAPPA! & associès« aus
Südfrankreich nimmt die Zuschauer
mit in ein Phantasieland und eröffnet
somit andere Perspektiven. Die The-
atergruppe hat vor dieser Reise
gründlich Jonanthan Swifts Bestsel-
ler »Gullivers Reisen« gelesen.
Die Tänzer von »co>lab« aus

Nürnberg rollen am Schluss den
Tanzteppich zusammen. Für die von
ihnen dargestellten Kinder beginnt
nun die große Freiheit. Sie haben sich
der Begrenzung, die ihnen von au-
ßen aufgezwungen wurde, entledigt.
Ein unbeschwerter, wilder Emanzi-
pationstanz in einem imaginären Ur-

wald bricht sich Bahn. Und doch sind
alle in Projektionen gefangen, die an
Computerspiele erinnern, und die
Musik, zu der sie tanzen, klingt wie
die akustische Endlosschleife eines
Computerspiels.
Bei Anne Pfuntner aus Hamburg

ist es meistens ruhig. Wenn es Musik
gibt, ist es oft ein Atmen oder es sind
einzelne Töne aus dem Klavier.
»Nimmer« nennt sich die Tanzper-
formance, die Pfuntner nach Berlin
bringt. Zuerst ist da nur ihre Stimme
und ein beinloses Skelett mit rot-
haariger Perücke. Während der
nächsten knappen Stunde lernen die
Zuschauer mit Anne Pfuntners Hilfe
Helene, das Skelett, besser kennen.
Die Tänzerin zieht Helene einen
wunderschönen langen Rock an, sie
umarmt sie beschützend und ir-
gendwie auch besitzend. Parallel
zum Kennenlernen von Helene er-
zählt Pfuntner mit ihrem Körper und
einigen Worten von einem Wolf, der

mit einer Henne Steinsuppe kocht.
Alles bleibt hier Fragment, ver-
schwindet und kehrt wieder, immer
wenn man gerade vergessen will.
Aber in einem fast nicht existenten
Bühnenbild reichen genaue Bewe-
gungen, gut gesetzte Sprache und ei-
ne nuancenreiche Stimme, um im
Kopf des Zuschauers ein ganzes Uni-
versum entstehen zu lassen. Umso
schrecklicher der Moment, als sich
aus einem lieblichen Eisbären die
Fratze eines Gollum-artigen Wesens
schält.
Kindertheater, das nicht leicht

konsumierbar ist, aber den großen
wie kleinen Zuschauer mit einem un-
verwechselbaren Erlebnis belohnt,
das gibt es bis Sonntag bei »Augen-
blick Mal!«. Anne Pfuntner übrigens
kam nicht zurück auf die Bühne zum
Applaus. »Ich verschwinde jetzt«,
sagte sie und war einfach weg.

www.augenblickmal.de

Die große Freiheit: ein unbeschwerter, wilder Emanzipationstanz Foto: Thomas Langer

Seismogramm
eines
Schmerzes
Ausklang der Filmreihe zum
Genozid an den Armeniern

Von Erika Richter

Die von Fred Kelemen kuratierte
Filmreihe »Anrufung – ein filmi-
sches Memorial«, gewidmet dem
Gedenken an den vor 100 Jahren
vom Osmanischen Reich verübten
Völkermord am armenischen Volk,
klingt in dieser Woche mit zwei
Filmen aus, deren geistiges Zent-
rum die Musik ist: Zum einen mit
»Komitas« (1988), einem Porträt
des bedeutendsten armenischen
Komponisten des 20. Jahrhun-
derts, geschaffen von dem Berli-
ner Armenier Don Askarian. Ko-
mitas überlebte den Genozid,
konnte sich jedoch nicht mehr von
den Grausamkeiten erholen, de-
ren Zeuge er wurde und lebte die

letzten Jahre seines Lebens in psy-
chiatrischen Anstalten. Der Film ist
ein bewegendes psychologisches
Seismogramm der unheilbar kran-
ken Seele des Künstlers. Der zwei-
te Film, Randy Bells Doku »Voya-
ge to Amasia« (2011), lässt uns die
Reise des in den USA lebenden
Komponisten Eric Hachikian nach
Amasia verfolgen, an den Ort, wo-
her seine Großeltern stammten,
von wo sie 1915 vertrieben wur-
den und denen er eine Symphonie
gewidmet hatte.
In den Filmen der Reihe wird an

den Völkermord erinnert und ge-
gen das Vergessen die Stimme er-
hoben. Fred Kelemen erinnert in
diesem Zusammenhang an ein jü-
disches Sprichwort, dass das Ver-
gessen das Exil verlängert und das
Geheimnis der Erlösung Erinne-
rung heißt. »Zukunft braucht Er-
innerung und nicht Gleichgültig-
keit«, so Kelemen.
Die Reihe begann im März mit

»Ravished Armenia«, einem 1919
in den USA entstandenen Stumm-
film von Oscar Apfel, der die leid-
volle Geschichte des 14-jährigen
Mädchens Aurora Mardiganian er-
zählt und vom Entsetzen über das
Durchlebte und Durchlittene be-
stimmt ist. Die später entstande-
nen Filme zeigen verschiedenste
Formen der Annäherung der Fil-
memacher an »ihr« Armenien. Sie
zeigen ihre Reisen an die Orte, an
denen ihre Familien gelebt hatten,
ihre Suche nach ihrer Kultur, nach
den Häusern, den Gräbern, den
Kirchen. Das Persönliche bleibt
nicht privat. So macht die kana-
disch-armenische Filmemacherin
Gariné Torossian in ihrem Essay-
film »Stone Time Touch« (Kame-
ra: Fred Kelemen) sichtbar, wie
unter dem scheinbar »normalen«
Alltag der Schatten des Völker-
mords lauert und alles färbt.
Zu der Erinnerungsarbeit ge-

hörte, dass jeder Film dieser Rei-
he, der imRahmen des Projekts »Es
schneit im April – Eine Passion und
ein Osterfest« im Gorki-Theater
gezeigt wurde, von dem aus Jere-
wan angereisten Filmkritiker Ra-
fik Movsisyan eingeführt wurde.
Filme und Gespräche regten über
die emotionale Berührung hinaus
dazu an, »nachzudenken und vor-
zudenken, zu verstehen und zu er-
kennen, was den Geistern des Ge-
nozids, aller Genozide, Vitalität
verleiht und sie immer wieder auf-
erstehen und ihr nicht nur gegen
die Menschen eines bestimmten
Volk gerichtetes, grundsätzlich
menschheitsfeindliches Werk ver-
sehen lässt.« (Fred Kelemen)

»Komitas«, 24.4., »Voyage to Ama-
sia«, 25.4., jeweils 21 Uhr. In der
Nacht zum 24. April 1915 begann
der Abtransport der intellektuellen
Elite der armenischen Gemeinde in
Istanbul. Am 23.4., 21.30 Uhr, wird
die Schauspielerin und Sängerin Kim
Seligsohn in »Roter Sonntag 1915 –
Hymne an die Namen« die Liste der
162 ermordeten Erstdeportierten aus
Istanbul singen; www.gorki.de

Im Alltag lauert
der Schatten
des Völkermords.

Heilende Wortsalven voller Poesie
Die britischen Rapperin Kate Tempest im Berghain
Von Celestine Hassenfratz

Man muss wohl versuchen, Energie
auf Papier zu bannen, um den Sturm
zu beschreiben, der die Menschen an
diesem Abend ergriff, als Kate Tem-
pest im Berghain punktgenau ihre
tiefe Poesie teilte. Jegliche Details
rund um die Location – Berghain, die
Türsteher sind ausnahmsweise
freundlich, ein Kellner trägt keine
Hose – und das Publikum – berline-
risch emotionsverschluckend – ver-
blassen zu Nichtigkeiten, als die jun-
ge Frau ihr Herz öffnet und die Wor-
te herauswirbelt wie ein Tornado Äs-
te im Sturm – Tempest – den sie sich
als Künstlernamen gegeben hat.
Jede Silbe ist Emotion, als Tem-

pest aus ihrem Debütalbum »Every-
body Down« rappt, eine Sozialstudie
über drei junge Londoner: gebro-
chene Herzen, Prostitution, prekäres
Leben. Die 28-jährige Rap-Poetin ist
im Süden Londons aufgewachsen,
man hört es an ihrem breiten Dia-
lekt, dennoch sind ihre Texte gut zu
verstehen, schafft man es, ihrem
Tempo zu folgen. Kate Esther Cal-
vert, als jüngstes von fünf Kindern ge-
boren, begann mit 14, in einem Plat-
tenladen zu arbeiten, mit 16 brach sie
die Schule ab. Im gleichen Jahr hatte
sie ihren ersten Auftritt als Rapperin
in London, später begann sie, an Poe-
try Slams teilzunehmen. »Ich wollte
Musik lernen und viel lesen, aber in
meinem eigenen Tempo, verstand
nicht, warum ich die Sachen, diemich
nicht interessierten, in der Schule ler-
nen sollte«, sagte die Rapperin kürz-
lich in einem Interview mit dem »Gu-
ardian«.
Kaum hat man Tempest als Rap-

perin »gelabelt«, bleibt ein schaler
Nachgeschmack, denn sie ist so viel
mehr als ein technisches Rap-Wun-
derkind, das in »double-time« – dop-
pelter Geschwindigkeit – auf die Beats
ihre Texte niederprasseln lässt. Sie ist
Lyrikerin, Poetin. Ihre Beats stam-
men vom britischen Produzenten Dan
Carey, der bereits mit M.I.A. – an de-
ren Songs Tempests Musik zumin-
dest beattechnisch erinnert – und Hot
Chip arbeitete. Im vergangenen Jahr
konnte Carey mit Singer-Songwriter

Nick Mulvey und Tempest, die beide
für den britischen Mercury Prize no-
miniert waren, weiter Erfolg feiern.
Tempest steht fest auf der Bühne

in der großen Halle im Berghain, sie
gibt sich dem Flow der Beats hin, ein
paar HipHop-Bewegungen, tanzt,
schwebt, genießt. Es ist überwälti-
gend für sie, hier zu stehen, richtet
sie sich an das Publikum. Das glaubt
man gerne, ihre Karriere ist im letz-
ten Jahr durch die Decke gegangen.
Ihre erste Gedichtsammlung

»Everything Speaks in its Own Way«
erschien 2012, ihr erstes Theater-
stück »Wasted« 2013. Mit ihrem De-
bütalbum »Everybody down«, zwölf
Tracks, die eine zusammenhängende
Geschichte erzählen, erreichte Tem-
pest im letzten Jahr internationale
Aufmerksamkeit. Es war das wohl
wichtigste politische Rap-Album des
Jahres. Sie selbst sagt, dass sie keine
politischen Statements machen woll-
te in ihren Texten, die Zeit aber, in
der wir leben, sei so krank, dass wir
keine Geschichte erzählen können,
ohne sie politisch auch zu fühlen.
Tempest hat Tiefe in ihren Texten, die
an ihrer Ehrlichkeit wachsen und zu
einem Gefühl werden, das nach-
klingt. Gerade hat sie den Gedicht-
band »Hold Your Own« herausge-
bracht, in dem sie sich als feministi-
sche Lyrikerin mit dem griechischen
Mythos »Teiresias« auseinandersetzt,
eine Figur, die sich erst in eine Frau
und dann wieder in einen Mann ver-
wandelte.
Auf der Bühne breitet Tempest ih-

re Gefühle aus vor dem Publikum, be-
reit, durch die Berührung der Worte
Magie entstehen zu lassen. Es ist der
letzte Abend ihrer Europatournee,
Tempest ist vollgesogen mit den
Energien der vorherigen Auftritte.
»Gebt mir euren Schmerz, lasst ihn
hier, ich kann ihn tragen«, spricht sie
zum Publikum, angestrahlt in lila-
grün, ihre blonden Locken aus dem
Gesicht streichend. Jedes Wort, das
Tempest vorträgt, rappt, fast predigt,
ist echt, hat Ausdruck. Als sie am En-
de des Abends dazu auffordert, mehr
zu lieben und weniger zu hassen,
streckt auch das Berliner Publikum
die Fäuste nach oben. Word.

Wie ein Donnergewitter lässt Tempest Texte auf Zuschauer prasseln.
Foto: AFP/Jean Francois Monier

Blumenthal
wird
Ehrenbürger
Der Gründungsdirektor des Jüdi-
schen Museums Berlin, W. Mi-
chael Blumenthal, wird Berliner
Ehrenbürger. Blumenthal solle am
Freitag im Roten Rathaus geehrt
werden, teilte das Museum am
mit. DerUS-Amerikanerwerde der
118. Ehrenbürger Berlins. Es ist
die bedeutendste Auszeichnung
der Stadt und wird vom Senat und
dem Abgeordnetenhaus verlie-
hen. An dem Festakt nehmen auch
Berlins Regierender Bürgermeis-
ter Michael Müller und der Präsi-
dent des Abgeordnetenhauses,
Ralf Wieland, teil.
Blumenthal wurde 1926 in

Oranienburg geboren. Mit dem
Machtantritt der Nationalsozia-
listen emigrierte er mit seiner Fa-
milie über Shanghai in die USA.
Dort machte er Karriere als Wirt-
schaftsprofessor, Politiker und
Manager.
Von 1997 bis September 2014

war er Direktor des Jüdischen Mu-
seums Berlin. Seit der Berufung
von Peter Schäfer zum neuen Chef
am 1. September 2014 ist Blu-
menthal als Berater des Museums
aktiv. dpa/nd

Mehr Gehalt,
doch kein
Tarifvertrag
Im Tarifstreit um das Staatsballett
Berlin sollen die Tänzer und Tän-
zerinnen ab sofort eine Einkom-
menserhöhung von rund 400 Eu-
ro erhalten. Allerdings ist damit
der Konflikt, durch den zuletzt
mehrere Vorstellungen wegen
Streiks ausgefallen waren, nicht
beendet, sagte ein Verdi-Sprecher
auf Anfrage. Der Deutsche Büh-
nenverein und die beiden Künst-
lergewerkschaften GDBA und VJO
hatten sich auf einGehaltsplus von
14 Prozent geeinigt.
NachAngaben vonVerdiwill die

Gewerkschaft für die Tänzer einen
Haustarifvertrag aushandeln. Das
lehnt die Stiftung Oper in Berlin
bisher ab. Dabei geht es unter an-
derem um Staffelung der Gagen,
Arbeitszeit, freie Tage und Ge-
sundheitsschutz. Die Arbeitgeber-
seite verweigere dazu die Ver-
handlungen, sagte Verdi-Tarifse-
kretär Frank Schreckenberg. Das
Staatsballett Berlin wollte sich am
Dienstag zunächst nicht dazu äu-
ßern. dpa/nd

Berlin wird
Pop
Das Festival »Popkultur«, der
Nachfolger der »Berlin Music
Week«, hat am Mittwoch sein Pro-
gramm vorgestellt. Unter dem
Motto »It began in Berlin« – Es be-
gann in Berlin – treten vom 26. bis
zum 28. August über 60 interna-
tionale Künstler im Berghain auf.
»Popkultur« setzt auf die Vernet-
zung von Musik, Technologie und
Wissenschaft. »Das Festival wird so
zu einem produktiven Labor der
Ideenverwirklichung«, teilten die
Veranstalter vom Musicboard Ber-
lin mit.
Neben Live-Performances und

Konzerten werden Gesprächsrun-
den sowie Lesungen stattfinden.
Das Programm bietet unter ande-
rem einen Auftritt der Schweizer
Überfliegerin Sophie Hunger, Bi-
anca Casady von Cocorosie prä-
sentiert in der Formation Bianca
Casady & The C.i.A ihr neues So-
loprojekt, und Element of Crime-
Musiker und Schriftsteller Sven
Regener liest aus seinem Buch, das
er mit Andreas Dorau geschrieben
hat. Mit dem Format »Pop=Kul-
tur-Nachwuchs« will sich die Ver-
anstaltung auch gezielt an junge
Musiker und den Nachwuchs aus
Musikwirtschaft richten. ceh

Ab dem 29. April beginnt auf
www.pop-kultur.berlin der Vorver-
kauf für das Festival.


