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iese documenta beginnt am Gate. Erst-
mals seit 1955 eröffnet die Weltkunst-

ausstellung nicht im hessischen Kassel,
sondern in Athen. 6000 Kunstwelt-Bewoh-
ner haben sich in den vergangenen Tagen
nach Griechenland fliegen lassen und
schon das Anstehen an der Flugzeugtoilet-
te zum Networking genutzt. Zwei Tage war
Zeit für die VIPs, die Kurator Adam
Szymczyk lieber „erste Gäste“ nennt. Zwei
Tage, die nicht reichen, um die 37 Orte an-
zuschauen, an denen die documenta hier
stattfindet. Szymczyk hat sein Konzept, die
documenta 14 mit Athen an einem zweiten
Ort stattfinden zu lassen, verdammt ernst
genommen. Er und seine Mit-Kuratoren
sind nach Athen gezogen. Sie arbeiteten in
den vergangenen Jahren eng mit den
Kunstinstitutionen vor Ort zusammen.
Während der Pressekonferenz saßen alle
Mitarbeiter und Künstler auf der Bühne –
ein starkes Statement, das den inhaltlichen
wie organisatorischen Aufwand verdeut-
licht. Über 150 Künstler verzeichnet der Ka-
talog. Szymczyk verzichtet in den beglei-
tenden Texten konsequent auf Erläuterun-
gen und zwingt so zum genauen Hinsehen.

Athen ist Chiffre für unsere Welt, für Fi-
nanz- und Flüchtlingskrise, die Wiege der
Demokratie. In griechischen Bars werden
wir auf Wolfgang Schäuble angesprochen
und auf Ludwig van Beethoven. Dann sto-
ßen wir an, auf Europa.

Athen ist das Thema dieser documenta,
jedoch ohne sich in den Vordergrund zu
drängen. Vielmehr schwingt es mit, dieses
Grundgefühl der Stadt, ihre Entspanntheit
und Freundlichkeit, die einem hier von al-
len Seiten entgegengebracht wird.

Der Sound von Demos und Randalen
Einer der Hauptorte ist das neu gebaute,
aber aus Geldmangel noch nicht eröffnete
Museum für zeitgenössische Kunst. Mit sei-
nen zahlreichen Rolltreppen erinnert es an
das Pariser Centre Pompidou, von der
Dachterrasse fällt der Blick auf die Akropo-
lis. Am Museum hängt ein riesiges Banner:
„We (all) are the people“. In 12 Sprachen
steht er da, der ergänzte Slogan aus dem
Herbst 1989, gerahmt von Regenbogenfar-
ben. Die Datierung 2003/2017 ist ein erster
Hinweis darauf, dass diese Arbeit des in
New York lebenden deutschen Kon-
zeptkünstlers Hans Haacke nicht erst für
Athen gemacht wurde. Es handelt sich um
die Wiederaufnahme eines nicht realisier-
ten Wettbewerbsentwurfs für den Hof der
Nicolaikirche in Leipzig, dem Ausgangs-
punkt der Montagsdemonstrationen von
1989: Mit blauem Licht sollte der handge-
schrieben anmutende Schriftzug auf den
Treppenabsatz vor der Kirche projiziert
werden. Nun schlägt Haacke mit dem Ban-
ner, das auch in Form von 10 000 Postern in
der Stadt hängt, die Brücke zwischen der
jüngsten deutschen Geschichte und Athen.
Am Donnerstagabend fuhren keine Taxis
mehr in die Innenstadt. Der Grund: eine
Großdemonstration.

Auf den vier Etagen im Museum zieht
sich Textiles durch: Wang Bing nimmt den
Besucher mit in eine asiatische Fabrik. Un-
weigerlich fragt man nach den Produkti-
onsbedingungen der eigenen zweiten
Haut, wenn man die rauchenden Arbeiter
an den Nähmaschinen sieht. 15 Stunden
läuft das Video. Hans Eijkelboom fotogra-
fierte in Birmingham Menschen auf der
Straße und sortieret sie nach ihrer Klei-
dung: graue Jogginghosen folgen auf Army-
Jacken, Leopardenmuster auf Buchsta-
ben-T-Shirts. Irena Haiduk produziert
schwarze Einheitskleider und Schnürschu-
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he, deren Trägerinnen automatisch Teil ei-
ner „Armee der schönen Frauen“ werden.
Cecilia Vicuña lässt knallrote baumdicke
Stricke von der Decke baumeln. Dafür hat
sie Wolle griechischer Schafe eingefärbt
und will diese am Ende der documenta
dem Meer als Opfergabe darbringen.

Mehr oder weniger direkt ankern die
meisten Arbeiten in der Realität. Danai
Anesiadou hängt in Vakuumbeutel ge-
presstes Reisegepäck wie ein Bild an die
Wand und ruft so die Flüchtlingsthematik
auf. Tonsilav Gotovac zeigt Schaufel und
Besen, mit denen ein anderer Künstler
1981 den öffentlichen Raum in Zagreb
kehrte. Eine hochaktuelle Arbeit, wenn
man weiß, dass griechische Künstler jüngst

ein Athener Viertel veränderten. Jeden Tag
befreiten sie die Straßen vom Müll, bis die
Anwohner ihnen dabei halfen.

Andere Arbeiten bleiben im wahrsten
Sinne des Wortes platt: Daniel Knorr sam-
melte Schrott von Athens Straßen und
presst ihn nun in einer roten Druckerpres-
se zwischen leere Buchdeckel. Nevin Ala-
dag baute ein Orchester aus Möbeln auf:
Töpfe werden zu Trommeln, Stuhllehnen
zu Geigen, Tische zu Xylophonen. Und Da-
vid Lamelas stellt plakativ der Übertragung
von Bundestagsdebatten Aufnahmen aus
dem griechischen Parlament gegenüber.

Diese documenta zeigt Lebensrealitä-
ten und schafft es, unsere komplexe Welt
zu befragen. Einen roten Faden gibt es

nicht, aber Schwerpunkte. Das Programm
verzeichnet Performances, Workshops
und Lesungen. Abseits der vier zentralen
Häuser beginnt die Schnitzeljagd. Nicht sel-
ten steht man vor einem verschlossenen
Tor oder verpasst den Beginn einer Perfor-
mance.

Sound ist der Ausgangs- oder Endpunkt
vieler Arbeiten. Ein Radioprogramm läuft
in Kooperation mit neun Sendern aus Grie-
chenland, Kolumbien, Kamerun, Brasilien,
dem Libanon, Indonesien und Deutsch-
land. Dabei ist auch der in Halle geborene
Künstler Olaf Nicolai: Am Donnerstag hatte
seine Arbeit „In the woods there is a
bird…“ Premiere: ein Soundteppich aus ar-
chivierten Radioaufnahmen. Das Hinter-
grundrauschen von Demonstrationen und
Randalen generiert einen neuen Sound-
track. Das dazugehörige Künstlerbuch im
Schallplattenformat verzeichnet die Auf-
nahmeorte. Athen ist darunter.

Schon seit Dezember läuft im grie-
chischen Nationalfernsehen einmal in der
Woche ein documenta-Programm: Mon-
tags, 0 Uhr werden Filme gesendet, die sich
nicht in Genrekategorien einteilen lassen.

Bis Mitte Juli ist die documenta in
Athen zu sehen. Für vier Wochen wird sie
sich mit der Kasseler Ausgabe überschnei-
den. Es bleibt abzuwarten, ob das Zwei-
Städte-Modell aufgeht oder gar langfristig
eine neue Idee für die Weltkunstausstel-
lung ist, die bisher Kassel die Treue hielt.
Auch diese Ortswahl war einst politisch be-
gründet: Nah an der deutsch-deutschen
Grenze wurde der documenta 1955 der Sta-
tus einer gesamtdeutschen Angelegenheit
zugesprochen. Die Macher hatten das Bun-
desministerium für gesamtdeutsche Fra-
gen um Unterstützung gebeten, weil Kassel
„als Stadt in ‚Grenzlandsituationen‘ gegen
den Osten“ die Botschaft der abendländi-
schen Gemeinsamkeit besonders eindring-
lich verkünden könne.

Geh mir aus der Sonne
Von Sarah Alberti

Heute Athen, im Juni Kassel: Erstmals beginnt die Weltkunstausstellung documenta in Griechenland.

Schön dunkel und noch ganz schön leer: Blick in einen Videoraum des Museums für zeitgenössische Kunst in Athen, in dem der Film
„Tripoli Cancelled“ von Naeem Mohaiemen läuft. Foto: Mathias Voelzke

Natürlich schön:
Olaf Holzapfel,
einst Student bei
Ralf Kerbach an
der Dresdner
Hochschule für Bil-
dende Künste,
zeigt in Athen sei-
ne siebenteilige
Serie „Zaun“. Die
Kunstwerke hat er
2016 aus Stroh
auf Sperrholzplat-
ten gefertigt.

Foto: Olaf Holzapfel

ehr als eine Million Menschen kamen
zur Beerdigung von Olufela Olusegun

Oludotun Ransome-Kuti alias Fela Kuti
nach Lagos. Als der Musiker 1997 starb, hat-
te schließlich nicht nur Nigeria einen Hel-
den, sondern ganz Afrika einen seiner pro-
minentesten Musiker verloren. Größer
konnten die Fußstapfen für Seun Kuti also
gar nicht sein, als er damals den Job als
Frontmann bei Egypt80, der legendären
Band seines Vaters, übernahm. Gerade mal
14 war er und eigentlich noch unentschlos-
sen, ob er wirklich Musiker oder nicht doch
lieber Profi-Fußballer werden sollte.

Seun Kuti, inzwischen 34, meisterte
diese Aufgabe als Bandboss, Sänger und Sa-
xofonist nicht nur, er verwaltet äußerst en-
gagiert das musikalische Erbe und gibt
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dem Afrobeat zudem neue Impulse. Das
Genre hatte sein Vater in den Siebzigern
nach einer USA-Reise erfunden, als er den
von ihm bis dahin gepflegten, leicht hibbe-
ligen Jazzsounds mehr Funk, Soul und eine
Prise Psychedelic Rock unterschob. Beson-
ders wichtig waren ihm die damit zu trans-
portierenden Botschaften – gegen Unter-
drückung, Kolonialismus und Rassismus.
Daran hält der Sohn kategorisch fest.

Auch bei ihm ufern die Songs in wort-
reiche Anklagen und politische Statements
aus, doch die eignen sich stets bestens zum
Tanzen. Nicht zuletzt, weil Seun Kuti gerne
mal alles auf einen knackigen Hip-Hop-
Beat setzt oder Calypso-Rhythmen nutzt.
Damit bringt er weltweit das Klubpubli-
kum auf Touren, beglückte 2008 aber auch
seriöse Herrschaften, als er die Verlei-
hungsparty des Friedensnobelpreises elek-
trisierte. Jetzt tritt Kuti erstmals in der
Dresdner Scheune auf, wo er an diesem
Sonnabend samt 16-köpfiger Band Songs
seines Albums „A Long Way To The Begin-
ning“ präsentiert.

Seun Kuti & Egypt80, 8.4., 21 Uhr, Scheune, Dresden

Anklagen und Abtanzen

Von Andy Dallmann

Fela Kuti erfand in den 70ern
den Afrobeat. Sein Sohn Seun
führt den Job nicht nur fort, er
gibt dem Genre neue Impulse.

ine hehre Zeit ist angebrochen, jene
des Mit-der-Faust-auf-den-Tisch-Schla-

gens. Egal, was zersplittert …
Wenn nunmehr der Brexit vollzogen

wird und Englisch als Amtssprache in der
EU nur noch auf drei Inseln stattfindet: Ir-
land, Malta und Zypern, sollte man dann
die Kolonialsprache nicht aus den europäi-
schen Amtsstuben verjagen? Um Himmels
willen, kein Deutsch für alle. Etwas Leich-
tes, Kurzes müsste her, schnell erlernbar,
ohne Bevormundung kleiner Völker. Vor
Jahren hatte Umberto Eco die Kunstspra-
che des „ Doktoro Esperanto“ vorgeschla-
gen, hinter der sich der polnische Augen-
arzt Ludwik Leijzer Zamenhof verbarg.
Weltweit wird sie von einer Million Men-
schen beherrscht. Als sie im 19. Jahrhun-
dert erfunden wurde, bastelte der süddeut-
sche Dorfpfarrer Johann Martin Schleyer
an einer eigenen: „Volapük“. Hinter ihm
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stand die katholische Kirche. Hatte doch
schon die Bibel von einer Weltsprache ge-
träumt, überall auf der Scheibe und auch
von den Engeln verstanden.

Das neue Hörspiel des MDR „Pfarrer
Weltsprech und Doktor Hoffnung“ von
Frank Naumann geht die Sache forsch an.
Es lässt einen jungen deutschen Wissen-
schaftler ein modernes Anwendungspaket
von Valapük auf den Schreibtisch der für
europäische Kommunikation zuständigen
Dame wuchten. Eine Papiereinsparung
sondergleichen. Keine Kompanie Dolmet-
scherinnen mehr, nur noch kurze Wortge-
bilde, allerdings in vier Fällen. So viel
Deutsch muss sein. Der 1956 in Leipzig ge-
borene Frank Naumann hatte ein Jahr-

zehnt an der Humboldt Universität Kom-
munikationspsychologie gelehrt. Natürlich
nimmt er einen Sprachwandel in Brüssel
nicht ernst. Im Gegensatz zu seiner Haupt-
figur, dem jungen Wissenschaftler, der ge-
genüber der Dame sehr lebendig werden
lässt, wie es vor 150 Jahren im Breisgau und
in Warschau zugegangen sein muss und
welche Motive Dorfpfarrer und Augenarzt
zur Sprachakrobatik trieben.

Pointiert geschrieben, spielerisch leicht
und ironisch eingefärbt, ist ein vergnügli-
ches Hörspiel entstanden. Prägnant von
sorgfältig ausgesuchten Stimmen gespro-
chen, unter ihnen Holger Stockhaus, Hedi
Kriegeskotte, Martin Seifert, Felix von Man-
teuffel und Bohdan Artur Swiderski. Sie
werden komödiantisch von Steffen Moratz
als Regisseur geführt, der wie immer
grundsolide, aber auch virtuos jede der vie-
len Figuren zuspitzt. Doch jener uralte
Menschheitstraum, dass alle alles verste-
hen, wird auch in Brüssel mit seinen zahl-
reichen Jungakademikern und Altpoliti-
kern einer bleiben.

Sendetermin: 9. April, 18 Uhr, MDR Kultur

Ein junger Wissenschaftler will
die EU dazu bewegen, jeglichen
Sprachwirrwarr abzuschaffen.
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Hörspiel des Monats

Jerusalem. Im bitteren Streit um ein von
den Nazis geraubtes Gemälde von Max Lie-
bermann haben zwei Holocaust-Überle-
bende eine gütliche Einigung gefunden.
Der israelische Anwalt Meir Heller bestätig-
te am Freitag, sein Mandant habe zuge-
stimmt, das Bild „Die Korbflechter“ von
Liebermann (1847 – 1935) an den Erben Da-
vid Toren in den USA abzugeben. „Er ist
sehr erleichtert“, sagte Heller. Im Jahr 2000
habe sein in Israel lebender Mandant, der
seinen Namen nicht preisgeben will, das
impressionistische Gemälde bei einer Ver-
steigerung in der Villa Grisebach in Berlin
für 130000 Mark gekauft, sagte Heller. „Er
wusste nicht von dem schrecklichen histo-
rischen Hintergrund.“ (dpa)

Holocaust-Überlebende
einigen sich

uf der Leipziger Buchmesse vor knapp
drei Wochen packte er noch die neuen

Titel ins Regal, begrüßte Autoren, lachte
und stritt mit Kollegen. Sein Tag schien im-
mer mehr als 24 Stunden zu haben. Mit sei-
nen Ideen hätte er jede Woche zwölf Dut-
zend Bücher füllen können. Und wenn er
Monat für Monat seine Leseschatzkiste von
einer Veranstaltung zur nächsten schlepp-
te, tat er das mit Vergnügen und einigem
Stolz. Nun kommt die Nachricht, dass der
Verleger Frank Stübner mit 62 Jahren ge-
storben ist. Das tut richtig weh.

Denn ein Verleger, der mit solcher Lei-
denschaft Bücher macht, kommt nicht oft
vor. Das Handwerkszeug lernte der promo-
vierte Germanist beim Domowina Verlag
in Bautzen. Es war kein Scherz, sondern
ernst gemeint, als er am 1. April 1992 seine
eigene Firma gründete. Seitdem sind im Lu-
satia Verlag rund 200 Titel erschienen: Fo-
tobände, Wanderführer, Volkskundewer-
ke, Erzählungen, Romane und das beliebte
Oberlausitzer Hausbuch – eine Fundgrube
für alle, die sich für die Region interessie-
ren. In jedem Titel wurde die Handschrift
des Verlegers erkennbar. Nicht nur die
Qualität der Texte, auch die Gestaltung
überzeugte. Frank Stübner setzte auf
höchsten professionellen Anspruch. Wenn
seine Lieblingsautorin Annelies Schulz aus
Taubenheim zu einer Lesung kam, hatte er
den Büchertisch schon liebevoll gedeckt.
So wurde der kleine Lusatia Verlag eine
Größe in Sachsens Buchlandschaft.

Und auch dort engagierte sich Stübner.
Er arbeitete in der Leitung des Börsenver-
eins. Er war Mitbegründer des Uhyster Le-
sewinters. Er installierte die Reihe „Lausit-
zer Literatur vorMittag“ im Burgtheater
von Bautzen. Viele Jahre spielte er dort
beim Sommerspektakel selbst mit und rief
mit einer Glocke die Leute auf ihre Plätze.
Ein lebensfrohes Lausitzer Original.

A

Büchermacher
aus Leidenschaft

Als Chef des Lusatia Verlags hat
Frank Stübner die Region neu
vermessen. Jetzt ist er im Alter
von 62 Jahren gestorben.

Von Karin Großmann

Frank Stübner
gab nicht nur Au-
toren der Ober-
lausitz eine Hei-
mat. Foto: SZ/Uwe Soeder


