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Nachrichten

Dresden verliert zehn
Kunstwerke von Baselitz
Das geplante Kulturgutschutzgesetz hat
erste Konsequenzen: Die Dresdner
Kunstsammlungen müssen am Freitag
zehn Leihgaben des Malers und Bild-
hauers Georg Baselitz aus der Daueraus-
stellung entfernen. Die neun Bilder
sowie eine Skulptur hinterließen jedoch
keine blinden Flecken, noch am selben
Tag sollen andere Werke aufgehängt
werden. Baselitz hatte Anfang der Wo-
che angekündigt, seine Werke zurückzu-
verlangen. Auch Sammler und Künstler
drohen damit, ihre Leihgaben zurück-
zufordern. Hintergrund ist der Plan der
Bundesregierung, Museumssammlungen
in ihrer Gesamtheit unter einen Aus-
fuhrschutz zu stellen.

KUNST

Erste Gelder für Museum
der Moderne freigegeben
Grünes Licht für das in Berlin geplante
Museum der Moderne: Der Haushalts-
ausschuss des Bundestages hat am
Donnerstag in seiner Sondersitzung zu
Griechenland 2,4 Millionen Euro als
erste Tranche für den insgesamt 200
Millionen teuren Bau freigegeben. Da-
mit kann der Wettbewerb zu dem
ambitionierten Projekt ausgeschrieben
werden. Das Museum soll die Kunst
des 20. Jahrhunderts und drei private
Sammlungen zusammenführen. Ent-
gegen früherer Planung ist in dem Be-
schluss nur noch ein Standort vorgese-
hen – ein prominentes Grundstück
zwischen der Neuen Nationalgalerie
und der Philharmonie.

KULTURPOLITIK

Kuppelshow erfolgreicher
als die Bachelorette
Im Gegensatz zum Staffelauftakt in der
Vorwoche hat die RTL-Kuppelshow
„Die Bachelorette“ gut 600.000 Zu-
schauer verloren und kam am Mittwoch
auf nur noch 1,78 Millionen Zuschauer.
Erfolgreicher war die RTL-Nackt-Kup-
pelshow „Adam sucht Eva – Gestrandet
im Paradies“. Für die erste Folge der
zweiten Staffel interessierten sich 2,38
Millionen. Der Sieger des Tages war am
Mittwoch das ZDF-Kriminalmagazin
„Aktenzeichen XY ... ungelöst“: Es ver-
buchte 4,93 Millionen Zuschauer. Die
Wiederholung der ARD-Ruhrgebietsko-
mödie „Ein Schnitzel für alle“ (2013)
mit Armin Rohde kam ab 20.15 Uhr im
Ersten auf 2,86 Millionen.

TV-QUOTEN

Paris von seiner finstersten Seite
Dieser Thriller auf Arte ist so noir, wie nur französische Krimis es sein können: „Tod nach Ritual“
XX VON ALEXANDER JOSEFOWICZ

„Mir kommen die Morde vor wie grausa-
me Opferrituale einer Sekte von Teu-
felsanbetern.“ Drei Tote innerhalb von
zwölf Stunden: einer erstickt, einer er-
tränkt, die letzte verbrannt. Tatsächlich
sind die Verbrechen keine Morde aus
Leidenschaft: Alle drei wurden auf die
gleiche Weise drapiert, in einem Feuer-
kreis, mit blauem Schleier. Zudem waren
alle drei Freimaurer. Und die Umstände
ihres Todes deuten ebenfalls auf mehr
oder minder geheime Organisation hin.

„Tod nach Ritual“ heißt der französi-
sche Krimi, den Arte heute als deutsche
Erstausstrahlung zeigt. Regisseur Olivier
Guignard ist ein spannendes Verwirr-
spiel gelungen, bei dem man nicht nur

als Zuschauer lange im Dunklen tappt.
Auch die ermittelnden Kommissare Bas-
tien Bénita (Eric Elmosnino aus „Verste-
hen Sie die Béliers?“) und seine Vorge-
setzte Clara Valère (Florence Loiret
Caille) stehen im Wortsinn im Finstren:
Paris erscheint in diesem Krimi als Ort
der Nacht, des Zwielichtes. Kaum sieht
man mal die Sonne, die Farben sind er-
dig, düster. Die Kommissare sind nicht
zu beneiden. Morde, Geheimnisse, Intri-
gen, Nachtarbeit, Gespräche in fenster-
losen Kellerräumen, dazu ein gerüttelt
Maß persönlicher Probleme. „Tod nach
Ritual“ ist so noir, wie es (fast) nur fran-
zösische Kriminalfilme sein können.

Auch die Verdächtigen sind so un-
durchsichtig wie alles andere: Extreme
Rechte, rivalisierende Logen, selbst hohe

Kreise der französischen Politik schei-
nen in Frage zu kommen. Die Freimau-
rer selbst wollen von einer Verwicklung
in den Fall zunächst nichts wissen: „Das
einzige Geheimnis, das man bei uns auf-
decken kann, ist, dass wir keine Geheim-
nisse haben“, sagt ein Logen-Bruder.
Doch das klingt einstudiert. Und wer
mit Symbolen herumhantiert, obskure
Rituale abhält und so aus der Zeit gefal-
len wirkt wie diese Organisation, muss
sich nicht wundern, wenn sich die Er-
mittler damit nicht zufrieden geben.

Ein hochrangiger Beamter umgeht
derweil sämtliche Dienstwege, um auf
die Ermittlungen einzuwirken und deu-
tet an, dass die gesamte Gesellschaft,
auch Politik und Polizei, von Freimau-
rern durchsetzt seien. Die Neofaschisten

scheinen geradezu ideale Täter abzuge-
ben. Aber immer wieder laufen die Er-
mittlungen ins Leere, fehlen doch wie-
der Puzzlestücke.

Zwischenzeitlich wünschte man sich,
man könnte vorspulen, um endlich he-
rauszubekommen, was es mit dem „Tod
nach Ritual“ auf sich hat. Andererseits
ist man fast enttäuscht, dass die Jagd auf
die Mörder nach 80 Minuten schon wie-
der vorbei ist. Hier und da hätte man
noch mehr erfahren wollen, hätte man
sich eine detailverliebtere Erzählweise
gewünscht. Aber man könnte das Wo-
chenende auch schlechter einläuten.
Und ohne zu viel zu verraten: Am Ende
wird sogar das Pariser Wetter besser.

Tod nach Ritual Arte, Heute, 20.15 Uhr

An einem unbekannten Ort in Berlin: Fotograf Cecil Newman schrieb, dass das Bild die Leipziger Straße zeigt. Doch die Ausstellungsmacher bezweifeln das CECIL NEWMAN / STADTMUSEUM BERLIN

Chronist der Verwüstung
Das Märkische Museum zeigt Fotografien des Nordiren Cecil Newman nach Kriegsende
XX VON MATTHIAS WULFF

Wir sehen ein Mann auf der Straße ste-
hen, wo heute der U-Bahnhof Witten-
bergplatz ist, er schaut einer Radfahre-
rin hinterher. Im Hintergrund ist das
Kaufhaus des Westens. Zumindest be-
hauptet die Bildunterschrift das. Denn
was wir sehen, ist ein ausgebranntes
Gebäude, das Dach zerstört, vor ihm
lagert sich der Schutt.

Wir sehen das Reichpietschufer, das
zu diesem Zeitpunkt Tirpitzufer hieß.
In dem Kanal schwimmen Reste der
Von-der-Heydt-Brücke. Im Hinter-
grund steht das Shell-Haus, bezie-
hungsweise das, was von ihm übrig ge-
blieben ist. Ein Vorzeigebau aus der
Ära der Neuen Sachlichkeit ist jetzt
fensterlos und ausgebombt, das Stahl-
gerüst der Vorderseite ist zu erkennen.

Wir sehen zwei sowjetische Sol-
daten, die im Begriff sind, an zwei Kin-
dern vorbeizugehen. Die beiden Kinder
schauen in die Kamera. Sie stehen an
einer Straße mit Kopfsteinpflaster. Sie
ist seltsam unbeschadet. Rechts sta-
peln sich die Trümmer. Im Hinter-
grund stehen die Reste des Dierig-Hau-
ses in der Spandauer Straße in Mitte.

„Ein geschlossenes Werk“
Cecil F.S. Newman ist der Chronist der
Verwüstung. Der Nordire fing 1945 sei-
ne Arbeit als Stadt- und Landschafts-
planer an. Er durchlief die Stadt mit
seiner Leica und fotografierte sie Stra-
ße um Straße. 1400 Aufnahmen hat er
gemacht, 150 Neuprints nach den Ne-
gativen zeigt das Märkische Museum.
Ein Rundgang bietet es entlang von
fünf Räumen an, er geht von Fried-
richshain über Mitte und Tiergarten
nach Charlottenburg. Die Bilder stam-

men aus Newmans Nachlass, der zu
Kriegsende als 30-Jähriger in die Stadt
kam. Die Tochter hat die Aufnahmen
der Stadt nun aus dem Nachlass ge-
schenkt, sie wolle sie nach Hause brin-
gen, hat sie gesagt.

Bei diesen Aufnahmen handelt es
sich, wie Kuratorin Ines Hahn bemerkt,
um „ein geschlossenes Werk“. Und in
der Tat hat Cecil Newman eine eigene
Handschrift. Er weitet den Blick auf
eine Stadt, die gerade einen Weltkrieg
hinter sich hat. Seine Bilder erfüllen

keinen anderen Zweck als das Gesehe-
ne zu zeigen, sie vermitteln keinen
politischen Inhalt. In ihrem Realismus
schwingt aber auch „Empathie“, so wie
Ines Hahn feststellt, mit. Ein Mitleiden
im Angesicht der Trümmer, das nicht
nach der Zeit vor dem Mai 1945 fragt.
Das ist umso bemerkenswerter, da der
„Leitfaden für britische Soldaten“ von
1944 ein anderes Verhalten vorschreibt:
Viele der deutschen Männer, Frauen
und Kinder „werden durch Überarbei-
tung, Unternäherung und die Folgen

von Luftangriffen geschwächt sein, und
Sie könnten in Versuchung geraten,
Mitleid für sie zu empfinden“. Doch
die Soldaten sollten „daran denken,
dass sie nicht hier wären, wenn die
deutschen Verbrechen diesen Krieg
nicht unausweichlich gemacht hätten“.

Cecil Newmann hat sich an diese
Anweisung nicht gehalten. Das bewei-
sen die zahlreichen Porträts der Deut-
schen (die im Gegensatz zu seinen
Stadtaufnahmen nur aus dokumentari-
scher Sicht interessant sind), die lä-
chelnd und optimistisch zumeist in die
Ferne schauen.

Dass Berlin 1945 zerstört war, ist
keine Neuigkeit. Umso verwunderli-
cher ist es, wenn man die eigene Über-
raschung beim Betrachten der Bilder
registriert. Und zwar eine doppelte
Überraschung: Zum einen wie flächen-
deckend die Zerstörung war. Zum an-
deren, wie schnell sich die Stadt davon
erholen konnte. Das KaDeWe wurde
1950 wieder aufgebaut, bereits 1946 zog
die Verwaltung des Energieunterneh-
mens Bewag in das Shell-Haus. Nur das
Dierig-Haus im Osten der Stadt wurde
nicht wieder aufgebaut. Die Geschwin-
digkeit, mit der die Kriegsschäden be-
seitigt wurden, vergrößerte die Un-
gleichzeitigkeiten zwischen West und
Ost.

1946 verließ Cecil Newman Berlin
und ging zurück nach Belfast. Nach
Berlin kam er nie wieder, 1984 starb er.
Man hätte dem Mann, der so viel Mit-
gefühl mit den Deutschen hatte, gern
von der Wiedervereinigung erzählt.

Märkisches Museum, Am Köllnischen
Park 5. Dienstag bis Sonntag von 10 bis
18 Uhr. Bis 25. Oktober. Katalog: Nicolai,
16,95 Euro

Ein Panzerfriedhof
in Charlottenburg:
Panzer verschie-
dener Nationen
unweit des Bahn-
hofes Westend
CECIL NEWMAN /

STADTMUSEUM

Vor dem Sprung
sind diese beiden
Kinder an einem
Berliner Kanal
CECIL NEWMAN /

STADTMUSEUM

Das Karussell der
Kultur dreht sich
in Charlottenburg
Ein gelungenes „Heim_Spiel“
in der Kommunalen Galerie

Was liegt näher, als ein Heimspiel zu ge-
ben im eigenen Bezirk, wo man lebt und
arbeitet? Seit einigen Jahren können
professionell arbeitende Künstlerinnen
ihr Schaffen in nächster Nähe vorstellen.
So haben in der Vergangenheit bereits in
Tempelhof-Schöneberg, Spandau und
Mitte ansässige Bildhauerinnen, Male-
rinnen und Fotografinnen ihre vielfälti-
gen Werke in „Heim_Spielen“ präsen-
tiert. Nun ist die geballte Frauenpower
von Charlottenburg-Wilmersdorf ge-
fragt.

Die Ausstellungsreihe des Frauenmu-
seums Berlin gastiert mit zehn Positio-
nen in der Kommunalen Galerie Berlin.
Gibt es eigentlich einen spezifischen
weiblichen Blick und spielt der Bezirk
überhaupt eine Rolle? Kaum, aber die
Themen Heimat und Stadtbehausung
tauchen umso stärker auf. Catrin Wel-
cher etwa steuert einen imposanten Di-
gitaldruck bei. Ihr ungewöhnlicher
„Stadtplan“ setzt sich aus 6000 Einzel-
bildern von Fenstern und Vorhängen zu-
sammen. Von Weitem wirkt er wie eine
riesige Häuserfassade.

Heimat ist überall
Diese großformatige Fotoarbeit ist ein
echter Eyecatcher. Barbara Eitel findet
daneben „Heimat im Überall“. Populäre
Motive aus verschiedenen Ecken der
Welt werden bei ihr in Papierschnitt
und Zeichnung zu einer Art lebendigem
Karussell der Kulturen. Die filigranen
Fragmente formen eine dynamische An-
sicht von Wachstum und Veränderung.
Ein attraktives Spiel der Assoziationen
ist der im Odenwald gebürtigen Wahl-
berlinerin in diesem Bild voller Bewe-
gung gelungen.

Die meisten der Teilnehmerinnen
sind gestandene Künstlerinnen, die
längst ihren Weg gefunden und ihre
Bildsprache entwickelt haben. So wie die
Bildhauerin und Keramikerin Rachel
Kohn, die seit 1993 in Charlottenburg
lebt. Als Vorsitzende des Frauenmu-
seums hat sie die Schau mitkuratiert
und auch den Nachwuchs berücksich-
tigt. Die blutjunge Marta Djourina zum
Beispiel. Die 24-Jährige baut Lochkame-
ras, die sie sich dann mit eingelegtem
Fotopapier per Post selbst zuschickt.

Auf dem Postweg sind die Kameras
aktiv. Die Reise der Sendungen wird also
von innen fotografisch dokumentiert.
Die dabei entstehenden Fotogramme er-
scheinen wie eine poetische Referenz an
den abstrakten Begriff „Zuhause“. Von
fern erinnert das Ergebnis dieses eigen-
willigen Schwarz-Weiß-Experiments an
die Rauchbilder Otto Pienes. Ein Gruß
aus analoger Vorzeit. Kaum zu glauben,
dass die Serie „Von: mir/ An: mich“ von
einer 1991 Geborenen stammt.

Wirklich viel Abwechslung bietet die-
se Ausstellung in der Kommunalen Ga-
lerie: vom Wilmersdorfer Schrebergar-
ten, den Angela Bröhan ins Visier
nimmt, bis zu Betina Kuntzschs beweg-
ten Bildern aus stummen Endlosfilmen
für Laterna magica, vom zarten Paillet-
tenschleier bis zur Betonbehausung.
Eine romantische oder auch introspekti-
ve Ader wird bei mehreren Künstlerin-
nen sichtbar. Sie gehen dabei weniger
progressiv als retrospektiv zu Werke,
fantasievoll oder ganz konkret der Be-
deutung von Heim und Heimat nach-
spürend. Andrea Hilgenstock

Kommunale Galerie Berlin, Hohenzollern-
damm 176, Di–Fr 10–17 Uhr, Mi 10–19 Uhr,
So 11–17 Uhr. Bis 30. August

Dirigent und Pianist Daniel Barenboim,
72, ist neues Mitglied im renommierten
Orden Pour le mérite. Wie Kulturstaats-
ministerin Monika Grütters (CDU) am
Donnerstag als Schirmherrin mitteilte,
hat der langjährige Generalmusikdirek-
tor der Berliner Staatsoper Unter den
Linden seine Wahl vom 1. Juni inzwi-
schen angenommen. Damit hat der
Orden jetzt 39 deutsche und 37 auslän-
dische Mitglieder, darunter rund ein
Dutzend Nobelpreisträger. Die Künst-
ler- und Gelehrtenvereinigung war 1842
von König Friedrich Wilhelm IV. ge-
gründet und 1952 von Bundespräsident
Theodor Heuss wiederbelebt worden.

Daniel Barenboim neu
im Orden Pour le mérite

AUSZEICHNUNG

10. juni – 29.august 2015
am potsdamer platz

Programm und Infos unter YORCK.DE
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