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Sinfoniekonzert
in Münster

Im Theater Münster
findet am Sonntag, 3.

März, das fünfte Sinfonie-
konzert statt. Unter der
Leitung von Stefan Ve-
selka spielt das Sinfonie-
orchester Münster Stücke
von Camille Saint-Saëns,
SergejRachmaninowund
Hector Berlioz. Das Kon-
zert beginnt um 18 Uhr.
Restkarten unter theater-
muenster.com. fteb

„Cash“-Premiere
in Essen

AmSamstag, 2.März, fei-
ert das Theaterstück

„Cash – Und ewig rauschen
die Gelder“ seine Premiere
im Grillo-Theater in Essen.
Inszeniert wird die Farce
um den Mietbetrüger Eric
Swan, der mit ausgedach-
ten Untermietern Gelder
vom Sozialamt einstreicht,
von Tobias Materna. Beginn
um 19.30 Uhr. Tickets unter
theater-essen.de. fteb

Zum letzten Mal
„Der Pol“

Am Freitag, 1. März,
wird zum letzten Mal

das Stück „Der Pol“ im
Aquarium des Staatsthea-
ters Braunschweig aufge-
führt. Das musikalische
Schauspiel über eitle Män-
ner in auswegloser Situa-
tion wird von Christoph
Diem inszeniert. Das Stück
beginnt um 20 Uhr. Karten
gibt es auf staatstheater-
braunschweig.de. fteb

Mike Shinoda
in Bremen

Der Rapper Mike Shi-
noda gibt am Sonntag,

3. März, ein Konzert im
Pier 2 in Bremen. Shinoda,
Rapper bei Linkin Park,
verarbeitet auf seinem
neuen Album „Post Trau-
matic“ zwischen Rock und
Hip-Hop den Selbstmord
des Linkin Park-Sängers
Chester Bennington. Start
ist um 20 Uhr. Tickets auf
eventim.de. fteb

Kettcar in
Hamburg

D ie Indie-Band Kettcar
spielt am 2. März ein

Konzert im Mehr! Theater
in Hamburg. Diese Woche
hat die Band um Marcus
Wiebusch ihre neue EP
„Der süße Duft der Wider-
sprüchlichkeit (Wir vs.
Ich)“ angekündigt und den
neuen Song „Palo Alto“ ver-
öffentlicht. Das Konzert be-
ginnt um 20 Uhr. Tickets
auf eventim.de. fteb

Eine Künstlergruppe leitet die nächste Documenta – das verändert alles / Eine Analyse in fünf Kapiteln

Netzwerker an die Macht
Paukenschlag in Kassel:
Ein Kollektiv verantwortet
die Documenta 15, die
2022 eröffnet werden
wird. Damit geht nicht nur
die Ära jener Kuratoren zu
Ende, die Megaevents der
Kunst in Auftritte von
Stars verwandelt haben.
Die Documenta wird mit
der abrupten Kursände-
rung auch eine ganz an-
dere Agenda vorgeben.

KASSEL Die indonesische
Künstlergruppe Ruangrupa
leitet die nächste Docu-
menta. Das wurde jetzt ver-
kündet. Warum wird das die
Kunst – und nicht nur sie –
fundamental verändern?
Eine Antwort in fünf kurzen
Kapiteln.

Wer ist Ruangrupa eigent-
lich? Ade Darmawan, Farid
Rakun: Dieser Namen sagen
einer weiteren Öffentlichkeit
wenig, Kunstexperten jede
Menge. Die beiden Vertreter
der Gruppe Ruangrupa ha-
ben sich bei der Pressekonfe-
renz im Fridericianum, dem
zentralen Ort jeder Docu-
menta in Kassel, mit
scheuem Lächeln präsen-
tiert. In Wirklichkeit sind sie
und die anderen Mitglieder
von Ruangrupa Profis der
Kunst. Ruangrupa inszenie-
ren seit Jahren auf Kunstbi-
ennalen von Istanbul bis
Brisbane oder São Paulo Fo-
ren, in denen soziale Grup-
pen zusammenarbeiten. Ru-
angrupa betreibt im indone-
sischen Jakarta viele Projekte
wie ein Online-Magazin, eine
Galerie, ein Radio und Kunst-
projekte. Zehn Macher grün-
deten die Gruppe im Jahr
2000. Ruangrupa meint so
viel wie „Raum der Kunst“.
Unmittelbar nach dem Sturz
des diktatorisch regierenden
Staatspräsidenten Suharto
meinte dieser Gruppenname
auch einen neuen Raum
künstlerischer Freiheit.

Was ändert sich für die Do-
cumenta? Alles und nichts.
Erstmals seit 1968 wird wie-
der eine Gruppe die weltweit
wichtigste Ausstellung zeit-
genössischer Kunst verant-
worten. 1968 agierte der Do-
cumenta-Rat im Zeitgeist der
Studentenrevolte. 2022 wer-
den Ruangrupa und die Mit-
glieder der Findungskom-
mission die Geschicke der 15.
Documenta leiten. Damit en-
det vorerst die Ära jener Do-
cumenta-Leiter, die wie ein-
same Stars ihre jeweilige
Ausgabe zelebrierten. Ruan-
grupa steht für Vernetzung
und Teilhabe und so für zwei
Modebegriffe aktueller Kul-
turdebatten. Adam Szymc-
zyk, viel kritisierter Leiter

der Documenta 14, hat den
Weg zu Ruangrupa vorge-
zeichnet, als er 2017 mit
Athen einen zweiten Stand-
ort der Documenta etablierte
und Themen wie Migration
und Kolonialismus setzte.
Mit Ruangrupa wird die Do-
cumenta zum Labor sozialer
Arbeit und damit zur großen
Drehscheibe des Zeitgeistes
werden.

Was heißt das für die Kunst?
„Siegerkunst“ gegen Perfor-
mance: Der viel zitierte
Kunstpublizist Wolfgang Ull-
rich teilt die zeitgenössische
Kunst in zwei konträre Sphä-
ren ein. Mit dem Wort Sieger-
kunst bezeichnet er Kunst für
die exklusive Welt der Super-
reichen, Performance sieht er
dagegen als Körperkunst im
Hier und Jetzt, als Plattform
sozialer Arbeit. Auf dem Hin-

tergrund dieser zugespitzten
Unterscheidung markiert die
Wahl von Ruangrupa als Lei-
tung der nächsten Docu-
menta ein klares Statement.
Die Documenta, immer wie-
der auch als Präsentations-
raum des Kunstmarktes kri-
tisiert, avanciert zum Netz-
werk lokaler Gruppen. Kunst
im klassischen Sinn sündhaft
teurer und ehrfürchtig be-
staunter Werke ist damit
nicht mehr gemeint. Kunst
wird stattdessen zur Praxis,
der Kurator zum Netzwerker,
der Künstler zum Mitarbei-
ter. Jeder Mensch ist ein
Künstler: Dieses legendäre
und oft missverstandene
Diktum von Joseph Beuys
wird von Ruangrupa mit fri-
scher Energie aufgeladen.

Wird Kunst damit nicht zur
Politik? Kunst ist immer Po-

Von Stefan Lüddemann

litik, ob als Dekoration der
Macht, Protest gegen Macht,
Erlebnis der Emanzipation,
Luxusobjekt für den freien
Markt. Ruangrupa hat Kunst
von Anfang an als politisches
Engagement verstanden. Die
Gruppe kreierte Kunstpro-
jekte als gesellschaftliche
Freiräume, inszenierte sie als
Musterfälle sozialer Koope-
ration. Mitten in einer Zeit, in
der Debatten um Flüchtlinge
und Zuwanderer toben, setzt
die Documenta mit ihrem Vo-
tum für die indonesische
Künstlergruppe einen Ak-
zent, der nicht hoch genug
eingeschätzt werden kann.
Die Projekte von Ruangrupa
bringen Menschen in vielen
Ländern ebenso zusammen
wie die lokale Ebene örtli-
cher Initiativen mit globalen
Vernetzungen. Gemessen an
dieser Dimension, wirkt der

Streit um den Obelisken, den
der afrikanische Künstler
Olu Oguibe im Rahmen der
Documenta 2017 auf dem
Kasseler Königsplatz aufge-
stellt hatte, besonders klein-
geistig. Die Kasseler AfD
sprach von „entstellter
Kunst“ und zitierte damit un-
missverständlich die Kampa-
gne der Nationalsozialisten
gegen angeblich „entartete
Kunst“.

Und wie wird die nächste Do-
cumenta? Größer, schneller,
weiter: Die Geschichte der
1955 zum ersten Mal ausge-
richteten Documenta liest
sich wie ein Roman von Er-
folg, Fortschritt, Wachstum.
Von der ersten Ausgabe, die
nur im Museum Fridericia-
num zu sehen war und von
135000 Menschen besucht
wurde, reicht die Geschichte

bis zur vorerst letzten Aus-
gabe, die 2017 von über einer
Million Besuchern in Kassel
und Athen wahrgenommen
wurde. Kurator Adam Szymc-
zyk und sein Team bespielten
allein in Athen über 30
Standorte. Die Gruppe Ruan-
grupa wird die 15. Ausgabe
der Documenta 2022 von
Kassel und Jakarta aus als
Netzwerk der Initiativen in-
szenieren. Damit wird die
Documenta nicht nur weiter
wachsen, sie wird auch Kunst
in Alltag und Arbeit verwan-
deln und aus der Kasseler
Weltkunstschau wieder ein
großes Statement zum Zu-
stand der Gesellschaft ma-
chen – nur dieses Mal endgül-
tig im globalen Maßstab.

Neue Heimat für den Kämpfer

HAMBURG Er gilt als kämp-
ferisch und unbequem: Der
ehemalige Intendant des
Volkstheaters Rostock Sewan
Latchinian sorgte 2015 für
Schlagzeilen, als er die Ein-
sparungen des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern am
Kulturetat mit den Verwüs-
tungen des sogenannten Isla-
mischen Staates (IS) ver-
glich. Kulturpolitiker als Ter-
rormiliz? Dieser Vergleich
war seinen Rostocker Dienst-
herren zu viel. Latchinian
musste gehen, auch wenn die
fristlose Kündigung von Ge-
richten als nicht rechtmäßig
erkannt wurde.

Jetzt steht der Theaterma-
cher vor dem Neuanfang. Er
wird zum 1. August neuer
künstlerischer Leiter der
Hamburger Kammerspiele,
des Theaters, an dem einst
Wolfgang Borcherts Heim-
kehrerdrama „Draußen vor

Er verglich Kulturkürzungen mit dem IS-Terror: Theatermacher Sewan Latchinian geht an die Hamburger Kammerspiele

der Tür“ uraufgeführt wurde.
Der 58-jährige Schauspieler
und Theaterregisseur soll das
Führungsteam um Intendant
Axel Schneider und Drama-
turgin Anja del Caro unter-
stützen, teilte das Theater am
Mittwoch mit. „Während ich
früher oft Krisenmanager in
Notsituation war, darf ich
mich hier in eine überaus po-
sitive Situation einklinken
und auf die Kunst konzen-
trieren“, sagte Latchinian.

„Wir haben seit 2003 in
den Kammerspielen circa

4400 Veranstaltungen absol-
viert, 1,5 Millionen Besucher
empfangen und Gastspiele
von Grönland bis Sizilien or-
ganisiert“, sagte Schneider,
der neben den Kammerspie-
len auch das Altonaer Thea-
ter, das Harburger Theater
und die Burgfestspiele in
Jagsthausen leitet. „Gerne
schauen wir darauf zurück,
aber wir wollen neue Im-
pulse“, meinte der Intendant.

Er genieße die große Tradi-
tion des einst auch von Ide
Ehre geleiteten Hauses, sagte
Latchinian zu seiner neuen
Aufgabe. Seine ersten Aufga-
ben in der neuen Funktion
haben unfreiwillig komi-
schen Bezug zu seiner Zeit in
Rostock, als er um Geld für
sein Theater stritt. Als Schau-
spieler wird er in „Die Ner-
vensäge“ auftreten und als
Regisseur das Stück „Nein
zum Geld“ inszenieren. dpa

KOMMENTAR

Er hat gegen die Autoritä-
ten der SED-Herrschaft

in der DDR aufbegehrt und
von seinem Volkstheater aus
gegen Kulturpolitiker gewet-
tert: Sewan Latchinian ge-
hört zu den Unbequemen im
Lande. Er entspricht nicht
dem Typus des glatten Kul-
turmanagers. Mit ihm saß
ein Kämpfer auf dem Rosto-
cker Intendantenstuhl. Im
Kampf für sein Theater griff
er auch zu verbal groben Mit-
teln. Sein Vergleich von Kul-
turpolitikern mit IS-Terroris-
ten war maßlos. Das Volks-
theater und die Debatte um
seinen Etat war danach in al-
ler Munde. Aber um welchen
Preis?

Unruhestifter im Haus

An Sewan Latchinian
scheiden sich die Geister.
Seine Person steht aber für
jenen Widerspruch, den alle
Kulturmacher aushalten
müssen. Sie müssen wie
Künstler fühlen und doch an
das Machbare denken. Hier
Kreativer, dort Planer: Diese
zwei Charaktere müssen sie
in eine Person zusammen-
zwingen. Das erzeugt Span-
nung. Latchinian hat sie
rausgelassen.

Ob die Dinge für ihn in
Hamburg besser laufen wer-
den? Die Kammerspiele ha-
ben sich einen Unruhestifter
ins Haus geholt, der jetzt
nicht mehr das ganz große
Rad des Intendanten drehen
darf. Jetzt muss er Teamar-
beit leisten. In dem privaten
Theater wird mehr als in öf-
fentlich finanzierten Häu-
sern auf jeden Euro ge-
schaut werden müssen. Das
setzt künstlerischen Wün-
schen Grenzen. Sewan Lat-
chinian muss diesen Druck
aushalten. Allein dieses
Stück verdient viele interes-
sierte Zuschauer.

s.lueddemann@noz.de

Von
Stefan
Lüddemann

Weitere Berichte aus
der Kultur lesen Sie
auf noz.de/kultur.
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PERSÖNLICH

Alejandro González
Iñárritu (Bild) ist zum
Jury-Präsidenten der 72.
Internationalen Filmfest-
spiele von Cannes er-
nannt worden. Der Oscar-
preisträger ist der erste
Künstler aus Mexiko, dem
diese Ehre zuteil wird.
„Cannes ist ein Festival,
das seit Beginn meiner
Karriere für mich wichtig
gewesen ist“, wird
Iñárritu zitiert. Er sei „au-
ßer sich vor Freude“, in
diesem Jahr als Präsident
der Jury nach Cannes zu-
rückzukehren. Der 55-
Jährige wurde bei den Os-
cars 2015 und 2016 für
seine Filme „Birdman“
und „The Revenant“ als
bester Regisseur ausge-
zeichnet. Foto: AFP

Sie sind die Gesichter der Documenta 15: Die indonesische Künstlergruppe Ruangrupa wird die Kunstschau 2022 verantworten. Foto: Gudskul Jin Panji 2019

Mit diesen Bildern blieb die
letzte Documenta im Ge-

dächtnis: 2017 errichtete die
argentinische Künstlerin

Marta Minujin auf dem Kasse-
ler Friedrichsplatz ihren Tem-
pel der verbotenenen Bücher
(links), während auf dem Syn-

tagma-Platz in Athen Helfer
bei einer Kunstaktion von Ib-

rahim Mahama aus Ghana Ju-
tesäcke vernähten und damit

den Platz verhüllten. Fotos:

dpa/Swen Pförtner/Angelos Tzortzinis

In Hamburg: Sewan Latchi-
nian. Foto: Bernd Wüstneck/dpa


