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D O C U M E N T A 1 4

Adam Szymszyk ist ein Mann der
leisen Töne, scheu, fast jungen-

haft. Das fiel auch am Sonntag-
abend wieder auf, als er, der künst-
lerische Leiter der nächsten Docu-
menta, der alle fünf Jahre in Kassel
stattfindenden Kunstschau, vor das
zahlreiche Publikum trat.

Der oktogonale Raum des ehe-
maligen Weddinger Krematoriums,
das inzwischen als Kulturquartier
„Silent Green“ fungiert und die Ga-
lerie Savvy Contemporary beher-
bergt, war bis in die oberen Balkone
gefüllt. Denn vorgestellt wurde vom
Leitungsteam die erste Ausgabe des
Printorgans der Documenta 14, das
Magazin „South as a State of Mind“.
Bis zum Start 2017 soll es vier Mal
halbjährlich erscheinen. Ein äu-
ßerst ansprechendes Format, dis-
kursiv, und am Puls der aktuellen,
historischen Ereignisse.

Vielen mag der Pole Szymszyk
noch als Co-Kurator der soliden
5. Berlin Biennale (2008) in Erinne-
rung sein. Für die Documenta 14 hat
der nun sanft ins Mikrofon Spre-
chende wirklich Bahnbrechendes
vor: Seine Version ist zum Teil in
Athen angesiedelt. So etwas hat es
noch nicht gegeben. Als Szymszyk
das vor über einem Jahr verkündete,
war der Aufschrei in Kassel groß, ist
die Documenta seit 1955 doch Al-
leinstellungsmerkmal und Publi-
kumsmagnet schlechthin. Zwar
wird immer wieder die Sinnkrise der
Großschau heraufbeschworen, die
statische Verortung des Kasseler
Kunstmonolithen kritisiert, zu hei-
lig aber waren die lieb gewordenen
Rituale, um daran zu rütteln.

Szymszyk nun, der von 2003 bis
2014 die Kunsthalle Basel leitete,
bricht das Schema mit seinem Kon-
zept, Athen als weiteren Kunstort
ins Spiel zu bringen, offensichtlich
horizonterweiternd auf. Auch, in-
dem er die Leiterin der Kunsthalle
Athena und Gründerin des Maga-
zins „South“, Marina Fokidis, mit
ins Boot holte. So ist an diesem mit
Jazz und Digital-Sound untermal-
ten Abend, an dem Künstler ihre Ar-
beiten vorstellen, nichts mehr von
Aufschrei zu vernehmen.

Etwa zeigt der „wandernde“ Ni-
gerianer Akinbode Akinbiyi Fotos
von den rasanten Veränderungen in
Afrikas Großstädten. Und der Kon-
zeptkünstler Peter Friedl stellt in ei-
nem exzellenten Essay im „South“-
Magazin und als Vortrag Bezüge von
Dystopien zwischen der faschisti-
schen Architektur Italiens und dem
Surrealisten de Chirico her. Ge-
spannt wird zudem der Dichterin
Quinn Latimer gelauscht, die in ih-
rem Redebeitrag vom „Lesen der
Räume“ spricht – auch des Südens,
in poetischer, philosophischer,
postkolonialer Hinsicht. Genau das
meint Szymszyk mit Athen.

Der Süden als
Geisteszustand

Irmgard Berner
hörte gespannt die
ersten Ideen für die
nächste Documenta.

N A C H R I C H T E N
❖

Dürer-Experte ordnet dem
Meister ein neues Werk zu

Der Dürer-Experte Thomas Schau-
erte hat dem berühmten Maler ein
neues Werk zugeordnet. Der Holz-
schnitt von 1497 sei ein Druckerzei-
chen für den LeipzigerVerleger Kon-
rad Kachelofen gewesen, schreibt
Schauerte, der Leiter des Nürnber-
ger Dürer-Hauses, in seinem neuen
Buch „Dürer & Celtis – Die Nürnber-
ger Poetenschule im Aufbruch“. Der
Kontakt von Albrecht Dürer
(1471–1528) und Kachelofen sei
über den Humanisten Konrad Celtis
zustande gekommen, der mit Dürer
zusammengearbeitet habe. Bislang
war der Urheber des Holzschnitts
unbekannt. (dpa)

Wim Wenders berät
Vatikan-Fernsehen
Der deutsche Filmregisseur Wim
Wenders (70) berät den Vatikani-
schen Fernsehdienst CTV künstle-
risch. Wenders unterstütze die
Übertragung des Eröffnungsgottes-
dienstes für das Heilige Jahr mit
Papst Franziskus an diesem Diens-
tag, berichtet Radio Vatikan. Im
Rahmen der Messe auf dem Peters-
platz wird der Papst nach altem Ri-
tual mit drei Hammerschlägen die
Heilige Pforte des Petersdoms öff-
nen. CTV verwendet laut RadioVati-
kan zu diesem Anlass erstmals das
neue hochauflösende technische
Format HD 4k. (KNA)

Til Schweiger will Film
über Flüchtlinge drehen
Der Schauspieler und Regisseur Til
Schweiger (51) will einen Film über
das Schicksal von geflüchteten
Menschen drehen. „Wir sind dabei,
einen Film um das Thema Flücht-
linge zu entwickeln“, sagte Schwei-
ger dem Magazin „Zeozwei“ (De-
zemberausgabe). Das Projekt solle
ein Unterhaltungsfilm werden, kein
didaktischer Film. „Weil der nur
Leute erreicht, die du nicht mehr
überzeugen musst“, so der in Ham-
burg lebende Filmemacher. (dpa)

Europas erstes „Zentrum für
verfolgte Künste“ in Solingen
Bundestagspräsident Norbert Lam-
mert eröffnet am Dienstag in Solin-
gen Europas erstes „Zentrum für
verfolgte Künste“. In der im Kunst-
museum angesiedelten Einrichtung
soll mit einer Dauerausstellung und
wechselnden Präsentationen an
Künstler erinnert werden, die durch
ihr Werk Verfolgung und Verbot aus-
gesetzt waren oder sind. (KNA)

DPA/DANIEL KARMANN

Der neue Dürer und sein Entdecker,
der Dürer-Experte Thomas Schauerte

H E L F E N

Deutsch für
Fluchtling, Teil 5

U N T E R Ms t r i c h

V O N Z É D O R O C K

Heute nehmen wir im ultrado-
itsh-U das deklination-R weg:

Mit frohe miene marschieret er zum
schafott. ,Mir’ und ,dir’ − wie auch
später ,mich’ und ,dich’ − werden zu
,mi’ und ,di'.Wie im plattdeutschen.
De plural wird am ende nur noch
mit umlaut (wo möglich) und en-
dung -E sein, also wird -ER zu -E re-
duziet: die wörte, die männe.

❖ ❖ ❖

Abiel, de wüstenmann, hat imma
noch grosze schwierigkeiten mit de
sprache. Heute brachet ich den ler-
nis den komparativ bei, danach üb-

ten wir. Wat is gröszer, die maus
oder der elefant? Ihsan: der elefant.
Wat is länger, de buss oder de zug?
Suad: de zug is länger. Wer is älter,
du oder dein papa? Abiel: Ja!

Dann gib es die kulturellen un-
terschiede, die allu noch komplizie-
ter machen. Zum beispiel fragt man
die chinana Mai-Lin, wer reicher is,
de schweizer oder de bangladeshi,
und sie ha keine antwort. Zuerst
muss sie wissen welche land ,Bang-
ladesh’ is, google übersezer sagt, es
heiss auf chinesisch Mèngjiala.
Trozdem kann sie die fragu nicht be-
antworten: chinesen sind wie ame-
rikaner, fast allu wat sie wissen is
über ihr eigene land. Ob schweizers
oder bangladeshis reich oder arm
sind − keine ahnung!

Dann frag ich Bassam: wer is jün-
ger, Mai-Lin oder Barack Obama?
Mai-Lin is jünger. Nur Mai-Lin ver-
steh die fragu nicht, weil sie nicht
weiss, wer Barack Obama is. Dat is de

präsident der USA!
Äh? Ich versuch es
aufenglish: thepre-
sident of the United
States of America!
Äh? Offensichtlich
weiss sie nicht wat
,president’ be-
deute. Chef! Chief
of the ju-ess-äi! Äh?
Dann google ich
nach obama-bil-
den, sie sieh fotos
von ihm:
Aaaahhhh, Au
Bama!

Oft sind eng-
lischkennusse beim deutschlernen
von vorteil, manchmal kann aber a
gefährliche mischung entstehen.
Zum beispiel bitt ich Mai-Lin, Amir
eine fragu mit ,essen’ oder ,kochen’
zu stellen. Ihre frage versteh keiner,
war dat „Kochen Sie gern?“ Ich bitte
sie, mi auf english zu sagen, wat sie

mein. Sie sage, „I
ask him: do you like
cock?“ Gott sei
dank is Amir ma-
rokkaner, er kann
ausser arabisch nur
französisch.

Gestern schien
die sonne, wir gin-
gen in de statt spa-
zieren. Direkt ge-
genüber dem heim
gib es a kleinen la-
den, da kauf ich
meinen saft. Ich
kenne die frau

schon, sie is griecha,
aber nu spricht sie mit diesen serbi-
schen zigeunern (keine ahnung ob
sinti, roma oder andere zigeuner-
gruppe, sie nennen sich ,cigani’),
kling aber wie russisch wenn sie
sprich.

Ich frage sie, wie’s kommt, dat a
griecha ex-jugoslavisch kann. Kann

sie nicht, sagt sie, sie kann nur rus-
sisch, aber man versteh sich. Sie is a
griecha aus Russland. Dat passt
hierher, o ja.

In de statt sollen die flüttlis die
reklamen lesen. Einer lies ,sa-le’ −
nein nein, dat is englisch. Daneben
,fresh handmade cosmetics’ − nein
nein, dat is auch englisch! My Toys,
Sports, Imperfect, Trendbox, United
Colors of Benetton, Reserved, eng-
lisch, englisch, englisch − nicht le-
sen! Auch französisch mit italieni-
scher endung − La Creperia. Oder a
deutsche französisch-erfindung: Ihr
stuttgarter delicateur. Big labels
small prices, Sidestep, O2 − dat ge-
hör der spanischen Telefonica, wird
aber nicht spanisch O-Dos oder
deutsch O-Zwei ausgesprochen,
sondern englisch Ou-Tu, aus wel-
chen gründen auch imma.

Bei einem laden steh einfach
,only’ auf dem schaufensta ge-
schriebet. Also ,nur'. Nur wat? Egal,

wenn es englisch is, muss es keinen
sinn haben. ,Pasta to go', warum auf
englisch? Sind die US-amerikaner so
bekannt für ihre exellenten nudelge-
richte? Auf deutsch schreiben nur
noch läden, die auf gute deutsche
wertarbeit hinweisen wollen. Im kino
läuft de spanische film ,Un dia per-
fecto’, det auf deutsch ,A perfect day’
heiss. Vor a par monaten lief de fran-
zösische film ,Sous les jupes des filles’,
auf deutsch ,French Women’ − wenn
jemand in Frankeich einem ausländi-
schen film einen englischen titel
gäbe, würde man die guillotine extra
für ihn wieder einführen.

Insgesamt zählet ich 5 reklamen
auf französisch, 1 auf italienisch, 1 auf
polnisch oder portugiesisch (Kaufhof
,Galeria’), dann noch a par gemischt-
sprachige namen oder wörte, dann 25
auf deutsch und 29 auf englisch. Wie
sollen die flüttlis hier deutsch lernen,
wenn die deutschen nur noch eng-
lisch sprechen wollen?

❖

Verwirrung wie vor einem Frühling
Uschi Brüning hat nach vierzig Jahren wieder ein Album in deutscher Sprache aufgenommen

V O N T O R S T E N W A H L

Wenn die Frau anfing, ging ich
immer kaputt. Sie hätte alles

von mir haben können, wenn sie
da vorn stand mit ihrer großen
Brille und sich langsam in die
Truppe einsang.“ Uschi Brüning
hat viele Huldigungen bekom-
men. Doch am prägendsten blieb
jene, die Ulrich Plenzdorf 1973 sei-
nem „jungen W.“ mitgab: „Ich
hätte jedes Mal heulen können.“

Der Musikclub „Große Melo-
die“, in dem Plenzdorfs Held einst
sein Paradies erlebte, ist längst ab-
gerissen. Doch Uschi Brüning
steht immer noch in Klubs auf der
Bühne. Ihre warme, strahlende
Stimme überwältigt noch immer.
Vor ein paar Tagen etwa gastierte
sie mit ihrem Mann, der Saxofon-
Legende Ernst-Ludwig Petrowsky,
mit der Engerling Blues Band im
Frannz Club. Die Leute im kleinen
Saal, von denen einige schon die
seligen Zeiten in der „Großen Me-
lodie“ miterlebt haben könnten,
werden von Uschi Brüning sofort
elektrisiert. Sie singt Klassiker wie
„Compared To What“, den Enger-
ling-Song „Tagtraum im Park“,
und ihre Version des Beatles-Titels
„And I Love Her“ ist wirklich jedes
Mal zum Heulen schön.

Ihr einstiger Schlagerhit „Dein
Name“, den das Publikum mit-
singt, bekommt an diesem Abend
eine besondere Note: Sie hat ihn
für ihr neues Album neu eingesun-
gen. „So wie ich“ ist Uschi Brü-
nings erstes komplett deutsch-
sprachiges Album seit vierzig Jah-
ren – kaum zu glauben, wenn man
diese Stimme kennt. Doch gibt es
am Erscheinungstag keine Record
Release Party wie bei anderen. Der
Manager von Engerling verkauft in
der Pause nebenbei ein paar Ex-
emplare. Nach dem Konzert muss
er das Schlagzeug abbauen.

Völlig ungewohnt ist es für
Uschi Brüning, mit Journalisten
über ein Album zu reden. Beschei-
den, wie sie ist, lobt sie sofort an-
dere: „Das Album habe ich Man-
fred Krug zu verdanken.“ Der war
zu Zeiten, in denen Plenzdorf
Uschi Brüning pries, in der DDR
ein gefeierter Schauspieler und
Sänger und schwärmte heimlich
für die junge Sängerin aus Leipzig,
holte sie damals auf die großen
Bühnen. Seit einigen Jahren ist sie
seine Gesangspartnerin. Auch
wenn sie von der Popularität Krugs
profitiert, so ist Uschi Brüning
längst der musikalische Halt des
Abends, erst recht, nachdem Man-
fred Krug nach einer Herz-OP nur
langsam wieder in Form kam. „Als
er krank war, war er richtig lieb,
aber jetzt wird er schon wieder fre-
cher“, scherzt Uschi Brüning.

Für ihr gemeinsames Album
hatte Manfred Krug den Text zum
Titelsong „Auserwählt“ geschrie-
ben. Die Platte brachte Uschi Brü-
ning im Alter von 68 Jahren erst-
mals in die gesamtdeutschen
Charts und bewog die Platten-
firma Edel, mit ihr ein Solo-Album
aufzunehmen – und zwar in deut-

scher Sprache. So etwas hatte
Uschi Brüning zuletzt Mitte der
Siebzigerjahre getan. Danach
hatte sie einfach nicht mehr die
richtigen Leute für ein solches Pro-
jekt gefunden, sagt sie beim Tref-
fen in den Räumen von Edel in
Mitte. Viele Kollegen, die als Mit-

streiter infrage gekommen wären,
gingen in den Westen, etwa Man-
fred Krug, Franz Bartzsch, Holger
Biege und Bandleader Klaus Lenz,
der bei Plenzdorf als „Old Lenz“
gewürdigt wird. Für die Musikpro-
duzenten der DDR saß die Sänge-
rin, die alle Spielarten zwischen

Schlager, Soul, Rock, Gospel und
Jazz beherrschte, zwischen allen
Stühlen. Mit ihrem Mann Ernst-
Ludwig Petrowsky, auch er bei
Plenzdorf literarisch verewigt,
fand sie einen Weg, frei von Zwän-
gen. Das „Duo für Stimmband und
Bambusblatt“ ist bis heute schier
unzertrennlich, ob auf der Bühne
oder im Interview.

Uschi Brüning gibt zu, dass sie
sich schwerer tut mit der deut-
schen Sprache, glaubt, dass sie
sich in der Anonymität einer frem-
den Sprache besser ausdrücken
kann: „Wenn man deutsche Texte
zu sehr ausschmückt, klingt es
schnell albern.“ Natürlich klang
nichts an ihrem Gesang je albern!
Für ihr Album „So wie ich“ hat sie
Songs ausgesucht, die sie immer
schon mal singen wollte – etwa die
Ballade „Wenn der Abend kommt“
von Holger Biege. Dazu ließ sie
sich neue Stücke schreiben. Drei
Texte stammen von Gisela Stein-
eckert, schon zu DDR-Zeiten ihre
wichtigste Autorin. Uschi Brüning
kennt die Vorbehalte gegen Stein-
eckert als einstige Kulturfunktio-
närin, stellt aber fest: „Texten kann
sie immer noch!“

Tatsächlich treffen die von And-
reas Bicking sehr feinfühlig und
elegant komponierten Stücke die
Situation einer reifen Frau, die sich
aber keineswegs mit der wehmüti-
gen Rückschau bescheiden will.
„Der Tag, der grad beginnt, malt
mir Visionen, kühner als je“, heißt
es da. Im wunderbaren Swing
„September“ nach einem Gedicht
von Eva Strittmatter singt sie:
„September ist der Täuschungs-
monat. Dass alles noch einmal be-
ginnt. Verwirrung wie vor einem
Frühling. Und wir: als ob wir ewig
sind.“ Im Gespräch über ihre Ver-
sion des Schlagers „Mit 17 hat man
noch Träume“, besteht Uschi Brü-
ning darauf, dass die Betonung
nicht etwa auf dem „noch“ liege:
„Mit 70 hat man auch noch
Träume!“ Verglichen mit den epi-
schen, hymnischen Stücken ihrer
frühen Jahre wirken die neuen
Songs intimer. Richtig stolz ist
Uschi Brüning auf das Stück „Ta-
gesträume“. Hier hat sie auf eine
Komposition von Ernst-Ludwig
Petrowsky selbst einen Text ge-
schrieben, „Gedankensplitter, As-
soziationen“. Es ist eine zarte Lie-
beserklärung an ihren Mann, der
mit 82 neben ihr auf der Bühne
sitzt – und so scharf spielt wie einst
in der „Großen Melodie“.

Demnächst gastiert sie mit
Manfred Krug im Konzerthaus.
Doch statt neuer Songs hier sind
eher Klassiker wie „Ganz Paris
träumt von der Liebe“ gefragt:
„Beim Jazzen kann das doch jeden
Abend anders klingen.“ Im nächs-
ten Jahr aber wird sie mit ihrer er-
lesenen Session-Band um Andreas
Bicking, den Pianisten Matthias
Bätzel und natürlich Ernst-Ludwig
Petrowsky ihre neuen Lieder sin-
gen. Termine muss der Fan noch
mühsam suchen. Hoffentlich bas-
telt ihr mal ein Verehrer eine ei-
gene Webseite.

BERLINER ZEITUNG/MARKUS WÄCHTER

Uschi Brüning heute

L E B E N I N L I E D E R N

Uschi Brüning wurde in
Leipzig geboren, lebt
aber, seit sie ab 1969
an der Musikschule
Friedrichshain Unter-
richt nahm, in Berlin.

Das neue Album der
Sängerin „So wie ich“
erschien bei Edel, wie
auch „Auserwählt“, ein
Studio-Album, das sie
gemeinsam mit Man-
fred Krug aufnahm.

Einen guten Überblick
über ihre frühen Jahre
gibt „Uschi Brüning:
Das Porträt“, erschie-
nen bei Sechzehnzehn.

IMAGO/STAR-MEDIA

Seit vierzig Jahren stehen sie gemeinsam singend
auf der Bühne: Manfred Krug und Uschi Brüning.

Auftritt mit Manfred
Krug am 15. 12.,
Konzerthaus Berlin,
Karten ab 27,40 Euro,
Tel.: 61 10 13 13.

Konzert mit Band und
eigenen Songs: am
26. 2., Ratskeller Köpe-
nick,Karten17,80Euro,
Tel.: 6 55 51 78.
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