
Die Uhr tickt, aber das Zifferblatt zeigt
keine Zeit an. Die verspiegelte Glas-
scheibe verweigert jeden sichtbaren Zu-
griff auf Minuten oder Stunden und wirft
die Betrachter auf sich selbst zurück. Die
Arbeit von Alicja Kwade ist bereits 2007
entstanden. In der Potsdamer Villa Schö-
ningen aber, unweit der Glienicker Brü-
cke, erhält sie eine andere, politische Di-
mension. Die blind tickende Uhr wirkt
wie das Sinnbild für die Vergangenheits-
vergessenheit einer von Ängsten getriebe-
nen Gegenwart.

„Shift Matters“ heißt die feine Ausstel-
lung in der Villa Schöningen. Während
die Dauerausstellung im Erdgeschoss an
den Kalten Krieg und die Erstarrung an
der deutsch-deutschen Grenze erinnert,
beschwören Alicja Kwade und Jorinde
Voigt im Obergeschoss den Zauber der
Veränderung.

Die beiden Künstlerinnen experimen-
tieren mit Gewichten, Strömungen und
Rhythmen. Erproben Machtverhältnisse
und die Kraft von Gedanken. „Shift Mat-
ters“ ist eine Ausstellung über Balance
und die Freiheit der Equilibristinnen, die
auch auf wackligen Drahtseilen nicht ver-
zagen. Beide Künstlerinnen werden von
der Galerie König vertreten, beide haben
zumindest zeitweise bei der Bildhauerin
Christiane Möbus studiert.

In den „Candle Columns“ von Alicja
Kwade scheinen die Einflüsse der Lehre-
rin durch. Aus farbigen Kerzen hat die
Künstlerin zwei Stäbe zusammenge-
schmolzen – zwei Porträts. Leuchtend
bunt, bereit zum Höhenflug, lehnt „Jo-
rinde“ in der einen Ecke, dunkel violett

geerdet „Alicja“ in der anderen. Dazwi-
schen steht „Abakus“, die große Rechen-
maschine, deren Kugeln zu Boden gefal-
len sind. Während Alicja Kwade zutiefst
zweifelt an der Vermessbarkeit von Zeit
und Raum, arbeitet Jorinde Voigt obses-
siv an Koordinatensystemen, um die
Welt in vermeintlich objektiven Daten zu
erfassen.

Entsprechend wissenschaftlich wirken
ihre Titel. Für „Collective Time (Top 100
America’s Greatest Love Stories / Movie
1 – 10) aus dem Jahr 2009 dokumentiert
sie in schwebenden Bögen die Zeit, die
Kinobesucher in den großen Liebesfil-

men dieser Welt zugebracht haben, von
„Doktor Schiwago“ bis „Vom Winde ver-
weht“. Auch Jorinde Voigt hat einmal
ihre statistische Forschung auf Messlat-
ten aufgemalt. Hier besteht der Reiz der
Blätter darin, dass die Zeichnungen ihre
eigene Musikalität entwickeln, dass die
Statistiken eher Partituren gleichen, No-
tensystemen, die sich in den Raum deh-
nen. Das anfänglich schwarz-weiße Werk
wagt sich inzwischen weit in die Farbe
vor, Jorinde Voigt nutzt Blattgold und
schwarze Federn. Damit geht sie das Ri-
siko ein, in die Nähe zum Ornament zu
geraten, sie schafft aber noch die Kurve,

indem sie mit Zahlen und Notaten Gedan-
ken und Schwingungen systematisiert.

Jorinde Voigt lässt sich vom Fluss der
Informationen treiben, Alicja Kwade da-
gegen geht in die Konfrontation. „Hem-
mungsloser Widerstand“ heißt ein Balan-
ceakt, bei dem schwere Steine von einer
schief gelagerten Glasplatte durchschnit-
ten werden. Wer besiegt wen? Der Stein
das Glas oder umgekehrt? Eine kleine Ver-
schiebung, schon ändert sich das ganze
Kräfteverhältnis.

Geschickt hebt die Ausstellung die Stär-
ken der beiden Berliner Künstlerinnen
hervor – die Akribie bei Jorinde Voigt, die
Absurdität bei Alicja Kwade. Eine ihrer
schönsten Arbeiten verwendet die Uhr-
zeiger ohne das Zifferblatt. Winzige, silb-
rig schimmernde Zeiger bilden wie Bro-
katstickerei regelmäßige Muster auf der
Leinwand. Das Großformat zeigt ein Jahr
als abstrakte Anordnung und verrät
nichts von der langwierigen Mühe der
Handarbeit.

Die Begegnung der beiden Künstlerin-
nen lebt vom kontinuierlichen Perspektiv-
wechsel. Die leichte Lesbarkeit bei Alicja
Kwade erhält Volumen durch die vergeis-
tigten Systeme von Jorinde Voigt. Deren
Luftigkeit wiederum gewinnt Gewicht ne-
ben den greifbaren Objekten ihrer Kolle-
gin. „Shift Matters“ – im Dialog eröffnet
selbst die kleinste Verschiebung neue
Räume. Ein gutes Rezept gegen die Sehn-
sucht der Gegenwart nach Grenzen und
Autoritäten.  Simone Reber

— Villa Schöningen, Berliner Str. 86, Pots-
dam, bis 22. 7.; Do - So 12 - 18 Uhr

Der Beginn ist seltsam: verwehter Hack-
brettsound, die Mannschaft befindet sich
bereits auf der Bühne, zerdehnte Klänge
murmelnd, beinahe dekonstruktivis-
tisch. Auch Fragmente eines Queen-Hits
fließen mit ein. Erst, als nach einigen Mi-
nuten Zahlkellner Leopold in herzerfri-
schendem Jungsgesang sein „Es muss
was Wunderbares sein“ anstimmt, errei-
chen wir sicheren Grund, ist klar: Was
wir hier im Renaissance-Theater hören,
ist tatsächlich „Im Weißen Rössl“, eine
der erfolgreichsten, wenn nicht die erfolg-
reichste Operette aller Zeiten.

Eine schillernde, preußisch-habsburgi-
sche Koproduktionsmelange war das
1930 bei der Uraufführung in Berlin.
Komponist Ralph Benatzky stammte aus
Mähren und hatte in Prag studiert, Texter
Erik Charell war aus Breslau. Ganz ähn-
lich war es auch schon bei der Vorlage
von 1897 gewesen: Den Schwank „Im
Weißen Rössl“ schrieben Oscar Blumen-
thal, geboren in Berlin und begraben auf
dem Jüdischen Friedhof in Weißensee,
und Gustav Kadelburg, ein gebürtiger
Budapester. Auch sein Grab liegt in Ber-
lin. Und genau darum, um die Anzie-
hungs- und Abstoßungskräfte, das eigen-
artige Gefälle zwischen diesen beiden
Kulturkreisen, geht es ja im „Rössl“: Die
Piefkes kommen an den Wolfgangsee, um
sich zu erholen, und nehmen dabei eine
Entwicklung vorweg, die nach dem Zwei-
ten Weltkrieg so richtig an Fahrt auf-
nahm, mit klarer Rollenverteilung: Die
Deutschen schaffen, Österreich wurde
zur „Hure“ (Peter Turrini), zum „Hawaii
Mitteleuropas“. Eine Liebesverteilung,
die auch ein mit den Rechtspopulisten ko-
alierender und sich als harter Durchgrei-
fer präsentierender Kanzler wie Sebas-
tian Kurz nicht erschüttern kann. Im Ge-
genteil, viele ihn Deutschland hätten lie-
ber ihn als Kanzler.

Zwei bemerkenswerte Produktionen
vom „Weißen Rössl“ gab es in jüngerer
Zeit in Berlin: 1994 mit den Geschwis-
tern Pfister in der Bar jeder Vernunft und
2010 in der Regie von Sebastian Baum-
garten an der Komischen Oper. Am Re-
naissance-Theater hat sich jetzt Torsten
Fischer von Herbert Schäfer ein dreige-
teiltes Bühnenbild bauen lassen, das mit
dem Gegensatz von Innen und Außen ar-
beitet: Turmhohe hölzerne Wände ver-
mitteln ein Wohligkeitsgefühl, im Hinter-
grund grüßt ein hoher schneeweißer
Berg, der verdächtig ans Matterhorn erin-
nert, das mit dem Salzkammergut eigent-
lich so viel zu tun hat wie die Müritz mit

dem Bodensee, aber sei's drum. Dazwi-
schen ein Fenster, ein wichtiges Schar-
nier, steht es doch für das umkämpfte
Zimmer Nummer 4, das einzige im
„Rössl“ mit Balkon, das alle haben wol-
len. Vor allem die angereisten Berliner
Dr. Siedler und Wilhelm Giesecke. Ja, das
„Weiße Rössl“ ist trotz des Namens
durch und durch eine Berliner Operette,
die Uraufführung war am Großen Schau-
spielhaus an der Weidendammer Brücke
und nahm damals schon den verklärten
Blick der Preußen in den Süden auf die
Schippe.

Wobei, Wilhelm Giesecke hat den ei-
gentlich gar nicht. Ihm ist Ahlbeck viel
lieber. Boris Aljinovic ist in der Rolle eine
Wucht, eine Naturgewalt. Wie ein echter
Berliner, der er ja auch ist, hört er sich am
liebsten selbst reden, Verzeihung: me-
ckern, darin ist er Weltmeister, große

Klasse. Umso größer die Fallhöhe, wenn
er doch mal zum Schweigen gezwungen
wird. Und wenn er in (viel zu kurzen)
Krachledernen auftaucht, kommentiert
er schnoddrig: „Ist die Sonne weg, friert
man, ist sie da, frühstücken die Mü-
cken!“. Tonio Arango als Gieseckes Kon-
kurrent Dr. Siedler hat seinen ersten Auf-
tritt im selbstoptimierenden, drahtig-
schlanken Kampfradleranzug und ver-
schwindet später mit Gieseckes Tochter
Ottilie (von Annemarie Brüntjen mit weit
aufgerissenen, stets erwartungsvollen
Was-kommt-jetzt?-Augen gespielt) in ei-
nem Zelt, das sich – Husch! – von anony-
mer Hand geworfen, von selbst aufklappt
– einer der größten Lacher des Abends.

Ralph Morgenstern und Nadine Schori
räumen ab als Sigismund Sülzheimer und
Klärchen Hinzelmann, wenn sie sich ge-
genseitig ihre Defekte gestehen (Lispeln
und Glatze), was die gemeinsame Liebe
nur umso mehr befeuert. Einsam wie ein
Fels in der Brandung steht Winnie Böwe,
weil ihreresoluteWirtinJosephaVogelhu-
ber als einzige ganz unironisch angelegt
ist, was sie zu einem der geheimnisvolls-
tenCharakteredesAbends macht.Siegibt
nichtsvonsichpreis–undfindetnatürlich
doch einen Liebhaber: Andreas Bieber lo-
tet als juveniler Kellner Leopold die Ex-
treme von cholerischen Ausbrüchen und
heißen Liebesschwüren aus. Dass er in ei-
ner Rock-Oper mal James Dean gesungen
hat, sieht man ihm immer noch an.

DazukommtWalterKreyealsetwassta-
tischer Kaiser Franz Joseph, und über al-

lem erklingen die wunderbaren Berg-
und-Tal-Jodler von Angelika Milster, die
über weite Strecken pantomimisch, aber
ausdrucksstark agiert und ganz ungeniert
ihre Oberkörperweite als Waffe einsetzt.

Alle intonieren immer wieder über den
Abend verstreut „Im Salzkammergut, da
kammer gut lustig sein“, oft nur kurz,
manchmal sogar fugiert. Sechs Musiker,
von Harry Ermer gelietet und rund um die
Bühneverteilt,setzencharmante Akzente
mit Tuba, Akkordeon, Schlagzeug. Hier,
inderMusik,etwaineinerSologeigen-Ver-
sion (Angelika Feckl) von „Es muss was
Wunderbares sein“, stecken auch die ein-
zigenMomente, indenenmandenkt:Viel-
leicht sollte man dem Stück auch mal eine
Chance geben, aus sich heraus zu wirken,
ganzohneironischenÜberbau.Dakönnte
man einiges finden.

Das Renaissance-Theater hält sich lie-
ber ans Rezept: Das, was sowieso schon
als Persiflage gedacht war, nochmal persi-
flieren, und dabei bloß keinen Witz aus-
lassen – „Wir lieben Rütteln und Schüt-
teln, deswegen nehmen wir auch immer
die Deutsche Bahn, da dauert's län-
ger“ oder „Oh Leopold. Poldi. Podolski“.
Nun, es funktioniert ja auch: Das Premie-
renpublikum, in dem auch Dieter Haller-
vorden und René Kollo gesichtet werden,
nimmt es begeistert auf, und alle schei-
nen das Theater mit einem Jodeln auf den
Lippen zu verlassen.

— Das „Rössl“ läuft bis zum 5. August. Wei-
tere Infos: www.renaissance-theater.de

Signor Orlando, Sie haben die Mafia nach
dem Tod der Richter Falcone und Borsel-
lino mit allen Mitteln bekämpft und wur-
den viele Jahre von Sicherheitsbeamten in
der Stärke einer Fußballmannschaft beglei-
tet. Wie haben Sie diese Zeit überstanden?
Hundert Jahre hat die Mafia die Stadt re-
giert. Damals war der Bürgermeister
Freund des Mafiabosses. Manchmal war
er auch selbst der Mafiaboss. Sie können
sich vorstellen, wie schwierig das Leben
war. Aber Palermo hat sich verändert.
Heute ist es die fünftgrößte Stadt des Kul-
turtourismus in Italien. Und das bei Kon-
kurrenten wie Venedig, Florenz oder
Rom.

Die Mafia ist weitgehend abgetaucht, sie
ist unsichtbar geworden. Man findet sie
noch im Glücksspiel, in der Internetkrimi-
nalität, im Drogenhandel. Wie gehen Sie
heute damit um?
Wir haben in Palermo 1500 Paläste.
Viele stehen leer, sind verfallen. Die Ma-
fia hat die Bewohner vertrieben, die Pa-
läste bewusst verkommen lassen Die
Menschen wurden gezwungen, in seelen-
losen Hochhäusern zu wohnen, wo die
Kriminellen Miete abkassierten. Brutal.
Aber wir haben begonnen, die Palazzi
wiederaufzubauen. Zum Beispiel den Pa-
lazzo Butera, der jetzt von der europäi-
schen Wander-Biennale Manifesta als
Ausstellungsort genutzt wird.

Palermo gilt als leuchtendes Gegenbild der
Krise und desNiedergangs, der derzeit Ita-
lien lahmlegt. Was ist bei Ihnen anders?
Machen Sie sich keine Illusionen über Pa-
lermo. Natürlich haben wir viele Pro-
bleme. Palermo ist keine europäische
Stadt. Es ist eine nahöstliche Stadt mitten
in Europa. Palermo ist Beirut, Istanbul,
Tripoli.

Aus seiner prekärenLage, seiner Zentrums-
funktion inmitten dreier Kontinente – Eu-
ropa, Asien, und Afrika -, bezieht Palermo
seine Identität und seinen Stolz.WelcheBe-
deutung hat Palermos Vergangenheit für
die Gegenwart?
Palermo hat eine enge Verbindung mit
Friedrich dem Zweiten, dem Stauferkö-
nig, der perfekt arabisch sprach, einem
politischen Genie, das fast nebenbei Kö-
nig von Jerusalem wurde – ganz ohne
Krieg. Wir hatten hier in Palermo eine
großartige arabisch-normannische Zeit
und sind dafür von der UNO als Weltkul-
turerbe anerkannt worden. Normaler-
weise haben Araber und Normannen ja
überhaupt keine Gemeinsamkeiten. Aber
in Palermo gibt es diesen historischen ara-
bisch-normannischen Kunststil, in dem
beide Kulturen zusammenkommen.

Palermo gilt als Ideal: nicht Multikulti,
nicht das viel beschworeneNebeneinander
der Kulturen, sondern ihre authentische
Verschmelzung zu etwas Neuem. Eine
wahr gewordene Utopie. Wie sieht das
heute aus?

Glauben Sie nicht, dass wir es vor allem
wegen unserer Vergangenheit zum Welt-
kulturerbe gebracht hätten. Wir hatten
vorher auch schon tausend Denkmäler.
Nein, wir haben diese Anerkennung be-
kommen, weil wir heute in einer Stadt le-
ben, wo der Hund, die Katze und die
Maus zusammen spazieren gehen. So si-
cher und tolerant geht es bei uns zu. Bei
uns rufen auch die Muslime die Polizei,
wenn es ein Problem mit Extremisten
gibt.

Hund, Katze, Maus – das klingt nach Dis-
ney. Wie stellt sich das im Alltag dar?
Als die Mafia Palermo regierte, gab es
keine Ausländer in in der Stadt. In den
ersten dreißig Jahren meines Lebens
habe ich hier keine Ausländer gesehen.

Diese Kriminellen sind gegen Menschen,
die anders sind. Die Mafiosi sind für die
,Reinheit’ einer bestimmten Rasse, so
wie die Nazis für den ,reinen’ deutschen
Menschen waren. Erst als wir Erfolg im
Kampf gegen die Mafia hatten, sind die
Migranten gekommen. Denn ich bin
nicht Mafioso. Und ich denke, dass die
Migranten genauso Menschen sind wie
die, die in Palermo geboren sind. Wenn
man mich fragt, wie viele Migranten
nach Palermo gekommen sind, antworte
ich nicht: 60 000 oder 100 000. Ich sage:
keiner. Wer nach Palermo kommt, ist Pa-
lermitaner.

Manchmal stehen Sie selbst im Hafen und
begrüßen die Neuankömmlinge aus Afrika
oder der Levante per Handschlag. Sie ha-
ben damit eine eigene Willkommenskultur
erfunden, die Palermo in Italien und darü-
ber hinaus bekannt gemacht hat. Woher
kommt das?
Wir Palermitaner sind niemals Rassisten
gewesen. Deshalb bin ich stolz, Bürger-
meister von Palermo zu sein.

Orlando holt eine von ihm verfasste Bro-
schüre hervor, auf der „Charta von Pa-
lermo“ steht und „Internationale Freizügig-
keit von Menschen“. Sie wurde im März
2015 von der Stadtregierung gedruckt, als
der Ansturm von Flüchtlingen auf Europa
trotz der Boote aus Nordafrika noch nicht
voll begonnen hatte. Das Recht auf Asyl,
politische Teilhabe und kulturellen Aus-
tausch wird darin als neues Staatsbürger-
recht verbrieft.
Die Mafia ist ein pervertiertes kulturelles
System, ein pervertiertes finanzielles, po-
litisches, religiöses System. Wir wollen
eine Kultur des Rechts. Palermo war ein-
mal Hauptstadt der Illegalität, jetzt ist es
Hauptstadt des Rechts und der Men-
schenrechte.

Welche Rolle spielt dabei die Kunst?
Die Kunst ist mir wichtig. Deshalb freue
ich mich, dass wir 2018 italienische Kul-
turhauptstadt sind und dass wir die euro-
päische Wander-Biennale Manifesta zu
Gast haben. Wir werben auf vielen Plaka-
ten für die Manifesta – aber nicht mit
Kunstwerken, sondern mit den Gesich-
tern von Menschen aus unserer Stadt.
Wussten Sie, dass die meisten Migranten
aus Bangladesch kommen?

Wasbringt dieManifesta Palermoundum-
gekehrt?
Eine wunderschöne Synthese, eine gegen-
seitige Befruchtung, eine Ansteckung.
Ich hoffe, wir werden Migranten sein – je
stärker, desto besser. Was heißt Mani-
festa? Eine Wanderausstellung, eine Mi-
grantin. Eine Ausstellung wie die Mani-
festa könnte keine bessere Stadt finden
als Palermo. Denn Palermo ist eine Mig-
rantenstadt. Und auf die Frage: Wie viele
Migranten es in Palermo gibt, sage ich:
ein oder zwei Millionen. Denn wir sind
alle Migranten.

Zur Bestätigung, dass dies immer schon so
war, verweist Orlando in seinem Vorzim-
mer auf die Statue eines dunkelhäutigen
Mannes, der einweißes Baby auf demArm
trägt – fast wie eine Madonna.
Traditionell ist die Heilige Rosalia die
Schutzpatronin der Stadt. Aber vor 400
Jahren haben die Einwohner von Palermo
entschieden, dass sie auch noch einen
männlichen Schutzheiligen haben woll-
ten, den Heiligen Benedikt, der schwarz
war, ein Afrikaner. Er war der Sohn eines
Sklaven, der im Hafen von Palermo ver-
kauft wurde. Für mich ist er sehr wichtig,
denn er erinnert daran, dass Palermo seit
langer Zeit eine Stadt ist, in der alle will-
kommen sind.

— Das Interview führte Werner Bloch.

Blinde Zeit
Zwei Equilibristinnen: Alicja Kwade und Jorinde Voigt zu Gast in der Potsdamer Villa Schöningen

ANZEIGE

Piefke in Krachledernen. Boris Aljinovic (Mitte) brilliert als Berliner Trikotagenfabrikant Gieseke.  Foto: Eventpress Hoensch

ANZEIGE

Der Löwe von Palermo. So wird Leoluca Or-
lando (69) in seiner Heimatstadt genannt,
wo er 2012 zum vierten Mal zum Bürger-
meister gewählt wurde. Heute erhält der Eu-
ropa-Politiker im Französischen Dom den
„Friedrich II von Hohenstaufen-Preis“, den
die Deutsch-arabische Gesellschaft zum
zweiten Mal vergibt.  Foto: AFP/M. Paternostro

Gegen alle Gesetze der Schwerkraft. Alicja Kwades Skulptur „Revolution (Gravitas)“ von
2018 aus Steinen und Stahl im Garten der Villa.  Foto: Noshe

Von Udo Badelt

Liebesstürme am Wolfgangsee
Torsten Fischer inszeniert den Operettenklassiker „Im weißen Rössl“ im Renaissance-Theater

„Palermo ist wie Beirut“
Der Mafiajäger und europäische Menschenrechtler

Leoluca Orlando wird heute in Berlin geehrt
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