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Aufunsere
Wohnungen
begrenzt
InderKunsthatdieDarstellungvon
InnenräumenKonjunktur.Nachdenklichkeit
prägt ihreAtmosphäre–nicht erst seit
unserBewegungsradius soeng geworden ist.
VonGerhardMack

V
or knapp neunzig Jahren
erschien eines der einfluss-
reichsten Bücher des letzten
Jahrhunderts. In der Schrift
«A Room of One’s Own» for-
derte die Schriftstellerin Virgi-

niaWoolf, Frauen neben einemGrundein-
kommen von 500 britischen Pfund im Jahr
auch ein eigenes Zimmer zur Verfügung zu
stellen, damit sie ihre Kreativität entfalten
können. Das Buch avancierte zu einem der
Grundlagentexte des Feminismus und führte
dazu, dass Paare in den siebziger Jahren ihre
Wohnungen nicht nach dem althergebrach-
tenMuster Schlaf- undWohnzimmer, son-
dern in ein Zimmer für jeden aufteilten.
Emanzipation braucht Eigenräume, nicht

nur wenn es umFrauen geht. Das ist heute
einerseits Gemeingut, andererseits aber so
weit weg von der gelebten Realität wie selten
zuvor.Wer sehnte sich im erneuten Corona-
Lockdown nicht nach einem Zimmer, in das
er sich zurückziehen könnte, wenn die
Kinder wieder einmal streiten, weil sie nicht
nach draussen können, wenn Arbeiten,
Lernen, Entspannen in der offenenWohn-
landschaft stattfinden sollen, die noch von
Musik überlagert ist. Wie schwer das ist,
habenwir im Frühjahr 2020 erlebt.
DochWohnungen haben seltenmit Eman-

zipation und oftmit Platz undGeld zu tun,
und viele von uns sind schon froh, wenn sie
die Kinder in eigenen Zimmern unterbringen
können. Darüber hinaus propagiert die anste-
hende Verdichtung von Städten ein Konzept
des «multiple use»:Wo ich frühstücke, kann
ich danach das Notebook aufklappen. Der
Wohnraumkann zur Spiellandschaft der
Kinderwerden, zumAbhängen oder zum
Empfang vonGästen einladen. Das irritiert.
So verwundert es nicht, dass Künstlerin-

nen und Künstler sich nicht erst seit der Pan-
demiemit Innenräumen auseinandersetzen.
Sie erspüren brüchige Lebensverhältnisse.
AndreaMuheimmalte schon 2019 eine
ganze Serie von «Menschen imRaum».
«Susi» steht an einer offenen Balkontüre und
schaut nach draussen. Ein weiches Violett
taucht die Häuser gegenüber und den Korri-
dor derWohnung in sanftes Licht. Es geht
umÜbergänge, wenn Tag undNacht nicht
mehr deutlich voneinander geschieden sind.
Wenn die Grenze zwischen Innen und
Aussen sich imRaum auflöst und andere
Räume öffnet. Eine Treppe führt nach oben,
im Fenster spiegeln sich Balkongeländer und

Bewegt sich in
einem eigenen
Raum: Die Figur
«Susi» (2019) auf
demGemälde der
ZürcherMalerin
AndreaMuheim.

gehen den unterschiedlichsten Tätigkeiten
nach, und sie schauen.Manche blicken uns
an, als wollten sie etwas erfahren. Andere
sehen nach draussen.Manche lächeln. Die
grossen existenzialistischen Dramen sind
längst vorbei. Wir sind fast auf unsereWoh-
nungen begrenzt, und unser Tagesablauf ist
eine bisweilen drögeWiederholung, aber wir
sind nicht eingeschlossenwie die Figuren
Samuel Becketts. Das Zusammenleben
ähnelt manchmal unserer Vorstellung von
Hölle, die ist aber nichtmehr diejenige von
Sartres «Huis clos»; «l’enfer, c’est les autres»
ist anders als 1944 bestenfalls ein abge-
lutschter Spruch.
Was die Künstlerinnen und Künstlermit

ihren Innenräumen heute zeigen, sindMen-
schen und Situationen, die dem Pathos die
Luft abgelassen haben. Der Raum für sich
selbst liegt vor allem innen. Er hat in den vier
Wänden äussereMarkierungen. Aber er
muss sich in einer Haltung ausdrücken. Die
Menschen, die diese Räume beleben, tun das
durch ihr Dasein, durch ihre schiere Präsenz.
Das hat einemelancholische Seite. Der
Kampf umBefreiung ist mit sich selbst zu
führen, scheinen solcheWerke zu sagen. Und
nurmit Gelassenheit zu gewinnen. Das tönt
nicht so revolutionär wie VirginiaWoolfs
Forderung, ist aber auch unter den Bedin-
gungen von Pandemie und verdichtetem
Wohnenmachbar. Und erlaubt Heiterkeit.

Häuser. Der reale Raumwird Farberlebnis,
in demder beengte reale Ort vom Zauber des
Empfindens überlagert wird.
Das Gemälde ist Teil einer Ausstellung im

BurgdorferMuseumFranz Gertsch, die sich
unter demTitel «Interieur – Exterieur»mit
der Frage auseinandersetzt, wasWohnen
bedeutet undwie wir zu unserer Aussenwelt
in Bezug treten. Sie steht in einer ganzen
Reihe von Präsentationen, die dem Innen-
raum gewidmet sind. Das Haus der Kunst in
München hat Anfang 2020 unter demTitel
«Innenleben» vier Künstlerinnen aus ver-
schiedenen Kontinenten versammelt. In
Zürich präsentierte die Galerie Peter Kilch-
mann den Sommer über die neueWerk-
gruppe «Interiors» des inMiami lebenden
Künstlers Hernan Bas. DasMusée Ariana in
Genf zeigt seit Dezember die Ausstellung
«Das imaginäre Haus» als ein interdisziplinä-
res Objektmit demMaler UweWittwer, dem
Keramiker AikoWatanabe und demAutor
Jürg Halter. Und die Freiburger Kunsthalle
Fri Art stellt Fotografien vor, die der zwei-
malige Preisträger desWorld Press Awards
Thomas Kernwährend des letzten Jahres
von Bewohnern des Kantons in ihrem
Zuhause gemacht hat.

Von der Religion zurWut
Das Interesse am Innenraum ist nicht neu.
Das Interieur ist eine zentrale Bildgattung
der abendländischen Kunst. Stets hat sie in
der räumlichen Situation Grundbedingungen
einer Epoche reflektiert. In der religiösen
Kunst des Spätmittelalters war das die Anwe-
senheit des Göttlichen in derWelt. In der
Renaissance zeigte sich im Innenraumdie
Selbstbehauptung desMenschen gegen äus-
sere Kräfte. Die Blüte der niederländischen
Interieurs des 17. Jahrhunderts verbindet von
Rembrandt, Jan Steen bis zu Vermeer bürger-
lichesWohllebenmit Ermahnungen zur
moralischen Lebensführung. Das 19. Jahr-
hundert kontrastiert dasWohnen in protes-
tantisch-bürgerlicher Kargheit mit aristokra-
tischer Üppigkeit. Undmit Van Goghwird
derWohnraumnicht nur zur Schatulle der
Bewohner, wieWalter Benjamin schrieb,
sondern expressiver Ausdruck innerer Not.
Bevor das 20. Jahrhundert den Raum selbst
infrage stellte, in Flächen und Farben zer-
legte wie Henri Matisse, zumVerwirrspiel
machte wie der Surrealist RenéMagritte oder
symbolischmit ihrer Familiengeschichte
aufludwie Louise Bourgeois in ihren «Cells».
Ihre klaustrophobischen Installationen, die
die Ängste undWut des Kindes gegenüber
demVater aufleben lassen, zeigen die Erwei-
terung des Interieurs zur Installation.
Zu dieser Geschichte treten Künstlerinnen

und Künstler zwar in Kontakt, etwawenn
UweWittwer ein Interieur von Pieter de
Hooch als Negativmalt, doch heben sie sich
sehr deutlich von ihr ab. AndreaMuheims
«Susi» am Fenster schaut zwar nach draus-

sen, aber sie ist nichtmehr Caspar David
Friedrichs «Frau amFenster», die der Star
der deutschen Romantik um 1820 in eine
tiefe Nische gestellt hat, aus der sie durch ein
kleines Fenster nach draussen auf ein Segel-
schiff schaut. Bei Friedrich ist die Frau vom
Raum gehalten, vielleicht auch gefangen,
derWeite derWelt gilt kaum eine Sehnsucht,
sondern lediglich der Blick auf ein Schiff.
Die Räume, die Künstlerinnen und Künst-

ler heute zeigen, kämpfen auch nichtmehr
mit der Auflösung der Geometrie, wie etwa
bei Matisse oder Picasso, sie haben diesen
perspektivischen Raum, den die Renais-
sance, etwa bei Van Eyck, somühsam errun-
gen und gefeiert hat, einfach verlassen. Ihre
Räume entsprechen viel mehr dem,was der
französische Philosoph Gaston Bachelard die
«Poetik des Raums» genannt hat. Im gewei-
teten Raumder Kunst organisiert sich das
Subjekt, seine Erinnerung, sein Begehren,
seine Angst. Zimmerecken,Möbel, Türen
sind damit besetzt undwerden zu Auslösern
von Reisen in eine andere, innereWelt. Da
kann Raum ein Fragment sein, wie bei Chan-
tal Michel: Die Schweizer Künstlerin zeigt
einen «Träumer»mit Bierglas an einem
Tisch. Oder die Basler Zeichnerin Silvia
Bächli lässt eine Frau irgendwo sitzen; wir
sehen sie nur ausschnitthaft bis zu den
Knien, selbst der Kopf ist angeschnitten.

Da sein und in dieWelt schauen
DieMenschen, die auf solchenWerken zu
sehen sind, warten oder sind einfach da.
Wie die Bewohnerinnen und Bewohner aus
demKanton Freiburg, die Thomas Kern foto-
grafiert hat. Sie haben keine besondere Ge-
schichte, wir erfahren nicht einmal, wer sie
sind. Sie liegen auf demBett, sitzen auf Ses-
seln oder stehen amTisch in ihrenWohnun-
gen. Sie kommen aus verschiedenenWelten,

Emanzipationbraucht
Eigenräume, nicht nur
wennesumFrauengeht.
Das istheuteGemeingut,
aberweitwegvonder
gelebtenRealität.

UnserTagesablauf
ist eineWiederholung,
aberwir sindnicht
so eingeschlossenwie
die FigurenSamuel
Becketts.
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Ausdem
Fundusder
Armee

R
olf und Beat, meine
hoch bewunderten
Cousins, nahmen
um 1968 die «Best-
seller auf dem
Plattenteller» der

Schweizer Radiohitparade noch
mit einem portablen Spulenton-
band auf. Obwohl ich nur wenig
jünger war als sie, gehörte ich
technisch gesehen schon einer
anderen Generation an.Mein
erstes Tonbandwar ein Kasset-
tengerät: Philips Typ EL 3302,
heute ein Designklassiker. Es ist
längst denWeg alles Irdischen
gegangen. Aber Radiosendungen
nahm ich noch lange auf, zum
Beispiel in den 1980er Jahren,
als die Konzerte desMontreux
Jazz Festival live übertragen
wurden. Einige dieser Bänder
habe ich noch, doch die letzten
Jahre blieben sie ungehört, weil
mein letztes Abspielgerät einmal
als Requisit in einemTheater-
stück diente und von einer Tour-
nee nicht zurückkam.Wahr-
scheinlich war es ihm verleidet,
bei mir immer die gleichen aus-
geleierten Kassettenmit Dylan-
Piratenaufnahmen abzuspielen.

SeitWeihnachten habe ich
nun aber wieder ein Gerät, und
was für eines! Es ist der Studio-
Recorder 66 von ITT, Baujahr
1979, kompakt und portabel,
aber immerhin 2,4 Kilo schwer.
Das ganz Besondere an ihm ist,
wie der betagte Vorbesitzer den
beiden Liebsten, die das Ding für
mich erwarben, versicherte, dass
es aus Schweizer Armeebestän-
den stammt. Deshalb steckt es
auch in einem schweren,mass-
gefertigten Koffermit Fächern
fürs Zubehör: Mikrofon, Kopf-
hörer, Tragriemen, diverse Ka-
bel. Zwei leere BASF-Kassetten
und die Bedienungsanleitung
sowie das Schaltschema liegen
ebenfalls bei; selbst die «Ident-
Karte»mit der Seriennummer
fehlt nicht. Die Seitemit den
Händler- und Kundendaten ist
allerdings leer geblieben: Damals
funktionierte die Geheimhaltung
beimMilitär noch!
Das Gerät weist keinerlei

Gebrauchsspuren auf, woraus
ich schliesse, dass es nicht zum
Aushorchen des Feindes ver-
wendet wurde. Gleichwohl er-
füllt esmichmit diebischer
Freude, dass eine Geheimwaffe
der Schweizer Armee nun in
meiner Gewalt ist und Songs wie
«Give Peace a Chance» von John
Lennon, «Universal Soldier» von
Donovan oder «Peace Train» von
Cat Stevens abspielenmuss.
Voller Freude begann ich im

Weihnachtszimmer damit, das
neue Spielzeugmit uralten Kas-
setten, die in einer Bananen-
schachtel im Keller ihrer Aufer-
stehung entgegengeträumt hat-
ten, zu füttern, doch bald kam
nur noch fürchterlich verzerrtes
Gekrächz und Gerumpel aus
dem Lautsprecher. Durchmes-
serscharfes Nachdenken ge-
langte ich zum Schluss, das liege
wohl eher an den Kassetten als
amGerät. Alte Bänder lösen sich
nämlich auf, und der Feinstaub
lagert sich auf demTonkopf ab.
Dem ist zumGlück leicht abzu-
helfen:mit einem in Alkohol
getränktenWattestäbchen.
Woranman sieht: Gesoffenwird
beimMilitär immer gern!

Zugabe
ManfredPapst

Kurzundknapp

Werkausgabe★★★★★
Georg Trakl: Dichtungen und
Briefe.Verlag OttoMüller, Salz-
burg 2020. 618 S., um Fr. 53.–.

Eine vernünftige Trakl-Ausgabe
muss der Mensch schon haben,
und dank dieser neuen Edition
von HansWeichselbaum, die
makellos schön gestaltet ist und
mit etlichen Textfunden aufwar-
tet, ist es auch wieder möglich,
sich angemessen ins Werk die-
ses unvergleichlichen Lyrikers
zu vertiefen. Der farbentrunkene
Militär-Apotheker, der 1914
an den Kriegsgreueln in Galizien
zerbrach, gewann seiner Melan-
cholie expressionistische Verse
von glühender Schönheit ab,
bevor er mit 27 Jahren an einer
Überdosis starb – wie Jimi Hen-
drix, Janis Joplin, JimMorrison
oder AmyWinehouse. (pap.)

Literatur
Debütalbum★★★★✩
François Lana Trio: Cathédrale.
Leo Records.

In Paris, Lausanne und Brüssel hat
der junge Pianist François Lana
studiert; seinen Master als Musik-
pädagoge hat er an der ZHdK
gemacht. Mit Fabien Iannone am
Bass und Phelan Burgoyne am
Schlagzeug legt er ein starkes
Debütalbum vor. «Cathédrale» ver-
bindet improvisierte und kompo-
nierte Passagen; es zeigt Einflüsse
von Thelonious Monk, Paul Bley
sowie Herbie Nichols, enthält aber
auch eine kleine Hommage an
Andrew Hill. Die Musik ist intensiv
und verknappt; das dichte Inter-
play lässt keinen Raum für solisti-
sche Eskapaden. Stellenweise wird
das klassische Jazztrio-Format
durch den Einsatz eines Synthesi-
zers erweitert. (pap.)

Jazz
Dok-Film★★★★✩
Ryan White: Ask Dr. Ruth.USA
2019, cinefile.ch.

Die sexuelle Befreiung Amerikas
ist klein. Um genau zu sein 1,40
Meter. Das ist die offizielle Körper-
grösse von RuthWestheimer. Die
Karriere der legendären Sexual-
therapeutin begann nach einer
unmenschlichen Kindheit (beide
Eltern starben im Holocaust) als
53-jährige, zweifach geschiedene
Mutter. Als «Dr. Ruth» stellte sie
die Schlafzimmer, Küchentische
und Autositze der USA gründlich
auf den Kopf – unter anderemmit
ihrem warmherzigen Humor, der
auch unter der Bettdecke bestens
funktioniert. RyanWhites Dok-
Film balanciert virtuos zwischen
Leichtigkeit und Tragik – und hin-
terlässt dank seiner Protagonistin
einen bleibenden Eindruck. (ank.)

Film

Ihr Humor funktioniert auch
unter der Bettdecke: Dr. Ruth
Westheimer.

DieTürenbleibenzu
DasOpernhausZürich ist einesderoffenstenund innovativstenHäuser. Eigentlich.Denn
inder zweitenPandemiewelle offenbart esungeahnteSchwächen.VonAnnaKardos

D
as neue Jahr begann berau-
schend.Mit einem Sinfonie-
orchester in Vollbesetzung,
Walzer und demKlatschen von
7000Menschen. Live. Da
spielte es auch keine Rolle,

dass das Publikumnicht vor Ort inWienwar
und sein Applaus via 7000Mobiltelefone in
den goldenen Vereinssaal gestreamtwurde.
Rührung funktioniert auch digital. Und das
hier war grosses Kino.
Grosses Kino ist auch an der Zürcher Oper

eine Spezialität des Hauses. Seit 2012 sprengt
man da den ElfenbeinturmOpermit der
Devise «offen». Offen fürMenschen, die «La
donna èmobile» ehermit Pizzawerbung als
mit Verdi in Verbindung bringen; offen auch
für ein Publikum, das beim Blick aufs Bank-
konto am liebsten ein «Ach, ich fühl’s, es ist
verschwunden . . .» anstimmenwürde.
Der Effekt? Der Grauhaaranteil im Parkett

ist deutlich gesunken. Die Auslastung beträgt
91 Prozent, die Eigenwirtschaftlichkeit ist
hoch (36 Prozent). Und Inszenierungenwie
«Così fan tutte» im Fitnessstudio (Kirill Sere-
brennikow) oder ein filmreifer «Jewgeni
Onegin» (Barrie Kosky) sorgen dafür, dass
der Belcanto in Zürich an Street-Credibility
gewinnt. Dafür gab es die Auszeichnung
«Bestes Opernhaus 2019». Und gerade als
man dachte, besser gehe es nicht, kam die
Pandemie. Lockdown im Frühling, Öffnung
im Sommermit einem grossartig-innovati-
ven Orchester-Streaming, Ende Oktober die
Beschränkung auf fünfzig Personen im
Publikum. Und aus «offen» wurde plötzlich
«zu». Den ganzen November. ImDezember
ein Lichtblick: Oper, zwei Konzerte und vier
Workshops. Doch im Januar: keine Auffüh-
rung, kein Live-Stream. «Die Veranstaltungs-
reihe im Januar konntenwir nicht einmal
ankündigen, bevor wir sie wieder absagen
mussten», sagt das Opernhaus.
Zu, zu und nochmals zu, scheint seit

Herbst die Devise zu sein.Während andere
Häuser für fünfzigMenschen spielten,
blieben die Tore des Opernhauses geschlos-
sen.Während Basel undWien onlinemit
dem Publikum in Dialog traten, bezogman
dieses in Zürich nichtmit ein. Öffneten
Häuser wie das Luzerner Sinfonieorchester
ihre Bühne der noch stärker bedrohten freien
Szene, hiess es amOpernhaus: «Es ist nicht
so, dassman hier einfach die Tür aufmacht,
undman kann etwasmachen. Dasmuss
betreut werden.Manmuss in Dialog treten,
manmuss sich finden, darausmuss eine
Partnerschaft entstehen, und daraus ist
vielesmöglich.»
Eine langfristige Zusammenarbeit mit der

freien Szene, der künstlerische Griff nach
den Sternen sind das Beste, was ein Haus tun
kann – nur nicht in der Pandemie. «Dass wir
in einer privilegierten Situation sind, ist uns
sehr bewusst. DieMitarbeitenden des Opern-
hauses leisten hier einen grossen Beitrag, da
sie in Kurzarbeit sindmit entsprechenden
Lohnkürzungen», sagt der kaufmännische

Leiter Christian Berner. «Die Solidarität des
Opernhauses gegenüber der freien Szene
besteht darin, möglichst keine Ausfallent-
schädigung zu beantragen, denn dieser Topf
ist begrenzt.»Wer es nebst 80Millionen
Franken Subventionen und Kurzarbeitsent-
schädigung als Solidarität erachtet, freien
Musikern keine Ausfallentschädigungen
streitig zumachen, spielt mit Marie Antoi-
nette in derselben Liga. Die Königin sagte:
«Wenn das Volk kein Brot hat, soll es doch
Kuchen essen!»
Man fragt sich: Kanndas Virus den Innova-

tionsgeist angreifen?Wo sind die sonst so
kreativenKleinformate desOpernhauses?
DermusikalischeAdventskalender? Obwohl
imHerbst hinter denKulissen geprobt
wurde, bekamdas Publikumnichts davon zu
sehen – nicht einmal online. Christian Berner
sagt: «Die 50-Prozent-Kurzarbeit eliminiert
dieHälfte unserer Ressourcen.Wirmüssen
uns fragen:Wo sind unsere Prioritäten?
Mit ‹SimonBoccanegra› hattenwir am
6. Dezember eine grosse Premiere. 400 000
Menschen haben das Streamingweltweit
gesehen.» Auch der Intendant Andreas
Homoki betonte imDezember: «Unser Auf-
trag ist: grosseOper.»
Doch heisst das automatisch «Und der

Rest ist Schweigen»? Klar ist Christian Gerha-
her als Boccanegra einzigartig und Diana
Damrau beimWorkshop hinter der Bühne
genauso sympathischwie auf der Bühne

phänomenal. Dochwiegen vierzig Tage
künstlerische Funkstille einen Opern-Stream
auf? Undmüssen es immer internationale
Stars sein? Sogar das Lucerne Festival wich
dieses Jahr auf Künstler aus der Schweiz aus.
Undwas grosse Oper angeht: Auch die
StaatsoperWien streamte imDezember fünf
Produktionen live. Das Theater Basel brachte
imDezember drei neue Produktionen zur
Premiere. Es sagt: «Wir haben einen Bil-
dungs- und Leistungsauftrag, und es
entspricht unserem Selbstverständnis, in
Krisenzeiten ein Ort der Begegnung und des
Austauschs zu sein.» DieWiener Philhar-
moniker telefonierten sogar wiederholt
mit demBundeskanzler und baten ihn,
spielen zu dürfen.
Natürlich ist die Sache kompliziert, natür-

lich kannmanHäuser nicht eins zu einsmit-
einander vergleichen. Doch darum geht es
nicht. Es geht darum, als grosses Haus über
den eigenen Schatten zu springen. Es geht
darum, ein Zeichen zu setzen für dieMen-
schen vor Ort, die esmit ihren Steuernmit-
tragen. Es geht darum, wie exponiert das
Opernhaus ist undwie es diese Verantwor-
tungwahrnimmt – umsomehr, als das Kan-
tonsparlament imDezember demAntrag
zugestimmt hat, die Subventionen bei 80
Millionen zu begrenzen. Kurz und gut: Es
geht darum, offen zu sein und sich offen zu
zeigen – amOpernhaus Zürich doch sonst
eine der leichtesten Übungen.
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Am Opernhaus wird geprobt, nur das Publikum hört nichts davon.

Krimiserie★★★★★
Das Geheimnis des Totenwal-
des.Deutschland 2020, 6 Episo-
den. ARD (in CH nur per VPN).

Wer wissen will, wie es den Hinter-
bliebenen eines verschwundenen
Menschen geht, der muss diese
Serie schauen – die auf wahren
Begebenheiten beruht. 1989 wer-
den im Staatsforst Göhrde in Nie-
dersachsen mehrere Menschen
brutal ermordet – und eine Frau
verschwindet spurlos. Die Serie
«Das Geheimnis des Totenwaldes»
zeigt vor allem die jahrzehnte-
lange Suche des Bruders, des
Hamburger LKA-Chefs, nach sei-
ner Schwester. Matthias Brandt,
derzeit wohl der beste deutsche
Schauspieler, lässt die bleierne
Atmosphäre dieser Zeit und der
Situation so aufleben, dass einem
die Tränen kommen. (PT.)

Serie

«Es ist nicht so, dass
manhier einfach
dieTür aufmacht,
undmankann
etwasmachen.»


