24

TAZ.DI E TAGESZEITU NG

Berlin Kultur

DON N ERSTAG, 19. JAN UAR 2017

Madame, Madame, Madame
VERWEIS

Erwin Gutkinds
Neu-Jerusalem
Am äußersten Ende von Berlin-Staaken liegt die Siedlung „Neu-Jerusalem“, die der Berliner Architekt
Erwin Gutkind zwischen 1923 und
1925 für die Mitarbeiter des Luftfahrtschiffhafens Staaken errichtete.
Die Siedlung lag auf dem Territorium der DDR jahrzehntelang im
Sperrgebiet und ist in keinem guten
Zustand. Erwin Gutkind gehörte zu
den Architekten des Neuen Bauens,
die aufgrund ihrer jüdischen Herkunft Deutschland 1933 verlassen
mussten. Das Studienprojekt „Erwin
Gutkind – Radikal Modern“ hat sich
zum Ziel gesetzt, die Erinnerung an
den leider in Vergessenheit geratenen Künstler wieder aufleben zu
lassen und ihn mit einer Ausstellung
zu würdigen. Sie eröffnet heute um
18 Uhr in der TU Berlin, Straße des
17. Juni 152, Architekturmuseum.

BERLI N ER SZEN EN
KRAN K GI BT’S N ICHT

Ganz doofe Frage
Heute kann sich Trainer Jens im
Sportstudio nur mit der Hilfe
von Krücken aufrecht halten.
Eigentlich wirkt er nicht wie jemand, in dessen in Stockgriffe
verkrampfte Hände ich meinen
schmerzenden Rücken für die
nächsten fünfzehn Minuten im
Rahmen meines „Healthy Back
Trainings“ geben möchte.
Ich frage, was passiert ist. Ach,
gestern den Fuß beim Skateboardfahren verknackst. Eigentlich kein Problem, aber der
wie ein Maori ganzkörpertätowierte Trainer sagt, er wolle das
linke Bein nicht unnötig belasten. Ob man sich dann nicht einfach krankmelden könne, frage
ich harmlos. Ganz doofe Frage.
Schließlich ist der Rückentrainer gar nicht krank und muss
im Übrigen heute ein paar Privattrainings machen. Fast empört fragt er: „Wie soll ich denn
sonst meine Miete bezahlen?“
Ich versuche, mir die Wohnung des Rückentrainers vorzustellen, für die er mit „private trainer sessions“ die Miete
verdient. Vor meinem geistigen

Wie soll er denn
sonst seine Miete
bezahlen?
Auge erscheint eine Einzimmerbude in einem Neubaublock außerhalb des S-Bahn-Rings, in
der ein Skateboard im Flur an
einer eigens dafür angebrachten Konstruktion hängt. Eine
Schlafcouch leistet doppelten
Dienst, beim Netflix-Gucken
auf dem Laptop oder – ausgezogen – zum Schlafen. In der Ecke
vielleicht eine Universalkraftmaschine. Ein Kinderzimmer
sehe ich nicht.
Johnny lebt von den in der
postindustriellen Gesellschaft
verkorksten Körpern, Schreibtischrücken, Junk-Food-Wampen und schwabblig gewordenen Muskeln. Und wie ich
gerade gelernt habe, ist er letztlich ein Tagelöhner, der sich
sein Grundgehalt bei seinem
Fitnessstudiojob durch Privatstunden aufbessern muss. Weil
er wesentlich jünger ist als ich,
kann er sich möglicherweise gar
nicht daran erinnern, dass es
mal eine Zeit gab, in der es kein
McJob war, mit Leuten Sport zu
TILMAN BAUMGÄRTEL
treiben.

ANTIDISKURS Kleider machen Leute – im Iran. Sprache nagelt sie fest – in Frankreich. Ein Porträt von Sorour

Darabi, der_die bei den Berliner Tanztagen in den Sophiensælen einen tiefen Eindruck hinterlassen hat

VON ASTRID KAMINSKI

Sorour Darabi geht einkaufen, in Paris. Die Verkäuferin:
„Bonjour Madame, kann ich Ihnen helfen, Madame?“ Darabi:
„Nein, ich bin nicht ‚Madame‘“.
Die Verkäuferin stutzt, dann:
„O pardon, Mademoiselle“. Darabi: „Nein, das ist nicht das Problem. Sie haben mich nicht verstanden.“ Die Verkäuferin: „Aber
du bist viel zu schön, um ein Typ
zu sein.“ Ist die Schönheit etwa
für die Frauen reserviert?
Sorours Augen blinzeln bei
dieser rhetorischen Frage, was
das Glitzer-Make-up noch etwas mehr schimmern lässt.
Das fein geschnittene Gesicht
ist gerahmt von einem schwarzen, weich anliegenden Kinnbart. Situationen wie diese passieren oft. Eine andere, aus einer
Zeit, in der Darabi keine Brustbandage trug: Ein Polizist regelt
den Verkehr. „Gehen Sie, Mon
sieur“, sagt er, als sich Darabi von
vorne nähert. En profil korrigiert er sich: „Pardon, Madame!“
und von hinten noch einmal:
„Pardon, Monsieur!“ Manchmal
kann Sorour über solchen Slapstick lachen. Oft ist es aber auch
nervig, nicht selten verletzend,
auf jeden Fall aber immer wieder eine Konfrontation mit der
eigenen Identität. Manchmal ist
das zu viel.
Dieses Zuviel hat Sorour Darabi in ein Performance-Solo gegossen, das im letzten Jahr den
Förderpreis des Zürcher Theaterspektakel bekam und nun
bei den diesjährigen Tanztagen
Berlin in den Sophiensælen lief:
„Farci.e“. Ein Stück über einen
dissoziierten Körperzustand,
das Fragen hinterlässt. Und auch
ein Antidiskursstück. Dem theoretischen Diskurs hat Sorour
Darabi gelernt zu misstrauen:
„Zwar bringen Diskurse die
Ideen einer Gesellschaft voran,
aber auf der anderen Seite schaffen sie auch wieder rigide Vorgaben.“ Sie führen zu Fragebögen
wie jenen, die etwa einer Hormonbehandlung zugrunde liegen – mit suggestiven Fragen:
„Träumen Sie oft von einem Penis?“ Befreiendes Lachen.
Die Frage nach dem Geschlecht ist nicht der Grund, warum Darabi vor drei Jahren von

Fluide Performance, fluides Selbstbild: Sorour Darabi Foto: Mehrdad Motejalli

Shiraz, Iran, ins französische
Montpellier und später nach Paris ging. Im Iran war Sorour als
Mädchen aufgewachsen. Wenn
auch als ein etwas seltsames, das
seine Mutter mit der Idee, sich
die Kopfhaare abzurasieren, an
die Decke gehen ließ. Das erst
Mathematik und dann Violine
studierte, bis der Vater Ohrenschmerzen bekam. Dirigent
oder Komponist zu werden, war
das Ziel. Nach vier Jahren stieß
Sorour auf die Annonce für einen Workshop: „Bewegung und
Körpertheater.“ Anruf beim
Workshopleiter Mohammad Abbasi. Teilnahme. Mit Hidschab
und unter staatlicher Videoüberwachung. Beim FeedbackGespräch wurde dann klar, wonach Sorour suchte: Tanz.
Abbasi, der dafür bekannt ist,
dass er in Teheran trotz des offiziellen Tanzverbots im Iran eine
zeitgenössische Performance-

Die suggestiven
Fragen des Diskurses:
„Träumen Sie oft
von einem Penis?“
Szene aufbauen konnte, empfahl Frankreich zum Studium.
Bewerbung. Stipendium für
einen Master Choreografie in
Montpellier, Visum. Alles perfekt. Wenn nicht das Madame,
Madame, Madame gewesen
wäre. Im Farsi werden Dinge
und Personen sprachlich nicht
mit Geschlechtern belegt. Das
Französische, das Sorour inzwischen elegant und slangsicher
spricht, ist in dieser Beziehung
noch resoluter als das Deutsche.
Die Krise der Selbstfindung
war dann eine schwere, gefährliche. Aber sie hat nicht dazu geführt, dass Darabi sich für ein

männliches oder weibliches
Pronomen entschieden hätte:
„An einem Morgen fühle ich
mich so, am anderen so. Ich bezeichne mich als fluid. Obwohl
ich vielleicht auch trans bin.
Aber der Trans-Diskurs ist gerade eine Mode, die, zumindest
in Frankreich, von bestimmten Leuten und Medien vereinnahmt wird. Man sagt sich jetzt:
Wow, wir sind eine freie Gesellschaft. Wir lassen die Transen
ins Fernsehen. Für mich sind das
oft klischeehaft konstruierte Geschichten. Man begegnet ständig Leuten, die von sich sagen,
sie seien ein Junge im Körper eines Mädchens gewesen oder andersherum. Die Trans-Leute, die
sich letztlich der Geschlechternormativität unterordnen, werden eher akzeptiert.“
Das gilt auch im Iran. Für
ein islamisches Land herrscht
dort ein erstaunlich freier Um-

gang mit Transsexualität. Geschlechtsanpassende Operationen werden von der staatlichen
Gesundheitsvorsorge übernommen. Bedingung ist allerdings
die Entscheidung für ein eindeutiges Geschlecht. Als Darabi im letzten Sommer in Teheran war, gehörten Hidschab
und, wegen des Bartes, Atemschutz zur Straßenverkleidung.
„Atemschutz ist normal wegen
der Luftverschmutzung. Nur
zwei- oder dreimal habe ich es
ohne gewagt. Aber wenn ich als
Mann auf die Straße ginge, wäre
es noch gefährlicher. Schon in
Paris werde ich auf der Straße
angesprochen: Du bist eine
Schwuchtel, oder? Du läufst
nicht wie ein richtiger Mann.“
Ein letztes befreiendes Lachen.
Dann geht Sorour den jüngeren Bruder besuchen, der inzwischen in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft lebt.

Der Truthahn schreit
ART’S BIRTHDAY

Gänseschmalz und musikalische Geröllhalden: In der Berghain-Kantine feierte man 1.000.054 Jahre Kunst

Vielleicht möchte man wissen,
dass an einem 17. Januar mit dem
Tod des Kaisers Theodosius I.
das Römische Reich in Westrom
und Ostrom, Letzteres besser bekannt als Byzanz, geteilt wurde.
Eine Frage der Erbfolge. Das war
im Jahr 395. Außerdem kauften
an einem 17. Januar die Vereinigten Staaten von Amerika Dänemark für 25 Millionen US-Dollar die Jungferninseln ab (1917),
und der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen traf sich zu seiner konstituierenden Sitzung
(1946). Der nachmalige Gangster
Al Capone wurde geboren (1899),
das Schachgenie Bobby Fischer
ist gestorben (2008). Und außerdem kam an einem 17. Januar die
Kunst in die Welt.
Letzteres Wissen verdankt
man dem französischen Fluxuskünstler Robert Filliou. Der
verkündete 1963, dass an diesem Tag die Kunst eben präzise
eine Million Jahre alt geworden
sei. Hübsch dabei, dass der Geburtstag der Kunst ganz zufällig

auf den gleichen Tag wie der Tag
der Geburt des Künstlers Filliou
fiel. Jedenfalls wird seither am
17. Januar weltweit Art’s Birth
day gefeiert.
In der Berghain-Kantine
machte man das am Dienstagabend mit ein paar Einheiten
Klangkunst. Drei Darbietungen,
drei Uraufführungen. Um damit
gleich mal unter Beweis zu stellen, dass das mit der Kunst auch
immer neu weitergeht.
Den Auftakt machte der sich
neugierig auf den unterschiedlichsten künstlerischen Terrains
umschauende Avantgardemusiker Sven-Åke Johansson, der
mit dem Hörspiel- und Theatermacher Oliver Augst in einer Sprechperformance seine
„Schraubenlieder“
vortrug.
Dadaphilosophische oder einfach sprachverliebte Texte, gern
als zeilenkurze Miniatur. Ins
Absurde drängende Beobachtungen und Erfindungen, die
noch mal etwas absurder klangen, wenn Augst und Johansson

aus dem Sprechmodus in einen
Singsang wechselten. „Es hackt
herum, das feingefiederte Federvieh. Gänseschmalz, Gänseschmalz, Gänseschmalz. Und
der Truthahn schreit.“

Lässig kunstbeflissen
Was ja durchaus ein interessantes Smalltalk-Thema ist, so ein
schreiender Truthahn, bei einer
Party für die Kunst. Die in der
Kantine nicht gerade eine ausgelassene Feier des Überschwangs
war, sondern eher gesetzt. Lässig
kunstbeflissen hörte man sich
das alles an, als Nächstes eine
Komposition von Frédéric Acquaviva. Eine Collage. Ein blubberndes Brummen, schleifende
Töne, ein Pfeifen, was Acquaviva
alles einem alten Buchla-Synthesizer abgehört hat. Es klang
wie ein durchgeknallter Spielautomat, gegen den der französische Komponist noch Loré
Lixenberg mit Achterbahn-Vokalisen antreten ließ. In Einblendungen verkündete Acquaviva

außerdem, dass er nicht schwitzen würde bei seiner Arbeit und
dass man hier „no groovy electronics“ höre.
War es auch nicht. Groovy.
War eher so eine durchaus ungemütliche Kunst mit dem kleinen
abgespreizten Finger des Nervfaktors. Oder schon wieder deren Simulation. Und die „Functional Mating Calls“ von Pierce
Warnecke, versprochen als Untersuchung der Paarungsrufe
von Tieren, Menschen und Maschinen, waren halt auch nur
eine weitere musikalische Geröllhalde mit geknautschten
Klängen und Stimmen.
Der Künstler aber schaffte
sich daran so an seinem Computer, dass er möglicherweise
sogar ins Schwitzen kam.
Robert Filliou, der Kunstgeburtstagserfinder, hat in Sachen Kunst übrigens auch diesen hintersinnigen Satz hinterlassen: „Kunst ist, was das Leben
interessanter macht als Kunst.“
Oder eine weitere universale

Weisheit, Sven-Åke Johansson
verkündete sie beim Kunstgeburtstag in einem der „Schraubenlieder“: „Alles gleicht sich
aus. So wie heißer Tee auch lauwarm wird.“
THOMAS MAUCH

LOKALPRÄRI E
WEITERBILDUNG
■■Weiterbildung: IT-Know-how für den
Wiedereinstieg, ab 9.1.17, jetzt einsteigen,
Teilzeit-Fortbildung für qualifizierte Bürojobs,
5 Mon. 110/60€. FrauenComputerZentrumBerlin e.V.(FCZB) ☎ 617970-16, www.
fczb.de

TRANSPORTE
■■zapf umzüge, ☎ 030 61 0 61, www.
zapf.de, Umzugsberatung, Einlagerungen,
Umzugsmaterial, Beiladungen, Materiallieferungen, Akten- und Inventarlagerung

WOHNEN BIETE
■■Zu vermieten ab sofort bis ca. Mitte April: 3-Zimmer Wohnung, 101qm, möbliert.
€1.000/Monat alles inkl. WG-eignet. Gut
angebunden in Moabit. Bilder und weiteres
unter: http://tinyurl.com/zate826

