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Harald Hagner (49),
Nautische Buchhand-
lung, Unter den Eichen
57, Lichterfelde: Die
modernen Cowboys fin-
det man heute nicht
mehr an Land, sondern

auf hoher See. Newsweek-Reporter
Malcolm MacPherson erzählt in dem
bibliophil aufgemachten Buch „Time
Bandit“ die Geschichte der Brüder
Andy und Jonathan Hillstrand, Kapitäne
des Fangboots Time Bandit. In der
Behringsee vor Alaska fischen sie unter
härtesten Bedingungen Königskrabben.
Eine Delikatesse, die sich teuer ver-
kaufen lässt. Dafür begibt sich die Crew
aber in der kurzen Saison von gerade
mal drei Wochen in Lebensgefahr. 15
Meter hohe Wellen sind vor den Aleu-
ten Standard. Hinzu kommen Stürme,
Packeis und Übermüdung, denn es wird
Tag und Nacht gearbeitet, um den Jah-
resumsatz reinzuholen. Bis der Lade-
raum voll ist. Das schnelle Geld lockt
viele, doch es ist ex-
trem hart verdient.
Ein spannendes Aben-
teuer.

Malcolm MacPherson:
Time Bandit, Ankerherz
Verlag, 320 Seiten,
29,90 Euro
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Ich lese gerade

MEDIEN

Neuer Chefredakteur bei der
„Frankfurter Rundschau“
Arnd Festerling (51), Leiter der Regional-
redaktion Rhein-Main der „Frankfurter
Rundschau“ (FR), wird Chefredakteur der
Zeitung. Wie die Mediengruppe M. Du-
Mont Schauberg mitteilte, tritt Festerling
die Nachfolge von Uwe Vorkötter an, der
in Personalunion Chefredakteur der
„Berliner Zeitung“ und der „FR“ war.

TV-CHARTS

Ohne Euro-Fußball gewinnen
die Serienhits
Es lief zwar kein Fußball, aber das Erste
dominierte trotzdem den Fernsehdiens-
tag: Vorn finden sich die Serienhits „In
aller Freundschaft“ und „Der Dicke“, die
mit 5,64 Mio. und 5,08 Mio. Sehern weit
vor der Konkurrenz landeten. „Fakt“
sahen danach 3,78 Mio., die 20-Uhr-„Ta-
gesschau“ 3,76 Millionen. Auf Rang 5 kam
die RTL-Serie „CSI: Miami“ (3,68 Mio.).
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und ihrem Image basteln, baut die Künst-
lerin in ihrer Werkhalle ihre physikali-
schen Installationen zusammen. Der

Raum ist lichtdurchflutet,
Sonnenstrahlen brechen sich
in einem riesigen Suchschein-
werfer aus dem zweiten Welt-
krieg, ein roter Gabelstapler
steht vor den Schränken mit
Würfeln, Uhren und Puppen,
es riecht nach Farbe und Ter-
pentin.

Alicja Kwade hat ihre rot-
blonden Haare zu einem lo-

ckeren Dutt geknotet. Die grüne Seiden-
bluse hängt lose, die Chucks setzen sich
giftgrün vom grauen Atelierboden ab. Die
33 Jahre alte Künstlerin sammelt regalwei-
se Gegenstände an. An manchen Tagen

T VON EVA LINDNER

So richtig kann man sich Alicja Kwade
heute nicht mehr vorstellen, wie sich die
kleine, zierliche Frau gegen die Meute der
Fotografen gelehnt haben muss, um
George Clooney zu beschützen. Alle woll-
ten sie damals auf der Berlinale das beste
Foto von ihm schießen. Kwades Job bei
der Sicherheitsfirma war es, die Paparazzi
davon abzuhalten, dem Hollywoodstar zu
nahe auf die Promi-Pelle zu rücken.
Schwer verdientes Geld, sagt die Künstle-
rin heute. Die Zeiten, in denen die gebürti-
ge Polin das Geld für ihre Kunst durch Ne-
benjobs verdienen musste, sind vorbei.
Seit vier Jahren lebt sie von den Verkäufen
ihrer Werke, bis weit ins nächste Jahr hin-
ein ist sie für Galerien, Messen und Grup-
penausstellungen gebucht.

Wer Alicja Kwade in ihrem Atelier be-
suchen will, muss in den Teil von Kreuz-
berg fahren, wo sich auffällig viele junge
Menschen mit Sonnenbrillen, roten Röh-
renjeans und Jutebeuteln über der Schul-
ter tummeln. Auf ihren Rennrädern rollen
sie über den Kottbusser Damm, alle sind
ein bisschen Künstler und immer ein biss-
chen Ghetto. Alicja Kwades Labor liegt
ziemlich mittendrin in diesem prekär-bo-
hemischen Viertel in einem Hof auf der
Sonnenseite des Paul-Linke-Ufers. Sie
macht einen recht zufriedenen
Eindruck. Bei ihrer Schau in
der Galerie Johann König im
Frühjahr bekam sie viel Auf-
merksamkeit und verkaufte ei-
ne raumfüllende Installation.
Das brachte ihr so viel Geld
ein, dass es für das nächste
Jahr reichen wird, für Woh-
nungsmiete, Material für ihre
Kunst, das 265 Quadratmeter
große Atelier. 

Mit dem Schritt durch die Türschwelle
ihres Labors betritt der Besucher eine an-
dere Welt. Und während die Hipster ein
paar Meter entfernt an ihren Haartollen

mit wenig Arbeit geht sie durch die Reihen
und spielt mit ihren Kuckucks-, Bahnhofs-
und Standuhren oder sitzt auf dem Boden,
würfelt und denkt über Wahrscheinlich-
keitsrechnung nach. Diese Stunden der
Freiheit genieße sie am meisten, denn
wenn es gut laufe, falle ihr dabei ein neues
Projekt ein. Artikel über die Künstlerin
sind zumeist mit „Alicja im Wunderland“
betitelt. Das sei natürlich sehr plakativ,
aber irgendwie gefalle es ihr auch. Es gäbe
schon Gemeinsamkeiten, wie das Spiel
mit der Logik, die Grenzüberschreitung
von Realität und Übersinnlichem, Alltäg-
lichem und Anormalem. 

Für ihre Installation bei Johann König
hat sie Objekte auf Kreisbahnen angeord-
net. Tür, Fahrrad, Spiegel, Fensterrahmen
und Münze stehen sich auf den Rundun-
gen gegenüber. Mehr ist dann auch nicht
zu sehen. 30.000 bis 50.000 Euro kostet die
Produktion einer ihrer Ideen schon mal.
Die Gegenstände sollten Bezug zueinan-
der aufnehmen, es sei eine Metapher für
das Um-sich-selbst-Kreisen, ihr großes
Thema. „Mich interessiert immer, woher
unsere Realität kommt und warum wir
glauben, dass sie die Wahrheit ist“, sagt
sie. Es handele sich dabei doch nur um
das, worauf sich die Menschen geeinigt
hätten, weil es auf so viele Fragen keine
Antworten gebe. 

Mit Alicja Kwades Kunst ist es ein biss-
chen wie mit Physikunterricht in der
Oberstufe, manche verstehen sofort wie
sie funktioniert, andere sind Lichtjahre
von der richtigen Lösung entfernt. Doch
nach der Wahrheit sucht Alicja Kwade so-
wieso nicht. Sie finde es schade, dass ei-
nem viele Dinge verschlossen bleiben,
weil sie die menschliche Vorstellungskraft
überschreiten. Und dann passt „Alicja im

Wunderland“ doch wieder ganz gut, um
der Vorstellungen von Realität und Dop-
pelrealität auf die Spur zu kommen, spiele
sie gerne mit Glas und Spiegelungen und
mit den Erwartungen des Betrachters. 

Wenn die Künstlerin ihre Arbeiten er-
klärt, raucht sie schnell und spricht noch
viel schneller. Sie behält ihr Gegenüber
fest im Blick. Selbst wenn sie nachdenkt,
schweifen ihre blauen Augen nicht durch
den Raum. Sie hat etwas unaufdringlich
Selbstbewusstes. Unter ihrem Labor be-
finden sich mehrere Band-Proberäume, je
nachdem wo gerade gespielt wird, wum-
mern die Bässe durch den Boden, wie auf
einer Party in einer Großraumdiskothek.
Sie störe das nicht. Nur wenn eine Band
zum zehnten Mal „Ring of Fire“ übe, dann
nerve es doch ein wenig. 

Irgendwann ist sie genervt
Vor ein paar Jahren noch nahm sie jeden
Job an, um sich über Wasser zu halten: Sie
war Kellnerin, Schuhverkäuferin, Garde-
robistin, parkte Autos der Besucher auf
der Pferderennbahn ein oder wies eben
Paparazzi zurecht, bis zu vier Tage in der
Woche, die anderen drei Tage verbrachte
sie im Atelier. Sie nutzt einen Raum im
Atelier ihres Freundes Gregor Hilde-
brandt, der bereits als Künstler Erfolg hat.

Ehrgeiz und Leidenschaft strukturieren
ihr Leben. Vergeblich bewarb sie sich in
der Zeit für verschiedene Stipendien. 

Aber irgendwann ist sie genervt von der
Ablenkung, sie will sich ganz auf ihre
Kunst konzentrieren, also kündigt sie ihre
Jobs. „Aus meinem Aberglauben heraus
war ich sicher, wenn ich aufhöre, muss et-
was Neues kommen, wenn ich nicht auf-
höre, bleibt es ewig so.“ 

Ihre eigenwillige Gleichung geht auf. Ir-
gendwie hat sich das Schicksal dann näm-
lich doch von der Kwade erpressen lassen.
2008 gewinnt sie den Piepenbrock Preis
für Skulptur und eine eigene Ausstellung
im Hamburger Bahnhof. Seitdem läuft das
Geschäft mit der Kunst. Heute arbeiten
bis zu sechs ihrer früheren Kommilitonen
in ihrem Labor mit. Sie ist eine der weni-
gen ihres Jahrgangs, die den Sprung von
der Studentenaushilfe zur Arbeitgeberin
geschafft hat. Seitdem wird sie mit För-
dergeldern überhäuft. „Es ist schon ver-
rückt, je bekannter man in der Branche ist,
umso leichter kommt man an Stipendien,
weil die Institutionen und Geldgeber ihre
Außenwirkung mit den Namen ihrer
Künstler aufbauen und ein gewisses Re-
nommee für sich verbuche“, sagt sie über
die Kunstszene. Alicija Kwade hat ihren
Platz darin gefunden. 

Ehrgeiz und Leidenschaft strukturieren ihr Leben Seit vier Jahren kann sich Alicja Kwade über ihre Kunst finanzieren M. LENGEMANN 

NEUE
HELDEN

Alicja Kwade
Me and My Drummer

Robert Neumann
Narine Yeghiyan

André Boitard
Simone Dillon

Aus dem Labor ins Museum
In unserer Sommerserie
„Neue Helden“ stellen
wir junge Künstler vor,
deren Karriere in Berlin
beginnt. Den Anfang
macht Alicja Kwade: Erst
bewachte sie Promis,
heute ist sie selbst gefragt 

T VON KLAUS GEITEL

Fast ein halbes Jahrhundert ist vergangen,
seit Leonard Bernstein und Jerome Rob-
bins mit einem Musical dem Unterhal-
tungstheater einen neuen, mitreißend ak-
tuellen Sinn verliehen. „West Side Story“,
von ferne angelehnt an Shakespeares „Ro-
meo und Julia“, sang und tanzte vehement
aus der rasanten Verspieltheit in ergrei-
fendes Mitgefühl hinüber. Damit aller-
dings ist es inzwischen leider vorbei.
Wenn die trauerumflorte Maria sich über
die Leiche des geliebten Tony wirft, er-
klingt in meinem Rücken vergnügtes Da-
mengelächter, nach dem Motto „Ge-
schieht Euch ganz recht“.

Die Inszenierung, basierend auf der
Original-Einstudierung von Robbins und
seinen von ihm erfundenen Schritten, er
war neben George Balanchine der geniali-
sche Choreograph seiner Zeit, erregt nach

wie vor in reichem Maße Staunen und Be-
wunderung, zumal sie bei all ihrer Bewe-
gungspracht keinen Augenblick über die
Stränge schlägt. Sie singt und tanzt wie
besessen, aber immer nach einleuchtend
dramatischer Vorschrift. Darüber hinaus
bekommt jeder der Mitwirkenden ein
kleines Solo zu Füßen gelegt, mit dem er
auf sich aufmerksam machen kann. 

Die Inszenierung versteht glänzend zu
paradieren. Sie langweilt keinen Augen-
blick. Aber sie scheint ganz und gar aus
der Retorte zu kommen. Sie schreit das
tragische Geschehen unermüdlich mit
Händen und Füßen, schlanken Leibern
und lauten Mündern heraus. Sie macht
hochdramatischen, dabei oft durchaus
überflüssigen Krach. Sie kartätscht mit
Nachdruck das, was das Stück zu sagen
hat, nieder. 

Die jungen Leute, die da sehr anständig
und eindringlich singen, scheinen dank ei-

ner übertriebenen Sensorisierung der
Szene alle nahezu bayreuth-erfahren zu
sein. Sie flüstern sozusagen mit Stentor-
stimme, und das Orchester haut dazu un-
entwegt auf den Putz. Es sind natürlich
Liebesstrapazen, die auf dieser Mammut-
Tournee, die allein in Paris für volle zwei
Monate Station machte, zur Schau gestellt
werden. Tony und Maria lieben verbote-
nerweise gegen den Clan ihrer Herkunft
an, gegen Mord und Totschlag, Hass und
Dünkel, Unverständnis und Vorurteil. Li-
am Tobin und Elena Sancho Perez stellen
die Liebenden bezaubernd dar. Aber auch
alle anderen Mitwirkenden sind erster
Klasse und voll und ganz bei der Sache. Ih-
nen allen werden am Schluss auf Anhieb
stehende Ovationen zuteil.

Deutsche Oper, Bismarckstraße 35,
Charlottenburg. Termine: Bis 8. Juli.
G34384343

Singen, schreien, sterben 
Gastspiel an der Deutschen Oper: Diese „West Side Story“ mag es laut krachend


