
Cinemascope

L
eicht ist es nicht, aber anders, als
man denkt, das Veranstalten eines
deutschtürkischen Filmfestivals.

Wenn nächsten Donnerstag zum zwölften 
Mal der Vorhang im Kino Delphi für die
DeutschTürkischen Filmtage Sinema auf
geht, sollten die Macher sich eigentlich auf
ein riesiges Publikumspotenzial verlassen
können. 150 000 Menschen mit türkischen
Wurzeln leben in der Region. Und weil sich
Stuttgart etwas darauf einbildet, eine mul
tikulturelle Stadt zu sein, keine Ansamm
lung gegeneinander abgeschotteter ethni
scher Reviere, sollte man auch Interesse
der deutschen Nachbarn am türkischen
Film voraussetzen, der auf internationalen
Festivals wieder viel Beachtung findet.

Aber Kerim Arpad vom DeutschTürki
schen Forum weiß, dass der feste Platz, den
untertitelte türkischsprachige Komödien
im Stuttgarter Kinoprogramm ganzjährig 
einnehmen, sich nur sehr indirekt auf die
von ihm organisierte Filmschau Sinema
auswirkt. „Was da im Multiplex zu sehen
ist, das ist sehr einfache Unterhaltungswa

re, manchmal so eine Art „Bully Herbig mi
nus zwanzig“. Diese grob gestrickten Filme
aber will Sinema nicht anbieten. 

„Uns liegt daran, das andere türkische
Kino zu zeigen, das sich mit einer Vielfalt
von Stilen und Herangehensweisen mit 
einem breiten Spektrum an Themen ausei
nandersetzt und das oft nahe an der sozia
len Wirklichkeit arbeitet“, erklärt Arpad.
„Aber das Publikum, das wir erreichen
möchten, verpasst oft schon das Jahr über
die guten türkischen Filme, die es ins deut

sche Kinoprogramm schaffen. Es erwartet 
offenbar gar nicht, dass die laufen könnten,
und hält nicht Ausschau nach ihnen.“ 

Unter den 15 Filmen, die von Donners
tag an bis 3. Dezember im Delphi laufen
werden, befinden sich darum auch zwei, die
schon einen Kinostart hatten: die in Stutt
gart gedrehte und spielende Komödie
„Willkommen bei Habib“ (28.11., 20.15 Uhr)
über das Durchwursteln durch allerlei Le
bensprobleme bis hin zum Sitzstreik auf
einer Verkehrsinsel, und der Dokumentar

film „Istanbul United“ (29.11., 18.30 Uhr)
über radikale Fußballfans und deren Ein
greifen in die Proteste gegen Erdogan rund
um den GeziPark.

Ansonsten aber gibt es Debüts, wie den
Eröffnungsfilm „Sadece Sen – Du allein“
(27.11., 19 Uhr) von Hakan Yonat, ein Drama
um einen ExBoxer, der von alten Unter
weltverbindungen nicht loskommt und so
auch seine blinde Geliebte in Gefahr bringt.
Der Darsteller Kerem Can wird anwesend
sein. Noch sehr viel herber geht es in Niat
Sevens „Uzun Yol – Little Happiness“
(29.11., 20.15 Uhr) zu, der Geschichte des
Zockers Yol und seiner Freundin Gülten, 
die mit ihrer Familie um der Liebe willen 
gebrochen hat, aber nun merkt, wie sich der
tiefer ins Milieu abrutschende Yol zum 
Schlechten verändert.

Dass Sinema doch ein wenig vom Gaudi
kino profitiert, liegt daran, dass der Erfolg
dieser Filme und vieler Fernsehproduktio
nen die türkische Filmindustrie insgesamt
wachsen lässt. Weil sehr viel mehr produ
ziert wird, wagen Produzenten häufiger
auch ArthausKino. Über diese nicht un
prekären Zusammenhänge kann man viel
leicht auch in der FilmLounge diskutie
ren, die Sinema jeden Abend ab 21.30 Uhr
in der Espresso und Weinbar Mocca bietet.

// Das gesamte Filmprogramm in Netz 
www.sinemastuttgart.de

Festival Von Donnerstag an bieten 
die DeutschTürkischen Filmtage 
im Delphi wieder viele Premieren. 

Von Thomas Klingenmaier

Über den Erfolg eines Films auf dem deut
schen DVDMarkt entscheiden Cover und
Titel kräftig mit. Schicksalsrelevant sind 
Impulskäufe im Elektromarkt. Insofern
macht AlamodeFilm mit der Eindeut
schung von Delphine de Vigans „À coup
sûr“ alles richtig. Die Komödie heißt nun
„Sex für Fortgeschrittene“, und vom Cover 
lächelt die nur Unterwäsche tragende
Hauptdarstellerin Laurence Arne, als wolle
sie sagen: „Los, bring mir was bei!“ 

Die gute Nachricht: dieser Debütfilm ist
keinesfalls so dummplump, wie man nun
befürchten könnte. Emma Dorian, die bei
einem Magazin mit sinkender Auflage
arbeitet und von Kindesbeinen an auf
Höchstleistung getrimmt wurde, wird dank
einiger Lügen und Missverständnisse vom 
quälenden Komplex gepackt, sie sei eine
Niete im Bett. Das will sie ändern. Mit net
tem Understatement zeigt Vigan die Eifer
süchteleien in der Redaktion. Sie mag ihre
Figuren und will niemanden in die Pfanne
hauen. Nach einer Weile wirkt das ein we
nig zu brav und die Hauptdarstellerin über
fordert: lasch eben, wie Emma von einem
fiesen Sexpartner genannt wird. tkl

DVD: „Sex für Fortgeschrittene“

Lasche Nächte
Mehr als Bully Herbig in der BosporusVariante

Sex für Fortgeschrittene
Alamode DVD/Bluray. 91 Minu
ten. Keine nennenswerten Extras. 
Ca. 15/13 Euro. 

In „Willkommen bei Habib“ gibt es etwas andere Blicke auf Stuttgart. Foto: Verleih

Die Wahrheit hinter der Realität

H
übsch dekorativ sehen die Teller
aus. Strahlend weißes Porzellan
mit Goldrand, in der Mitte sind fei

ne Verzierungen zu erkennen. Beim zwei
ten, genaueren Hinsehen macht sich aller
dings blankes Entsetzen breit. Die kleinen
Bilder sind brutale Folterszenen, liebevoll
gemalt mit feinem Strich. Was zusätzlich ir
ritiert: die abgebildeten Menschen erleiden
Höllenqualen und lächeln dazu, seltsam be
seelt. Dieser Schock wird von dem ukraini
schen Künstler Nikita Kadan gezielt einge
setzt. Dadurch werde die nicht immer sicht
bare Wahrheit ins Bewusstsein des Betrach
ters gezerrt, glaubt Kadan, der zur Riege der
wichtigen zeitgenössischen
Kunstschaffenden in der Uk
raine zählt.

Für seine TellerBilder aus
der Reihe „Procedure Room“
ist Nikita Kadan ganz tief in
die ukrainische Psyche gestie
gen. „Ich habe mich dafür entschieden, die
Folterszenen im Stil der sowjetischen me
dizinischen Fachliteratur der 1950 Jahre zu
malen“, erklärt der junge Mann. Der fried
lichfreundliche Gesichtsausdruck der ab
gebildeten Patienten sollte damals wohl 
zeigen, dass man dem Arzt vertrauen kann,
weil er weiß, was gut für den Menschen ist –
obwohl er ihm große Schmerzen bereitet.

Und hier sieht 32jährige Kadan eine er
staunliche Parallele zur aktuellen ukraini
schen Gesellschaft: Jeder wisse, dass in der
Ukraine von der Polizei brutal gefoltert
werde, doch das Volk glaube, dass das im 
Sinne der Verbrechensbekämpfung ganz
normal sei, und verliere deshalb auch kein 
Wort darüber. Auch die Opfer wehrten sich
nicht, weil sie Angst hätten. Dieses ukraini
sche Schweigen über die Folter habe ihn an
diese stillen, lächelnden Gesichter erin
nert, sagt Kadan. „Vertraue dem Staat, der 
weiß, was gut für uns ist.“

Nikita Kadan hat diesen kritiklosen
Glauben in den Staat während seines Stu

diums noch selbst miterlebt.
Die Ausbildung an der Kunst
akademie habe noch sehr viele
sowjetische Elemente in sich
getragen, erinnert er sich. Die
fundamentale Wende kam für
ihn und viele andere ukraini

sche Künstler mit der Orangen Revolution
im Jahr 2004. Kadan: „Für uns war das wie
eine Flucht aus der Unterdrückung, von 
einem Ort ohne Sauerstoff hinaus in einen
offenen Raum.“ 

Allerdings sieht er auch heute noch
einen großen Unterschied zwischen den
politischen Aktivisten auf der Straße und
den KunstAktivisten, zu denen Kadan in

der Ukraine wegen seiner gesellschaftskri
tischen Arbeiten zählt. 

Natürlich verfolgen die Künstler um Ka
dan den politischen Diskurs in ihrer Hei
mat und nehmen auch daran teil, „aber
eher in Form von Kommentaren, in einer
ironischen, distanzierten Art“. Gerade 
durch diese Distanzierung, so erklärt Ka
dan, würde es ihnen aber gelingen, viele
Dinge genauer zu beschreiben, die sichtba
re Oberfläche zu durchbrechen.

In diesem Sinne ist die Arbeit der jungen
ukrainischen Künstler eine Annäherung an
das Sein hinter dem Schein. „Nach der
Orangen Revolution sind wir ernsthafter
geworden in unseren Arbeiten“, sagt Nikita
Kadan, „irgendwie erwachsener.“ Er könne
sich noch genau daran erinnern, wie er da
mit begann, die Fassade der politischen
Realität abzukratzen, die verhüllende De
koration zu demontieren, sich mit den „of
fenen Geheimnissen der Gesellschaft“ zu 
befassen und damit Kunst zur Gesell
schaftskritik werden zu lassen. Anders als 
die meisten Kunstschaffenden zuvor stehe
diese neue, postrevolutionäre Generation
von Künstlern mit ihren Arbeiten in der 
Mitte des Lebens. „Sie haben einen Auf
trag“, sagt er. „Die Kunst soll die nicht im
mer sichtbare Wahrheit aus dem Schatten
ans Licht zerren.“

Ukraine Nach der Orangen Revolution von 2004 ist eine neue Künstlergeneration herangewachsen.
Sie will die Lügen des Staates entlarven. Einer dieser neuen Künstler ist Nikita Kadan. Von Knut Krohn

Mit ironischen
Kommentaren 
nimmt er
am Diskurs teil.

Mit seiner Reihe „Procedure Room“ will der Ukrainer Nikita Kadan unausgesprochene Wahrheiten ans Licht zerren. So gehöre die Polizei
folter zum Alltag. Auf dieser Zeichnung wird dem Gefangenen die Luft abgeschnürt, um ihn zum Reden zu bringen. Foto: Knut Krohn

D
rei Stühle, drei Frauen, drei Ge
schichten. Irgendwie gehören sie
alle zusammen. Und trotzdem tref

fen sie sich auf der Bühne nur selten. Wie
auch? Dort ist es dunkel, den Weg zueinan
der zu finden, erscheint da schwieriger als
es eigentlich sein sollte. „Muttersprache
Mameloschn“, eine Produktion des Nomad
Theatre Ensembles, die am Mittwoch in
der Freien Szene im Depot Premiere feier
te, erzählt von drei Generationen, die sich 
zwar irgendwie nahe stehen, aber doch nie
so richtig zusammenkommen. Lin (Diane 
Marstboom), Clara (Martina Guse) und Ra
hel (Alma Gashi) – Großmutter, Mutter 
und Tochter – verzweifeln dabei nicht nur
an der Aufgabe, nach den Erschütterungen
der Vergangenheit ihre jüdische Identität
neu zu definieren, sondern auch daran,
dass sie sich nicht mehr verstehen. Vor al
lem erzählt das Stück vom aneinander Vor
beireden. Davon, wie das Unausgesproche
ne eine Familie vergiften kann. 

Und das soll man als Zuschauer auch
merken. Die drei Frauenfiguren taumeln so
eindrücklich zwischen ihren Stühlen hin 
und her, dass man geradezu den Drang hat,
ihnen einen Stoß zu verpassen und sie auf
einander zuzuschieben. Jede hat ihren
Platz, doch keine will so richtig dort blei
ben. Stattdessen bewegen sie sich, ohne
wirklich zu wissen, wohin. 

Die Autorin Marianna Salzmann wagt
sich in „Muttersprache Mameloschn“ mit
schonungsloser Sprache in die Grenzberei
che einer zerrissenen Familie. Zielsicher 
bohrt sie dort, wo es für ihre Figuren
schmerzhaft wird, wo man sich gegenseitig
fremd geworden ist. Denn während die
schrille Großmutter Lin nach dem Trauma
des KZs ihre Religion in der Scheinwelt des
Kommunismus zelebriert, zerbricht ihre 
Tochter Clara stumm und ungehört an der
sozialistisch geprägten Mutter. Clara wie
derum verpasst es, ihrer eigenen Tochter
Rahel zuzuhören, die so zur – teils stark
überzeichneten – Vertreterin einer jungen
Generation wird, die mit den Traumata der
älteren kaum noch etwas anfangen kann. 

Die überzeugendste der drei Figuren ist
übrigens gleichzeitig die stillste: Martina 
Guse sticht als zynischverbitterte Clara
durch ihr zurückgenommenes Spiel hervor.
Auch die Bühne bleibt zu großen Teilen leer
– bis auf drei massiven Stühle, die so darauf
verteilt sind, dass die Figuren sich kaum 
gegenseitig anschauen können, ohne den
Kopf zu verdrehen. Die überzeugend mini
malistische Dramaturgie von Regisseur
Daniel Klumpp, die einzig durch die Länge
des Stücks zeitweise an ihre Grenzen stößt,
findet so ihre Entsprechung in den spärlich
verwendeten Requisiten: Die Möbel wer
den zu Vergangenheitsbrocken, die kaum
überwunden werden können und immer 
irgendwie im Weg stehen.

Weitere Aufführungen 22. und 23. November

Theater Die Freie Szene im Depot 
zeigt das Stück „Muttersprache 
Mameloschn“. Von Sabine Fischer

Zwischen den 
Stühlen der 
Vergangenheit

E
in gutes halbes Jahr nach dem Tod
des Kunstsammlers Cornelius Gur
litt will das Kunstmuseum Bern des

sen umstrittenes Erbe annehmen. Das er
fuhr die Deutsche PresseAgentur am Frei
tag in Berlin aus Kreisen, die in die Ver
handlungen eingebunden waren. Ein offi
zielle Bestätigung gab es nicht, allerdings
auch keine gegenteilige Erklärung. Das
Kunstmuseum Bern erklärte, die „abschlie
ßende Entscheidung“ falle erst bis zum
Sonntagabend auf einer Sitzung des Stif
tungsrats und werde am Montag in Berlin
kommuniziert. 

Unterdessen hat die Cousine von Cor
nelius Gurlitt Anspruch auf das Erbe des
Kunstsammlers erhoben. Nach Angaben
ihres Sprechers beantragte Uta Werner am
Freitag einen Erbschein beim zuständigen
Nachlassgericht. Beim Gericht war zu
nächst niemand für eine Bestätigung zu er
reichen. Werner werde von ihren Kinder
sowie einzelnen Söhnen und Enkeln ihres 
Bruders Dietrich unterstützt, hieß es in 
einer Mitteilung. Die betagten Geschwister
Uta und Dietrich wären die gesetzlichen
Erben gewesen. Dietrich Gurlitt hat bisher 
keine Ansprüche erhoben. Eigentlich habe
sich die Familie nur für den Fall auf das Er
be vorbereiten wollen, dass das Kunstmu
seum Bern es ausschlägt. Wegen eines Gut
achtens, das den Geisteszustand und damit
die Testierfähigkeit von Cornelius Gurlitt
anzweifelt, habe man sich aber jetzt anders
entschieden. Gurlitt hatte in seinem Testa
ment das Kunstmuseum Bern als Allein
erben für seine millionenschwere Kunst
sammlung eingesetzt. dpa

Kunst Ob die Sammlung in die 
Schweiz kommt, bleibt ungewiss, 
da die Cousine Anspruch erhebt.

Bern nimmt 
GurlittErbe an

Bayreuth

Laufenberg ersetzt Meese
Der Intendant des Hessischen Staatstheaters, 
Uwe Eric Laufenberg, wird 2016 in Bayreuth
die WagnerOper „Parsifal“ neu inszenieren. 
Ursprünglich sollte der Skandalkünstler
Jonathan Meese die Oper auf die Bühne brin
gen. Die Festspielleitung trennte sich jedoch 
vor einer Woche von ihm – angeblich, weil sein 
Konzept nicht finanzierbar gewesen sein soll.
Das sehe nun bei Laufenbergs Ideen anders 
aus: „Sein Konzept bietet eine ebenso an
spruchsvolle wie theatral fesselnde Interpreta
tion des Werks, die auch organisatorisch
technisch und finanziell realisierbar ist“, sagte 
Katharina Wagner am Freitag in Bayreuth dpa

Kranichsteiner Literaturpreis

David Wagner ausgezeichnet
Der Kranichsteiner Literaturpreis geht in die
sem Jahr an den Schriftsteller David Wagner. 
Der 43Jährige erhalte die mit 20 000 Euro do
tierte Auszeichnung für seine Sprachvirtuosität 
und seinen „unverwechselbaren, unangestreng
ten Ton, der den Leser zu bannen versteht“, 
teilte der Deutsche Literaturfonds mit. epd
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