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Verherrlichung
oder Anklage?

Panisches
Erschrecken

François Magolins Filmdoku
„Salafistes“ spaltet Frankreich

Geniestreich: Sandra Leupold
inszeniert Mozart in Lübeck

Welche Grausamkeiten darf man aus dokumentarischen Gründen zeigen? Muss man
Propagandabilder kommentieren? Reicht
das filmische Stilmittel der Montage, um
Bilder als Lügen zu denunzieren? Und was,
wenn diejenigen, die man ausstellen will,
beim Drehen alle Regeln vorgegeben haben? Mit anderen Worten: Kann man beim
Filmen „embedded“ sein und danach dennoch einen unabhängigen Film machen?
Diese Fragen bilden den Kern einer heftigen Debatte, die in Frankreich um den
Dokumentarfilm „Salafistes“ entbrannt
ist. Der französische Regisseur François
Margolin
und
der
mauretanische
Journalist Lemine Ould M. Salem haben
zwischen 2012 und 2015 salafistische Hassprediger und Milizenanführer interviewt,
im Irak, in Mauretanien, in Mali und Tunesien. Diese Hassmonologe und Predigten
mischen sie mit Aufnahmen von Steinigungen und Amputationen, Auspeitschungen
und Massenerschießungen, Strafexzessen
im Namen Allahs, begangen von den Scharia-Islamisten im Norden Malis, dort, wo
kein Journalist eigentlich hinkommt.
Zusätzliches Material bilden unkommentierte Propagandavideos des IS, Amateuraufnahmen von 9/11 und Aufnahmen der
Pariser Terroranschläge vom Januar 2015.
Als der Film am vergangenen Wochenende auf dem Festival international des
programmes audiovisuels (Fipa) gezeigt
wurde, kam es zu Tumulten. Grund war
zum einen die extreme Grausamkeit vieler
Aufnahmen selbst. Dazu kam aber der Vorwurf, die beiden Regisseure würden den Islamisten in die Hände spielen, schließlich
gibt es keine Stimme von außen, keine Erklärungen, wer da jeweils spricht. Die Commission de classification des œuvres du
CNC (Centre national du cinéma), eine Art
Pendant zur deutschen FSK, empfahl, den
Film erst ab 18 freizugeben, was es in
Frankreich noch nie bei einem Dokumentarfilm gab. Das Innenministerium drängte sogar auf ein völliges Verbot des Films.
Grund: Verherrlichung des Terrorismus
und Angriff auf die Menschenwürde.

„Und dann war das Glück zur Wirklichkeit
geworden. Es war über ihn gekommen mit
seinen Weihen und Entzückungen, seinem
heimlichen Erschauern und Erbeben . . .
Freilich, die billigen Geigen des Orchesters
hatten beim Vorspiel ein wenig versagt.“
Was in Thomas Manns Roman der kleine
Hanno Buddenbrook im Stadttheater Lübeck erlebte, kann am selben Ort noch immer in Erscheinung treten. Nur dass heute
dort die Streicher und Holzbläser der Musik, wie jetzt in Mozarts „Così fan tutte“,
Drive und Glanz zur Verfügung stellen können. Zudem wird das genial zwielichtige
Stück szenisch auf den Punkt gebracht.
Den altgedienten „Entzückungen“ hat die
Regisseurin Sandra Leupold das panische
Erschrecken über Mozarts zynische Seelenwahrheiten beigefügt.
Die gebürtige Schweizerin hatte 2014
für ihren Lübecker „Don Carlos“ den großen Theaterpreis „Der Faust“ in der Kategorie Musiktheaterregie gewonnen, für ihre Personenführung, „die vollen Einsatz
fordert, sprechende Körper, konzentrierte
Bilder, eine zeichenhafte Choreografie“, so
das Magazin Opernwelt über Leupolds
Kammerspielintensität. Mit solchen Mitteln rückt sie jetzt auch „Così fan tutte“ zu
Leibe, jener Mozart-Oper, die einst geschmäht wurde für ihren libertinären Umgang mit Liebe und Treue, an die sich zwei
junge Paare so selbstgewiss klammern,
dass sie damit Schiffbruch erleiden.

Es gibt in dem Film keine Stimme
von außen, keine Erklärungen,
wer da jeweils spricht
Besonders inkriminiert wurde die
unverpixelte Aufnahme der Ermordung
des Polizisten Ahmed Merabet durch die
Brüder Kouachi nach dem Anschlag auf
Charlie Hebdo. François Margolin hat bereits zugesichert, diese Szene genauso aus
dem Film zu nehmen wie das Abhacken einer Hand.
Es stellen sich aber viel grundlegendere
Fragen: Lemine Ould M. Salem, der ein Experte für den Islamismus in der Sahelzone
ist, brachte zwar Exklusivmaterial aus
Mali mit, gab aber im Interview mit rfi Afrique zu, dass er sich beim Filmen nie frei hat
bewegen können: „Wir waren bei ihnen zu
Gast. Sie waren die Chefs und haben die Regeln geschrieben. Unsere Freiheit war ganz
klar eingeschränkt durch die Grenzen, die
sie uns gesetzt haben.“
Der Regisseur François Margolin verteidigte die Brutalität der Aufnahmen mit
dem Argument, man müsse „zeigen, was
die Salafisten machen und zwar im Gegenschnitt zu ihren sanften, oft fundiert klingenden Reden“. Margolin, der bis zuletzt
dagegen kämpfte, dass sein Film nur für
Erwachsene zu sehen sein soll, muss sich
freilich die Frage gefallen lassen, was
potenzielle jugendliche Zuschauer mit unkommentierten Monologen rhetorisch
hochversierter Gewaltapologeten anfangen sollen. Der „Shoah“-Regisseur und Autor Claude Lanzmann sprang den beiden
Filmemachern bei und pries „Salafistes“
als einmaliges Dokument und „veritables
Meisterwerk, zeigt es doch den Alltag unter der Scharia, wie kein Buch und kein Islam-Spezialist es ähnlich gut könnte“.
Mehrere Kinos, die den Film ursprünglich
zeigen wollten, haben nach dem Verdikt
der CNC einen Rückzieher gemacht. Margolin hat Angst, dass der Film nun auch
nicht von France 3, dem TV-Sender, der
ihn mitproduziert hat, gezeigt werden
wird.
alex rühle

NACHRICHTEN
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz
befindet sich in einer „dramatischen
Finanzlage“. In diesem Jahr fehlen
mehr als fünf Millionen Euro, im kommenden Jahr schon bis zu 17 Millionen
Euro, sagte der Stiftungspräsident Hermann Parzinger auf der Jahrespressekonferenz. Die Gesamtausgaben für
2016 sind auf knapp 290 Millionen Euro
veranschlagt. Zwar haben der Bund und
das Land Berlin ihre Zuschüsse um
mehr als sieben Millionen erhöht. Eigentlich wären aber fast 13 Millionen
Euro nötig gewesen. Grund sind unter
anderem steigende Personalkosten. Die
zur Stiftung gehörenden Staatlichen
Museen zu Berlin zählten trotz der
Schließung des Pergamonaltars im
vorigen Jahr etwa 3,8 Millionen Besucher, 2014 waren es 3,9 Millionen. dpa
Die Veste Coburg soll Weltkulturerbe
werden. Der Freistaat Bayern verspricht
sich von der Beteiligung der Veste am
Unesco-Welterbeantrag „Lutherstätten
in Mitteldeutschland“ mehr Touristen.
Der Antrag soll am Montag beim Welterbezentrum in Paris eingebracht werden. Martin Luther (1483–1546) weilte
während des Augsburger Reichstags
1530 in Coburg. kna

Ein Jahr lang hat der Künstler Jonas Staal das Parlament für Rojava geplant. Schon im Rohbau veranstaltete er einen ersten „Summit“.
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Demokratie ohne Staat
Der niederländische Künstler Jonas Staal hat der autonomen Kurdenregion Rojava in Syrien
ein Parlament gebaut. Ein Gespräch über erste Gipfel und relative Sicherheit
interview: catrin lorch

konnte man beispielsweise noch nicht
nach Kobanê reisen. Jetzt sind weite Teile
von Kobanê kein Kriegsgebiet mehr.
Eigentlich ist es kein gefährlicher Ort, der
Islamische Staat ist auch nicht mehr so präsent, die Frontlinien verlaufen 40 bis 50 Kilometern entfernt. Die Kurden und ihre
Verbündeten werden dort jedoch gleichermaßen vom Islamischen Staat und dem
türkischen Regime bedroht. Aber verglichen mit unserer ersten Reise hat sich mit
dem Aufbau einer Gesellschaft auch die Gefahr verringert. Sicherheit ist dort aber natürlich ein Begriff, der sehr relativ ist.

S

eit eine überwiegend von Kurden
bewohnte Region im Nordosten Syriens sich unter dem Namen Rojava für
autonom erklärt hat, engagieren sich dort
neben den Bewohnern auch Europäer und
Amerikaner beim Aufbau der Gesellschaft.
Das lang gestreckte Gebiet zwischen der
Türkei, Syrien und dem Irak gilt als Krisenherd, weil es im Süden an Territorien
grenzt, die vom sogenannten Islamischen
Staat beherrscht werden. Die Kurden, eines der größten Völker in der Region, die
kein eigenes Staatsgebiet haben, fordern
seit Langem einen eigenen Staat. Vor allem
in der Türkei kommt es immer wieder zu
militärischen
Auseinandersetzungen,
auch derzeit wieder. Gleichzeitig gelten sie
international als letzte Bastion, die den Vormarsch der Islamisten aufhalten kann.
Der niederländische Künstler Jonas Staal
hat für die autonome Region Rojava, die im
Jahr 2014 in kurdischen Siedlungsgebieten im Norden von Syrien eine eigene Verwaltung etablierte, ein Versammlungsgebäude entworfen und dort auch gleich ein
Gipfeltreffen organisiert. Er sieht die Arbeit an der Politik als Teil seines Werks an.

Was bedeutet das konkret?
Wir sprechen über eine konfliktreiche Gegend. Schon weil sich dort Bewohner noch
als Zellen des Islamischen Staates verstehen oder mit ihm sympathisieren. Viele Anschläge oder Attacken auf Grenzstationen
werden von Menschen verübt, die dort leben. Es bleibt ein fragiler Zustand. Und die
kurdische Arbeiterpartei, die PKK, wird im
Süden Kurdistans von der türkischen Armee unter Beschuss genommen. Panzer
versuchen, in das Gebiet einzudringen,
über den Städten kreisen Hubschrauber
der türkischen Armee. Zudem wird Isolati-

SZ: Sie haben als niederländischer Künstler in dem Ort Derik im kurdischen Gebiet
Rojava ein Parlament gebaut. Wie kam es
dazu?
Jonas Staal: Mit meinem Team, zu dem
Künstler, Architekten, Wissenschaftler gehören, war ich im vergangenen Jahr für
drei Monate in der Region. Wir haben den
Bau des öffentlichen Parlamentsgebäudes
in Derik, das dort im Osten liegt, dann gemeinsam mit der Regierung der autonomen Zone etwa ein Jahr lang vorbereitet.
Das Gebäude sieht auf Fotografien schon
bezugsfertig aus.
Es wurde auch schon einmal verwendet.
Die Metallarbeiten sind abgeschlossen, die
Halbkugel ist fertig und auch die Betonarbeiten für die Agora, das Parlament. Jetzt
arbeiten wir am Dach, das aus Flaggen zusammengesetzt wird. Und an einem Park

„Das Studium der
eigenen Kultur ist für
die kurdischen Soldaten ein
Teil ihres Trainings“
on ein immer größeres Problem: Es gibt
keinen wirtschaftlichen Austausch mit der
Umgebung. Man bräuchte – schon zur Versorgung mit Lebensmitteln – einen Korridor durch Syrien, den Irak oder die Türkei.

Die autonome Zone Rojava liegt zwischen
der Türkei, Syrien und dem Irak. Unter den kurdischen
Kämpfern sind auch viele Frauen.
Eine von ihnen, eine Politikerin, hatte den Künstler
eingeladen. FOTO: IBRAHIM QURAISHI/GALERIE ASCAN CRONE

„Wir würden kein Parlament
für die Niederlande
bauen, selbst wenn die
Regierung uns darum bittet“
auf dem Gelände. Als wir den ersten Summit dort im Spätherbst abgehalten haben,
stand der Rohbau schon, und wir konnten
zur ersten Veranstaltung einladen.
Was war das für ein Treffen?
Wir haben zum New World Summit eingeladen, einem Gipfeltreffen internationaler
Delegierter, die das Konzept einer autonomen Region als Modell diskutierten. Es
gab an zwei Tagen sechs Teams zu Themen
wie Konföderalismus, Frauenbewegung,
Selbstverteidigung oder Säkularismus.
Für jeden der Bereiche hatten wir einen
Sprecher aus der Regierung der autonomen Region Rojava und einen Vertreter
aus einer anderen Region zusammengespannt. Dazu gehörten Vertreter des National Democratic Movement auf den Philippinen, Entsandte des Amazigh-Weltkongresses aus Libyen und Katalanen von der
Candidatura d’Unitat Popular oder der
Scottish National Party.
Wie kommen Sie eigentlich als Künstler
zu so einem Auftrag?
Als wir den ersten New World Summit im
Rahmen der Berlin Biennale im Jahr 2012
organisiert hatten, war auch eine Vertreterin der Kurden, Fadil Yildirim von der türkischen Frauenbewegung, eingeladen. Sie
sprach damals über das Ideal der politischen Selbstverwaltung. Alles was später
in Rojava umgesetzt wurde, war damals also als Idee schon entwickelt, wie beispielsweise die Ablehnung des Staats, die auch
von Öcalan schon formuliert wurde.

Aber fordern die Kurden nicht einen
eigenen Staat?
Rojava ist ein anderes Modell. Und die Kurden haben damals den von uns entwickelten New World Summit als Möglichkeit ent-
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deckt, mit anderen staatenlosen, autonomen Bewegungen in einen Austausch zu
treten. Und wir fanden umgekehrt, dass
wir die Arbeit an der Kultur solcher Versammlungen in Rojava gut weiterführen
können. Es geht um ein permanent tagendes Parlament, das sich von der Idee des
Staats ablöst. Vorher haben wir solche Versammlungen immer im Theater oder an
Kunstorten abgehalten. Aber der Summit
ist so angelegt, dass er auch in der Welt der
Politik funktioniert.
Ist ein Entwurf wie das Parlamentsgebäude Teil Ihres künstlerischen Werks?
Der New World Summit ist beides, ein
künstlerisches Werk und eine politische
Organisation. Als Künstler bewege ich
mich – per definitionem – auch in der politischen Sphäre. Das fängt schon mit der
Frage an, in welchem Kontext man arbeitet, mit welchem Kapital. Mit welcher politischen Macht man sich assoziieren möchte und von wem man einen Auftrag annimmt. Die Frage ist, was die Rolle von
Kunst in aktuellen politischen Zusammenhängen sein kann. Wir würden kein Parlament für die Niederlande bauen, selbst
wenn die Regierung uns darum bittet. Ich
könnte mich so einem repräsentativen Vor-

haben nicht verbunden fühlen und stehe
nicht mit einem Entwurf dafür ein, was
mein Staat gerade als Politik definiert.
Sie würden nicht für die demokratischen Niederlande arbeiten, aber für die
Kurden?
Derzeit würde Geert Wilders die Mehrheit
im Parlament anführen, wenn gewählt
würde. Damit kann ich mich nicht identifizieren, nicht solange die Niederlande so unfähig bleiben, eine progressive oder emanzipatorische Idee des Staats zu entwickeln.
Aber natürlich arbeite ich auch in den Niederlanden, beispielsweise für NGOs oder
für Parteien wie die Sozialdemokraten, die
Piraten oder die Grünen.
Die Organisation eines Summits ist eigentlich die Fortsetzung der Idee der sozialen
Plastik von Joseph Beuys.
Ganz klar. Aber das schließt nicht aus, dass
der Summit eine politische Funktion hat.
Beuys ist für meine Arbeit ein wichtiger Bezugspunkt, er hat ja auch die Partei der Grünen in Deutschland mitbegründet.
Wie sind die Umstände, unter denen Sie in
Rojava arbeiten?
Als wir 2014 das erste Mal dort waren,

Werden Sie in Rojava leben?
Nein, wir werden unser Engagement für
die kurdische Bewegung zwar sicher nie beenden, aber höchstens für ein paar Monate
im Jahr dort leben. Im April findet dort ein
zweiter Summit statt, dann bin ich wieder
dort. Ziel dieses Gipfels wird es sein, politische Strukturen aus Rojava als modellhaft
vorzustellen: Ist Rojava ein Modell, das
auch andernorts funktionieren kann? Es
wird um konkrete Allianzen gehen und um
theoretischen Einfluss. Außerdem arbeiten wir an einem Treffen „Stateless Democracy“ in den Niederlanden, bei dem es darum geht, den Status der Demokratie so zu
definieren, dass er nicht mehr geografisch
limitiert ist. Eingeladen sind Gruppen von
der linken, in Griechenland regierenden
Partei Syriza bis zu autonomen Gruppen,
in Barcelona beispielsweise, die versuchen, die Stadt wie einen Staat zu regieren.
Die Philosophie von Autonomie versus
Staatlichkeit wird jetzt häufiger in der Praxis umgesetzt. Schon weil sich Strukturen
wie die Europäische Union nicht mehr weiter reformieren lassen, selbst wenn sie das
wollten.
Warum werden Sie als Künstler in Rojava
in die politische Arbeit eingebunden mit
einem Projekt, für das man Ihnen im Westen bestenfalls einen Museumssaal zur
Verfügung stellt oder eine Bühne?
Im Kontext der kurdischen Bewegung war
Kunst immer sehr bedeutsam. Schon wegen der Sprache: Wo auch immer Lesungen oder Theatervorstellungen oder Konzerte auf Kurdisch stattfanden, waren das
auch politische Manifestationen, Teil der
Widerstandsbewegung. Wir hatten beim
letzten Summit zum Thema Selbstverteidigung einen Kämpfer der People Defense
Units eingeladen. Und natürlich hatten alle
Zuhörer erwartet, dass er von der Front berichtet, vom Kampf gegen die Krieger des
Islamischen Staats. Aber er sprach über
die Verteidigung der kulturellen Identität.
Das Studium der eigenen Kultur ist für diese Soldaten ein Teil ihres Trainings.

Aber propagiert da nicht ein Milizionär
einen kurdischen Mythos?
Es gibt dort eine natürliche Verbindung
zwischen Kunst und Kampf. Und ich möchte nichts idealisieren oder den Kampf in Rojava glorifizieren – schon weil dort täglich
viele sterben. Aber der kulturelle Kampf
steht im Zentrum der Revolution und aller
Überlegungen einer neuen Ordnung.

Ein Doppelspiel
um Liebe und Verrat,
Treue und Treuebruch
Mit virtuoser Hand zeigt die Regisseurin die Versuchsanordnung: Zwei junge
Burschen wetten mutwillig auf die Treue
ihrer Freundinnen. Drastische Bewegungsschübe bestimmen den Fortgang, die Damen Fiordiligi und Dorabella sowie die Herren Ferrando und Guglielmo stürzen traumatisiert zu Boden, fallen von einer Ohnmacht in die andere. Weil immer neu die
echten, von Mozart in Abgründe geführten
Gefühle dieser vier Menschen das Spiel
„stören“. Ein Spiel, das von zwei kalten
Drahtziehern, der gerissenen Despina (Andrea Stadel) und dem Spötter Don Alfonso
(Steffen Kubach), infam und amüsant als
Doppelspiel um Liebe und Verrat, Treue
und Treuebruch in Gang gesetzt wird.
Sichtbar gemacht werden von Leupold
die krudesten Gefühlsschwankungen.
Hier fließen echte und gespielte Emotionen sowie offene und verdeckte Manipulationen mit aller Drastik ineinander, es gibt
darin aber auch Momente des erschreckten Innehaltens im Spiel der verzweifelt
Liebenden. Und lyrische Gipfelpunkte: Sie
werden in den beiden Fiordiligi-Arien von
Erica Eloff mit ihrem stark und schön austarierten Sopran bezwungen. Schwester
Dorabella kommt durch Wioletta Hebrowskaja deftiger zur Geltung.
Ihre beiden Männer wachsen durch Johan Hyungbong (Guglielmo) und Daniel
Jenz (Ferrando) zu komödiantischer Mozart-Buffa-Größe. Dem Triumph der Widersprüche und Ambivalenzen entspricht,
dass der bis in die Tiefe aufgerissene
schwarze Bühnenkasten leer bleibt. Denn
darin wachsen die verfremdet in RokokoKostüme gezwängten Figuren (Jessica
Rockstroh) umso kecker zu reinen Kunstwesen empor, die dann umso eigenartiger
überschäumende Vitalität mimen.

Wioletta Hebrowska als Dorabella in
Lübecks neuer „Così“. FOTO: OLIVER FANTITSCH
Eine „erlesene Persiflage auf die Gesetze der höfischen Oper“ sieht Sandra Leupold in „Così fan tutte“ und damit Prinzipien am Werk, „die wir erst von Bertolt
Brecht zu kennen meinten“. Das von ihr inszenierte Kampfspiel der Geschlechter
und ihrer Verwerfungen aber verdankt
sich Mozarts dialektisch doppelbödigem
Komödienmechanismus, dem der Lübecker Kapellmeister Felix Krieger aufmerksam die richtigen Tempi und starken Akzente verordnet.
Gerade diesem ausgefuchst tragikomischen Balanceakt von frechem Spiel und loderndem Gefühl, von tobender Eifersucht
und richtigen oder falschen Liebesschwüren, widmet Sandra Leupold hier ihre so unbändige wie intellektuell hochgerüstete Gestaltungslust. So bringt sie kühle Beobachtung komplizierter seelischer Vorgänge
und lyrische Hingabe an Mozarts Musik
auf einen Nenner, lässt sie den Figuren angedeihen.
Dass Leupold früher Musikwissenschaft studiert hat und heute zuweilen an
Hochschulen unterrichtet, dass sie noch
bei der großen Regisseurin Ruth Berghaus
in die Schule gehen konnte, all das kommt
zum einen der Gedankenschärfe ihres Interpretierens, zum anderen dem körpersprachlichen Hochdruck ihrer Operngestalten zugute. wolfgang schreiber
mmetz
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