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Natürlich planen wir jede unserer Geschichten 
akribisch – aber am Ende wird aus dem vielen doch 
mitunter ein neues Ganzes in der Zusammenschau 
 einer Magazin-Ausgabe. Diesmal zum Beispiel 
dreht sich fast alles auf geradezu magische Weise 
um das Thema Kunst. Nicht nur im Gespräch mit 
dem  chinesischen Exilanten Ai Weiwei, den meine 
Kollegin Susanne Schreiber und ich in seinen 
katakomben artigen Ateliers besucht haben – recht-
zeitig vor der bislang wohl größten Ai-Retrospek -
tive, die Mitte Mai in Düsseldorf starten wird (Seite 
18). Nicht nur im Interview mit dem deutschen 
 Hollywoodstar  Daniel Brühl (Seite 46), den Peter 
Brors und Christoph Hardt in seiner Berliner Tapas-
Bar trafen. Und nicht nur in dem Essay 
unserer Kolumnistin, Professorin Barba-
ra Vinken, die sich mit der Umwidmung 
 alter Banken-, aber auch Kirchenpaläste 
in Hotels und Wohnungen beschäftigt 
hat (Seite 54).

In einem großen Special widmen wir 
uns überdies dem großen Jubiläum „100 
Jahre Bauhaus“. Sie denken vielleicht, 
schon alles gesehen und gelesen zu ha-
ben rund um die deutsche Designschule. 
Aber wir haben einige ganz besondere 
Experten gebeten, für uns je eine Doppel-
seite mit klassischen wie zeitgenössi-
schen Bauhaus-Beispielen zu kuratieren. 
Viele kluge Köpfe, die eigentlich selbst 
Künstler sind, machten dankenswer -
terweise mit: Christiane Arp, Chefin  
der deutschen „Vogue“, die Grafikgröße  
Erik Spiekermann, Mateo Kries, Chef  
des  Vitra-Designmuseums, Stararchitekt 
 David Chipperfield, der australische 
 Designer Marc Newson sowie Christiane 
Lange, Direktorin der Stuttgarter Staats-
galerie, die eine der größten Bauhaus-
Sammlungen beherbergt (ab Seite 28).

Schreiben Sie mir gern, wie Ihnen all das Design 
und die Kunst gefallen: tuma@handelsblatt.com. 
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen wie immer

Ihr Thomas Tuma, Chefredakteur

5

Unsere nächste Ausgabe  erscheint am 24. Mai.

Der Kunst gewidmet

Foto links: 
„Vogue“-Chefin 
Christiane Arp kura-
tierte den Modeteil 
unseres Bauhaus-
Specials. Seite 28

Foto unten: Daniel 
Brühl (M.) im Gespräch 
mit unseren Autoren 
Christoph Hardt (l.) und 
Peter Brors. Seite 46
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LONDON
MOSKAU

Hip-Hop und Luxusschlitten – das gehört zusammen wie Ostern und Eier. Und so hat der 
bekannte russische Rapper Timati als neuestes Projekt in Moskau eine Edelwaschanlage 
für Autos eröffnet. Natürlich in bester Umgebung unweit des Regierungsgebäudes direkt 
vor dem bekannten Hotel „Ukraina“. Benannt hat Timati sie nach seinem Plattenlabel 
Black Star Car Wash. Doch nicht nur Name (und Preis) unterscheiden diese Waschanlage 
von allen anderen in Moskau. Ganz in Schwarz gehalten und vom Design her gestaltet 
wie ein Nachtklub – gleichzeitig ebenso beschallt – bietet Black Star Car Wash das volle 
Erholungsprogramm für Auto und Fahrer: Acht Stellplätze sind für die Reinigung reser-
viert, ein weiterer für den Fahrzeug-Aufbereitungsservice, der Schäden ausbessert oder 
Oberflächen veredelt. An der Bar gibt es derweil Kaffee, (alkoholfreie) Cocktails oder 

Burger, wahlweise können 
Gäste sogar Wasserpfeife 
(Shisha) rauchen oder sich 
an der Playstation mit 
Renn- und Ballerspielen 
 abreagieren. André Ballin

An der Strandpromenade von Doha ist das neue Nationalmuseum von Katar eröffnet worden. 
Der französische Architekt Jean Nouvel entlehnte die ungewöhnliche Formensprache der Natur.

D
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A

Luftfahrt-Nostalgiker haben ein neues 
Ziel: Mitte Mai wird am John F. Kennedy 
Flughafen in New York das ehemalige 
TWA-Terminal als Luxushotel neu eröff-
net. Das geschwungene Gebäude des 
 finnisch-amerikanischen Architekten Eero 
Saarinen aus den frühen 60er-Jahren 
 bietet 512 schallisolierte Zimmer ab 220 
Dollar. Das TWA Flight Center gilt Archi-
tektur-Fans als Ikone. Solange es TWA 
gab, hat die Fluggesellschaft es selbst 
 genutzt. Doch mit dem Aus des Unter-
nehmens schloss auch das Center. Erst 

Schöner Fliegen

Wo der Mini rockt

Autowäsche vom Rapper 

Neues Wahrzeichen in der Wüste

Monsieur Nouvel, nach dem Louvre  
in Abu Dhabi 2017 haben Sie nun  
das zweite spektakuläre Museum  
im  Mittleren Osten eröffnet: das 
 National  museum von Katar. Erklären 
Sie uns, was es mit Ihrem Entwurf  
auf sich hat!
Katar ist eine Wüstenhalbinsel, die vom 
Meer umgeben ist. Es ist das Aufeinander-
treffen von Sand und Wasser, das sich 
auch in diesem Projekt ausdrücken soll. 
Ich habe nach einem Symbol gesucht, das 
respektgebietend, würdevoll und einzig -
artig ist. Genau das habe ich in der 
 Sandrose gefunden. 

Die mineralischen Gebilde entstehen  
in extremer Trockenheit, wenn Wasser 
durch große Hitze aus tiefer gelegenen 
Schichten nach oben steigt und dort 
verdunstet. Die im Wasser enthaltenen 
Salze kristallisieren und verbinden sich 
mit dem Sand zu eindrucksvollen 
 Strukturen.
Die Sandrose besitzt etwas Mythisches. 
Etwas, das man nicht sofort begreift. Sie 
steht für das Archaische und die Ewigkeit 
der Wüste. Doch wenn sie übermäßig stark 
vergrößert wird wie im Falle dieses Muse-
ums, dann wird die Sandrose auch zum 
Symbol für den Modernisierungsprozess 
dieses Landes: von der Epoche des Noma-
dentums und der Wüste zum Streben in 
die Zukunft. 

Den rechten Winkel sucht man in Ihrem 
52000-Quadratmeter-Bau vergebens, 
der Gerüchten zufolge 380 Millionen 
Euro gekostet haben soll. 
Aus architektonischer Sicht ist die Sand -
rose eine außergewöhnliche Typologie. 
 Natürlich haben wir sie nicht wortwörtlich 
übersetzt. Stattdessen haben wir ein 
 System entwickelt, bei dem sich Scheiben 
von 15, 20 oder 30 Meter Durchmesser 
scheinbar zufällig überschneiden und eine 
hohe Komplexität erzeugen. Indem diese 
Formen in den Maßstab der Architektur 
übertragen werden, entsteht etwas 
 Erstaunliches, Aufschlussreiches und 
 Sympathisches: ein Gebäude, das es in 
dieser Art noch nicht gab. 

Die Scheiben sorgen für starke Vor- und 
Rücksprünge, die im Zusammenspiel 
mit der prallen Wüstensonne unzählige 
Schatten werfen. Sind die Schatten Teil 
des Architektur-Erlebnisses?
In einem Land wie diesem ist es gut,  
wenn die Sonnenstrahlen die Fenster nicht 
 direkt berühren. Das Innere des Museums 
würde sich sonst zu stark aufheizen. Die 
Idee der Sandrose haben wir so weit 
 getrieben, dass die großen Scheiben als 
wirklicher Sonnenschutz dienen. Weil sich 
das Gebäude in alle Richtungen orientiert, 
entstehen je nach Uhrzeit neue Schatten, 
während andere wieder verschwinden. 
 Alles ist in Bewegung. Norman Kietzmann 
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Das Vorbild lieferte die 
Natur: „Die Sandrose hat 

etwas Mythisches.“

WELTMARKT

Mary Quant bei der 
 Auswahl von Stoffen in 
 ihrem Atelier, 1967.

Im Februar ist sie 85 geworden. Nun widmet ihr das Londoner Victoria & Albert Museum 
eine Retrospektive, die noch bis Anfang kommenden Jahres zu sehen ist. „Mode ist nicht 
leichtfertig, sie bildet Gegenwart ab“, sagt Mary Quant, die Erfinderin des Minirocks. 
 Inspiration fand sie einst nicht in den Couture-Salons von Paris, sondern direkt auf der 
Straße. 1955 eröffnete sie ihren Laden „Bazaar“ an der King’s Road im Arbeiterviertel 
Chelsea, der schnell zum Epizentrum Swinging Londons avancierte. Quant verzichtete 
auf teure Stoffe und sprach mit niedrigen Preisen eine junge Kundschaft an. Viele ihrer 
Entwürfe basierten auf Schulmädchenuniformen oder nutzten Details und Schnitte aus 
der klassischen Herrenmode. In der Ausstellung werden nicht nur die Bestände des Mu-
seums gezeigt. Um besonders seltene Quant-Entwürfe aufzutreiben, wurde im Juni 2018 
ein öffentlicher Aufruf gestartet: Aus 800 Rückmeldungen sind 35 Kleider ausgewählt 
worden, die nun ebenfalls in der Londoner Ausstellung zu sehen sind. Norman Kietzmann

Übernachten im 60er-Jahre-Traum: Eero 
 Saarinens legendäres Terminal wird ein Hotel.

NEW 
YORK

16 Jahre später kam die Idee auf, aus dem 
coolen Gebäude ein Hotel für Luftfahrt- 
und Design-Fans zu machen. Trotz aller 
Modernisierung wurde der Charakter des 
Gebäudes belassen. Auch wer nicht hier 
übernachtet, kann einen Blick ins Museum 
werfen oder in einem der sechs Restau-
rants dinieren. Die „Paris Bar“ im oberen 
Teil der Haupthalle serviert Gerichte des 
Starkochs Jean-Georges Vongerichten. 
 Inspirieren ließ er sich dabei von TWA-
Menüs aus den Zeiten, als Fliegen noch 
echter Luxus war und kein Überlebens-
kampf zwischen Plastikessen und Käfig-
haltung. Katharina Kort 

Black Star Car Wash im Herzen 
von Moskau: Neue Wasch-
anlage mit Disco-Feeling.

Der höhlenartige 
 Museumsshop 
von Koichi Takada 
 Architects.

 Jean Nouvel vor 
seinem Entwurf.



18.5. LONDON

Lustwandeln 
Alle zwei Jahre verändert zeitgenössische 
Skulptur den Blick auf den Kurpark in Bad 
Homburg, das Burgareal in Bad Vilbel 
oder den Campus Westend in Frankfurt. 
Partner der frei zugänglichen „Blick -
achsen 12“ ist 2019 der schwedische 
Skulpturenpark Wanas Konst (bis 6.10.). 
Die Schwedin Anne Thulin setzt riesige 
rote Bälle in Baumkronen, die Finnin 
 Kaarina Kaikkonen überspannt die Brun-
nenallee in Bad Homburg mit abgelegten 
Herrenjacketts. Wolfgang Winter und 
Berthold Hörbelt bauen Skulpturen aus 
Getränkekisten. Kurzum, heutige Bildhau-
er setzen auf Konzept, Alltagsmaterialien 
und Augenzwinkern, weniger auf Bronze 
und Ewigkeit. www.blickachsen.de 

26.5. 

SECHS RICHTIGE Termine im Mai

Entzaubert
Gefeiert wird der vor 500 Jahren 

 geborene Leonardo da Vinci als begnadeter Maler, 
Kriegsingenieur, Erfinder und Architekt. Matthias 
 Eckoldt nimmt sich die wichtigsten der rund 80 Erfin-
dungen vor. Er zeigt, dass Leonardo viel Fantasie hatte, 
dass sein Schaufelradboot oder Flugapparat aber gar 
nicht funktionstüchtig sein können. Matthias Eckoldt, 
Leonardos Erbe. Die Erfindungen da Vincis - und was aus ihnen 
wurde. 319 S., 10 Euro, Penguin Verlag. www.randomhouse.de

2.5.Haltung zum Essen
Ob wir in Zukunft Insekten, Kunstfleisch 
oder Pilze aus Kaffeesatz verspeisen, 
 beschäftigt auch Künstler und Designer. 
Das altehrwürdige Victoria and Albert 
 Museum leistet mit der Ausstellung „Food - 
Bigger than the Plate“ einen substanziellen 
Debattenbeitrag (bis 30.10.) – nicht nur, 
weil Urban Gardening (siehe Foto) derzeit  
in aller Munde ist. www.vam.ac.uk 

Voller Geheimnis
„Greta“ ist ein Psychothriller von Regis-
seur Neil Jordan. Für die unter Obses -
sionen leidende Hauptfigur Greta Hideg 
ist Isabelle Huppert schlicht die Ideal  -
besetzung. Mit lebhaftem, doch immer 
geheimnisvollem Minenspiel und einer 
wie stets betont unschuldigen Haltung 
gegenüber der jungen Kellnerin Frances 
(Chloé Grace Moretz) leuchtet die Diva 
aus Frankreich wieder einmal die Tiefen 
der menschlichen Seele aus. Das Kam-
merspiel der Verwirrung der Gefühle 
 sollte der Kinobesucher höher bewerten 
als den Plot. www.capelight.de

16.5.

16.5. HAMBURG

Auf Augenhöhe
Wer in Venedig Bilder von Tizian, Tintoretto oder Tiepolo 
bewundern möchte, pilgert in die Accademia. Das 
 Museum hat jetzt Georg Baselitz eingeladen, mit seinen 
Werken als erster lebender Künstler in Wettbewerb mit 
den berühmten Alten Meistern zu treten. Der deutsche 
Maler unterhielt lange ein Atelier in Italien und sammelt 
italienische Kunst. Er gilt als einer der innovativsten 
Künstler der Gegenwart. www.gallerieaccademia.it

In Frauenhand 
Designerinnen, die Möbel und Textilien, 
Tapeten und Gefäße entwarfen, waren 
Ende des 19. Jahrhunderts noch selten. 
Entfalten konnten sich die fortschrittli-
chen Gestalterinnen indes in den Deut-
schen Werkstätten in Hellerau, einem 
Zentrum der Reformbewegung. Die Dres-
dener Ausstellung „Gegen die Unsicht-
barkeit“ erschließt jetzt im Hamburger 
Museum für Kunst und Gewerbe 270 
Werke von 18 fast vergessenen Künstle-
rinnen sowie einer Produktfotografin (bis 
18.8.). Hilfreich: der Katalog des Hirmer 
Verlags (39,90Euro). www.mkg-hamburg.de 

8.5. VENEDIG
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Hauptgang:  
Gemischter Teller, u.a.  
mit Lotus wurzeln mit 

 Kefe, Dorsch mit 
 Soja soße,  Aubergine.

Getränk: Birnen- 
Honigmelonen-Saft

 Essen: HHH
Ambiente: HHH

Service:  HHH

Die schwierigste Frage des Tages stellt sich für die  
Lenovo-Mitarbeiter meist beim Mittagessen: Was 
kommt heute auf den Teller? Das Angebot hier in Pe-
king, beim größten PC- und Laptop-Hersteller der 
Welt, ist schier unglaublich. Es gibt Reis, Nudeln, war-
me Gemüse- und Fleischgerichte, Salat, Pizza, Teigta-
schen, dazu frisch gepresste Säfte. Aus mehr als 200 
Gerichten und Optionen können die Angestellten aus-
wählen. Besonders die scharfen, südchinesischen Nu-
deln sind beliebt. Es gibt sogar eine Halal-Station.

Zwei Tonnen Lebensmittel werden hier täglich ver-
arbeitet, erzählt die Kantinenchefin. 56 Mitarbeiter 
kümmern sich um rund 5 000 Gäste. Ein ehemaliger 

Qual der Wahl
Beim Computerriesen Lenovo in Peking ist das Speisenangebot riesig. 

Für Überstunden gibtʼs abends sogar Gratiskost.

Lenovo-Mann scherzte einmal, dass er das Unterneh-
men auch deshalb verlassen habe, um endlich eine  
Diät zu machen. In seinen fünf Dienstjahren habe er 
15 Kilo zugenommen. Das Essen der Zentrale sei ein-
fach zu lecker gewesen. Und obendrein preiswert.

Denn wie in anderen chinesischen Konzernen be-
zuschusst auch Lenovo die Essensausgaben mit 2,40 
Euro pro Tag – so viel, wie eine Mahlzeit im Schnitt 
kostet. Nach 18.30 Uhr kann man sogar kostenlos di-
nieren – Wiedergutmachung für Überstunden. 

Um so viel wie möglich probieren zu können, gibt 
es beim Testessen zum Birnen-Honigmelonen-Saft ei-
ne gemischte Platte. Darauf: eine Wildreis-Basis und 
Mais, Rote Beete und Kartoffeln, kurz angebratene Lo-
tuswurzeln mit Kefe und Karotten, gedämpften Dorsch 
mit Sojasoße, geschmorte Aubergine und Eier mit To-
maten. Alles sehr schmackhaft.

Natürlich wird auch bei Lenovo automatisch be-
zahlt. Am Ausgang werden die Preise dank Chips un-
ter den Tellern ausgelesen, bezahlt wird per Firmen-
karte. Kaum jemand verbringt mehr als zehn Sekun-
den an der Kasse. Eine Mitarbeiterin schreitet nur ein, 
wenn ein Fehler auftaucht. Aber hier gibtʼs keine Feh-
ler. Wer alles probiert hat, kann übrigens zum neuen 
Ostflügel gehen, wo es noch einen Food Court für wei-
tere 4 000 Angestellte gibt – mit anderer Auswahl. n

KANTINENKRITIK Lenovo
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Anne Imhof in der Tate. Imhofs Perfor-
mances sind komplexe, intime Studien 
über Bewegung, Gestik und Handlung, 
die sich über mehrere intensive Stunden 
erstrecken. Die einzelnen Werkkapitel 
sammeln sich als privates, körperliches 
Lexikon, das von einer kleinen Gruppe 
von Interpreten performt wird.

BLICK-WECHSEL

Vier gewinnt
Was war, was ist, was kommt, was bleibt? Unsere vier Kolumnistinnen 

verraten uns, was für sie in Kunst, Mode und Lebensart gerade wichtig ist.

1514

Ausgeschlafen zu sein ist das neue 
Luxus merkmal der deutschen Eliten.  
Dies versteht man, wenn man sich die 
 armen Leute mit drei Jobs, irrelangen 
U-Bahnfahrten, grauenhaften Reisen 
 unter den fürchterlichsten Bedingungen 
ansieht. Husch, ins Bett! Und morgens 
noch einmal genüsslich umdrehen. 

Irgendwas muss auf den Kopf.  
Nein, Sie müssen nicht gut be -

hütet oder gar mit Schleier oder 
 Kopftuch aus dem Haus. Aber 

 irgendwas Kleines, klassisch das 
 Bandeau, schön  verschlungen, 
aus bunten  Stoffen zusammen -

gesetzt – macht sich schon gut. 

Ein immer einsinnigerer, vielleicht 
auch einfältigerer, normativer 
 Anspruch an Kunst und Mode: 
 moralisch, politisch korrekt zu sein 
(l. die Ausstellung „Muslim Fashions“ 
in Frankfurt). Jedenfalls fürchte ich 
mich davor. Ein Verlust der Dimen -
sion des Ästhetischen.

Die Erinnerung an die 
elegante, rhetorische und 
modische Souveränität 

Theresa Mays in diesem 
hanebüchenen Drama 

einer gelähmten, zur 
Politik unfähigen Nation 

– Schiffbruch mit Zu-
schauer –, das als Brexit 

in die Geschichte ein -
gehen wird. Fo
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Anfang März bin ich mit Freunden  
zu dem Geburtstag des Designers  
Han Chong auf die Langkawi-Insel in 
 Malaysia gereist. Gewohnt haben wir 
im „The Datai Hotel“, direkt im Regen-
wald. Die Feierlichkeiten endeten mit 
einem Abendessen im malayischen 
Restaurant „Gulay“. Unvergessliche 
Locations, nicht nur für Geburtstage.

WingWomen@Westwing. Wir 
laden regelmäßig inspirieren-
de, erfolgreiche Frauen zu 
uns ins Headquarter ein. Bei 
unseren Female Empower-
ment Talks, „WingWomen“, 
bekommen unsere Mit arbei -
terinnen wertvollen  Input 
und lernen von diesen 
 starken Frauen.

Sommerliches Interior. Die  Saison 
wird dominiert von leichten Stoffen, 
luftigen Texturen,hoch wertigen 
 Materialien und warmen Farben. 
Moderne Boho Vibes  sowie Retro-
Elemente machen jedes Zuhause  
zu einem Summer House!

Schon seit dem Winter sprießen 
opulente  Blumenprints in 

 dramatischen Farben auf Tellern, 
Kissen und  Tapeten. Die Prints 

 begleiten uns auch weiter in den 
Sommer, dann in Kombination mit 

tropischen Mustern. So schnell 
wird der Trend nicht verwelken.

Passend zu meinen Urlauben habe ich 
das perfekte Strandoutfit für diese 
Saison zusammengestellt: maximale 
 Accessoires kombiniert mit minimaler 
Swimwear. Diesen Sommer lohnt es 
sich, in einen übergroßen Hut etwa von 
Lola Hats, eine Oversize-Sonnenbrille 
von Loewe, eine Bambus-Strandtasche 
von Cult Gaia (links) und einen Badean-
zug des Labels Haight zu investieren.

Erwin Wurm hatte gerade in der König 
Galerie eine monumentale Installation in 
situ entwickelt, die mehrere Aspekte sei-
nes Werkes vereint (r.): die Paradoxie als 

künstlerische Strategie, das Groteske, das 
Lächerliche, Irritation, Perversion, Kon-

sumkritik und ständiges Hinterfragen der 
Bildhauerei an sich. Ich bin absoluter Fan!

Brexit und kein Ende: Europa ohne 
Briten ist wie High-Tea ohne  Scones. 
Wir lieben die Engländer. Ein Europa 
ohne dieses seltsame und liebens -
werte Volk wäre nicht voll ständig.  
Bitte bleibt!

Barbara Hammer und Carolee Schnee-
mann. Im März mussten wir von diesen 

unglaublichen Künstlerinnen Abschied 
nehmen. In ihren Filmen oder Perfor-

mances haben beide oft das Verhältnis 
zwischen dem individuellen und dem 

 gesellschaftlichen Körper thematisiert.  
 Ihre Werke sind auch in meiner Sammlung 
und absolut stilprägend für Generationen.

Ostern ist der  perfekte 
Anlass für einen gemüt -

lichen Brunch mit Familie 
und Freunden – natürlich 

mit frühlingshaften  Farben 
und schlichter bis humor-

voller  Häschen-Deko, auch 
nach den Feiertagen.

BARBARA VINKEN
Stilsichere Professorin für Literatur -
wissenschaften aus München

TIFFANY HSU
Chefeinkäuferin des Modeportals  
Mytheresa und Instagram-Ikone

JULIA STOSCHEK
Kunstsammlerin und Miteigentümerin  
der Unternehmensgruppe Brose

DELIA FISCHER
Co-Gründerin und Chief Creative Officer 
des Onlineportals Westwing
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Ich bin viel unterwegs und lebe 
 dadurch auch viel aus meinem Koffer. 
Das Buch von Maria Condo, „Magic 

Cleaning“, hat nicht nur meine Orga-
nisation im heimischen Kleiderschrank, 
sondern auch meine Art des Packens 

grundlegend geändert. Kleiderschrank 
und Koffer sind nun nach Kategorien 
und Farben sortiert, jedes Kleidungs-

stück ist vertikal gefaltet.

Zurzeit bin ich mit meiner Familie auf Bali. 
Wir starten unsere Reise im Hotspot 

Canggu, und wohnen im „The Slow Hotel“, 
bekannt für sein zeitgenössisches Interior 
Design und eines der besten Restaurants 

auf Bali. Danach werden wir nach Ubud 
reisen – der spirituellen Hauptstadt, um 

durch Meditation und Yoga Ruhe zu finden. 
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TITEL Ai Weiwei

Der 61-jährige Künstler im Lichthof seines 
Berliner Kellerateliers. Zurzeit bereitet er hier 
seine wohl bislang größte Retrospektive vor, 

die Mitte Mai in Düsseldorf startet.

»Ich kann nicht so tun,  
als sei alles  

in bester Ordnung«

Text: Susanne Schreiber, Thomas Tuma; Fotos: Heiko Richard; Übersetzung: Elisabeth Frenz

Im Westen wird Ai Weiwei für seine latente Chinakritik verehrt. 
Doch auch sein Blick auf die Verlogenheiten der europäischen 

Demokratien ist mittlerweile von großer Tiefenschärfe 
geprägt. Ein Besuch in seinem Berliner Kellerasyl.
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»Es ist wie auf dem Schlachthof«, wettert Ai gegen die 
chinesische Zensur, die sich im Westen fortsetze. Auch die 
Berlinale und Topsponsor VW lässt er nicht ungeschoren.

18

An die Schockwellen des Erdbebens von 2008 in Sezuan 
erinnert Ai Weiweis „Straight“ aus begradigten Armierungs -

eisen aus den damals zerstörten Schulgebäuden (o.).

Den vielen Aids-Toten im New York der 1980er-Jahre ist der 
Regenmantel „Safe Sex“ gewidmet (o.r.). 

Neue Kunst verdrängt die alte Tradition in „Fragments of 
Blue-and-White Dragon Bowl“ von 1996 (r.). 
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AI WEIWEI
wird 1957 als Sohn des Dichters Ai Qing ge-
boren. Während der Verbannung der Familie 
lebt er mit den Eltern in einem Erdloch. Ab 
1978 studiert er in Peking Film. 1981 bis 1993 
lebt Ai in den USA und studiert die westliche 
Kunst. Bis 1997 gibt er drei Bücher zur Avant-
garde in China heraus, wird Ausstellungs -
kurator, Sammler von Antiquitäten und er-
folgreicher Architekt. 1999 folgt der Durch-
bruch als Künstler auf der Biennale von 
 Venedig, vermittelt von seinem Freund, dem 
Schweizer Unternehmer Uli Sigg. 2011 wird 
er für 81 Tage inhaftiert. 2015 darf Ai für eine 
Gastprofessur nach Deutschland ausreisen, 

wo er nun in  Berlin ein Atelier unterhält.

TITEL Ai Weiwei
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Die Installation „Laundromat“ 
besteht aus Hunderten von 

Kleidungsstücken, die in Ido-
meni zurückblieben, als Flücht-

linge das griechische Lager 
fluchtartig verlassen mussten. 

Auch dieses Werk wird in der 
Retrospektive in Düsseldorf ab 

Mitte Mai zu sehen sein.
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E
r ist allenfalls geografisch ganz unten: Mehre-
re Stockwerke tief unter dem Pfefferberg im 
mittlerweile konsequent durchgentrifizierten 
Berlin-Stadtteil Prenzlauer Berg arbeitet Ai 
Weiwei. Sein Nachbar auf dem Gelände der 

alten Brauerei ist der dänische Künstler Ólafur Elías-
son. Der deutsche Filmemacher Wim Wenders arbeitet 
in der Nähe. Ai dürfte in diesem Trio dennoch der 
Künstler mit dem größten Weltruhm sein. Nur in China 
kennt ihn kaum jemand. Weil Ai Weiwei von der politi-
schen Führung in Peking totgeschwiegen wird. Weil er 
dort längst als Staatsfeind gilt. Und weil er aus dem 
gleichen Grund, seiner stetigen Kritik an der Volksre-
publik, im Westen geradezu verehrt wird.

Die Folge: Seine Werke erzielen mittlerweile Millio-
nenpreise. Sammler und Museen reißen sich um die 
Arbeiten des 61-Jährigen. Die Kunstmetropole Düssel-
dorf wird ihm ab 18. Mai in der größten Ausstellung 
huldigen, die Ai Weiwei wohl je erleben durfte. Und 
was macht der Künstler? Freut er sich auf die Mam-
mutpräsentationen einiger seiner schon räumlich 
größten Werke in den beiden Kunsthallen K20 und K21 
am Rhein? Ist ein Museum überhaupt ein sicherer Ort 
vor dem Zensor? Da sitzt er, in sich versunken an dem 
langen Holztisch seines Kellerateliers, und antwortet 
schließlich leise:

Ja, aber ich halte nichts von einem sprichwörtlich ge-
schützten Raum in einem Museum. Dieser Raum ist zu 
klein. Ich will authentisches Publikum wie auf dem 
Marktplatz oder in einem Gefängnis. Ich möchte mich 
nicht mit einem so kleinen Kreis begnügen müssen. 
Das Museum ist für mich keine Herausforderung.

Da ist er also: Ai Weiwei, der unbestechliche Beobach-
ter. Buddha und Pokerface. Der Gegen-den-Strich-Bürs-
ter. Der Dinge-beim-Namen-Nenner, der Kritik als 
Kunst und Beruf gleichermaßen begreift. Auch hier in 
der deutschen Hauptstadt, wo ihm vor vier Jahren eine 
Art politisches Asyl gewährt wurde, ohne dass man ihn 
als Flüchtling hätte deklarieren müssen in jenem Aus-
nahmejahr 2015, das so vieles verändert hat. Damals 
kamen rund 1,1 Millionen Menschen ins Land. Unter 
weit dramatischeren Umständen als Ai Weiwei, der in-
des nach Inhaftierung und Hausarrest zu Hause in Chi-
na seither in Berlin einen neuen Stützpunkt gefunden 
hat. Was war sein erster Eindruck von Deutschland, als 
er damals hier ankam?

Ich liebe Deutschland. Ich liebe Berlin. Ich habe mir 
Deutschland unter allen anderen Nationen ausgesucht, 
weil die Deutschen ihre Prinzipien, im Vergleich zu an-
deren Ländern, sehr gut verteidigen. Kanzlerin Merkel 
möchte eine starke Beziehung mit China aufbauen. 
Dennoch hat das Land mir und Liu Xia, der Frau von 
Nobelpreisträger Liu Xiaobo, geholfen. Wir wurden von 
keinem anderen Land aufgenommen; die deutsche 
 Regierung hat es getan. Sie hat Druck ausgeübt. Der 
deutsche Botschafter in China hat mich einmal im 
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»Funktionieren unsere Medien? Funktioniert 
unser moralisches Urteilsvermögen wirklich?«

„Life Cycle“ ist eine 17 
Meter lange transparente 

Skulptur aus Sisal und 
Bambus. Die Bootsfahrt 

als Lebensreise  voller 
Gefahren – Ais opulen-

teste Antwort auf Euro-
pas Flüchtlingsdebatte.

Der aufstrebende 
 Künstler und sein Mentor, 

der Dichter Allen Gins-
berg, 1988 in „New York 

Photographs“.

„Sonnenblumenkerne“ 
der gleichnamigen Instal-
lation, die aus 100 Millio-

nen handgefertigten 
 Porzellankernen besteht. 
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tigt. Aber Ai Weiwei ist ein stiller, in sich versunkener 
Mann, wenn er spricht. Wenn sein Brief also keine At-
tacke sein soll, wie würde er selbst seine Überlegun-
gen nennen: „Ich nenne es eine politische Philoso-
phie“, sagt er und lächelt leise. Dazu gehört auch, dass 
er die Demokratie europäischer Prägung nur noch für 
eine „gefälschte Illusion“ hält:

Die sogenannte westliche Demokratie ist das Ergebnis 
einer reifen Gesellschaft. Diese Gesellschaft hat ihren 
Ausgangspunkt in der Kolonialzeit. Der Westen ist nicht 
von heute auf morgen so stark geworden. Die Koloniali-
sierung ist der große Kontext, der England zu England 
machte und Deutschland zu Deutschland – durch die 
Anhäufung von Reichtum und Macht in den europäi-
schen Staaten.

Dieser neue Wohlstand machte es notwendig, ein 
System zu schaffen, das dem Wohle der ganzen Gesell-
schaft diente. Menschenrechte und die Menschwürde 
wurden zunächst als regionale Ideen etabliert. Wäh-
rend des Kalten Krieges konnte der Westen dann auf 
Russland und China zeigen und sagen: „So was haben 
die nicht.“ Mit der Globalisierung hat sich die politische 
und wirtschaftliche Macht des Westens weltweit ausge-
breitet. Bei den Menschenrechten wurde mit zweierlei 
Maß gemessen. Sie waren nicht mehr ein fundamenta-
les Prinzip, sondern entarteten zu einer Strategie, die 
dabei ist, die vermeintlich demokratische Gesellschaft 
auszuhöhlen. 

Europa – eine Union, vereint vor allem in Doppelmoral? 
Einmal in Fahrt, lässt er sich nur noch schwer brem-
sen. Sein Tee wird allmählich kalt, während Ai Weiwei 
weit ausholt:

Diese grundlegenden Werte werden einmal mehr infra-
ge gestellt, wenn regionale Probleme geschürt werden, 
die der Westen mit seinen Waffenexporten befeuert und 
von denen er im großen Umfang direkt profitiert. Wenn 
der Westen nicht in der Lage ist, seine Ideologie zu be-
schützen und diese vielmehr als Waffe einsetzt, ist das 
ein Skandal. Es ist auch skandalös, wenn Deutsche ille-
gal Waffen nach Mexiko verkaufen oder Franzosen, Bri-
ten und Amerikaner Waffen an die Saudis verkaufen, 
um Krieg im Jemen zu führen. Wir sehen, wie die Men-
schen im Jemen sterben. Es ist uns egal. Hier zeigt sich 
die Falschheit der Demokratie. Funktionieren unsere 
Medien, unsere sogenannte Meinungsfreiheit? Funktio-
niert unser moralisches Urteilsvermögen wirklich? 
Oder tun wir nur so? Ich klage nicht an. Ich zähle ledig-
lich die Fakten auf.

Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir 
unsere Humanität überdenken sollten und Entschei-
dungen treffen sollten, die gut sind für die Entwick-
lung der gesamten Menschheit. Gelingt uns das? Bis-
lang wohl nicht. Europa ist ja nicht einmal in der Lage, 
sich selbst zusammenzuhalten. Keine Nation hört auf 
eine andere. Warum kann Europa nicht einige Flücht-
linge aufnehmen? Der europäische Arbeitsmarkt 

 Monat zu Hause besucht, um mich bei diesen Treffen 
sehr genau auf den aktuellen Stand zu bringen. Kein 
anderer Botschafter hat das getan. Die Deutschen sag-
ten: „Wenn Ai ein Krimineller ist, zeigt uns, was er ge-
tan hat! Wenn nicht, warum lasst ihr ihn dann nicht zie-
hen?“ Die Argumentation ist simpel. Ich weiß es außer-
ordentlich zu schätzen, wenn jemand angesichts der 
heutigen politischen Gemengelage eisern zu seinen 
Prinzipien steht. 

In Deutschland musste er seine Rolle erst finden – und 
zugleich neu definieren. Das ferne China verblasste 
vielleicht nicht. Aber irgendwann nahm er auch andere 
Missstände wahr und ins Visier: die Flüchtlingspolitik 
der Europäischen Gemeinschaft, auch deren Verhält-
nis zu China. Kurz vor dem Gespräch mit dem Handels-
blatt Magazin sorgte Ai mit einem offenen Brief für Fu-
rore, in dem der Künstler den Westen beschuldigt, will-
fähriger Kollaborateur Chinas zu sein, eines totalitären 
Regimes ohne Grundrechte. Warum startet er den An-
griff jetzt? Was ist sein Hauptvorwurf? 

Angriff oder Anklage sind nicht die richtigen Begriffe. 
Ich beschreibe lediglich die Fakten. China blickt auf ei-
ne lange Geschichte zurück wie im Übrigen auch der 
Westen. Wir können die gegenwärtige Situation nicht 
verstehen, ohne uns zuerst mit der Vergangenheit zu 
beschäftigen. Der westliche Kapitalismus war auf globa-
le Verbreitung angelegt. Als der kapitalistische Westen 
dem kommunistischen China begegnete, haben sie sich 
ineinander verliebt. China träumt seit Jahrhunderten 
davon, wieder groß und mächtig zu sein. Die Bedingun-
gen, die der chinesische Arbeitsmarkt bietet, sind für 
den Westen einmalig. Es kostet dort fast nichts, Produk-
te herzustellen. Es ist ja auch so bequem, mit einem au-
toritären System umzugehen. Da gibt es immer nur ei-
nen Verantwortlichen, mit dem man zu tun hat, und das 
Geschäft läuft. Wo sonst funktioniert das? Gewiss nicht 
im Westen mit all seiner Regulierung in Umwelt- und 
Arbeitsmarktfragen. 

Der Westen ist seit Jahrzehnten dabei, China zu er-
schaffen. Ein Land mit 1,3 Milliarden Einwohnern, und 
alle wollen dabei reich werden. Wird in China ein Cent 
verdient, schöpft der Westen gleich einen Dollar oder 
mehr ab. Nur deshalb lieben wir alle die Globalisierung. 
Der Preis für China sind die Unterdrückung der Men-
schenrechte, ein kaputtes Bildungssystem und eine zer-
störte Umwelt. Chinas Gesellschaft wird durch Waffen 
und die Polizei gelenkt, nicht durch das Gesetz. China 
ist längst nicht mehr nur Arbeitsmarkt. Sein uner-
schöpfliches Potenzial als Konsummarkt ist in den Vor-
dergrund gerückt. Beim Handel mit Luxusgütern ma-
chen Chinesen inzwischen einen hohen Prozentsatz der 
Konsumenten aus. 

Wer Ais Gedanken dazu später vom Tonband abtippt, 
könnte sich dazu einen lautstarken Freiheitskämpfer 
vorstellen, der seinen Zorn immer wieder mit häm-
mernden Faustschlägen auf ein wackliges Pult bekräf-Fo
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»China muss  
sich grundlegend 
verändern, sonst 
wird es zu einem 
unkontrollierbaren 
Risiko für die 
Weltgemeinschaft.«

Die Fotoserie mit dem 
Stinkefinger nimmt Ai in 
vielen Städten auf. „Stu-

dies of Perspective: Tian -
anmen“ entstand 1995. 

Einblicke in Ais Haft -
bedingungen bieten die 

Dioramen „S.A.C.R.E.D.“ 

Ais neueste Serie heißt 
„Zodiac“ und ist aus 

Legosteinen gefertigt. 
Die Inspiration dazu 

könnte aus dem Kinder-
zimmer seines Sohnes 

stammen.
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Unternehmen, zugleich Tochterfirma von Volkswagen, 
erklärt: „Die Audi AG ist seit 2014 Hauptsponsor der 
Berlinale. Wir haben als Sponsorpartner grundsätzlich 
keinerlei Einfluss auf die künstlerische Ausrichtung 
des Festivals, geschweige denn auf die Auswahl oder 
die Preisvergabe für einzelne Filme. Aus diesem Grund 
ist selbstverständlich kein Unternehmensvertreter Mit-
glied der Jury der Berlinale, welche allein für die Aus-
wahl und Beurteilung von Filmen verantwortlich ist.“

Ai hatte sich zudem mit dem Dokumentarfilm „The 
Rest“ bei der Berlinale beworben, die das Werk ablehn-
te. Und nun?

Festivals haben zweifellos das Recht, Beiträge abzuleh-
nen. Das kritisiere ich nicht. Dann allerdings wurde der 
Film meines Kollegen Zhang Yimou zurückgezogen. Ich 
wurde gefragt, ob es an einem technischen Problem lag. 
Es ist nie ein technisches Problem. Die Berlinale koope-
riert seit vielen Jahren mit China. Sie dürfen nur Filme 
zeigen, die das Drachensiegel der chinesischen Zensur-
behörde erhalten. Die meisten Filme würden das Siegel 
nicht erhalten, wenn die Zensur nicht so unerbittlich 
eingegriffen hätte. Jede Szene, jede Textzeile wird wie-
der und wieder überprüft. Selbst das Gesicht eines Dar-
stellers bleibt von der Zensur nicht verschont. Es ist wie 
auf dem Schlachthof. 

Die Berlinale gilt als Deutschlands sogenannte füh-
rende Plattform für politische Filme. Wenn diese also 
von den Filmemachern verlangt, dass diese das Dra-
chensiegel vorzuweisen haben, damit ihre Beiträge 
überhaupt angenommen werden, nimmt die Berlinale 
die chinesische Zensur vorweg. Sie erkennt damit die 
Autorität der Zensur an. Das ist ein nicht akzeptabler 
Skandal.

Die Berlinale entgegnet: „Uns fällt auf, dass Ai Weiwei 
sich aktuell der Berlinale und insbesondere der aktuel-
len Aufmerksamkeit für chinesische Filme bei der Ber-
linale bedient, um mediale Aufmerksamkeit zu errei-
chen. Festzuhalten ist: Für die Auswahl eines Films bei 
der Berlinale hat die Teilnahme oder NICHT-Teilnahme 
von Ai Weiwei keine Relevanz, und wir verwehren uns 
gegen diesbezügliche Behauptungen. Die Anschuldi-
gungen auf Instagram sind ebenfalls haltlos. Unsere 
Sponsoren haben keinen Einfluss auf die Programm-
auswahl – dies ist auch in den Verträgen verbrieft.“

Ai Weiweis Kunst ist immer politisch. Und die Poli-
tik prägt auch seine Kunst. Über 30 Flüchtlingslager 
hat der Flüchtling aus China in den vergangenen Mona-
ten und Jahren besucht. Seine neuesten Installationen 
und der Film „Human Flow“, der auch in Düsseldorf ge-
zeigt werden wird, reflektieren das eindrucksvoll. 

In seinen Berliner Backsteingewölben stehen der-
zeit auch riesige Kolonnen von Kleiderständern für den 
Abtransport zur großen Werkschau nach Düsseldorf. 
Noch unverpackt sind Tausende von Kleidungsstücken, 
die im griechischen Örtchen Idomeni zurückblieben, 
als Flüchtlinge aus Syrien, dem Iran und Afrika das 
dortige Lager fluchtartig vor dessen Schließung 

braucht doch Menschen. Wo sollen die denn herkom-
men?

Wenn die Lösung auf der Hand liegt, der politische 
Wille sich dieser Lösung aber verweigert, wie können 
wir dann überhaupt über die Einheit Europas sprechen?

Ich kann nicht so tun, als sei alles in bester Ord-
nung, wenn ein Problem existiert. Wenn ich mich nicht 
mit der chinesischen Regierung angelegt hätte, würde 
ich heute vielleicht eine hohe Position bekleiden. Das 
fänden die toll, weil mein Vater ein überzeugter Kom-
munist der ersten Generation war. Ich hatte ein Pro-
blem, weil ich in China lebte. Ich habe so viele Dinge er-
lebt, über die ich einfach sprechen muss. So bin ich 
eben. Ich wäre nicht ich selbst, wenn ich mich dazu 
nicht öffentlich äußern würde. Ich habe mich nicht da-
für entschieden, politisch zu sein. Es entspricht mei-
nem Wesen, die Wahrheit auszusprechen. 

Dazu gehört auch das, was die rund vier Millionen Fol-
lower seines Blogs früher in China zu lesen bekamen, 
bevor die Staatsbehörden ihn quasi abschalteten. Et-
wa, dass es Pfusch am Bau war, der Tausenden von 
Kindern das Leben kostete, als die Erde 2008 in der 
Provinz Sichuan bebte und Schulhäuser kollabierten. 
Aus dem Bauschutt zog der Konzeptkünstler mit sei-
nen Helfern tonnenweise verbogene Armierungseisen 
heraus. Im Atelier wurden die Stangen von Hand müh-
sam wieder gerade geklopft. Dann ließ der Künstler sie 
für das Werk „Straight“ so aufeinanderschichten, dass 
in dem Rostbraun so etwas wie eine Wellenbewegung 
sichtbar wird. 

Heute ist Instagram Ais bevorzugte Kommunikati-
onsplattform. Dort hat er zur jüngsten Berlinale auch 
über ein „Joint Venture zwischen diktatorischen und 
demokratischen Gesellschaften“ gewettert – und ge-
gen die „ideologische Kapitulation“ des Westens vor 
China. Die Ursache seines Ärgers: Er fühlt sich nun 
auch hierzulande von Zensur verfolgt, wie er erklärt: 

Ich bin ein hochsensibler Künstler. Ich habe bei einem 
Teil des Films „Berlin, I love you“ selbst Regie geführt. 
Jenseits eines politischen Kontextes geht es um die Liebe 
zwischen Vater und Sohn. Der Film wurde von der Berli-
nale abgelehnt, obwohl das Segment, das ich bearbeitet 
hatte, schon vorher entfernt worden war. Die Ablehnung 
wurde gegenüber den Produzenten des Films unmissver-
ständlich damit begründet, dass der Film mit mir in Ver-
bindung steht. Warum wohl? Weil unter den Partnern 
des Festivals auch ein chinesischer Sponsor war. Aber 
selbst, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, sind Audi 
und die Volkswagen-Gruppe Hauptsponsoren der Berli-
nale. Der CEO von VW hat sich klar geäußert: „Die Zu-
kunft von Volkswagen wird in China entschieden.“ 

Kunst darf alles. Freier Journalismus muss solche har-
ten Vorwürfe indes auch gegen das Licht halten. Mit 
Ais Attacke konfrontiert, weist die Audi AG jegliche 
Parteinahme zurück: „Die Vermutung des Künstlers Ai 
Weiwei entbehrt jeder Grundlage.“ Das Ingolstädter 
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Technologie. Die Menschheit hat durch Technologie in 
unvorstellbarem Ausmaß profitiert. Erst das Internet 
versetzt uns in die Lage, die Menschheit in ihrer Ge-
samtheit zu begreifen. Das war vor der Erfindung des 
Internets in dieser Form nicht möglich. Die Strukturen 
waren vorher völlig anders und gründeten sich auf Fa-
milie oder das persönliche Umfeld. Oft profitierten nur 
wenige. Das Internet hat das verändert. Der Nachteil ist, 
dass der Staat mächtiger geworden ist als jemals zuvor 
in der Menschheitsgeschichte. Es fehlt an Regulierung, 
um die technische Macht von Regierungen einzu-
schränken. 

China ist das perfekte Exempel. Die Regierung hat 
mehr Macht als je zuvor. Die Gesellschaft ist autoritär 
und kann Menschen einfach verschwinden lassen, ohne 
Gerichtsverfahren ins Gefängnis stecken, kann Gefan-
genen den Zugang zu ihren Rechtsbeiständen und zu 
ihren Familien verwehren. Selbst nach der Freilassung 
gibt es keine Garantie, dass man zurück nach Hause 
kann. Das ist in China völlig normal. Es gibt so gut wie 
kein faires Gerichtsverfahren, kein Gleichgewicht. Es 
ist, als ob lebenswichtige Organe entfernt werden. Da-
bei entsteht ein seltsames Monster. 

Aber ich glaube, dass die Situation irgendwann au-
ßer Kontrolle gerät, möglicherweise in den nächsten 
zwei, fünf oder zehn Jahren. Die chinesische Gesell-
schaft befindet sich in einem zu großen Ungleich -
gewicht. Wenn sie kollabiert, wird die ganze Welt in 
Mitleidenschaft gezogen. 

Ai schaut auf. In nur einer Stunde hat er nun leise und 
nüchtern gigantische Bögen gespannt vom Kolonialis-
mus bis zur Jetztzeit, von den Schimären des Westens 
bis zu den Monstrositäten seiner Heimat, wo Digital-
technik gerade einen neuen Totalitarismus erschafft. 
Und wenn er an seine Heimat denkt … was ist das 
stärkste Gefühl, das er in sich spürt?

„Aus meiner Sicht hat China die vielfältigen Mög-
lichkeiten seiner Kultur nicht genutzt, um einen posi -
tiven Beitrag für die Menschheit zu leisten“, antwortet 
er. Insofern bleibt ihm nur eine bittere, aber zugleich 
überraschend melancholische Bilanz: „China tut mir 
leid.“ n
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verlassen mussten. So ist Kunst nicht nur Botschaft, 
sondern auch Waffe. Was ist ihre besondere Stärke? 
„Für mich ist es die Kunst, das Mögliche in unmögli-
chen Situationen zu finden“, sagt er.

Dass er dabei Berlin oder Deutschland nicht als 
neue Heimat begreifen würde, in der er Wurzeln schla-
gen mag, schien schon immer klar. Auch wenn er die 
Katakomben unter dem Pfefferberg für 99 Jahre ge-
pachtet hat. Insofern überrascht es vielleicht nicht, 
dass er derzeit einen erneuten Umzug vorbereitet. 
Noch weiter gen Westen. In die USA.

Ich liebe Berlin, aber es nicht mein Zuhause. Ich spreche 
kein Deutsch. Die USA werden auch nie meine Heimat 
sein. Ich hatte nie eine Heimat. Aber ich spreche Eng-
lisch, und nach ein paar Jahren in Berlin könnte mein 
Sohn dann eine englischsprachige Schule besuchen.

Den Einwand, dass US-Präsident Donald Trump gerade 
eine Mauer zu Mexiko errichten lässt, wischt er weg: 
„China hat doch auch eine große Mauer gebaut. Wenn 
das tatsächlich ein Argument wäre, könnte man ja nir-
gendwo mehr hin.“ Ai fühlt sich als Außenseiter, haupt-
beruflich: „Ich bin zufrieden mit dieser Identität.“ Und 
China? Was wird aus seiner Heimat?

China muss sich grundlegend verändern, sonst wird es 
zu einem unkontrollierbaren Risiko für die Weltgemein-
schaft. Chinas Gesellschaft muss sich zu einer Gemein-
schaft entwickeln, die fundamentale Werte anerkennt 
wie die Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und das 
Recht, die eigene Meinung frei zu äußern. Es braucht 
ein Mehrparteiensystem, sonst nimmt die Korruption 
kein Ende. 

Ohne das Recht auf freie Meinungsäußerung gibt es 
keine Informationsfreiheit oder freie Bildung. So kön-
nen keine Generationen mit Fantasie, Leidenschaft und 
Kreativität entstehen. Statt die Gelegenheit zu nutzen, 
wird der staatliche Würgegriff enger, und immer mehr 
Anwälte und Menschenrechtsaktivisten werden inhaf-
tiert. Selbst jemanden wie mich steckten sie ins Gefäng-
nis. Das ist Selbstmord. Die besten Köpfe der Gesell-
schaft werden auf dem Altar eines gigantischen Famili-
enunternehmens geopfert. Das ist nicht nur eine Gefahr 
für China, sondern für die ganze Welt, die kaum mehr 
in der Lage ist, sich von China zu lösen.

Die Abhängigkeiten werden umso fragwürdiger, als 
China nicht nur mit seiner „Neuen Seidenstraße“ gen 
Westen drängt. Zugleich lässt Peking gerade mit digi-
taler Hightech eine totalitäre „Big Brother“-Welt Wirk-
lichkeit werden. Das neue Sozialkreditsystem der 
Volksrepublik macht aus jedem Bürger einen transpa-
renten Datenlieferanten. Vermessen wird künftig alles 
– von der Zahlungsfähigkeit bis zum politischen Wohl-
verhalten. Aber auch hier blickt Ai schon weiter:

Die Kontrolle durch das Internet ist nicht nur ein chine-
sisches Problem; es ist universell und entsteht durch 

Ai Weiwei (M.) antwortete nur 
„Vielleicht“, als ihn Susanne 
Schreiber und Thomas Tuma 
auf seinen kolportierten Um-
zug in die USA  ansprachen. 
Sein Berliner Studio soll aber 
auf jeden Fall erhalten blei-
ben. Rund 15 Mitarbeiter be-
schäftigt Ai hier mittlerweile. 
Auch Künstler müssen heute 
eben Unternehmer sein.



CHRISTIANE LANGE
Direktorin Staatsgalerie Stuttgart

Seit 2013 leitet Christiane Lange die 
Staatsgalerie in Stuttgart, eines der 
deutschen Spitzenmuseen. Über den 
gebürtigen Stuttgarter Oskar Schlemmer 
ist ihre Institution mit den Bauhäuslern 
eng verbunden. Praktische Museums -
arbeit verknüpft Lange mit einer Hono-
rarprofessur der Akademie der Bilden-
den Künste München. Als Direktorin 
der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung 
hatte die Kunsthistorikerin bis 2012 
auch dort für bestbesuchte Kunstaus-
stellungen gesorgt. 

KUNST
Zentral für die Lehre am Bauhaus war der Vorkurs von Johannes   Itten. 
Sein revolutionärer, auf die Praxis in Bau und Design zielender Ansatz 

ging von einem einheitlichen Menschen- und Weltbild aus.

EINHEIT VON KUNST, TECHNIK UND RAUM
Oskar Schlemmer, Figurinen zum Triadischen Ballett, 1922

Oskar Schlemmer setzte sich mit gesellschaftlichen Fragestellungen auseinander, die uns 
bis heute bewegen. Mit den berühmten Figurinen seines „Triadischen Balletts“ schuf er 
Kunstfiguren, die bildhaft die auch vom Bauhaus angestrebte Verbindung von Figur und 
Raum, Kunst und Technik vor Augen führen. So wurden sie zu Ikonen der ganzheitlichen 
 Vorstellungen des Bauhauses, obwohl sie nicht dort, sondern 1922 im Württembergischen 
Landestheater in Stuttgart uraufgeführt wurden. 

SKURRILER WIDERSPRUCH
Paul Klee, Die Heilige vom innern Licht, 1921

Für die erste Mappe der „Bauhaus-Drucke. 
Neue europäische Graphik“ schuf Paul Klee 
seine ersten beiden Farblithographien. Mit 
ein fachen Linien zeigt der Meister des ironi-
schen Zwischenspiels hier die missmutig 
 blickende Heilige mit nackter Brust. Der 
 skurrile Widerspruch spielt auch mit dem 
 großen Kopf auf dem mageren Oberkörper 
 sowie der Doppeldeutigkeit ihrer Versenkung 
nach innen wie zum Himmel.

ERLEUCHTUNG SUCHEN
Johannes Itten, Spruch, 1921

Als glühender Anhänger der neureligiö-
sen Mazdaznan-Lehre zitiert der Bau-
haus-Meister Johannes Itten in seinem 
Spruchblatt deren Leitsatz. Farben und 
Formen untermalen die Bedeutung der 
Worte, etwa in Gestalt des von einem 
Kreuz durchzogenen Herzens. Dagegen 
zittert das Wort „Himmel“ am unteren 
Ende des Kreuzes, die Buchstaben von 
Furcht und Hölle erscheinen zerfurcht 
und werden mit entsprechenden Farb-
feldern als Synonyme unterlegt.

ROLLE DER MODERNE
Dani Gal, White City, 2018, Video

 Der junge israelische Künstler Dani Gal 
sucht nach vergessenen historischen Fak-
ten: Im Video »White City« beleuchtet er 
ausgehend von einem Gespräch zwischen 
einem Zionisten und einem nationalsozia-
listischen Rassentheoretiker im Jahr 1933 
die Produktion von Ideologie und die Rolle 
der Moderne dabei – vor dem Hintergrund 
der Stuttgarter Weissenhofsiedlung.
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Kaum eine Woche vergeht 
 ohne TV-Movie, Ausstellungs-
 Premiere oder Feierstunde: 
Das 1919 von Walter Gropius 
als Kunstschule gegründete 
Staatliche Bauhaus ist 100 
Jahre danach präsenter denn 
je – und prägt Künstler und 
Architekten, Produktdesigner 
und Modemacher bis heute. 
Das Handelsblatt Magazin  
bat sechs kluge Köpfe, ihre 
ganz persönlichen Highlights 
zusammenzustellen.

KUNST
CHRISTIANE LANGE Seite  29

GRAFIK
ERIK SPIEKERMANN Seite 30

INTERIOR DESIGN
MATEO KRIES Seite 32

MODE
CHRISTIANE ARP Seite 34

PRODUKTDESIGN
MARC NEWSON Seite 36

ARCHITEKTUR
DAVID CHIPPERFIELD Seite 38

JUBILÄUM 100 Jahre Bauhaus
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FARBE TRIFFT FORM
Seite aus „Staatliches Bauhaus in  Weimar, 
1919- 1923“

Gelb, Rot, Blau erwähnt schon Goethe 
in seiner Farbenlehre als Grundfarben. 
Auch Dreieck, Quadrat und Kreis als 
Grundformen haben eigentlich nichts 
mit dem Bauhaus zu tun. Aber diese 
Zuordnung der Farben zu den Formen 
wurde seither vielfach zitiert. Bauhaus 
als Stil ist sogar wesentlich auf diese 
Darstellung zurückzuführen. Der „Bau-
hausstil“ ist zwar jedem Sachkundigen 
zuwider, half dem Standort Deutsch-
land aber dennoch.

NOTGELD À LA BAUHAUS
Herbert Bayer, Notgeld Thüringen, 1923

Anstatt der üblichen, aufwendig fein guillochier-
ten Wertuntergründe nimmt Herbert Bayer hier 
einfache, typografisch strukturierte Flächen. 
 Gestürzte fette Zeilen entsprachen auch nicht 
der üblichen Vorstellung von wertiger Gestaltung. 
Aber da eine Million während der Wirtschafts -
krise schon am nächsten Tag nichts mehr wert 
war, spielte kostbare Anmutung keine Rolle.

LAYOUT ZUM HÖREN
Braun T 1000 Weltempfänger, Dieter Rams, 1963

Horizontale Flächen stehen im Kontrast zu einer 
vertikalen; nur eine Farbe genügt zur Hervorhe-
bung. Runde und quadratische Elemente signali-
sieren die Funktionen. Ein Layout wie eine Seite, 
die man lesen kann. DAS MAGAZIN ZUM STIL

Herbert Bayer, Bauhaus Zeitschrift, 1928

Eine Realmontage: Alle Bestandteile dieser Titelseite wurden 
angeordnet wie ein Stillleben und fotografiert. Kubus, Kugel und 
Kegelstumpf sind nach neun Jahren Bauhaus zum Erkennungs-
zeichen geworden und wirksamer als das offizielle Logo von 
 Oskar Schlemmer. Diese Seite ist eine Inkunabel der Zeitschrif-
tengestaltung, ein echter Meilenstein.ERIK SPIEKERMANN

Informationsdesigner,  Schriftentwerfer

Er hat viele Berufe und Berufungen: 
Setzer, Drucker, Kunsthistoriker, 
Fachautor – 1979 gründete Spieker-
mann MetaDesign. 1989 folgte Font-
Shop, weltweit der erste Vertrieb für 
elektronische Schriften. Zudem fun-
giert er als Aufsichtsrat und Senior 
Partner von Edenspiekermann, Berlin, 
Amsterdam, San Francisco, Los An-
geles, Singapur. Seine Typografische 
Werkstatt p98a.berlin verbindet Digi-
taltechnik mit analogem Buchdruck.

WAHRE SCHLAGZEILEN
Seite aus „Staatliches Bauhaus in 
 Weimar, 1919 - 1923“ 

Dem Anspruch auf einfache  For- 
 men entsprach die Futura, die 
 indes erst 1928 auf den Markt 
kam. Die Druckwerkstätten an den 
Bauhäusern waren hingegen eher 
traditionell ausgestattet. In den 
 alten Setzkästen gab es jedoch 
auch andere Elemente, die bisher 
niemand so verwendet hatte: fette 
Linien, Punkte und Quadrate. Sie 
machten aus einfachen Über-
schriften wirksame „Schlagzeilen“. 
Rote  Balken wurden schnell zum 
Symbol der Bauhaus-Typografie.

SCHRIFT, SATZ, SIEG
Links: Einladung zum Lichtbildvortrag Poelzig,   
rechts: Schriftmuster FF Bau

In den Setzkästen beim Bauhaus gab es etliche 
Größen der Schelterschen Grotesk, siehe diese 
Einladung zum Lichtbildvortrag Poelzig. Von 
 einer Probe dieser Schrift ließ sich Christian 
Schwartz anregen, eine digitale Version zu 
zeichnen, die er unter dem Namen FF Bau 
 veröffentlichte. Diese digitale Version hat viele 
 Gestalter angeregt, Drucksachen so zu gestal-
ten, wie es der Name der Schrift impliziert. Das 
Rezept scheint einfach: Schwarz und Rot, fette 
Linien und der „hemmungslose Gebrauch aller 
Zeilenrichtungen“, wie es der Künstler László 
Moholy-Nagy in seinem Aufsatz „Die Neue 
 Typographie“ schon 1923 vorgeschlagen hatte.

NA LOGO!
Das Logo der Messe Frankfurt soll wohl den Ort und das Miteinander der Gebäude sym-
bolisieren, aber die Assoziation mit der Darstellung aus dem Bauhaus drängt sich auf.

GRAFIK
Bauhaus, das bedeutet nicht nur Architektur oder Produktdesign. 

Wichtig für den Erfolg der Schule war auch der Umgang mit Schriften 
und anderen Stilelementen aus den Setzkästen der Drucker.

AUF DEN HUND GEKOMMEN
Otl Aicher, Olympia-Maskottchen Waldi, 1972

Otl Aicher, der an der Hochschule für Gestaltung Ulm unterrichtete, 
quasi der Nachfolgeschule des Bauhauses, verfolgte einen ähnlich 
 rigorosen Gestaltungsansatz. Seine Arbeiten waren indes nicht so 
strengen technischen Zwängen unterworfen. Waldi, das Maskottchen 
der Olympischen Spiele 1972 in München, darf sich nur in einem sorg-
fältig konstruierten Raster bewegen, trägt aber die bunten Farben der 
„heiteren Spiele“ zur Schau. Leichtigkeit und Ironie werden nicht unbe-
dingt mit deutscher Gestaltung verbunden. Hätten die Bauhäusler schon 
über die Technik verfügt, wären sie vielleicht auch bunter geworden.
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OPEN STRUCTURES
Thomas Lommée, 2009

Die Energie des Bauhauses entstand aus dem Kollektiv. Heute 
gibt es die Bewegung des Open Design, bei der verschiedene 
Designer auf einer digitalen Plattform gemeinsam Systeme 
entwerfen, zu denen jeder Komponenten beisteuert. Ein Bei-
spiel dafür ist Thomas Lommées Projekt Open Structures – 
 jedes Bauteil ist mit dem anderen kompatibel, so können 
 theoretisch endlos viele Dinge kreiert werden. 

FLAX CHAIR
Christien Meindertsma, 2015

Am Bauhaus suchte man weniger nach einer Ästhetik als nach den Ant-
worten auf die großen gesellschaftlichen Fragen. Heute stünde dort das 
Thema Nachhaltigkeit im Zentrum, und es könnten Objekte wie Christien 
Meindertsmas Flax Chair entstehen: Der Stuhl besteht ganz aus Flachs-
matten, die durch ein biologisches Bindemittel verstärkt werden.

MATEO KRIES
Direktor Vitra Design Museum

Er hat über Le Corbusier promoviert, war 
 Kurator etlicher Designausstellungen und hat 
zahlreiche Bücher zum Thema herausgege-
ben. Diesen Herbst erscheint der von ihm 
 kuratierte „Atlas des Möbeldesigns“, das 
 bisher größte Sammelwerk zur Geschichte 
des modernen Möbels. In Weil am Rhein leitet 
Mateo Kries das Vitra Design Museum, das 
nicht zuletzt durch seinen spektakulären Bau 
von Frank Gehry bekannt wurde. Das Museum 
zählt mittlerweile zu den wichtigsten Design -
sammlungen weltweit.

INTERIOR DESIGN
Einfache Handhabung, Multifunktionalität, gesellschaftliche Relevanz, 

Nachhaltigkeit – das sind mehr denn je Werte, denen sich die 
Nachkommen des Bauhauses heute verpflichtet fühlen.

PIPE CHAIR/DESK
Konstantin Grcic, Muji/Thonet, 2009

Die Übertragung der Stahlrohr-Ästhetik auf die Gegenwart: Grcic ließ 
sich unter anderem von Marcel Breuer und dessen Stahlrohr-Entwürfen 
für das Bauhaus inspirieren.

LIGHT  SUSPENSION 1
Michael Anastassiades, Flos

Geometrische Grundformen 
 bildeten die Grundlage für die 
 Designausbildung am Bauhaus. 
Michael Anastassiades nutzt 
sie heute, um wunderbar leich-
te und filigrane Lichtobjekte  
zu gestalten.

COFEE TABLE
Os and Oos

Kreis, Quadrat, Fläche – geometrische 
Grundformen inspirieren Designer auch 
100 Jahre nach Entstehung des Bauhau-
ses noch zu großartig-zeitlosen Entwür-
fen, wie dieser Entwurf des niederländi-
schen Studios Os and Oos zeigt.

STOOL TOOL
Konstantin Grcic, Vitra, 2018

Multifunktionalität war immer ein 
großes Thema am Bauhaus. Ein 
 Objekt sollte praktisch und mög-
lichst vielfältig einsetzbar sein. 
 Genau das ist auch Konstantin 
Grcics Stool Tool für Vitra, ein 
 eigentlich einfacher Begleiter im 
Alltag – und zugleich aber auch 
 eine kleine Skulptur.

LAMP
Formafantasma, 2016

Schon Bauhaus-Meister 
László Moholy-Nagy 
zeigte, wie man mit Licht 
großartige Skulpturen 
 erschaffen kann. In den 
letzten Jahren nutzen 
 Designer neue Licht -
technologien, um genau 
das zu tun. Dabei ist 
nicht mehr die Leuchte 
entscheidend, sondern 
die Wirkung des Lichts 
im Raum.

THE CURRENT 
TABLE
Marjan van Aubel, 2014

Marjan van Aubel denkt 
Möbel im gesellschaftlichen 
Zusammenhang, ähnlich 
wie viele Designer am 
 Bauhaus. So entstand eine 
Möbelserie, die Energie 
speichert und dann als 
 Ladestation dienen kann. 
Ein großartiger Entwurf!

ENDLESS CHAIR
Dirk Vander Kooij, 2010

Die Möglichkeiten der digitalen Produk-
tion inspirieren heute viele Designer zu 
radikal neuen Entwürfen und – oft noch 
experimentellen – Produktionsverfahren. 
In ganz ähnlicher Weise wurde in den 
1920er-Jahren vom Bauhaus-Designer 
Marcel Breuer die Verarbeitung von 
Stahlrohr für den Möbelbau überhaupt 
erst entdeckt.



TRIADISCHES BALLETT
Oskar Schlemmer, Entwurf für die Figurinen des Triadischen Balletts

Er gilt zwar vielerorts als der Erfinder des Triadischen Balletts, aber der Maler 
Oskar Schlemmer hat das 1922 in Stuttgart uraufgeführte Stück gar nicht allein 
 erdacht. Das Tänzerpaar Albert Burger und Elsa Hötzel hatte großen Anteil an der 
Gestaltung. Anders als die Tänze allerdings überdauerten die Kostüme – und inspi-
rieren internationale Modemacher bis heute. Von Valentino bis Jil Sander und von 
Yves Saint Laurent bis Thom Browne – vielerorts finden sich Reminiszenzen.

MODE
Die Figur im Raum – dieses Thema beschäftigte Oskar Schlemmer 

in seinen Bildern, aber auch bei seinen Kostümen für das „Triadische 
Ballett“, das bis heute Zeichen setzt – auch fürs Fashion Business.

Oben: Ein  
 Haute-Couture- 
 Entwurf von 
Iris van Herpen, 
2018. Links: 
das Triadische 
Ballett im Jahr 
1926.

Links: Ein Entwurf von 
Mary Katrantzou aus 
dem Jahr 2018. Oben: 
Das Plakat zu einer 
 Bauhaus-Ausstellung 
1923 in Weimar von 
Joost Schmidt.

David Bowie auf seiner Aladdin-Sane-Tour 
1973. Design: Kansai Yamamoto.

Jean Paul Gaultier schuf dieses Bustier  
für Madonnas Tournee 2012.

Hommage an Oskar Schlemmer von Thom Browne 
bei der New York Fashion Week 2013.

Die Japanerin Rei Kawakubo zeigte 2017/2018 für 
Comme Des Garçons „Art of the In-Between“.

Ein Kleid aus Gareth Pughs Ready-to Wear-
Kollektion Frühling/Sommer 2018.

CHRISTIANE ARP
Chefredakteurin „Vogue“ Deutschland

Seit 2003 prägt sie die deutsche „Vogue“ 
als Chefredakteurin und hat der Marke in 
der internationalen Modewelt neue Rele-
vanz verliehen. Trotz ihrer Führungsaufga-
ben begleitet Christiane Arp viele ihrer 
 internationalen Modeproduktionen noch 
selbst als Stylistin. Zurzeit bereitet sie ei-
ne „Vogue“-Ausstellung in der Villa Stuck 
in München vor. Bei aller Internationalität 
ihres Magazins fördert sie aber auch den 
Modestandort Deutschland auf vielfältige 
Weise. Christiane Arp studierte einst 
 Modedesign an der Fachhochschule für 
Gestaltung in Hamburg.

JUBILÄUM 100 Jahre Bauhaus
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YSL TRIFFT 
 MONDRIAN
Yves Saint Laurent schuf  
mit dem Mondrian-Kleid ein 
vom Neoplastizismus Piet 
Mondrians (der wiederum 
mit dem Bauhaus sympathi-
sierte) inspiriertes Modell, 
das er erstmals in seiner 
Herbstkollektion 1965 zeigte.

Oben: Viktor & Rolf, 
2010; rechts: eine 
 Figurine aus Oskar 

Schlemmers  Triadischem 
Ballett von 1927.



MARC NEWSON
Industrial Designer

Der gebürtige Australier liebt die 
Geschwindigkeit. Newson entwirft 
Flugzeuginterieurs für Qantas 
 Airways, Raumschiffe für EADS 
Astrium, Fahrzeugkonzepte für 
Ford, Schuhe für Nike oder Beklei-
dung für G-Star. Für Apple war  
er an der Entwicklung der Apple 
Watch beteiligt. Auf seinem ersten 
Möbelstück, der silbern glänzen-
den Liege Lockheed Lounge aus 
dem Jahr 1986, räkelte sich 
 Madonna im Video „Rain“ und 
 katapultierte den gelernten Silber-
schmied in den Designhimmel.

PRODUKTDESIGN
„Reduce to the Max“, warb Smart einst für seine Kleinstwagen. 

Einfachheit und Klarheit verbinden all jene Produkte, deren Designer 
– in welcher Weise auch immer – vom Bauhaus inspiriert wurden.

NEWSON ALUMINIUM CHAIR 
Marc Newson, Knoll International, 2018 

Für heutige Designer ist es nahezu unmöglich, 
nicht vom Bauhaus beeinflusst zu sein. Als ich den 
Stuhl entwarf, musste ich an Le Corbusier denken: 
„Das Haus ist eine Maschine zum Wohnen. Ein 
 Sessel ist eine Maschine zum Sitzen.“ Nachdem wir 
2018 den hinterbeinlosen Stuhl vorgestellt haben, 
folgt nun ein Büro-Stuhl. Technisch viel komplizierter 
und tatsächlich eine kleine Maschine. 

LC7 CHAIR 
Charlotte Perriand, Cassina, 1927

Dieser kleine Drehstuhl ist wirklich 
 außergewöhnlich. Er besitzt eine runde, 
gepolsterte Sitzfläche und eine halb-
kreisförmige Rückenlehne, die ebenfalls 
gepolstert ist. Die Geometrie ist so ein-
fach, klar und perfekt, dass das Möbel 
zu Schreib- und Esstisch gleichermaßen 
passt. Für mich der beste Stuhl, der in 
den Zwanzigerjahren entstanden ist. 

WASSILY CHAIR 
Marcel Breuer, Knoll International, 1925 

Der Wassily Chair war das erste Bauhaus-
Möbel, das ich mir gekauft habe. Das muss 
1982 oder 1983 gewesen sein, als ich noch 
in Australien gewohnt habe. Ein Original zu 
bekommen war dort gar nicht so einfach. 
Der Neupreis war unerschwinglich hoch für 
einen jungen Designer. Und es gab damals 
keinen wirklichen Secondhandmarkt. Also 
habe ich eine Kopie gekauft. An den Win-
keln des Stahlrohrs hat man den Unter-
schied zum Original gleich erkannt. Doch 
ich war regelrecht besessen von dem Teil.

ZIG ZAG CHAIR 
Gerrit Rietveld, Cassina, 1934

Der Zig Zag Chair von Gerrit Rietveld 
ist eine absolute Ikone. Interessan-
terweise wird hier ein Material ver-
wendet, das man nicht automatisch 
mit der Bauhaus-Moderne in Ver -
bindung bringt. Man denkt eher an 
 Möbel aus Stahlrohr, doch weniger 
aus Holz. Die gezackte Form besitzt 
etwas sehr Expressionistisches. 

REGALSYSTEM 606 
Dieter Rams, Vitsœ, 1960 

Der Minimalismus des Bauhauses war stark von der japanischen Ästhetik beeinflusst. 
 Genau die steckt auch in den Produkten von Dieter Rams. In den Sechzigerjahren hat er 
dieses wunderbare Regalsystem für Vitsœ entworfen. Ich habe eines bei mir zu Hause und 
ein weiteres in meinem Büro. Auch fast jeder, den ich kenne, besitzt dieses Regal. Es ist so 
selbstverständlich geworden, dass ich mir nicht vorstellen könnte, darauf zu verzichten. 

LC4 CHAISELONGUE 
Le Corbusier mit Charlotte Perriand und Pierre Jeanneret, Cassina, 1928 

Ich habe nie eine besessen. Doch sie war enorm wichtig für mich. In den Achtzigerjahren habe ich 
eine Chaiselongue aus Aluminium entworfen und sie Lockheed Lounge genannt. Sie entstand für 
meine erste Möbelausstellung in einer Galerie in Sydney. Der Entwurf war direkt von Le Corbusiers 
LC4 inspiriert: ein starkes und ikonisches Möbel, das glücklicherweise immer noch zu haben ist. 

APPLE WATCH 
Jonathan Ive und Marc Newson,  
Apple, 2015 

Die Apple Watch könnte ein 
 per fektes Bauhaus-Produkt sein. 
 Natürlich war an die heutige Techno-
logie vor 100 Jahren nicht zu denken. 
Doch wahrscheinlich hätten Walter 
 Gropius oder Marcel Breuer eine 
 solche Uhr sehr ähnlich gestaltet. 
Sie passt einfach perfekt zur 
 Ästhetik des  Bauhauses. 

TYP 35 
Ettore Bugatti, Bugatti, 1924 

Das Bauhaus hat die Verbindung zwischen Design 
und Technologie geschaffen. Und natürlich wurde 
die Technologie der Zwanziger- und Dreißigerjahre 
durch die Luftfahrt repräsentiert. Aerodynamische 
Formen und leichtes Aluminium bestimmten nicht 
nur die Konstruktion von Flugzeugen, sondern eben-
so von Sportwagen. Ich bin ein großer Autofan und 
besitze einige alte Bugattis. Beim Typ 35 wird die 
Nähe zum Flugzeugbau besonders deutlich.

36MP-01  
MOBILTELEFON
Jasper Morrison, Punkt, 2015 

Ich liebe die Arbeiten von 
 Jasper Morrison, in denen es 
immer einen klaren Link zum 
Bauhaus gibt. Es ist sehr 
schwer, da ein bestimmtes 
Produkt herauszuheben. Denn 
viel wichtiger als die Ästhetik 
ist die Haltung, die hinter 
 seinen Produkten steht. Es 
geht ihm darum, die Dinge 
 einfacher, unkomplizierter  
und langlebiger zu machen. 

JUBILÄUM 100 Jahre Bauhaus
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ALTE TÜRME, NEUES LEBEN
Lacaton & Vassal, Saint-Nazaire, 2016

Die französischen Architekten Anne Lacaton und 
Jean-Philippe Vassal arbeiten im sozialen Wohnungs-
bau. Sie versuchen auf eine sehr maßvolle Weise, die 
Qualität im Leben der Menschen zu verbessern. Bei 
diesem Projekt in Saint-Nazaire haben sie mehrere 
Apartment-Türme aus den Siebzigerjahren umgebaut 
und aufgewertet. Durch vorgebaute Wintergärten 
wird der Wohnraum geschickt erweitert. Gleichzeitig 

wird sehr viel 
Tageslicht ins 
Innere gelassen. 
Ein System aus 
standardisierten 
Elementen ver-
leiht den Räu-
men außerdem 
Flexibilität und 
gibt die Mög-
lichkeit zur Per-
sonalisierung.

DAVID CHIPPERFIELD
Architekt & Designer

David Chipperfield entwirft Gebäu-
de von beeindruckender Ruhe und 
 Anmut. Mit seinen Büros in London, 
Berlin, Mailand und Schanghai 
 entwickelt er derzeit nicht nur das 
neue Eingangsgebäude für die Ber-
liner Museumsinsel, das am 12. Juli 
eröffnen wird. Der gebürtige Lon-
doner hat auch den Wettbewerb für 
den 233 Meter hohen Elbtower in 
Hamburg gewonnen und leitet zur-
zeit die Sanierung der Neuen Natio-
nalgalerie in Berlin. 2012 kuratierte 
der mittlerweile 65-Jährige die 13. 
Architekturbiennale von Venedig. 

CASA BARRAGÁN 
Luis Barragán, Mexiko-Stadt, 1947

Ich komme gerade aus Mexiko-City zurück. Auch dort findet man sehr schöne Bauhaus-Einflüsse, 
wie zum Beispiel im Wohnhaus des Architekten Luis Barragán. Gerade jetzt zum 100. Geburts-
tag des Bauhauses ist die Frage wirklich interessant, warum die Schule nicht nur dort, sondern 
auch in vielen anderen Orten auf der Welt so klare Spuren hinterlassen hat. Der Grund ist, dass 
das Bauhaus die Gestaltung in den Dienst der Gesellschaft bringen wollte. Sie sollte für den 
 Alltag relevant sein. Ich denke, dass diese Ideen in den Gebäuden der meisten modernen Archi-
tekten stecken. 

ISOKON BUILDING
Wells Coates, London, 1934

Das Isokon Building im Londoner Stadtteil Hampstead 
ist ein fantastisches Beispiel von Bauhaus-Architektur 
in Großbritannien. Der stilistische Einfluss war natür-
lich unverkennbar. Das Erfinden von klaren Formen 
und ein plastischer Umgang mit Baumasse sind von 
den meisten modernen Architekten aufgegriffen 
 worden. Dennoch ist es wichtig, das Bauhaus nicht 
nur als einen Stil zu verstehen. Viel wichtiger als das 
 Visuelle waren die gesellschaftlichen Fragen, die am 
Bauhaus diskutiert wurden. 

HAUS 33  
WEISSENHOF-SIEDLUNG
Hans Scharoun, Stuttgart, 1927

Als ich Architektur studierte, habe ich 
mich mit der Weißenhofsiedlung in 
Stuttgart genauer beschäftigt. Später 
habe ich an der dortigen Akademie 
 unterrichtet. Die Häuser sind von 17 
 Architekten erbaut worden. Mich hat 
immer Haus 33 von Hans Scharoun 
 fasziniert, das deutlich abgerundeter ist. 
Die Siedlung ist ein großartiges Beispiel 
für den Bauhaus-Wohnungsbau. 

HUFEISENSIEDLUNG
Bruno Taut, Berlin, 1933

Die Bauhaus-Architekten waren an neu-
en Lebensweisen interessiert. Gemein-
schaft und Gesellschaft waren wichtige 
Themen für den sozialen Wohnungsbau. 
Die Hufeisensiedlung von Bruno Taut ist 
dafür ein gelungenes Beispiel. Es ging 
darum, dass sich jeder ein schönes 
 Zuhause leisten können sollte. Dahinter 
stand ein hohes gesellschaftliches Enga-
gement. Ich würde sagen, dass wir heute 
darüber mehr nachdenken müssen. 

BAUHAUS DESSAU
Walter Gropius, Dessau, 1925

Das Bauhaus war weit mehr als nur ein 
Architektur- oder Design-Stil. Es ging um 
eine Verbindung zwischen Gestaltung, 
 Industrie, Technologie und Gesellschaft. 
Die gläserne Vorhangfassade des Bau-
haus-Gebäudes in Dessau ist ein gutes 
Beispiel für die technischen Ambitionen 
dieser Zeit. Die Idee der Technologie war 
allerdings stärker als die Realität. Denn 
tatsächlich hat der Bau nicht richtig 
 funktioniert. Die Fenster waren schlecht 
isoliert, wodurch es im Winter immer kalt 
war. Dennoch ist das Gebäude faszinie-
rend, weil es ein Ausdruck von Optimis-
mus und Fortschrittsglauben war.

MEISTERHÄUSER 
Walter Gropius, Dessau, 1926

Walter Gropius, Gründer des Bauhauses, ist 
von der Stadt Dessau einst mit dem Bau 

von drei identischen Doppelhäusern für die 
Meister der Schule sowie eines einzelnen 
Hauses für ihn selbst als Direktor beauf-

tragt worden. Technologisch waren die 
 weißen Häuser jedoch noch nicht allzu aus-
gefeilt. Sie sind genauso gemauert worden 

wie Häuser in der Zeit zuvor. Doch nach 
 außen sollte der Fortschritt in diesen Ge-

bäuden greifbar werden. Die Botschaft, das 
Credo hinter all der Rhetorik, für die die 

Schule ja immer auch bekannt war, lautete: 
Mit neuen Technologien kann auch eine 

neue Gesellschaft entstehen. Dieser Aus-
druck von Zukunft war so etwas wie das 

 intellektuelle Momentum des Bauhauses.

JUBILÄUM 100 Jahre Bauhaus
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ARCHITEKTUR
Am Bauhaus wurde die Architektur als Mutter aller Künste betrachtet. 

David Chipperfield präsentiert wichtige Bauhaus-Gebäude und 
erklärt, warum es bei ihnen vor allem auf die Haltung ankommt. 





WARENKORB

Schöner Shoppen dank Bauhaus
Es gilt heute als eine Art Urknall modernen Designs: 

Aus dem Bauhaus wurde eine Ideenwerkstatt, die unser Leben 
bereichert – auch beim nächsten Einkaufsbummel.

 REISEN IN KNALLROT
Als das Bauhaus 1925 von Weimar 

nach Dessau zog, fand es im dortigen 
Junkers-Flugzeugwerk einen wichtigen 

Technikpartner. Vom Flugzeugbau 
sind auch die Rillenkoffer von Rimowa 
inspiriert, die seit den fünfziger  Jahren 

in Aluminium und ab 2000 in Poly -
carbonat gefertigt werden. Modell 
 Essential Cabin in der Farbe Red 
Gloss. 500 Euro. www.rimowa.com

4342

ILLUMINIERTER TRIANGEL
 Eine ungewöhnliche Interpretation 
des opulenten Deckenleuchters ist 
dem zypriotischen Designer Michael 
Anastassiades gelungen. Die Kollek-
tion Arrangements von Flos umfasst 
LED-beleuchtete Kreise, Dreiecke, 

Quadrate und Geraden, die sich frei 
miteinander kombinieren lassen. 

2389 Euro. www.flos.com 
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ARCHAISCHE WÖLBUNG 
Die Leuchte Atollo (1977) von 
 Oluce verbindet einen halbkugel -
förmigen Schirm mit einem aus 
 Zylinder und Kegel zusammenge-

setzten Sockel. Der Entwurf von 
Vico Magistretti ist eine klare 
 Reminiszenz an die berühmte 
Bauhaus-Leuchte von Wilhelm 
Wagenfeld aus dem Jahr 1924. 
Ab 580 Euro. www.oluce.com

KUBISCHE INTERFERENZ
 Das Spiel mit der Geometrie 
hat Anni Albers mit Bravour 
beherrscht. Ein spannender 
Entwurf der Bauhaus-Schü -
lerin ist dieser Teppich aus 
dem Jahr 1926, der von 
 horizontalen und vertikalen 
Streifen akzentuiert wird.  
Die englische Stoffmanufak-
tur Christopher Farr hat ihn  
in zwei Größen neu aufgelegt. 
Ab 550 Euro.  
www.christopherfarr.eu

GEOMETRISCHER SCHRITT
Schuhe sind kompakte Architekturen, ist Rem D. Koolhaas 

überzeugt. Nicht der berühmte niederländische Baumeister, 
sondern sein gleichnamiger Neffe, der das Schuhlabel 

 United Nude gegründet hat. Auf unverkennbaren Bauhaus-
Pfaden wandelt die Sandale Cube Mid Ice Fire mit einem 

leuchtend roten Würfelabsatz. 320 Euro. www.unitednude.com

GELBRUNDE SACHE
„Klarheit statt Schnörkel“ lautete 

die Devise am Bauhaus. Lange-
weile war deswegen aber nicht  
zu befürchten – weder bei der 

Gründung der berühmten Kunst-
hochschule noch heute. Wie  

ein Bauhaus-Äquivalent für die 
 Gegenwart wirkt die Tasche In 

The Loop von Hermès. 1900 Euro. 
 www.hermes.com 

KLANGVOLLE  EINFACH HEIT 
Wie hätten die Bauhaus-

 Designer heute gestaltet?  Eine 
Antwort darauf gibt der trag -

bare Bluetooth-Lautsprecher 
P2 von Bang & Olufsen. Die 

Form basiert auf einem Qua-
drat, das von zwei Halb kreisen 

umklammert wird. Die Be -
dienung erfolgt über einen 

 versteckten Knopf. 169 Euro.  
www.bang-olufsen.com

SCHWINGENDE ELEGANZ
Dieses Möbel hat Geschichte geschrieben:  
1926 entwarf der niederländische Architekt 
Mart Stam den ersten freischwingenden Stuhl, 
der seit 1931 als Modell S 43 von Thonet produ-
ziert wird. Auch wenn die verchromte Stahlrohr-
Version sicher am bekanntesten ist: Es gibt ihn 
sogar in Farbe! Ab 357 Euro. www.thonet.de

KLARE ANSAGE 
Das Bauhaus wollte mit dem gestalterischen Chaos seiner 
Zeit Schluss machen. Die Lösung bestand in der Fokussie-
rung auf die geometrischen Grundköper Kreis, Dreieck und 
Rechteck. Die beiden Letzteren verbindet diese zweifarbige 

Dokumentenmappe aus Kalbsleder von Givenchy. 595 Euro. 
www.givenchy.com

ZEITLOSE ZEIT 
1961 hat der Bauhaus-Schüler Max Bill 
für Junghans eine Serie mechanischer 

Uhren entworfen, die bis heute nahezu 
unverändert produziert  werden. Zum 
Beispiel das Modell Max Bill Chrono -

scope mit  Automatikwerk, Datums  an -
zeige, Stopp funktion, mattschwarzem 
Zifferblatt und Lederband. 1645 Euro.  

www.junghans.de

DYNAMISCHE 
 PERSPEKTIVE 

Die Primärfarben Rot, 
Blau und Gelb standen 

im Bauhaus ebenso 
hoch im Kurs wie die 

Nichtfarbe Schwarz. Sie 
sollten das Technisch-

Klare und somit den 
Fortschritt betonen – 
genau wie bei diesem 

Look von Prada. Hemd 
aus Nylon 490 Euro, 

 Jacke aus Mohair und 
Wolle 2100 Euro, Baum-

wollhose 850 Euro, 
Oxford-Schuhe aus 

Kalbsleder 650 Euro. 
www.prada.com 

LEUCHTENDER ZUG
Ferdinand Kramer kam direkt im Gründungsjahr 1919 ans Bauhaus.  
Er verließ es aber wieder, weil es anfangs noch keine Architekturaus-
bildung gab. Ein Vorreiter der Moderne wurde Kramer mit Bauten für 
das Neue Frankfurt in den 1920er-Jahren und puristischen Möbeln wie 
dem Schachtisch Calvert von e15. 856 Euro in Neonrot. www.e15.com 



Eine Milliarde Dollar. Diese magische Ein-
spielgrenze hat auch die jüngste Attrakti-
on in Marvels Kino-Universum vor Kurzem 
überschritten: Superheldin Captain Marvel 
ist in dem Comic-Imperium zugleich der 
16. Film in Folge, der mehr als 500 Millio-
nen Dollar an den Kinokassen erlöst hat. 

Der einst rein auf Comics spezialisier-
te Verlag Marvel hat seine bunten Heft-
chen über die Jahrzehnte erfolgreich in 
den Mainstream der Popkultur überführt. 

Das Erfolgsrezept: Helden wie Spider-Man 
sind Außenseiter und meist nur per Zufall 
übermenschlich stark. Während der Held 
unbesiegbar erscheint, muss der Mensch 
dahinter mit Schicksalsschlägen umgehen.

„Marvel-Figuren üben in der ganzen 
Welt eine besondere Anziehung auf junge 
Menschen aus“, sagt der Filmhistoriker Jo-
nathan Kuntz. Der Aufstieg ist auch eng mit 
Stan Lee verknüpft. Der 2018 verstorbene 
Zeichner gilt als geistiger Vater der meisten 

Comic-Helden – auch starker Frauen wie 
Captain Marvel und afroamerikanischer 
Ikonen wie Black Panther. Seit den 80er-
Jahren setzte er aufs Filmgeschäft. Den 
 Erfolg skalierte dann Disney, das 2009 die 
Marvel Studios übernahm. „Disney hat ei-
ne Menge Erfahrung darin, globale Marken 
auf- und auszubauen“, sagt Kuntz. Dieser 
Tage startet der vorläufig letzte Teil der 
„Avengers“-Reihe. Der Vorgänger spielte 
zwei Milliarden Dollar ein. Alexander Möthe

Super, Helden!
Marvel hat aus Comics globale Marken gemacht. Disney erweitert das Ganze nun zum Milliarden-Geschäft.
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INTERVIEW Daniel Brühl

»Ich selbst bin mein 
größter Kritiker«

Text: Peter Brors, Christoph Hardt; Fotos: Daniel Hofer; Styling: Stephanie Canisius; Hair Make-up: Jazz Mang/Basics.Berlin

Geboren in Barcelona, aufgewachsen in Köln, wohnhaft in Berlin, 
erfolgreich in Hollywood: Daniel Brühl gehört zu den bekanntesten 
Deutschen im internationalen Filmgeschäft. Ein Gespräch über die Golden 
Globes, Schauspielerei als Beruf und sein Talent als Unternehmer.Zweite Heimat: Daniel Brühl in 

 seiner Tapas-Bar „Raval“, mit 
der er sich in Berlin einen lang 
 gehegten Wunsch erfüllt hat. 
Outfit: Prada.

46



»Die Amerikaner sind offen, kooperativ, neugierig auf Leute, die von 
anderswo herkommen. Ich habe selten schlechte Erfahrungen gemacht.«

bearbeitung. Mit keiner Figur habe ich 
mehr Zeit verbracht als mit Laszlo Kreiz-
ler. Wenn aber eine Figur so spannend und 
komplex ist wie diese, dann erfüllt einen 
das jeden Tag aufs Neue. Und am Ende des 
Drehs denkt man: Was? Das war’s schon? 
Sieben Monate vorbei? Mich mit  einem 
traumatisierten Psychologen Ende des 
19. Jahrhunderts in New York zu beschäfti-
gen, die ganze Geschichte seiner Wissen-
schaft zu der Zeit zu ergründen, hat mir 
irrsinnig viel Spaß bereitet. Meine Frau, 
die Psychologin ist, hat mich hierbei bes-
tens unterstützt und beraten. Sie hatte 
aber auch das Feingefühl, mich allein zu 
lassen, wenn ich das brauchte, um in Ruhe 
für mich die Figur und die Geschichte zu 
ergründen. Ich war da ja schon Papa. Mei-
nem Baby wollte ich nicht zumuten, zu viel 
Zeit mit mir als Kreizler zu verbringen.

Das Alleinsein gehört bei Ihnen also zur 
intensiven Vorbereitung ebenso wie 
zum Abschalten von Rollen zwingend 
dazu?
Es ist sehr wichtig, in voller Freiheit für 
sich Dinge auszuprobieren, herumzuexpe-
rimentieren. Man muss sich ja an seine Fi-
gur herantasten und sie für sich erschaf-
fen, die richtige Haltung finden, Sprache, 
Körpersprache und so weiter, bis es irgend-
wann klick macht und man sie versteht. 
Bei Kreizler bedeutete das auch, in sehr 
dunkle, verstörende Bereiche vorzudrin-
gen, da geht es natürlich auch um die Aus-
einandersetzung mit den eigenen Erfah-
rungen im Leben. Da ist man wie gesagt 
gern allein und brütet, brabbelt, brüllt.

Sie sprechen das Maß der Identifikation 
mit Ihren Rollen an …
Gerade am Anfang, wenn der Dreh los-
geht, muss ich sehr konzentriert sein. Es 
ist immer ein höchst aufregender Moment, 
seine erste große Szene zu spielen, das ist 
der Moment der Wahrheit. Funktioniert all 
das, was ich mir überlegt habe, im Zusam-
menspiel? Alle sind darum bemüht, betont 
auf locker und lustig zu machen, aber man 
ist ja nicht blöd: Regie, Produzenten, das 
ganze Team – alle beäugen einen. Wenn 
ich dann merke, dass es läuft, so nach ein, 
zwei Wochen, bleibe ich zwar fokussiert, 
bin aber entspannt. Und abends zu Hause 
mit der Familie oder bei Treffen mit den 
Kollegen wird abgeschaltet und gelacht.

E
r gehört zu den stilleren, zu 
den unauffälligeren deutschen 
Schauspielern, zugleich aber 
ist Daniel Brühl aktuell der 
 international vielleicht erfolg-
reichste. Einst spielte er schon 

in Quentin Tarantinos „Inglourious Bas-
terds“ mit. Zuletzt war er unter anderem 
in dem Blockbuster „The First Avenger“ 
zu sehen. Vor wenigen Monaten erst er-
hielt er eine Nominierung bei den Golden 
Globes. Aber zwischen seinen Auslands-
einsätzen ist er immer auch wieder in sei-
ner Berliner Heimat, wo er für das Han-
delsblatt Magazin in eine ganz andere 
Rolle schlüpfte: die des Gastwirts. Der 
Grund: In Kreuzberg betreibt Daniel 
Brühl die Tapas-Bar „Raval“. Dort nahm er 
sich zwei Stunden Zeit, um über das Film-
geschäft und die eigene Karriere zu spre-
chen.

Herr Brühl, wie groß war Anfang des 
Jahres Ihre Enttäuschung, zwar für die 
Golden Globes als bester Hauptdarstel-
ler in einer Miniserie nominiert worden 
zu sein, den Preis für Ihre Rolle in der 
Netflix-Reihe „The Alienist“ dann aber 
doch nicht zu bekommen?
Zunächst war es vor allem eine große 
Freude und Ehre für mich, nach „Rush“ 
(einem Film über Niki Lauda, d. Red.) wie-
der nominiert zu sein. Als Deutscher ist es 
nicht so einfach, da hinzukommen. Aber 
in dem Moment, wenn der Umschlag ge-
öffnet wird, juckt es einen schon. Lustiger- 
beziehungsweise tragischerweise hat sich 
die Dame, die den Preis überreicht hat, 
versprochen und erst „Daniel“ statt „Dar-
ren“ (Criss) gesagt.

Gibt es bei solchen Top-Preisen vorher 
Anhaltspunkte, wer gewinnt?
Man spürt, in welche Richtung es läuft, 
wer die Favoriten sind. Als neue Serie 
muss man sich erst etablieren, aber zum 
Glück drehen wir ja bald die zweite Staf-
fel von „The Alienist“, dann können wir 
wieder angreifen. Ehrlich gesagt, denkt 
aber keiner von uns bei der Arbeit an 
Auszeichnungen. Wenn man das täte, hät-
te man ein Problem. Und am Ende ist es ja 
mit den Preisverleihungen relativ oft so, 
dass man die Entscheidungen nicht ganz 
nachvollziehen kann, vor allem, wenn 
man den Preis selber nicht bekommt.

„Als meine Mutter sagte, dass die Kroketten wie in Spanien schmecken, da war ich wirklich stolz 
und glücklich“: Daniel Brühl über seine Tapas-Bar, deren Mobiliar teils aus Spanien stammt.

INTERVIEW Daniel Brühl
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Wie wichtig ist so eine Auszeichnung?
Es ist ein tolles Gefühl, wenn es passiert, 
und sicherlich nicht unwichtig, aber viel 
wichtiger ist das Resultat. Hat die Arbeit 
mich bereichert? Bin ich zufrieden mit 
mir und der Arbeit? Haben wir etwas Inte-
ressantes hergestellt? Springt das Publi-
kum auf die Serie an?

Hatten Sie in diesem Fall Zweifel?
Da liegt schon eine Last auf den Schul-
tern. Eine Hauptrolle in einer amerikani-
schen Serie, mit der ganzen Maschinerie, 
die dahintersteckt, Studio, Network, sehr 
viel Geld – wenn das nicht funktioniert, 
dann kann es schon unangenehm sein.

Aber es hat funktioniert.
Zum Glück, ja! Ich war mächtig nervös. 
Der spannendste Moment war für mich 
wirklich, als ich die ersten Zuschauerzah-
len erhielt. Ich war der Einzige in unse-
rem Team, der in Berlin lebt, also musste 
ich um vier Uhr morgens aufstehen. In 
meiner Küche hockte ich dann mit einem 
Kaffee und versuchte, über SMS und 
Mails mitzubekommen, wie die Serie in 
den USA angelaufen ist. Als dann die Zah-
len und Kurven kamen, habe ich erst mal 
nix verstanden. Daraufhin habe ich noch 
mal eine SMS geschickt: „Leute, sagt mir 
einfach: good or bad?“ Zurück kam: „Not 
good, VERY GOOD!“ Wochenlang saß ich 
da also jeden Dienstagmorgen mit mei-
nem Kaffee und war gespannt. Am Ende 
ist „The Alienist“ eine der zehn erfolg-
reichsten Serien des Jahres geworden. Ein 
tolles Gefühl für uns alle und eine riesige 
Erleichterung.

Der Plot ist alles andere als lustig. In 
 einer Szene schlitzen Sie einem toten 
Jungen im Leichenschauhaus den 
Bauch auf …
Ja, die Serie ist düster, aber diese Welten 
haben mich schon immer angezogen. Als 
Jugendlicher habe ich alles verschlungen, 
was in diese Richtung ging: Edgar Allan 
Poe, Jekyll und Hyde, Jack the Ripper, 
Sherlock Holmes.

Wie sehr beschäftigt einen so eine 
 Rolle?
Sehr, man verbringt ja bei einer Serie 
wahnsinnig viel Zeit mit seiner Figur, der 
Vorbereitung, dem Dreh, selbst der Nach-

Loslassen-Können als Teil der Schau-
spielkunst des Daniel Brühl?
Genau, gerade bei einem dunklen Sujet wie 
diesem! Humor ist mir mit das Wichtigste. 
Ich ertrage nur Leute um mich herum, die 
humorvoll sind, und mit Dakota (Fanning) 
und Luke (Evans) habe ich sie gefunden. 
Unsere Chemie war von Anfang an sensa-
tionell, wir konnten nicht voneinander las-
sen – und haben auch privat fast jedes Wo-
chenende etwas miteinander unternom-
men. Es ist herrlich, wenn sich echte 
Freundschaften durch die Arbeit entwi-
ckeln, das sieht man dann auch in der Serie.

Wie schwer ist es für einen Deutschen, 
in einer amerikanischen Serie zu 
 spielen?
Ich habe selten schlechte Erfahrungen ge-
macht. Die Amerikaner sind offen, koope-
rativ, neugierig auf Leute, die von anders-
wo herkommen. Auch bei dem Marvel-
 Comic-Projekt „The First Avenger“ …

… ein globaler Milliarden-Hit …
… bin ich, obwohl ich am Anfang ziemlich 
nervös war, mit offenen Armen empfan-
gen worden.

War Hollywood immer Ihr Ziel? ó

Daniel Brühl in seiner Berliner Bar: „Hier steckt 
sehr viel Leidenschaft drin.“



absolut ideal für Pop und Rock und eben 
Film. 

Also schauspielert es sich anders auf 
Spanisch als auf Englisch?
Unbedingt. Es macht etwas mit der Gestik, 
mit der Mimik, wenn ich Spanisch spiele. 
Ich bewege automatisch meinen Körper 
stärker, meine Hände und Füße sind in Be-
wegung, die ganze Körpersprache ist an-
ders. Sogar die Stimme. Meine Freunde, 
meine Frau sagen immer, ich spräche tiefer 
und männlicher, wenn ich Spanisch rede.

Das erinnert uns an eine Szene in dem 
Film „Ein Freund von mir“ mit Jürgen 
Vogel. Da sitzen Sie zunächst zu dritt 
auf dem Sofa, in der Mitte Sabine 
 Timoteo. Erst reden Sie beide auf 
Deutsch mit ihr, dann, nachdem Jürgen 
Vogel  gegangen ist, wechseln Sie ins 
Spanische, um ihr Ihre Liebe zu geste-
hen. Ein ziemlich starker Effekt …
Dieses Rezept hat bei mir immer super 
funktioniert. Schon in der Jugend. Viel-
leicht nicht ganz so heftig wie in dem 
Film. Aber es kommt immer gut an, ins 
Spanische zu wechseln, das macht einen 
interessant.

Hat Ihnen Ihre Vielsprachigkeit 
 geholfen?
Ich bin sehr froh darüber, dass ich in einer 
vielsprachigen Familie aufgewachsen bin. 
Ich versuche, das weiterzuführen, und 
spreche mit meinem Sohn Spanisch. Neh-
men Sie die Amerikaner, die kennen ja gar 
keine Fremdsprache. Als ich zu  Tarantino 
zum Casting für „Inglourious Basterds“ 
musste, gab es erst mal nur ein Drehbuch 
auf Englisch, obwohl meine Szenen auf 
Deutsch und Französisch gedreht werden 
sollten. Und ich hatte keinen guten Flow, 
war sehr nervös. Tatsächlich grantelte Ta-
rantino ein wenig, „such a shame, I would 
love to listen to you doing it in French“. 
Und dann habe ich einfach gesagt: „Kein 
Problem, ich kann das ad hoc ins Franzö-
sische übersetzen“ – und habe daraufhin 
gemerkt, dass ich viele Worte auf Fran -
zösisch doch nicht kannte. Ich habe ein-
fach teilweise auf Spanisch gesprochen. 
Noch am selben Tag hatte ich die Rolle.

Fühlen Sie sich eigentlich als Deut-
scher? Als Katalane? Oder als Spanier?

INTERVIEW Daniel Brühl

Ach wo, ich habe es mir nie vorgenom-
men, Hollywood wirkte auf mich als jun-
ger Schauspieler surreal, jedenfalls sehr 
weit weg. Aber natürlich war bei mir, 
wohl auch wegen der verschiedenen Kul-
turen in meiner Familie, der Wunsch da, 
Grenzen zu überschreiten und nicht nur 
auf einen Markt beschränkt zu sein. Dass 
sich plötzlich eine Tür in die USA öffnete, 
habe ich selbstverständlich vor allem 
Quentin Tarantino und der Rolle in 
 „Inglourious Basterds“ zu verdanken.

So ein Engagement kommt ja nicht von 
selbst, wie funktioniert das? Über Bera-
ter wie beim Fußball, sprich Agenten?
Ja, klar, die Unterstützung und Betreuung 
von Agenten ist enorm wichtig. Man geht 
da eine enge, vertrauliche Bindung ein. 
Gerade am Anfang muss der Agent stark 
für einen kämpfen, einem Rollen und Auf-
merksamkeit verschaffen. Jungen Kolle-
gen lege ich immer ans Herz, Agenten 
ganz vorsichtig und mit Bedacht auszu-
wählen. Es gibt einige gute, aber auch 
sehr viele schlechte, die kein wirkliches 
Interesse am Aufbau einer Karriere ha-
ben, sondern eine schnelle Mark machen 
wollen. Meine Agentin Mechthild Holter 
etwa, ein Glücksgriff, wollte schon beim 
ersten Treffen von mir wissen, wo ich 
mich in zehn Jahren sehe. Sie hat sich 
wirklich für mich interessiert. Und dann 
ging es tatsächlich toll weiter, „Goodbye 
Lenin“, „Die fetten Jahre sind vorbei“ ...

Das klingt, als wäre Ihre Karriere ein 
Selbstläufer. Aber Sie sind schon auch 
ziemlich ehrgeizig, oder?
Ich würde mich durchaus als sehr ehrgei-
zig bezeichnen, ja. War ich ehrlich gesagt 
auch schon als Kind, als ich mit acht Jah-
ren anfing, Hörspiele zu sprechen, und 
dann mit zwölf begann, als Synchronspre-
cher zu agieren. Ich bin da gerne mal aus-
geflippt, wenn es nicht so wurde, wie ich 
es mir gewünscht hatte.

Können Sie mit Kritik leben?
Ich glaube, ich selbst bin mein größter 
Kritiker. Ich gehe wirklich hart mit mir ins 
Gericht, die Kritik von außen kann mich 
deshalb auch gar nicht so treffen. Dakota 
Fanning hat mich während der Dreharbei-
ten „Negativus destructivus“ genannt.

Dakota Fanning ist selbst noch jung …
Alter ist da kein Kriterium. Dakota hat 
schon im Alter von vier Jahren mit dem 
Job angefangen und mit sieben an der Sei-
te von Tom Cruise in „Krieg der Welten“ 
gespielt. Sie könnte meine Tochter sein, 
wirkt aber so reif und erfahren, als wäre 
sie meine ältere Schwester. In unserem 
Dreieck mit Luke war sie die Chefin. 

Sie selbst haben keine klassische 
Schauspielausbildung.
Richtig, ich habe früh angefangen zu ar-
beiten, und von meinen Kollegen gelernt. 
Ich hatte nie das Gefühl, dass mir funda-
mental etwas fehlt.

Und Sie waren nie mit Ihrem Schau-
spiel-Latein am Ende?
Doch natürlich, immer wieder. Das ist ja 
das Schöne an dem Beruf: Man hat nie 
ausgelernt. Dann suche ich mir Hilfe, 
gern auch bei einem Lehrer, Coach.

Hatten Sie für „The Alienist“ auch einen?
In diesem Fall brauchte ich vor allem einen 
Dialect-Coach. Dieses antiquierte Amerika-
nisch, das ich da sprechen musste, war 
nicht einfach. Ziel war es ja, ganz natürlich 
mit der altertümlichen Sprache umzugehen 
und nicht hölzern zu klingen. Das Ameri-
kanische ist ja phonetisch ganz anders als 
das britische Englisch – dafür braucht man 
eine komplett andere Kieferstellung. Wie 
laut die Sprache werden kann, was für ein 
Volumen da im Mund entsteht! Ich habe oft 
fasziniert auf Dakotas Mund geschaut und 
gestaunt, was da so rauskommt.

Was ist Ihre Lieblingssprache? Machen 
Sie am liebsten spanische Filme, in der 
Sprache Ihrer Mutter? Oder deutsche, 
englische?
Deutsch ist eine großartige Sprache, zu 
Unrecht wird sie für eine kalte, harte 
Sprache gehalten. Für mich klingt sie oft 
weich und romantisch, bei all ihrer präzi-
sen Klarheit. Spanisch ist eine sehr lei-
denschaftliche, kräftige und emotionale 
Sprache; ich kann wunderbar fluchen auf 
Spanisch, es gibt unendlich kreative 
Schimpfworte, ich fluche im Straßenver-
kehr oder beim Fußball grundsätzlich nur 
auf Spanisch. Und auf Englisch kannst du 
viele Dinge, für die wir Deutsche drei Sät-
ze brauchen, lässig in drei Worten  sagen, ó

DANIEL BRÜHL
Als Sohn einer spanischen Lehrerin 
und eines deutschen TV-Regisseurs 
wurde Brühl 1978 in Barcelona ge-
boren. Aufgewachsen in Köln, be-
gann er als Schüler, bei Hörspiel-
produktionen mitzumachen. Es 
folgte die erste TV-Rolle in der ARD-
Vorabendserie „Verbotene Liebe“. 
Internationale Beachtung fand er 
durch seine Rolle in Quentin Taran-
tinos Film „Inglourious Basterds“. 
Inzwischen gilt er in Amerika als er-
folgreichster deutscher Schauspie-
ler. Zweimal war er für einen Golden 
Globe nominiert: für sein Mitwirken 
in „Rush“, einem Film über Niki Lau-
da, und jüngst für seine Hauptrolle 

in der Netflix-Serie „The Alienist“. 

Ich bin Europäer und wirklich betrübt 
über die nationalistischen Tendenzen. Es 
hat für mich nie eine Rolle gespielt, aus 
welchem Teil genau ich komme, die ver-
schiedenen Kulturen auf diesem großarti-
gen Kontinent haben mich gleichermaßen 
geprägt. Als ich aufwuchs, wurden Mau-
ern abgerissen und Grenzen geöffnet, 
heute weht ein anderer Wind.

Woher kommt der Bruch in den 
 Gesellschaften?
Wir zahlen jetzt die Quittung für eine Poli-
tik, die in den letzten Jahren versagt hat, 
Stichwort Neoliberalismus, und die Sche-
re ist immer weiter auseinandergegangen. 
Wenn dann eine Krise über uns kommt 
wie zum Beispiel die Flüchtlingskrise, bie-
tet das natürlich den perfekten Nähr -
boden für die einfachen Parolen der Natio-
nalisten und Populisten. Und das erleben 
wir jetzt überall in Europa. Alte, anachro-
nistische Ressentiments kochen wieder 
hoch, es wird sich an der ehemaligen 
 Größe etwa als Welt- oder Kolonialmacht 
 berauscht, und man meint, die Probleme 
allein lösen zu können – aber die sind 
heutzutage globaler Natur. Das schafft 
man nur mit Verbündeten.

Wie sehen Sie das in Ihrer zweiten 
 Heimat, in Spanien?
In Spanien ist es so, dass die Politik in 
Madrid lange versagt hat, respektvoll auf 
die Autonomiebestrebungen zu reagieren. 
Die Wut und die Enttäuschung der Katala-
nen kann ich also durchaus verstehen, 
aber es geht auch um Solidarität, und 
Spanien ist nicht und war nicht Mariano 
Rajoy. Ich habe viel im Baskenland ge-
dreht, habe viele Freunde in Andalusien, 
die genauso gegen die Politik der Zentral-
regierung waren und sich genauso abge-
hängt und nicht respektiert fühlten wie 
die Katalanen. Und trotzdem geht es da-
rum, so etwas gemeinschaftlich zu meis-
tern und an einer europäischen und auch 
nationalen Identität mit all ihren Koexis-
tenzen festzuhalten. Man muss nicht 
gleich einen eigenen Staat gründen. Ich 
bin froh, dass ich all das meinem zweijäh-
rigen Sohn noch nicht erklären muss.

Was genau?
Wie schnell auch vermeintlich belastbare 
und gefestigte Gesellschaften wieder 

»Spanisch ist eine sehr leidenschaftliche,  kräftige und emotionale Sprache,  
ich kann  wunderbar  fluchen auf Spanisch.«
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Bei einem wunderbaren Albarino aus Galizien ist 
die Idee an einem Winterabend entstanden: ein 
 Gespräch mit Daniel Brühl in dessen Bar zu führen. 
Denn der Weißwein stand damals gleichsam auf 
dem Tisch des Hausherrn und auf jenem daneben, 
an dem Peter Brors und Christoph Hardt saßen. 
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„Good Bye, Lenin“, 2003

Die fetten Jahre sind vorbei, 2004

„Inglourious Basterds“-Team, 2009

„The First Avenger“-Ensemble, 2016

„The Alienist“, 2018

ins Wanken geraten können, wie bewähr-
te Wertesysteme plötzlich wieder wa-
ckeln, noch dazu in einer derart atembe-
raubenden Geschwindigkeit.

Wie wichtig ist Heimat für Sie?
Ich habe das große Glück, mehrere Hei-
maten zu haben: Barcelona, wo ich gebo-
ren bin, Köln-Ehrenfeld, wo ich aufge-
wachsen und im Dreikönigsgymnasium 
zur Schule gegangen bin, Berlin, wo ich 
jetzt lebe und von wo aus sich das Schau-
spielen sehr gut organisieren lässt. 

Was steht künstlerisch an in diesem 
Jahr?
Zunächst London, „Kingsman“, dritter 
Teil, mit Matthew Vaughn. Eine sehr lusti-
ge Rolle, ein sehr großer Film. Und dann 
kommt Budapest, die zweite Staffel von 
„The Alienist“.

Und danach?
Dann mache ich meinen ersten Film als 
Regisseur.

Was verbirgt sich dahinter?
Ich habe mich voriges Jahr an einer Pro-
duktionsfirma beteiligt, Amusement Park 
Films. Vor zwei Jahren habe ich mir ge-
dacht: Du musst deinen Einfluss erwei-
tern. Weil meine Möglichkeiten als Schau-
spieler dann doch begrenzt sind. Ich woll-
te etwas wirklich Eigenes auf die Beine 
stellen, eigene Ideen verwirklichen.

Eigene Ideen?
Einen selbst gewählten Stoff umzusetzen. 
Ich habe das Glück, dass ich Daniel Kehl-
mann gewinnen konnte, wir sind befreun-
det.

Worum geht es in dem Projekt mit dem 
Bestsellerautor genau?
Das kann ich noch nicht verraten. Aber 
Daniel war sehr angetan von meiner Idee, 
da war ich sehr froh. Wir werden idealer-
weise Anfang nächsten Jahres in Deutsch-
land drehen.

Viele Ihrer Schauspielkollegen hangeln 
sich von Job zu Job. Waren Sie eigent-
lich schon einmal arbeitslos?
Ich habe mich nie arbeitslos gemeldet, 
auch wenn es mal Abschnitte gab, in de-
nen ich nichts zu tun hatte. 

Mit der Produktionsfirma gehen Sie jetzt 
auch ins unternehmerische Risiko …
Ja, aber es ist sehr überschaubar, weil gut 
kalkulierbar.

Wie gehen Sie generell mit einem 
 ökonomischen Risiko um?
Ich mache nichts Riskantes.

Was ist mit Aktien?
Mit Aktien habe ich ganz wenig zu tun ge-
habt. Davon habe ich auch viel zu wenig 
Ahnung. Ich achte einfach immer darauf, 
mein Geld gut und vor allem sicher zu in-
vestieren. Vertrauen ist mir dabei wichtig. 
Wenn ich solche Leute gefunden habe, 
dann habe ich an ihnen festgehalten, ob 
bei einer Bank, bei der Steuerberatung, 
bei der Agentur und anderem. Dieses Ver-
trauen und diese Beständigkeit sind mir 
enorm wichtig. Wer mein Vertrauen miss-
braucht, mit dem breche ich komplett. 
Mich erschüttert es, wenn ich höre, dass 
Freunde oder Bekannte plötzlich alles ver-
loren haben, weil sie windigen Beratern 
auf den Leim gegangen sind und viel zu 
viel riskiert haben. Ich würde nie alles auf 
eine Karte setzen.

Auch Gastronomie gilt als durchaus 
schwieriges Geschäft. Wir sitzen jetzt 
hier in Ihrer Kreuzberger Tapas-Bar 
 „Raval“ …
Hier steckt sehr viel Leidenschaft drin, 
ein lang gehegter Wunsch. Vor knapp 
zehn Jahren fühlte ich mich reif genug, et-
was zu wagen – mit Leidenschaft für Ta-
pas, einem tollen Lokal und einem tollen 
Team. Ich wollte einen Teil meiner katala-
nischen Heimat hier bei mir in Berlin ha-
ben. Es hat geklappt. Wenn ich da nur an 
den Abend der Eröffnung denke … Es war 
während der Berlinale 2010. Meine Mut-
ter war extra gekommen. Alles war ange-
richtet. Und dann kam niemand. Nicht um 
21 Uhr, nicht um 22 Uhr, aber um 22.30 
Uhr ging es so richtig los. Und als meine 
Mutter dann sagte, dass die Kroketten wie 
in Spanien schmecken, da war ich wirk-
lich stolz und glücklich. Im Gästebuch ste-
hen etliche meiner Kollegen – und was für 
welche: Emma Thompson, Sir Ian McKel-
len, Benedict Cumberbatch, Clive Owen, 
Michael Fassbender und viele mehr. Diese 
Abende werde ich nie vergessen.

Herr Brühl, vielen Dank für das 
 Interview.
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ARCHITEKTUR Banken & Kirchen

DER MACHT
Text: Barbara Vinken

Banken und Kirchen haben viel gemeinsam – nicht nur ihre einst einschüchternden 
Bauten. Mittlerweile haben beide Institutionen viel von ihrem Einfluss verloren. 
 Was geblieben ist: alte Architektur auf der Suche nach neuem Sinn.
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DIE PRACHT 

MAASTRICHT: Ein Dominikanerkloster aus dem 
12. Jahrhundert wurde in der niederländischen 
Universitätsstadt mittlerweile zur Buchhandlung. Fo
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MONTREAL: Das Café an 
der Jacques Street war 

 früher ein Bankgebäude. BIELEFELD: Die Martini-Kirche aus dem 19. Jahrhundert wird heute von einem Restaurant bespielt, dessen Name Programm ist: GlückundSeligkeit.Fo
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MÖNCHENGLADBACH: Hochwertige Apartments fanden in der Pfarrkirche Herz Jesu aus dem 19. Jahrhundert Platz.

ARCHITEKTUR Banken & Kirchen

AMSTERDAM: In einem ehemaligen 
Bankgebäude ist heute das Restaurant 
„The Duchess“ untergebracht.

MÜNSTER: Das Kirchenschiff 
der früheren Elisabeth-Kirche 
fungiert heute als Turnhalle – 
mens sana in corpore sano.
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ses finsteren Mittelalters gefeiert werden. Die Sterling 
Library der Universität von Yale ist vor bald 100 Jah-
ren einer gotischen Kathedrale nachgebaut worden; 
an die Stelle „Unserer Lieben Frau“ ist eine Allegorie 
der Weisheit über dem Hochaltar der Buchausleihe ge-
treten. Mancher Katholik mag beim Eintreten unwill-
kürlich nach dem Weihwasserbecken tasten. Die ideo-
logische Aussage ist so klar wie die Nachfolge der sä-
kularen Universität zur Klosterschule: Dies ist eine 
Kathedrale, die allerdings nicht einer Magie wie der 
Transsubstantiation gewidmet ist, sondern dem trans-
parenten Wissen, der aufgeklärten Vernunft, der 
Weisheit, um die fortwährend in geduldiger, geistiger 
Arbeit gerungen werden muss.

In der Beinecke Library in Yale werden die Bücher 
atomgeschützt beherbergt. Sie ist aus durchscheinen-
dem Alabaster und erinnert an ein riesiges Reliquiar. 
Gefolgt wird der aufgeklärten Maxime: Nicht tote Kno-
chen und blinde Magie, sondern lebendiger Geist weht 
hier, in der neuen, und gründlich reformierten Welt.

Nun ist der Symbolraum Kathedrale, der Symbol-
raum Reliquiar selten so triumphal optimistisch umbe-
setzt und einer neuen Mission der Wissenschaft 
dienstbar gemacht worden wie in den historistischen 
Tempeln der nordamerikanischen Eliteuniversitäten. 
Die Kritiker der Institutionen Kirche und Bank sahen 
diese schon immer in der von ihrer Architektur beab-
sichtigten Form bedroht. Dem Kirchenraum war diese, 
sagen wir: Besessenheit der Verkehrung von Reinem 
in Unreines immer schon eingeschrieben.

Am schönsten bringt dies das Reden von der 
schwarzen Messe auf den Punkt, die ja kontrafaktisch 
ihren Genuss aus der Perversion des Messopfers zieht. 
Aus reiner Liebe wird dunkler, sadistischer Sex, aus 
dem sich hingebenden Mess- ein Schlachtopfer Un-
schuldiger.

Die Solidität der Bank hingegen wird von der Pho-
bie des Falschgeldes unterspült, von Spekulationen 
bedroht, die alles zu nichts werden lassen. Und heim-

ARCHITEKTUR Banken & Kirchen
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LONDON: Die frühere Zentrale der Midland Bank 
beherbergt heute das Ned Hotel. Fo
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E
s kommt immer häufiger vor, dass wir uns in 
Kirchen und Klöstern, aber auch in Banken 
aufhalten. Aber nicht, um zu beten oder 
Geldgeschäfte zu betreiben, sondern um dort 
zu schlafen, zu essen, zu lesen, zu schwim-

men oder auch zu tanzen. In New York City war es 
schon in den Achtzigerjahren des vergangenen Jahr-
hunderts angesagt, in einer neugotischen Kirche in die 
Disco zu gehen. In Berlin schläft man seit Anfang die-
ses Jahrtausends feudal im Hotel de Rome, der ehema-
ligen Dresdner Bank. Im Tresor der Bank schwimmt 
man jetzt nicht mehr in Geld, dafür im goldenen Bisaz-
za. In Wien diniert man in der prächtigen Schalterhalle 
der einst von Otto Wagner im Jugendstil erbauten Län-
derbank. In Maastricht schläft man unter den goti-
schen Spitzbögen des Kreuzherrenklosters und kauft 
Bücher in einer Dominikanerkirche.

Im westfälischen Münster turnt man gar in der Eli-
sabethkirche. Der Kirchenraum, in dem es ursprüng-
lich um die Heilung von Geist und Seele ging, dient 
nun der Ertüchtigung des Körpers, der einer anderen 
Schul-Doktrin zufolge – „Mens sana in corpore sano“ 
stand über den Turnhallen der Großväter – zu einem 
gesunden Geist führen sollte.

Räume, die funktionslos geworden sind, haben 
nun eine andere Funktion bekommen. Die Kirchen 
und Klöster leeren sich, weil es weniger Ordens-
schwestern und -brüder, vor allem aber weniger Gläu-
bige gibt und die Kirchensteuern folglich auch aus-
bleiben. Schon der Säkularisation vor 200 Jahren sind 
Kirchen massenweise zum Opfer gefallen. Unter Napo-
leon wurden sie zu Pferdeställen oder Munitionsla-
gern. Den Bankpalästen geht es heute nicht anders: 
Die große Öffentlichkeit des Geldes hat ihre Selbst-
herrlichkeit verloren.

Der digitale Geldverkehr nimmt deutlich weniger 
Platz in Anspruch; die Leute sitzen nicht mehr im ge-
meinsam geteilten Marmor, sondern im stillen Käm-
merlein vor dem Bildschirm. Die großen geistlichen 
Mächte, die in Kathedralen und Kirchen bis ins 19. 
Jahrhundert präsent waren, und die ihnen entgegen-
gesetzten weltlichen Mächte, die es ihnen in der 
Pracht der Banken gleichtaten und neben oder an die 
Stelle der alten, geistlichen Mächte traten, sind ausge-
zogen. Damit haben diese Räume, auch wenn sie „sä-
kularisiert“ sind, aber ihre Symbolkraft nicht verlo-
ren; Architektur ist schließlich Programm. Und die 
Frage ist, wie sich dieses Programm übersetzt.

Diese Übersetzung, Umbesetzung der transzen-
denten Räume in säkulare Räume, ist schon für die 
historistische Architektur des 19. Jahrhunderts zen-
tral. Ihr ging es von vornherein nicht um die Übertra-
gung bedeutungsloser Formen, sondern um die Usur-
pation und Umdeutung von Ansprüchen. In dieser Ar-
chitektur sollte der Sieg der Aufklärung über ein 
angeblich finsteres Mittelalter in den Formen ebendie-

»Grundlage des modernen 
 Kapitalismus wie der alten 

 Religion ist finstere 
 Verblendung:  Götzendienst   

in Bank, Börse, Kirche.«

gesucht von dem Traum der Alchemisten, Gold zau-
berhaft gewinnen zu können, zumindest solange der 
Goldstandard galt. In Victor Hugos „Der Glöckner von 
Notre-Dame“ kommen beide Perversionen in der Ka-
thedrale der Kathedralen zusammen: Der Priester 
brennt in unkeuscher, vergewaltigender Liebe zu ei-
nem jungen Mädchen, die er, als sie sich ihm verwei-
gert, aufhängen lässt, um sich an ihren letzten Zu-
ckungen – nicht der Lust, sondern des Todes – zu wei-
den. Derselbe Priester tanzt in der Kathedrale um das 
Goldene Kalb; ganz hingegeben ist er dort der alche-
mistischen Herstellung von Gold. 

Marx, Freud und Zola, die Denker des modernen 
Kapitalismus, stehen in dieser Tradition. Sie waren we-
sentlich weniger optimistisch, was den Sieg der Auf-
klärung über die Finsternis anging, wie er in den neu-
gotischen Bibliotheken in Stein gemeißelt ist. Emile Zo-
la hat die Umwidmung der antiken Venustempel in die 
Kathedralen „Unserer Lieben Frau“ bis hin zu den Bör-

sen und Tempeln des Konsums, den Galeries Lafayette 
oder des Bon marché vorgezeichnet. Sein Roman „Das 
Paradies der Damen“ verdichtet diese verheerende 
Übertragung. Das Fazit hier: Heidnische Idolatrie, die 
Tempelprostitution und der Tanz um das Goldene Kalb 
sind vom Glauben der Kathedralen nicht überwunden 
worden. Sie wüten vielmehr in den Kathedralen fort, 
die nichts als schwülstig-schwüle Nachfolger sind.

Die neuen Tempel des Konsums, ob Börse oder 
Kaufhaus, leben den Götzenrausch mit hundertfacher 
technischer Potenz aus. Erst jetzt, in der kapitalisti-
schen Moderne, entwickle der antike Götzendienst im 
orgiastischen Konsumrausch des Suchtkaufens, in der 
ruinösen Anbetung des Geldes seine totale Faszinati-
on. Gegen Zolas Kritik der europäischen Geschichte 
von der babylonischen Antike hin zu den Tempeln des 
modernen Kapitalismus als eines immer schwindel -
erregenderen Suchtrausches wirken die von Marx er-
kannten „mystischen Mucken der Ware“ und sein Wa-
renfetischismus fast harmlos.

Beide sind sich allerdings darin einig, dass es in 
der kapitalistischen Konsumkultur nicht um ein wohl-
verstandenes Eigeninteresse aufgeklärter Vernunft 
geht, sondern – wie schon von ihnen angeprangert in 
den katholischen Kirchen, Stichwort: Opium für das 
Volk – um Sucht und Kult zur Erhaltung der Macht. 
Grundlage des modernen Kapitalismus wie der alten 
Religion ist finstere Verblendung: Götzendienst in 
Bank und Börse wie auch Kirche.

Heute sind die harten Kämpfe um die Symbolik 
von Räumen, deren Entweihung und Umbesetzung 
verebbt. Die Umwandlung des Kreuzherrenklosters in 
Maastricht in ein Hotel hat gegen die Brutalität der 
napoleonischen Armeen, die hier hausten, etwas gera-
dezu Bewahrendes. Der eine oder andere mag sich am 
Tabubruch weiden. Einen Kick in dem Sex finden, den 
er in einer Klosterzelle hat, oder in dem blutigen 
Steak, das er im Altarraum verzehrt. In der Regel ist 
so viel kulturelle Bewusstheit eher unwahrscheinlich.

Im Großen und Ganzen haben die Umwidmungen 
nichts Blasphemisches, sondern als Denkmalpflege et-
was Rettendes, Bewahrendes – und sei es in der fer-
nen Ahnung vergangener Bedeutung. Sie erhalten Sa-
kralräume von beeindruckender Schönheit, die sonst 
bald verfallen wären. Sie öffnen die Geheimtresore 
weniger für viele. Die Götzen, von denen man einmal 
fürchtete, dass sie in Banken und Kirchen herrschten, 
sind verblasst und im neuen, lebensnahen Ambiente 
gebannt. Als Bibliothek oder Buchhandlung, als Café, 
als Restaurant, als Hotel bieten die einst leer stehen-
den Räume einen friedlichen, gemeinschaftsbilden-
den, schützenden, beherbergenden Lebensraum. Sie 
sind eine Zuflucht geworden, ein Zuhause.

Und selbst wenn da nicht zwei oder drei in Seinem 
Namen zusammen sind, so ist er doch vielleicht auch 
dort mitten unter ihnen.

UXBRIDGE: Die einst heiligen Hallen der früheren Kirche 
St. Johns sind inzwischen ein privates Wohnhaus.
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Na Logo
Es gibt so viele Marken – aber wer und was steckt eigentlich hinter Fitbit,  
dem Hersteller smarter Fitness-Armbänder? 

NA LOGO

und Fitbit preislich von oben und unten in 
die Zange nehmen. 2018 sank Fitbits Jahres -
umsatz um 100 Millionen auf 1,51 Milliarden 
Dollar – bei einem Verlust von 185 Millionen 
Dollar. 

Bekannt für: preisgünstige Fitness-
Tracker und hochwertige, modische 
Gadgets mit Basisfunktionen einer 

vollwertigen Smartwatch.

Die Kundschaft: jung, dyna-
misch, gesundheits- und 
trendbewusst und immer am 
Puls der Zeit. So sieht sich 
der Fitbit-Kunde selbst. Weil 
sich Apple mit seiner 
„Watch“ aber im Premium-
segment breitgemacht hat, 
senkte Fitbit zuletzt die Prei-

se. Die Firma braucht derzeit 
nicht hippere Kunden, sondern vor 
allem ein Mehr an Nutzern.

Philosophie: Fitbit will nach eigenen 
Aussagen Menschen inspirieren und 

sie in die Lage versetzen, gesünder und akti-
ver zu leben, und die dazu nötigen Produkte 
und Dienste anbieten, die sich nahtlos in 
den Alltag integrieren sollen.

Die Realität: Die vielseitigere Apple Watch 
hat Fitbit vom Erfinder einer ganzen Produkt-
kategorie zum One-Trick-Pony degradiert. Fit 
für den Wettbewerb wirkt das  Unternehmen 
derzeit nicht. Axel Postinett

Name: Fitbit

Gegründet: 2007 von James Park, bis heute 
CEO, und Eric Friedman. Beide hatten keine 
Ahnung von Produktionsprozessen, aber den 
festen Glauben daran, dass man Sensoren 
am Körper tragen sollte, um das 
 Leben fortan messbar gesünder 
und aktiver zu gestalten.

Sitz: San Francisco

Besitzer: Den Börsengang 
2015 nutzten auch die Grün-
der, um ihre Anteile auf weni-
ge Prozent zu reduzieren. 
Heute gehören die üblichen 
Großinvestoren wie Vanguard 
und Blackrock zu Fitbits 
größten Aktionären.

Das Logo: Das Logo von Fitbit 
besteht aus einer Raute aus türki-
sen Punkten, die nach rechts, hin 
zum Fitbit-Schriftzug, größer wer-
den. Das soll die stetige Selbstopti-
mierung der Fitbit-Nutzer symbolisieren. 

Zahlen, bitte! Von Leistungssteigerungen 
kann zumindest bei Fitbits Aktienkurs keine 
Rede sein. Nach einem frühen Kurshoch  
von fast 48 Dollar ging es nur noch bergab. 
 Heute mäandert der Fitbit-Kurs um sechs 
Dollar. Schuld sind die Konkurrenten Apple 
und  Xiaomi, die Fitness-Tracker in ihre 
Smart phones und -watches eingebaut haben 
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Zahl-Tag

Auch Unsicherheit hat ihren Preis. Seit die Briten sich am 23. Juni 2016 im Rahmen eines 
 Referendums gegen einen Verbleib in der Europäischen Union ausgesprochen haben, ist diese 
Unsicherheit auf der britischen Insel groß – und sie wurde durch das endlose Hickhack der Poli-
tik um die Brexit-Modalitäten sicher nicht kleiner. Die Menschen schrauben in solchen Zeiten 
ihren Konsum zurück, die Firmen ihre Investitionen. Ein ganzes Land hält dann die Luft an. Die 
US-Investmentbank Goldman Sachs hat versucht, das alles ganz nüchtern zu addieren, und 
kam zu dem Ergebnis: Unterm Strich ist den Briten ihre chaotische Freiheitsliebe bereits jetzt 
über 88 Milliarden Pfund wert. Sicher rechnet irgendwer auch bald aus, was die Trennung den 
Rest Europas kostet – außer viele Nerven und eine große Traurigkeit. Billig wird’s sicher nicht.

Millionen Pfund kostet der 
Brexit die Briten jede Woche.
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Zwischen April und Oktober ist in Lourdes Wallfahrts-
Hochsaison. Dann kommen außer den religiösen Pil-
gern auch Familien, Jugendvereine, komplette Schu-
len, ja ganze Unternehmensbelegschaften zu uns. 
Gruppen von bis zu 400 Leuten können das sein. Sie 
alle wollen Lourdes kennen lernen. Unsere Führungen 
dauern ein oder zwei Stunden. Bis zu sechs Gruppen 
mit je 30 Besuchern bringe ich dann pro Tag zu den 
heiligen Stätten wie der Grotte und der Basilika, und 
dabei erzähle ich von den Marienerscheinungen von 
Bernadette. Außer dem Wunder von Lourdes geht es 
um die 42 religiösen Gemeinschaften, die hier ansäs-
sig sind. Für sie alle ist die Jungfrau Maria von zentra-
ler Bedeutung. Ich erkläre unterwegs aber auch christ-
liche Symbole wie Licht, Felsen oder Wasser.

Vor allem betreue ich junge Pilger. Die haben es 
heute besonders nötig, dass man sich um sie küm-
mert. Wichtig ist der erste Moment der Begegnung. 
Man muss auf sie eingehen, ihre Sprache sprechen. 
Wenn ich sehe, dass mich nicht alle verstehen, rede 
ich in einfacheren Worten – es sind ja nicht nur Ka-
tholiken dabei, und viele Besucher kennen Lourdes 
gar nicht. Geht man nicht auf sie ein, schalten sie ab. 
Dann wird’s unruhig, was die Arbeit noch schwieriger 
macht. Insofern hilft es immer, eine Diskussion in 
Gang zu bringen. Wir sprechen über Wunder und da-
rüber, wie man seine eigenen Fähigkeiten entdeckt. 

Um nicht in Stress zu geraten, versuche ich, ein-
fach ich selbst zu bleiben und offen für die fundamen-
talen und sehr persönlichen Fragen zu sein. Also er-
zähle ich, dass mein Vater bei der Marine war und 
meine Familie häufig umziehen musste. Und dass ich 
schon immer den Wunsch verspürte, mit jungen Leu-
ten zu arbeiten. Lange Zeit hatte ich in Feriencamps 
mit Jugendlichen zu tun. Nachdem ich aber in Paris 
Psychoanalyse studiert und eine Schule für Sozialar-
beiter besucht hatte, entschied ich mich mit 23 Jahren 
für den Eintritt in den Orden Béatitude, was so viel 
heißt wie „Glückseligkeit“. 

Ich habe mittlerweile viel Erfahrung mit Führun-
gen und der Wissbegier der Besucher, deshalb bleibe 
ich ohnehin gelassen. Alles Gewohnheitssache. Sollte 
ich doch mal aufgewühlt sein, kann ich mich in mein 
Zimmer zurückzuziehen. Außerdem bete ich jeden 
Tag eine Stunde allein, dann noch mal gemeinsam mit 
den anderen Nonnen. Und ich gehe regelmäßig zur 
Messe. Danach bin ich mit mir im Reinen. Einen Tag 
in der Woche habe ich frei. In der Natur finde ich dann 
besonders viel Entspannung. Ich mache zum Beispiel 
Bergwanderungen. Zudem spiele ich im Konservatori-
um Querflöte, das beruhigt auch. Aber wissen Sie, was 
das Wichtigste ist für die Ausgeglichenheit? Dass man 
seine Arbeit als Berufung versteht wie ich. 
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RUHE BITTE! Catherine Thiercelin

Aufgezeichnet von Tanja Kuchenbecker

Beten und bergwandern
Gott sei Dank stressfrei: Wenn Schwester Catherine genug von den 
Pilgern in Lourdes hat, zieht sie sich am liebsten in die Natur zurück.

 Catherine Thiercelin, 
38, Nonne in Lourdes. 
Sie führt seit sieben 
Jahren Pilgergruppen 
durch den Wallfahrtsort.



Nach Arthur Schopenhauer durchläuft jedes Mensch-
heitsproblem bis zu seiner Anerkennung drei Stufen: 
Erst wird es ignoriert und verlacht, dann bekämpft, 
und am Ende gilt das einstmals völlig Verrückte als so 
selbstverständlich, dass man sich gar nicht vorstellen 
kann, dass es mal anders war. Genau so wurden in un-
seren Gesellschaften in jahrhundertelangem Kampf 
die Sklaverei und die Kinderarbeit abgeschafft und die 
Rechte der Arbeiter und Frauen erstritten.

In unserer rasenden Gegenwartsgesellschaft dage-
gen braucht es manchmal keine Jahrhunderte, ja, 
nicht einmal Jahre. Seit die schwedische Schülerin 
Greta Thunberg im Dezember auf der UN-Klimakonfe-
renz in Kattowitz ihren flammenden Appell für den 
Klimaschutz gehalten hat, geht alles ganz schnell.

Nur ganz kurz jammerten die Kultusminister, die 
Schüler sollten ihre Klimaproteste doch lieber außer-
halb der Schulzeit verlautbaren. Erst kommt die Schu-
le, dann das Überleben. Allein Christian Lindner 
schlüpfte mutig in die undankbare Rolle des Mecker-
onkels. Die Schüler sollten sich „lieber über physikali-
sche und naturwissenschaftliche sowie technische 
und wirtschaftliche Zusammenhänge informieren“. 
Lieber das Klima studieren, als gegen den Klimawan-
del zu protestieren – darauf muss man erst mal kom-
men. Immerhin wurde so auch die zweite Stufe von 
Schopenhauers Treppe im Nu genommen. Und nun 

sind alle Greta-Thunberg-Fans, preisen sie mit golde-
nen Worten und Goldenen Kameras und loben unsere 
engagierte Jugend, der man schon so lange nichts 
mehr zugetraut hat, schon gar nicht etwas Kritisches.

Der Appell, dass wir nicht so weiterleben dürfen 
wie bisher, rührt die Nation zu Tränen. Wie gerne hö-
ren wir das Mädchen, das uns mit wahren, aufrichti-
gen Worten belehrt, dass es kein richtiges Leben im 
falschen gibt. Dass wir in den reichen Ländern von 
heute an auf vieles verzichten müssen: Energiever-
schwendung, Massentierhaltung, Plastikprodukte, 
Flugreisen. Ja, solche Verbote rühren uns, wenn sie 
von kleinen schwedischen Mädchen kommen.

Bedauerlicherweise aber rühren sie uns nicht, 
wenn die Bundesregierung oder die EU sie erlässt. 
Dann sehen wir unsere Freiheit bedroht und wollen 
kein „Moralweltmeister“ sein, weil die anderen ja 
schließlich auch nicht … Und all die Arbeitsplätze! 
Man stelle sich des Ernstes halber einmal vor, wir ver-
dreifachten die Steuern auf Flugbenzin? Malle ist 
dann nicht mehr dreimal im Jahr, sondern gar nicht 
mehr. Lufthansa und Ryanair entlassen Massen von 
Beschäftigten. Die Reiseveranstalter und Hotelketten 
gehen pleite. Von Spanien bis Bulgarien bricht der 
Tourismus ein, die Arbeitslosigkeit wächst enorm, un-
demokratische Regierungen bemächtigen sich der 
Länder. Und wer will all die Bulgaren und Rumänen, 
die heute in den bald geschlossenen deutschen 
Schlachthöfen arbeiten, guten Gewissens in solche 
Länder zurückschicken?

Das sind die „wirtschaftlichen Zusammenhänge“, 
von denen Lindner gesprochen hat und die man in der 
Schule lernen soll. Und von all dem versteht die kleine 
Greta nichts, weil sie pausenlos durch die Welt reist, 
statt in die Schule zu gehen. Und was sie auch nicht 
versteht, ist, dass es uns gar nichts ausmacht, ihr trä-
nengerührt zu applaudieren und weiter prima zu le-
ben und zu verschwenden. Weil jeder von uns die Kul-
turtechnik der Postmoderne längst verinnerlicht hat: 
zwei einander widersprechende Gedanken so im Be-
wusstsein zu speichern, dass sie dort nicht zusam-
mentreffen. Kapitalismus, dauerhaftes Wachstum und 
global steigender Wohlstand auf der einen, echte 
Nachhaltigkeit und wirklicher Verzicht auf der ande-
ren Seite – das geht nicht. Oder nur auf den schönfär-
berischen Plakaten der Grünen. Und deshalb werden 
wir einfach so weitermachen, bis die ganze Erde voll-
ständig zerstört ist. Denn all das ist alternativlos. Und 
ist es nicht besser, gar nicht zu existieren, als ohne 
Energieverschwendung, Massentierhaltung, Plastiktü-
ten und Flugreisen zu existieren? n
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Nachhilfestunden 
für Greta

DAS LETZTE WORT von Richard David Precht

Richard David Precht, 54, lehrt Philosophie und schreibt Bücher. 
Auch sein aktuelles Werk, „Jäger, Hirten,  Kritiker: Eine Utopie für 
die digitale Gesellschaft“ (Goldmann), ist ein Bestseller.




