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An der Weißenseer Spitze
Im Porträt: Nils Foerster, künstlerischer Leiter der BrotfabrikBühne
Von Lucía Tirado

Schnittstelle. Das Wort, dem man ei-
gentlich nicht mehr trauen kann, weil
es als Worthülse misshandelt wird,
benutzt er oft. Bei ihm wird es der
Kommunikation dienend sozusagen
rehabilitiert. Nils Foerster, künstleri-
scher Leiter der BrotfabrikBühne an
der Weißenseer Spitze bewies das
mehrfach. Vom Vernetzungsgedan-
ken angetrieben, lässt er nicht nach,
Kreative zusammenzubringen –
Schauspieler, Regisseure, Autoren.
Die Arbeit als Theaterleiter liege nicht
darin, sich als Künstler groß heraus-
zubringen. Es gehe darum, den Be-
trieb ordentlich zu organisieren, sagt
er. Umso besser, wenn das ideen-
reich geschieht.
Von der Pike auf lernte er, was sich

in einem Theaterbetrieb abspielt. Im
»theaterspielplatz«, dem Kinder- und
Jugendstaatstheater Braunschweig,
lief er sich das an den Sohlen ab. Ein
kluger Mensch dort hatte ihm gera-
ten, in alle Ecken vorzudringen, um
die Prozesse zu verstehen, die sich an
einer Bühne vollziehen. Bis heute ist
er sich nicht zu schade, Utensilien
nach der Bühnenbilddemontage mit
wegzuschleppen. Klar wollte er auch
mal Schauspieler werden, akzeptier-
te jedoch rechtzeitig, dass er dafür
nicht geboren ist.
Foerster, Jahrgang 1977, studierte

an der Universität Hildesheim Kul-
turwissenschaften und ästhetische
Praxis samt einem Auslandssemester
in der Gemeente Utrecht. »Danach
wusste ich, was ich wollte. Schnell
raus an die Arbeit!« Willkommen,
hieß es in mehreren Theatern. Er
könne als Dramaturgieassistent ein-
steigen. Ohne Bezahlung. Abge-
schminkt. Mehr als ein paar Hospi-
tationen auf dieser Basis konnte er
sich nicht leisten.

Mach mal, hieß es dagegen an der
Landesbühne Sachsen-Anhalt. Man
setzte ihn in Eisleben für Theaterpä-
dagogik ein. »Ich bin dort viel über
Land gefahren, konnte wieder ler-
nen.« Jedoch die Braunschweiger Er-
fahrungen führten dazu, dass er mit
seinem Start in der Berliner Brotfab-
rik unbedingt Kindertheater etablie-
ren wollte. Ein anspruchsvolles Ziel.
»Schließlich ist Theater für Kinder ei-

nes, dass auch noch den Kindern ge-
fallen muss. Sie sind kritisch.« Kunst
ist Lebensmittel, hat sich der den Kul-
turort auch mit Kino betreibende Ver-
ein Glashaus auf die Fahnen ge-
schrieben. Lebensmittel braucht der
Mensch von Anfang an.
Das war vor sechs Jahren. Die städ-

tische Off-Szene nahm den Neuen
kaum zur Kenntnis. Das zum Bezirk
Pankow gehörende Theater hatte zu-
vor nur eine kleine Rolle gespielt. Nun
sollte man grundsätzlich niemanden
unterschätzen. Wahrscheinlich erst
recht keinen, der aus einer Stadt
kommt, wo Till Eulenspiegel gelebt
haben soll, der sich harmlos gebend
unbeirrt seine Streiche trieb, um an-
dere eines Besseren zu belehren.
Abgesehen von gutem Figuren-

und Objekttheater für Kinder füllte

Nils Foerster für Erwachsene damals
zunächst den Spielplanmit allem,was
kam. Leben sollte in die Bude. Heute
lacht er darüber, setzt andere Maß-
stäbe – immer freundlich, aber kon-
sequent, auch kompromissbereit,
wenn es angebracht ist. Die Auswahl
an freien Gruppen in Berlin ist riesig.
Weizen und Spreu weiß Foerster zu
trennen, hat sein Lehrgeld bezahlt.
Selbstzufriedenheit im Künstleri-
schen hält er für tückisch. »Es kommt
vor, dass eine Gruppe sich feiert, weil
sie mit Avantgarde Leute aus dem
Theater geekelt haben will. Dabei
wäre es sinnvoller, sich die Frage nach
der Qualität zu stellen.«
8624 Besucher, davon fast 4000 im

Kindertheater, hatte die Brotfabrik-
Bühne 2013. 70 Gruppen zeigten 95
Produktionen. Das hier entstandene
24-Stunden-Theater ist aus den Kin-
derschuhen heraus. Neue Ideen trei-
ben Foerster an. Seit zehn Jahren
Mitglied der Dramaturgischen Ge-
sellschaft, unterstützt er die Drama-
tiker Union. Bevor es im Mai in der
Brotfabrik zu »Tagen des Theater-
textes & Librettos« kommt, treffen
sich dort am5.März Schriftsteller und
Komponisten. Alles öffentlich. Zu sei-
nen Plänen gehört zudem ein »Im-
protheater-Marathon« über zwölf
Stunden im April. Foerster fördert die
Sparte, die Impulse braucht. An sei-
ner Bühne gibt es drei Formate, u. a.
»Theater ohne Probe: Im Sinne von
Brecht«.
Der Rucksack-Berliner, wie wir

Zugereiste nennen, hat sich von der
Stadt längst schlucken lassen. Von
seiner Dachgeschosswohnung un-
weit des Theaters lässt er gern seinen
Blick über die Dächer schweifen.
Manchmal verschwindet er im Um-
land, streift mit Freunden durch die
Wälder, um sich Kraft zu holen, der
Foerster.

Einen, der aus der
Stadt kommt, in der
Till Eulenspiegel gelebt
haben soll, darf man
nicht unterschätzen.

Die Zähne zeigen
Galerie Wagner + Partner zeigt Bilder von Josef Wittlich

Von Robert Meyer

Die Antlitze sind alle ein wenig ver-
zerrt, ins Groteske hinein gezeich-
net. Ein kleiner Neid- und Rache-
akt? Mit »Celebrities« zeigt die Ga-
lerie Wagner + Partner Bilder des
Künstlers Josef Wittlich, der als Fab-
rikarbeiter tätig war, seine Kunst ne-
benher produzierte und erst spät da-
für anerkannt wurde.
Ein wenig betrachtete er sie wohl

wie kleine Raubtiere: Nicht wenige
Gesichter, die er zeichnete und die
man zu sehen bekommt, stellenwohl
Menschen aus »besseren Kreisen«
dar, oder das, was Wittlich darunter
verstand. Sofort auffällig ist, seine
Protagonisten spreizen ihre Münder
und zeigen deutlich ihre Zähne. Sie
wirken besitzergreifend, mächtig,
schick, aber sind nie sonderlich at-
traktive Menschen. Ein Spagat zwi-
schen anziehend und abschreckend,
so könnte man die Wirkung, die sei-
ne Bilder haben, beschreiben – sei-
ne Figuren machen neugierig, man
schaut genau hin, aber möchte nicht
unbedingt genau so sein.
Wittlichs Kunst aber lässt sich

nicht auf eine »künstlerische Ar-
muts-Reaktion« reduzieren, das mag
eine Rolle spielen, aber gibt nicht
den Ausschlag. Wittlich reflektierte
Welt auf seine ganz ureigene künst-
lerische Art, da steckt ein wenig
Warhol drin und viel, viel Pop-Art.
Wittlich malte ultra bunt, egal ob er
Herrscher malte, Soldaten oder an-
dere Typen. Die Farbintensität seine
Bilder springt einen geradezu an,
aber sie übertönt nie die Charakte-
re, die er zeigt, sie unterstreicht sie,
gibt ihnen Fülle, aber verändert nie
den mitunter sehr grotesken Zug,
den Wittlich vielen seiner Protago-
nisten gab.
Die Prominenz, insbesondere die

Macht-Prominenz, hatte es dem
Künstler ganz besonders angetan,
der außerdemBilder von Frauen und
von Schlachten malte. Wittlich, der
1982 starb, soll seine Motive aus Il-
lustrierten bezogen haben – ein auf-
merksamer Leser der Klatschpresse,
so könnte man vermuten. Ob der

Schah von Persien mit seiner Farah
Diba oder die englische Königin, die
großen Herrschaftshäuser zogen ihn
offenbar stark in den Bann. »Pro-
mipaar vor Flagge«, so lautet der Ti-
tel eines Bildes, das in der Galerie
zu sehen ist und einen Mann zeigt,
der hinter eine Frau steht, dieser mit
seiner linken Hand an die Schulter
fasst. Man bekommt den Eindruck,
auf ein gut situiertes und in der Ge-
sellschaft etabliertes Paar zu blicken
– so weit, so gut, wären da nicht die
Gesichter: Die fast gleich gelegten
brauen Haare, die braunen Augen
mit den wulstigen Augenbrauen, die
beiden gespreizten Münder, die
überdeutlich die Zähne zum Vor-
schein bringen, all diese Merkmale
bündeln sich zu einem Eindruck, der
sich mit den Worten »was für feiste
Gesichter« wiedergeben lässt.

Versucht man, einmal für einen
Moment in Josef Wittlichs Pers-
pektive zu schlüpfen, diese aus sei-
ner Lebensart und seiner Kunst he-
raus ein wenig nachzuempfinden,
dann kann man sich fragen: Wie ei-
gentlich hat Wittlich diese Welt, auf
die sich seine Kunst konzentrierte,
interpretiert? Als das »satte Ge-
genstück« zu seinem Leben? Josef
Wittlich beeindruckt, nicht nur weil
seine Bilder eine klare Bildsprache
haben, sondern auch weil sie die
Perspektive eines Menschen ver-
mitteln, der mit künstlerischen Au-
gen Informationen aus der Klatsch-
presse in hochwertige Kunst um-
setzte.

Bis 8.3, Galerie Wagner + Partner,
Strausberger Platz 8, Di-Sa 13-18 Uhr
und nach Vereinbarung

»Der Glöckner von Notre Dame«, 1968 Foto: Galerie Wagner + Partner

Foto: Viviane Wild

Der Tramp,
der aus der Rolle fällt

Eine Verbeugung vor dem Schau-
spieler, Pantomimen, Regisseur
und Produzenten Charlie Chaplin
plant das Theaterensemble »Dreh-
bühne Berlin«. In dem Film- und
Theaterhybrid »Verrückte Zeiten«
(Ufa-Fabrik, 27.2.-1.3.) agiert Jo-

seph Sternweiler als Charlie, der
Tramp, gleichzeitig auf der Lein-
wand und auf der Bühne – mit
Live-Pianobegleitung. Die eigent-
liche Geschichte beginnt, wenn
Chaplin aus dem Film in den Ki-
nosaal fällt. nd Foto: M. Dresen

Lippe dick
Gabi Delgado singt wieder

Von Thomas Blum

Was war denn hier los? Wo wa-
ren plötzlich all die Mattenträger
mit ihren pompösen Gitarrensoli
und die Schmalzrock-Barden mit
ihren karierten Flanellhemden
geblieben?
Man schrieb das Jahr 1981.

Plötzlich hampelten da zwei and-
rogyne Jünglinge mit militäri-
schen Kurzhaarfrisuren im bun-
desdeutschen Fernsehen, die zu
minimalistischem Zack-Bumm-
bumm unerhörte Texte sangen:
»Tanz den Jesus Christus! Tanz
den Adolf Hitler! Beweg deinen
Hintern!« Erschwerend hinzu
kam, dass die beiden jungen Män-
ner das überaus simpel anmuten-
de akustische Ergebnis ihres frag-
würdigen Treibens offenbar als
Unterhaltungsmusik verkaufen
wollten und einen Kleidungs- und
Modestil ausstellten, der als Mi-
schung aus schwuler Lederfeti-
schistenästhetik und Neuer Sach-
lichkeit beschrieben werden kann.
Nein, das war nicht die Musik, die
man bestellt hatte. Das war we-
der Kuschelrock noch gelecktes
Virtuosentum. Aber was war es
dann?
Die zum Duo geschrumpfte

Postpunk-Combo Deutsch-Ame-
rikanische Freundschaft, der
Schlagzeuger Robert Görl und der
Sänger Gabi Delgado-Lopez, kurz:
DAF, modernisierten seinerzeit
den deutschsprachigen Pop, ohne
dass viele Notiz davon nahmen.
Sie entschlackten ihn, reinigten
die Texte von allem moralisie-
renden oder Liebes-Textschmus,
ließen allen Ballast weg, und er-
fanden dabei eine Frühform des-
sen, was später Techno heißen
sollte.
Auch Delgados ein Jahrzehnt

später formiertem Nachfolgepro-
jekt DAF/DOS (»Ich glaub’, ich fick
dich später«) haben wir Gegen-
wartslyrik von strahlender Schön-
heit zu verdanken: »Was soll ich
mit ’ner Ledercouch? / Leder-
couch? Schlitz’ ich auf!«
Nun kommt Gabi Delgado, der

demnächst 56 Jahre alt wird, mit
einem Soloalbum daher, das wie
die klassischen DAF-Alben ganz
von der Farbe Schwarz dominiert
wird und im Geist der alten
Schlichtheit »1« heißt. Seinem
Neo-Disco-House und Wummer-
Techno, der sowohl musikalisch
wie textlich erkennbar an den kal-
ten Minimalismus von DAF an-
schließt, ist anzumerken, dass er

vor allem eins soll: auf dem
Dancefloor knallen, unmittelbar
den Körper treffen, dem Beat die-
nen, der reinen Energie. Selbst die
formelhaften, apodiktischen, oft
nur wenige Verse umfassenden
Textversatzstücke vermeiden wie
früher jede Spur von Sentimen-
talität oder Pseudo-Authentizität,
wollen im Grunde nur den Gestus
der Musik verstärken, die ekstati-
sche Feier des Jetzt mit griffigen
Slogans begleiten. Zuweilen mar-
tialisch daherkommende Gaga-
Parolen sind es, die das Wechsel-
verhältnis von sexueller Ekstase
und stumpfer Gewalt feiern
(»Gib’s mir mit dem Lippenstift /
Gib’s mir / Komm, haumir die Lip-
pe dick / Gib’s mir, gib’s mir, gib’s
mir«), kulturindustrielle Motive
und Bilder herbeizitieren und da-
bei immer wieder auf die Post-
moderne, auf Leere, Langeweile,
Entindividualisierung verweisen:
»Ich finde Liebe so fantastisch / Ich
bin ein Sexkamikaze« oder »Lass
uns endlich Puppen sein / Ganz
egal soll alles sein / Wir ziehen
jetzt ins Puppenheim / Und las-
sen einfach keinen rein.« Es ist ei-
ne ganz wunderbare Maschinen-
und Plastikmusik, immer noch.

Gabi Delgado: »1« (Golden Co-
re/Zyx). Konzert am 1. März im
»K17«, Friedrichshain, 20 Uhr, 24 €.

»Wir wollen den
Kampf der Kulturen/
extreme Rasuren und
Abenteuersex.«
Gabi Delgado


