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n einem Schlachthaus in Budapest
hat es einen Skandal gegeben. Jemand hat „Bullenpulver“ entwendet, das Aufputschmittel, das für
Menschen eigentlich viel zu stark
ist, wurde als Partydroge missbraucht. Es
muss eine wilde Feier gewesen sein, Genaueres will man gar nicht wissen, aber eines ist klar: Endre, der Finanzdirektor des
Betriebs, und Maria, die Fleischkontrolleurin, haben sicher nicht mitgemacht.
Sie sind Außenseiter, er schon aufgrund
seines Ranges, denn über seinen Schreibtisch läuft alles, was irgendwie wichtig ist,
sie wegen ihrer Pedanterie.
Endre und Maria sind die beiden Liebenden, von denen Ildikó Enyedi in ihrem Film „Körper und Seele“ erzählt.
Dass sie jemand lieben, dass sie einander
lieben, das ist ihnen lange Zeit gar nicht
bewusst, denn ihre Liebe geht einen seltsamen Weg. Einen Königsweg, wenn
man ein berühmtes Wort von Sigmund
Freud aus der „Traumdeutung“ hier verwenden wollte. Die Liebe beginnt im
Schlaf, und sie muss dementsprechend
erst aufwachen, sie muss zur Welt gebracht werden. Das ist die Geschichte des
Films. Doch wie erfährt man von einem
fremden Menschen die Träume? Dazu bedarf es einer neutralen Instanz, einer Psychologin, die in den Betrieb geholt wird,
um die Polizei bei ihren Ermittlungen wegen des Rinderaphrodisiakums zu unterstützen. An der Dame bemerken die Männer zuerst einmal ihre Oberweite, auch
Endre lässt sich zu einem „unverschämten Blick“ hinreißen. Dieser Blick ist aber
auch so etwas wie ein Lebenszeichen. Ein
Hagestolz bemerkt, dass sein Begehren
noch nicht tot ist. Die Psychologin stellt
fest, dass ihr zwei Mitarbeiter von dem
gleichen Traum erzählt haben: Endre und
Maria. Ein winterlicher Wald, ein Hirsch,
eine Hirschkuh, eine Suche nach etwas
Essbarem. Die Psychologin übertreibt es
ein bisschen mit der „via regia“, bei der
man ja auch Freud schon vorwarf, es
käme immer nur Sex heraus, und fragt
gleich unverblümt: „Haben Sie sich gepaart?“ Darauf geben Endre und Maria,
der Hirsch und die Hirschkuh, die gleiche
Antwort auf ganz unterschiedliche Weise.
Es gab jedenfalls vorerst nur einen Nasenstupser.
In den Träumen sind wir alle so allein,
wie wir es im Leben sind – diese melancholische Einsicht aus Joseph Conrads
„Herz der Finsternis“ wird von Ildikó
Enyedi widerlegt. Für die ungarische Filmemacherin gibt es etwas Größeres als
die unhintergehbare Subjektivität, etwas
wie einen überpersönlichen Zusammenhang zwischen bestimmten Menschen.
Aber wenn man sich genau ansieht, was
„Körper und Seele“ erzählt, dann wird
man feststellen, dass es hier keineswegs
um einen Ausstieg aus der abendländischen Anthropologie geht, sondern ganz
im Gegenteil: um eine Bewegung der Integration, um ein therapeutisches Verfahren, das dem aufdringlichen Fragen der
Psychologin und deren vorgeblicher Wissenschaftlichkeit die Grenzen aufzeigt. Interessanterweise kommt die zwar bei den
Ermittlungen mit ihren Methoden auch
zu dem richtigen Ergebnis (das allerdings
mit ein bisschen gesundem Menschenverstand so weit weg nicht liegt). Aber an
das Geheimnis der „unio somniomystica“
rührt sie nicht.

Privat war gestern
ie Berliner Schulverwaltung hat
D
bei der Humboldt-Universität und
der privaten Sigmund-Freud-Universi-

Der Körper wartet eher auf den Zug, die Seele lieber auf die Dämmerung: Zwei Liebende am Bahnsteig, bereit zum Aufbruch.
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Wir träumen einander ins Leben
Der Film „Körper und Seele“, mit dem die Ungarin Ildikó Enyedi dieses Jahr den Wettbewerb der Berlinale
gewann, hat einen sehr grundsätzlichen Titel. Die seltsame Liebesgeschichte löst ihn ein.
Maria ist von den beiden Träumern diejenige, die vom „Aufwachen“ weiter entfernt ist als Endre. Sie hat eine außergewöhnliche Begabung: Maria vergisst
nichts, noch Wochen später kann sie Endre den ersten, belanglosen Dialog, den
sie mit ihm in der Firmenkantine hatte,
Satz für Satz in Erinnerung rufen. Und
nicht nur dabei wird klar, dass zwischen
Menschen überhaupt nichts belanglos ist,
auch – und schon gar – nicht die bemüht
alltäglich klingenden Worte, mit denen
man zu zeigen und zu verbergen versucht,
dass man sich von jemand aus der Reserve locken lassen möchte. Maria hat vielleicht einen Hang zur Zwangsneurose,
aber auch etwas Spielerisches. Abends
geht sie ihre Gespräche mit Endre noch
einmal durch – mit Playmobilfiguren.
Zu der eigentümlichen Aura, die von
„Körper und Seele“ ausgeht, tragen die
beiden Hauptdarsteller fast im Alleingang das Wesentliche bei. Alexandra Borbély und Géza Morcsányi, beide eher von

einem Theaterhintergrund kommend,
könnte man auch lange einfach dabei zusehen, wie sie nichts tun – oder wie sie in
die Sonne blicken. Eine der ersten Beobachtungen, die wir von Maria machen, betrifft ihre Scheu vor dem Licht. Sie steht
im Fabrikhof und rückt kaum merklich
ein paar Zentimeter zurück, um auch weiter im Schatten zu bleiben. Erst später
wird deutlich, dass sie dort, wo sie mit
sich allein ist, auch dem Licht zugewandt
ist – in ihrer Wohnung. Maria und Endre
sind beide auf eine gewisse Weise verkrüppelt (bei ihm ist es die linke Hand, bei ihr
das Empfindungsvermögen), haben aber
auch etwas von der majestätischen Anmutung der Tiere, die sie im Traum sind. Sie
sind Solitäre in einer kalten Welt.
Mit Ildikó Enyedi, die im Februar für
„Körper und Seele“ mit dem Goldenen
Bären der Berlinale ausgezeichnet wurde,
lernt das internationale Kinopublikum
eine Filmkünstlerin kennen, die schon
lange dabei ist, aber so große Abstände

zwischen ihren Arbeiten hat, dass sie immer wieder fast in Vergessenheit geriet.
Im Jahr der Wende 1989 machte sie mit
„Mein 20. Jahrhundert“ nachdrücklich
auf sich aufmerksam, schon damals fiel
auf, dass sie es versteht, den symbolischen und imaginären Anteilen des Lebens gebührendes Recht zu verschaffen.
In Paris drehte sie „Simon Magus“
(1999), in den sie auch die eine oder andere abstrus erscheinende Idee verwob. Von
ihrer Arbeit aus den letzten fast zwanzig
Jahren weiß man jenseits der ungarischen
Landesgrenzen wenig. Umso verblüffender muss es erscheinen, wie souverän sie
mit „Körper und Seele“ wieder das Feld
des Weltkinos betritt. Den selbstbewusst
grundsätzlichen Titel löst sie auch dadurch ein, dass das esoterische Geschehen zwischen Endre und Maria vor dem
Hintergrund einer Lebenswelt stattfindet, an der man viele Facetten ausnehmen kann, nicht zuletzt einen immer
noch latent an den Kommunismus erin-

nernden Schlendrian in dem tierverarbeitenden Betrieb, den der Film kaum einmal verlässt.
An einer Stelle streicht Maria, die sich
anschickt, das Fühlen zu lernen, über
das Haar eines Rinds – die Kollegen lachen albern. Die Tiere, die zur Schlachtung geführt werden, haben gar nichts
Majestätisches, aber sie sind Geschwister der Hirsche, und die Liebenden sind
damit auch wieder die Geschwister der
Rinder. „Körper und Seele“ wird zu einem großen Film, wenn man ihn nicht
exklusiv als Menschwerdungsgeschichte
sieht, sondern die Spannung, die der Titel meint, zum Motiv einer Bewegung
macht, die hier zwar nicht die Subjektivität, aber doch die Anthropozentrik überwindet. Ob Ildikó Enyedi, die von ihren
beiden Träumern sichtlich fasziniert ist,
das tatsächlich genau so gemeint hat, ist
nicht sicher. Aber die Kunst weiß eben,
wie der Traum, immer viel mehr als ihre
Schöpfer.
BERT REBHANDL

Wie kann ein Eingang auffällig und unauffällig zugleich sein?
In München protestieren kundige Bürger gegen die Baupläne des neuen Naturkundemuseums Biotopia in Nymphenburg
Das Museum Mensch und Natur im Nordflügel von Schloss Nymphenburg rühmt
sich, das bestbesuchte Museum Deutschlands zu sein, bezogen auf das Verhältnis
von Besucherzahl und begehbarem Raum.
200 000 Besucher werden jährlich gezählt.
Den rechnerischen Spitzenplatz setzt der
bayerische Staat jetzt mit einem der großen Projekte der Kulturpolitik aus der Ära
Seehofer in kalkuliertem Risiko aufs
Spiel: 95 Millionen Euro werden in eine
Verdreifachung der Ausstellungsfläche investiert. Unter dem Namen Biotopia soll
das Museum Mensch und Natur zu einem
avantgardistischen Naturkundemuseum
ausgebaut werden, das den weltberühmten Häusern in Berlin und New York Konkurrenz macht.
Dem Museum wird das nördlichste
Stück des Schlossgeländes zugeschlagen.
Derzeit steht dort ein zweigeschossiges Gebäude, das Albin Steininger in den sechziger Jahren für die Biologen der LudwigMaximilians-Universität errichtete. Als
Gründungsdirektor von Biotopia wurde
Michael John Gorman gewonnen, der die
Science Gallery des Trinity College in
Dublin aufgebaut hat. Aus dem Architektenwettbewerb ging der Berliner Museumsspezialist Volker Staab als Sieger hervor.
Gorman stellt sich sein Haus so ähnlich
vor wie Wolfgang Heckl, der Generaldirektor des Deutschen Museums, die neuen
Abteilungen, für welche die Generalsanierung der Münchner Museumsinsel Platz
schaffen soll. Das Wissenschaftsmuseum
wird nicht mehr von den Objekten her gedacht, sondern will dem Besucher Erfahrungen ermöglichen, ein begreifendes
Nacherleben des Umgangs des Menschen
mit der Natur. Gorman plant ohne eine feste Raumfolge als Abbild einer taxonomischen oder geographischen Ordnung. Sein
Traum ist ein „Museum ohne Wände“.
Auch das für sämtliche Umwelteinflüsse offene Museum der Zukunft, das gedanklich komplett Membran geworden ist,
wird allerdings nicht ohne Außenwände
auskommen. Der „Ort des Lebens“ wird
an den Nymphenburger Schlosspark und

den Botanischen Garten angrenzen. Aber
er benötigt eine Fassade. Staab will Steiningers Bau abreißen. Als der Siegerentwurf
im November 2016 auf einer Bürgerversammlung des Stadtbezirks NeuhausenNymphenburg präsentiert wurde, löste die
von Staab vorgeschlagene Fassadengestaltung Entsetzen aus: ein fensterloser Klotz
mit einem Schlund als Eingang, der von
den Proportionen des Gebäudes, das jetzt
dort steht, nur die Traufhöhe übernahm.
Es war nicht etwa ein vom Amts wegen
zuständiger Denkmalschützer, sondern ein

villons, den beiden vorgelagerten Seitenflügeln und deren Nebengebäuden ist
durch vielfach abgestufte Gliederungselemente belebt. Obwohl die Schlossgebäude einen Vorplatz umfassen, addieren
sich die Fassaden vor dem Auge des Spaziergängers zu einer fortlaufenden Fläche,
einem prächtigen Prospekt, dessen Breite
die des Vorbilds in Versailles übertrifft.
Den südlichen Abschluss der Gebäudereihe bildet die Schwaige, eine Gastwirtschaft. Es handelt sich nicht um einen markanten Schlussakzent, sondern um das ge-

Umstritten: Volker Staabs Modell des Münchner Museums Biotopia
Student der Kunstgeschichte, Neven Denhauser, der den versammelten Bürgern
mit einer Powerpoint-Präsentation vor Augen führte, dass Staabs Vision den Gesamteindruck der barocken Schlossanlage
zerstören würde. Wie jeder Besucher
schon von fern erkennt, ist der Witz der
auf einen Masterplan von Hofbaumeister
Joseph Effner von 1716 zurückgehenden
Anlage die strenge Achsensymmetrie. Die
gestaffelte Fassadenfront mit den fünf Pa-

Foto Staab Architekten

naue Gegenteil: Ein bescheidener zweigeschossiger Zweckbau bildet die diskrete
Überleitung zum bürgerlichen Alltag. Steiningers Institutsgebäude, das den von den
Nationalsozialisten abgerissenen, ähnlich
schlicht proportionierten Klostertrakt des
Schlosses ersetzt, ist auf dem Plan das Gegenstück zur Schwaige und wurde vom Architekten auch als Pendant ausgeführt,
nicht als Kopie, aber mit denselben Elementen der Fassadengliederung.

Blickt man auf die gesamte Schlossfassade, so nehmen von innen nach außen sowohl der Aufwand der Fassadengestaltung als auch die Höhe der Gebäude ab.
Die Baumeister, die hier über drei Jahrhunderte ein Gemeinschaftswerk schufen, behandelten die Nebengebäude wie Bühnenmaler. Sie sind unauffällig und komplettieren die perspektivische Illusion. Der Bogen des dem Schloss gegenüber angelegten Rondells schneidet die Nord-Süd-Achse vor der Schwaige und dem Institutsgebäude. Diese Gebäude liegen buchstäblich
auf der Grenze des Blickfelds.
Das bedeutet für Staabs Aufgabe zweierlei. Abweichungen vom dominanten Duktus der Schlossfassade fallen erstens nicht
sofort ins Auge. Kaum ein Münchner dürfte das Institutsgebäude aus dem Gedächtnis beschreiben können. Daher bleibt aber
zweitens die Wirkung einer Individualisierung dieser Randstücke zweifelhaft. Man
hat sich entschieden, den Haupteingang
des Museums in den Neubau zu verlegen.
Für die Schauseite des Museums ist damit
ein Ort vorgesehen, den Effners Plan zu einem Schattendasein verdammt.
Aus diesem Dilemma fand Staab auch
mit der Überarbeitung seiner Entwürfe,
die er jetzt im Schloss einem großen Publikum erläuterte, keinen Ausweg. Er
kommt den Kritikern in vielen Punkten
entgegen. Im Erdgeschoss sind jetzt Fenster vorgesehen, allerdings höhere als im
vorhandenen Bau. Durch Reliefs soll die
Fassade des Obergeschosses strukturiert
sein, ohne Imitate barocker Ornamentik,
aber in Fortsetzung von Nymphenburger
Usancen abstrakter Dekoration. Der Torbogen wird verkleinert. Farbigkeit und
Dachbelag werden der Umgebung angepasst. Sogar Fenster im Obergeschoss erklärten Gorman und Staab für denkbar.
Eine weitere Überarbeitung könnte den
Entwurf also noch dezenter machen.
Aber wäre das im Sinne des Projekts?
Es widerspräche der mehrfach bekräftigten Aussage von Direktor und Architekt,
das Museum brauche eine „Adresse“, soll
heißen: eine auffällige Eingangssituation.
Der Hauptkritiker Denhauser regte an,

man solle die für den Gesamteindruck entscheidende Ostfassade extra behandeln,
ihr die historische Anmutung belassen. Im
Gespräch mit dieser Zeitung verneinte
Gorman die Frage, ob Staabs Fassade mit
ihrer Struktur oder ihren Materialien einen Hinweis auf den Inhalt des Museums
gebe. Gorman möchte keine sprechende
Architektur. Sein Biotopia könnte auch
hinter einer Schlossfassade blühen. Warum kann der Neubau dann nicht hinter
Steiningers Ostfassade errichtet werden?
Für Staab wäre das Täuschung des Besuchers, der hinter dem Torbogen in eine
moderne Architektur einträte. Aber der
Pastiche-Effekt ist mit der Standortentscheidung gegeben: Im historischen Nordflügel soll das Museumscafé seinen Platz
finden. Staab will, dass man dem Museumsbau ansieht, dass er aus unserer Zeit
stammt. Steininger, Schüler von Hans Döllgast, der die Alte Pinakothek wieder aufbaute, zeigte in Nymphenburg diesen Ehrgeiz
nicht. Der oberste Denkmalschützer Bayerns, Generalkonservator Mathias Pfeil,
stimmte Staab zu: Die „Wiederholung von
etwas, das vorbei ist“, sei nur ausnahmsweise zulässig. Nach diesem Prinzip hätte freilich auf den Wiederaufbau Münchens nach
dem Krieg verzichtet werden müssen.
Auf den vorliegenden Fall passt Pfeils
Aussage ohnehin nicht: Steiningers Bau
steht ja noch, wurde allerdings Ende 2016
aus dem amtlichen Denkmalatlas herausgenommen – einen Tag, nachdem Denhauser eine Anfrage an das Landesamt für
Denkmalpflege gerichtet hatte. Dass Pfeil
das am Montag verschwieg, als er das Institutsgebäude als „ganz normalen Stahlbetonbau“ und „nichts Besonderes“ abtat,
grenzt an Irreführung des Publikums. Steininger entwarf keine Kopie des von den
Nationalsozialisten zerstörten Klostergebäudes, sondern baute ganz einfach im
Sinne seines Vorgängers Effner. Er wiederholte nicht etwas, das vorbei war, sondern
respektierte, was da ist. Für ein bayerisches Museum der Weltökologie ist der
kaltschnäuzige Umgang des Freistaats mit
dem Erbe des Münchner Wiederaufbaus
ein böses Omen.
PATRICK BAHNERS

tät eine Studie zur „sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt“ von Jugendlichen in Auftrag gegeben. Sechzig Berliner Schulen wurden für die Befragung
ausgewählt; die Teilnahme der Lehrpersonen an der Umfrage, heißt es im Anschreiben, sei freiwillig, aber von der
Behörde „ausdrücklich erwünscht“. An
dieser Formulierung und einigen
höchst privaten Fragen zur (Lehr-)Person wie nach Dienstjahren, Alter,
Adresse der Schule und Ähnlichem, entzündete sich jetzt ein heftiger Streit.
Vor allem an der Frage: „ Was ist Ihre sexuelle Orientierung?“ Auch die Frage
nach Kollegen, die offen lesbisch,
schwul, also „queer“ seien, befremdet
viele. Die Schulbehörde distanziert
sich inzwischen von der ausdrücklichen
Erwünschtheit, die genauso wie die Fragen zur Person allein in der Verantwortung der Wissenschaftler liege. Die wiederum verteidigen das, „Fragen nach
Einstellungen und Annahmen von Menschen sind in den Sozialwissenschaften
und der Psychologie ein verbreitetes
Vorgehen“. Auch seien alle Daten anonymisiert und geschützt. Nicht wenige
vermuten trotzdem ein „hohes Missbrauchspotential“. CDU und FDP verlangen nun, die Befragung zu stoppen,
sie kritisieren die Überbetonung der sexuellen Vielfalt durch Rot-Rot-Grün.
Doch hat das Abgeordnetenhaus 2015
die Senatsstudie zur „Lebenssituation
lesbischer, schwuler, bisexueller, transund intergeschlechtlicher Jugendlicher“ unter Berücksichtigung eventueller Mehrfachdiskriminierung selbst gebilligt, die CDU war damals Regierungsfraktion. Aber das sind Berliner Irritationen der alltäglichen Art. Wesentlicher ist, dass auch hier, regierungsamtlich geschützt, das Private und das Öffentliche nicht mehr getrennt werden,
Meinungen von Lehrern darauf untersucht werden sollen, wie sie den Unterricht beeinflussen oder das Schulklima,
und das in der hochsensiblen Sphäre
der Sexualität Jugendlicher. Es zeigt
sich seit längerem ein regelrechter Offenbarungszwang, der in einigen Bundesländern schon zu sogenannten
Handreichungen für Lehrer führte, die
ihnen empfahlen, die jugendlichen
Schüler zu ermutigen, ihre sexuelle Orientierung öffentlich zu bekennen –
ohne einen Gedanken an deren, auch
der Pubertät geschuldetes, Schamgefühl zu verschwenden. Privatsphäre,
Diskretion war gestern. Und es ist mehr
als fraglich, ob damit Diskriminierung
unterbunden werden kann. Dies zu tun,
und möglichst professionell, ist ohnehin jedem Pädagogen aufgegeben. Er
hat seine zwei Staatsexamen, die ihm
die Lehrbefähigung attestieren, nicht
wegen oder trotz seiner sexuelle Orientierung bekommen. Im Gegenteil, die
auch nur zu erfragen ist jeder Behörde,
jedem Arbeitgeber verboten. Vielleicht
sollte mal wieder gefragt werden, was
Lehrer, Eltern, Politiker und vor allem
LSBTI*-Aktivisten von der Gleichheit
vor dem Gesetz (Grundgesetz Artikel 3
Absatz 3) halten, wonach niemand
wegen seiner Identität, seines Geschlechts, seiner politischen Anschauungen usw. benachteiligt, aber auch
nicht bevorzugt werden darf.
Rh

Nach Russland
Kieler Kunsthalle restituiert
Die Kunsthalle zu Kiel hat ein Gemälde
aus ihrer Sammlung als Beutekunst aus
Russland identifiziert und gibt es an seinen Herkunftsort zurück. Es handelt
sich um das Ölbild „Waldweiher“ von
Wassili Polenow (1844 bis 1927), entstanden 1881, das gegen Ende der deutschen Besatzung der südrussischen
Stadt Taganrog, um 1943, aus dem dortigen Kunstmuseum verschwunden war.
1959 erwarb der Schweinfurter Industrielle Georg Schäfer (1896 bis 1975) Polenows Gemälde von einem Münchener
Kunsthändler, und 1986 kaufte es der
damalige Direktor der Kunsthalle zu
Kiel, Jens Christian Jensen, für die ständige Sammlung. Die Recherchen des
Provenienzforschers des Hauses, Kai
Hohenfeld, konnten, im Austausch mit
dem Museum in Taganrog und dem
Deutsch-Russischen Museumsdialog,
die Verlustgeschichte rekonstruieren.
Am 26. September wird die Direktorin
der Kieler Kunsthalle, Anette Hüsch,
das Polenow-Bild der Direktorin des
Museums Taganrog, Jelisaweta Lipowenko, im Rahmen einer öffentlichen
Veranstaltung übergeben.
kho

Aus Fernen zurück
Badenweiler Literaturtage
Die von Rüdiger Safranski kuratierten
Badenweiler Literaturtage finden nach
einer durch den Umbau des Tagungsortes bedingten Zwangspause in diesem
Jahr wieder statt, vom 19. bis zum
22. Oktober im Grandhotel Römerbad.
Unter dem Motto „Wenn jemand eine
Reise tut“ werden als Gäste die Schriftsteller Jenny Erpenbeck, Daniel Kehlmann, Christoph Ransmayr, Dana Grigorcea, Martin Mosebach, Cees Nooteboom, der Publizist Denis Scheck und
der Videokünstler Christoph Brech erwartet.
F.A.Z.
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