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Kultur Netflix-Serie
„Dark“ geht in die
letzte Runde Medien

„the temple“
imWestflügel
„the temple. eine be-
gehbare Vision“ ist noch
bis zum 12. Juli zu erle-
ben. Karten für individu-
elle Zeitfenster gibt es
nur im Vorverkauf, eine
abendkasse gibt es
nicht. eigene Kopfhörer
und Gesichtsmasken
sind mitzubringen. ti-
ckets über www.west-
fluegel.de oder per mail:
service@westfluegel.de

leichterung, dass der Star nicht ins
Gefängnis muss. Er sei nicht zu-
friedenmit demUrteil, sagte Sere-
brennikow. Sein Verteidiger Dmi-
tri Charitonow kündigte an, da-
gegen vorzugehen. Die Richter-
spruchseinochnicht rechtskräftig.
Serebrennikow sagte unter Beifall
seiner Fans: „Danke für Eure
Unterstützung. Danke, dass Ihr an
unsere Unschuld glaubt. Für die
Wahrheit mussman kämpfen.“

Serebrennikow leitet das popu-
läre Gogol-Theaterzentrum in
Moskau. Der Regisseur übt in sei-
nen Filmen und Theaterauffüh-
rungenimmerwiederauchGesell-
schaftskritik.Damithatteersichim
Machtapparat und in der einfluss-
reichen russisch-orthodoxen Kir-
che Feinde gemacht.

Das Gericht blieb hinter dem
Antrag der Staatsanwaltschaft zu-

rück, die sechs Jahre Haft gefor-
dert hatte. Das Verfahren gegen
den Künstler gilt als Schauprozess
gegen die liberale Kunstszene in
Russland. Hunderte Menschen,
darunter viele Schauspieler, pro-
testierten trotz eines Demonstra-
tionsverbots wegen der Corona-
Pandemie in Moskau gegen Jus-
tizwillkür.

Drei Jahre hatte das Verfahren
gedauert – mit Serebrennikow
standen auch seine drei Kollegen
Sofja Apfelbaum und Alexej Mal-
obrodski sowie Juri Itin vor Ge-
richt.MalobrodskiundItinwurden
ebenfalls verurteilt, Apfelbaum
verließ ohne Strafe den Gerichts-
saal. Die Richterin warf dem
Künstlerteam vor, eine Gruppe für
einen kriminellen Plan zur eige-
nen Bereicherung gegründet zu
haben. Dagegen betonte die Ver-

teidigung, es habe keine Beweise
gegeben.

Eingesetzt hatten sich für den
Künstler auch Bundeskanzlerin
AngelaMerkel sowie internationa-
leStars.DiedeutscheTheaterszene
protestierte gestern gegen dieVer-
urteilung vor der russischen Bot-
schaft in Berlin. Es wurde vergeb-
lich versucht, demBotschafter eine
Unterstützerliste mit 56 000 Unter-
schriften zu überreichen, wie die
Dramaturgin Birgit Lengers sagte.

Bei dem Protest seien schät-
zungsweise 120 Menschen gewe-
sen, so Lengers, die den internatio-
nalenBereichdesDeutschenThea-
tersBerlinleitet.UnterdenTeilneh-
mern waren demnach neben
Schauspieler LarsEidingerweitere
TheaterschaffendewieUlrichKhu-
on, Thomas Ostermeier und Jossi
Wieler.

„Für die Wahrheit muss man kämpfen“
Der russische Regisseur Kirill Serebrennikow wurde gestern in Moskau verurteilt, bleibt aber in Freiheit

Der russische Starregisseur Kirill
Serebrennikow bleibt nach einer
umstrittenen Verurteilung wegen
Betrugs in Freiheit. Ein Bezirksge-
richt inMoskauverurteilte den 50-
Jährigen gestern zu drei Jahren
Haft – die Strafe wurde aber zur
Bewährung ausgesetzt. Es sei
nicht nötig, ihn von der Gesell-
schaft zu isolieren, sagte gestern
die Richterin Olessja Mendeleje-
wa der Agentur Interfax zufolge.
Zudem sollten er und sein Team
die veruntreute Summe von 129
Millionen Rubel (1,6 Millio-
nen Euro) in die Staatskasse zu-
rückzahlen.

Vor dem Gerichtsgebäude
brach Jubel unter den Demonst-
ranten aus. Einige weinten vor Er-

Von Christian Thiele
und Ulf Mauder

ausgepresst

Motto spielen

Das sah sehr schön aus, als amMon-
tagabend Veranstaltungshäuser in
rotes Licht getaucht waren. Es wirkte
aber auch bedrohlich. Rote Liste, ro-

tes Tuch, Alarmstufe: Rot. Eine Illumination
als Zeichen der verblassenden Illusion, etwas
ausrichten zu können dagegen, dass Kultur-
sterben hingenommenwird. DasWort
Schlachtbetrieb ist in den zurückliegenden
Tagen öfter gefallen als Kunstbetrieb. Nach
„Durchseuchung“, „Spuckwand“ und „Ab-
sonderung“ inspiriert imMoment der Begriff
„Beherbergungsverbot“, mehr Aufmerksam-
keit auf Sprache zu lenken, auf die Frage:
Wie wollen wir morgen reden?

Die Zukunft meldet sich im Theater zu
Wort. So klingen zumindest die Überschriften
der neuen Spielpläne. Vieles muss vage blei-
ben, manches offen, die Hoffnungwartet am
Bühneneingang. Aber: „Die Zukunft so hell“
lautet dasMotto der Saison 2020/21 am
Staatstheater Braunschweig. In Hannover
legt man sich nicht fest, steht „Der Kompass
schwankt“ über den erhofften Premieren.
„Lust und Zuversicht“ werden am Theater
Rudolstadt für denNeustart beschworen.
Plauen/Zwickau denkt gemeinschaftlich,
wenn der Slogan „Miteinander“ heißt, was
ebenso am Theater Baden-Baden an-, aber
auch ein wenig nach Nahverkehr klingt:
„Zusammen/Halt“.

Viel Spielraum lassen Schauspiel wie auch
Theater der JungenWelt in Leipzig unter
ihren Leitgedanken „GefühlteWirklichkei-
ten“ und „Kosmos!Chaos“. Dass das eine
oder andereMotto schon vor der Pandemie
feststand, wirft ein Licht darauf, dass nicht je-
de Krise Corona heißt, die sich in die Gesell-
schaft frisst.

Von Janina Fleischer

tagestipps

die Berliner malerin und Installationskünstlerin
Gabriele Worgitzki zeigt unter dem titel „Das
Imaginäre“ ab heute ihre neusten arbeiten in
der Galerie Irrgang (dittrichring 6). Sie ist am er-
öffnungstag anwesend. Geöffnet ist die Galerie
heute von 12–16 Uhr, ansonsten di–Fr 12–19 Uhr.
die Schau ist bis 25. Juli zu sehen.

am Sonntag wird um 15 und um 17.30 Uhr zum
232. Bürgerkonzert in den Festsaal des Gohliser
Schlösschens geladen. Unter dem titel „Mozarts
Erbe“ spielt das Leipziger KlavierquartettWer-
ke von mozart, Bridge und Lefèbvre. Karten
(20/15 euro): reservierung@gohliser-schloss.de,
Kartentelefon: 0157 35427356

in Kürze

„Klassik airleben“ nicht im
Rosental, aber als Stream
Leipzig. das Leipziger Gewandhausorchester
feiert das ende der Saison immer mit zwei open-
air-Konzerten unter freien Himmel unter der Lei-
tung von andris nelsons. Wegen der Corona-
pandemie kann es in dieser Form nicht stattfin-
den. „Für alle, die das Klassik-airleben-Feeling
jedoch nicht missen möchten, wird das Beste
aus den rosentalkonzerten mit andris nelsons
am ursprünglichen Konzerttag, am heutigen
Samstag ab 20 Uhr, ohne Geoblocking auf
www.klassik-airleben.de gezeigt“, teilte das Ge-
wandhaus mit. Für den Stream sei zudem eine
nummer neu entstanden. musiker des Gewand-
hausorchesters und Gäste führen gemeinsam
mit malte arkona durch das virtuelle Konzert.

Opernchef fühlt sich von
Ministerium allein gelassen
München. die Bayerische Staatsoper fühlt sich
in der Corona-Krise vom Kunstministerium allein
gelassen. „die aufgabe eines Kunstministeriums
ist, Kunst zu ermöglichen, und davon war in die-
sen monaten nichts zu bemerken“, sagte opern-
intendant nikolaus Bachler der „Süddeutschen
Zeitung“. „es ist zu einem verlängerten Gesund-
heitsamt geworden. Wenn überhaupt was aus
dem ministerium kam, dann waren das Hygiene-
verordnungen.“ Bachler hätte sich vom Haus des
CSU-ministers Bernd Sibler mehr erwartet: „mei-
ne Vorstellung von einem Kunstministerium wä-
re, gerade in der Krise nach möglichkeiten und
Wegen für die Kunst zu suchen. das ist aber hier
nicht der Fall.“

Der Binärcode der Seele
Liebe, Glaube, Hoffnung: Im Westflügel forscht die begehbare Installation „The Temple“

verspielt und tiefsinnig nach dem Menschen im Digitalen – und dem Digitalen im Menschen

Man kennt das inzwischen. Ohne
der Preisgabe vonDaten geht nichts
mehr, imInternetverratenwir sie,an
der Baumarktkasse wird einem das
als Frage verkleideteWort „Postleit-
zahl“ an den Kopf geworfen. Daten
sind Währung. Daten sind Rohstoff.
Daten sind öffentlich. So klingt das
GerauneeinerZeit, die sichamEpo-
chensprung wähnt. Und „The
Temple“, die begehbare Vision im
Westflügel, die am Donnerstag ihre
Pforten öffnete, fühlt dieser Zeit den
Puls, sucht nach dem Menschen im
Digitalen und dem Digitalen im
Menschen.

Wer „The Temple“ betreten will,
wird am Eingang vonMr. Famoulus
(von Eva Maria Schneider und Ale-
xander Lorenz) abgefangen, einer
Mischung aus Kaugummiautomat
undEmoji-gesteuerterKommunika-
tionsoberfläche, dieperFragebogen
die Netzaffinität abklärt. Und im-
merhin im Antwortschema neben
Smiley-VarianteneinenDinosaurier
für die digitalAbgehängten zurVer-
fügung stellt. Eine Kugel kullert aus
dem Apparat und verbirgt in ihrem
inneren eine Botschaft.

Wie ein Dinosaurier nimmt sich
das alte Ballhaus Westflügel selbst
aus, dessen Patina und Jugendstil-
Ornamentik den Geist einer Zeit
verströmt, in der ebenfalls techni-
scheAufbruchsstimmungherrschte.
Undmanfragtsich,wiealldieAppa-
raturen, Figuren und futuristischen
Installationen in einemNeubauwir-
kenwürden. ImWestflügel setzt sich
jedes Exponat zwangsläufig mit
VergangenheitundVergänglichkeit
inBeziehungundrelativiertdieAuf-
geregtheit, diemit digitalen Innova-
tionen einhergeht.

20 internationale Künstler haben
zum Parcours unter der künstleri-
schen Leitung von Jonas Klinken-
berg beigetragen. Lange war nicht
sicher, ob „The Temple“, dieser Re-
flexionsraum des Digitalen, sich
selbst ins Internet zurückziehen
muss. Jetzt erlaubendieCorona-Re-
geln den Rundgang getrennt in 15-
Minuten-Abständen. Treten Künst-
ler als Person in Erscheinung, dann
zumeist auf demMonitor.

Fläschchen mit Desinfektions-
mitteln erinnern daran:Noch gibt es
handfeste Schnittstellen zwischen
der körperlosen virtuellen Sphäre
unddemanalogenMenschen.Auch
wenn man per Pulsmesser hinter
schwarzen Vorhängen seinen binä-
ren Code ermitteln lässt, geht das in
der Apparatur von Samira Wenzel
nur mit Handauflegen. Die Vorhän-
ge suggerierenGeheimhaltung. Die
metaphorisch auf Rechenoperatio-
nen hinweisenden Lichtblitze auf
das Gegenteil: Der individuelle
Code des Menschen wird ermittelt.
Und gespeichert. Ein Upload der
Seele?

Von Dimo Rieß

Eine Frage, die sich aufdrängt,
weilmanzuvorGwenKyrgsGesang
auf den Kopfhörer bekommen hat,
der dem „Data Deus“ huldigt, eine
Art Glaubensbekenntnis. „Data
knows me“ und „I will trust your
will“, heißt es da. Data kennt mich,
ichvertraueDatasWille.DerTempel
wächst zum spirituellen Überbau.
Der Bezug zum quasi-religiösen
Aufschlag der Technik-Konzerne
mit ihren Heilsverkündungen
schwingtmit.

So spielt „The Temple“ mit dem
in der Digital-Debatte mitschwin-
genden Gegensatz von Faszination
undAbschreckung,UtopieundDys-
topie–und imSubtextmitderFrage,
ob sich denn an den grundlegenden
Hoffnungen, die der Mensch auf
technische Entwicklung projiziert,
viel geändert hat im Laufe eines

Jahrhunderts? Hannah H. Morris
legt altmodischTarot – aber nicht für
Menschen, sondern für Bots. Ein
„Zeitfenster“ von Benjamin Hohn-
heiser lädt ein, sich für die Zukunft
zu speichern. Das unscharfe Moni-
torbild passt aber nicht zu den visu-
ellen Versprechen heutiger Techno-
logien. Zeit wird aufgehoben, es
geht immerumdieEntgrenzungdes
eigenen Lebens: Heute wollen KI-
Forscher das eigene Bewusstsein
hochladen,vorübereinemJahrhun-
dert versuchten ernsthafte Wissen-
schaftler per Technik mit Toten zu
kommunizieren.

Exponate, die sich auf den ersten
Blicknicht insSchemafügenwollen,
begegnetmanauchindiesemRund-
gang. Ein Problem ist das nicht. Ins-
gesamt entsteht eine in geheimnis-
volle Atmosphäre getauchte, glei-

chermaßen kluge und verspielte
Auseinandersetzungmit der Digita-
lisierung,die sich imeigenenTempo
erleben lässt.DieSpannbreite reicht
von metaphorisch eingesetzter
Technik wie von Birk Schmithüsen,
der Licht und Sound als Bild für
künstliche neuronale Netzwerke
miteinander kommunizieren lässt,
bis zur witzigen satirischen Zuspit-
zung. Dana Ersing mimt hinter Ple-
xiglas die „analoge Influencerin“
und testet engagiert Schokolade.

Gefüttertmit denEindrückendes
Rundgangs fragt am Ende eine
Sound-Installation die Besucher er-
neut nach dem Bezug von Identität
und Internet. Der Kreis schließt sich.
Man erinnert sich an Mr. Famoulus.
Der hatte doch diese Kugel ausge-
spuckt.Mal sehen,welcheBotschaft
sie enthält. „Dumachst das schon.“

Im Zentrum von „The Temple“. Rechts im Bild beginnt das mechanische Herz zu pumpen. Man muss es nur per SMS ansprechen. Foto: andré Kempner

Bizarre Gestalten in Alu-Optik säumen den Weg beim Rundgang durch den
Westflügel. Foto: andré Kempner

Gelungene Satire: Dana Ersing gibt die analoge Influencerin hin-
ter Plexiglas. Foto: andré Kempner

Kirill Serebrennikow wird nach der
Gerichtsverhandlung von einer
Unterstützerin umarmt. Foto: dpa


