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Feuilleton

TÜRKEI

ULRICH SEIDLER

Körper fliegen durch die Luft,
schlenkern mit den Extremitä-

ten, klatschen auf den Boden, blei-
ben in verknäulten Haufen liegen,
die Arme von sich gestreckt, die Ge-
sichter imGras oder dieKnopfaugen
ins Leere blickend. Es handelt sich
umKuscheltiere, aber jeder, der ein-
mal eins an sein Herz gedrückt hat,
wird sichmit ihnen identifizieren.

Und darin findet das Bild zu sei-
nem Thema: Fans des türkischen
Erstligisten Besiktas warfen am
Sonntag im Spiel gegen Antalyaspor
massenweise Plüschspielzeuge auf
das Feld. Und zwar in der fünften
Spielminute, genauer: als aufderAn-
zeigentafel 4:17 erschien. Am 6. Feb-
ruar um vier Uhr siebzehn bebte in
der Grenzregion zwischen der Tür-
kei und Syrien die Erde zum ersten
Mal, nachmittags noch einmal, über
50.000Menschenmussten sterben.

Politische Willensbekundungen
brauchen immer wieder neue Bil-
der, hier wurde eins gefunden, das
auf direkte und sinnliche Weise
wirkt. Ausgedrückt werden soll
nicht nurdie Solidaritätmit denOp-
fern, an die die verletzlichen und
wehrlosen Wesen erinnern. Son-
dern es ist auch eine Geste des Pro-
tests, begleitet von gerufenen Rück-
trittsforderungen gegen die Regie-
rung und gegen Erdogan, der sich
imMai wiederwählen lassenwill.

Immer wieder wurde berechtigte
Kritik laut, dass sich die Katastrophe
durchschlechteVorbereitung,durch
Korruption im Bauwesen, aber auch
durch ungerechte Verteilung der
Hilfe verschlimmert hat. Und es gibt
nocheinendrittenAspekt,dersich in
den Kuscheltieren ausdrückt, näm-
lich der Wille zur Kritik und die
Wucht derMasse, die sie formuliert.

Man kannte Kuscheltierwürfe bis
jetzt vor allemvon jüngeren Popmu-
sikfans (ältere gehen zu Unterwä-
schewürfen über), die dem Idol ihre
Zuneigung ausdrücken wollen, in-
dem sie ihr Liebstes mit ihm teilen.
Wenn es gut läuft, nimmt der Sänger
oder die Sängerin das Geschenk an
unddrückt es ansHerz, dann fühlt es
sich für den Werfer so an, als würde
er selbst gedrückt.

Im Stadion aber räumen Ordner,
Schiedsrichter und Fußballspieler
mit betretenen Gesichtern die Ted-
dys, Plüschhasen, Schlenkerpuppen
hinter die Auslinie, damit das Spiel
zu Ende gebracht werden kann. Wie
um zu sagen, dass es Wichtigeres
gibt als Fußball, endete es Null-zu-
Null. Man mag sich nicht vorstellen,
was danach mit den Kuscheltieren
passiert ist, aber mit Blick auf viele
Kinderzimmer wird die Munition so
schnell nicht verschossen sein.

Kuscheltiere
aufdemRasen

Kuscheltiere beim Erstligaspiel zwischen
Besiktas und Antalyaspor. AP

NACHRICHTEN

Medienboard fördert
neue Filme

DasMedienboard Berlin-Branden-
burg fördert 33 neue Filme und Se-
rienmit insgesamt knapp5,8Millio-
nen Euro. Rund 790.000 Euro gin-
gen an das Projekt „Iron Box“ von
Regisseurin Julia vonHeinz über
einenHolocaust-Überlebenden,
teilte dasMedienboard amMontag
in Potsdammit. Je 500.000 Euro sol-
len für Filme der RegisseureDomi-
nik Graf undMatti Geschonnek so-
wie die Serie „CumEx“ bereitge-
stellt werden. Der Graf-Film „Ein
kalifornischer Traum“ befasst sich
den Angaben zufolgemit der
Schriftstellerin ChristaWolf, das
Gerichtsdrama „Sie sagt/Er sagt“
vonGeschonnek greift das „Me-
Too“-Thema sexueller Gewalt
gegen Frauen auf. (epd)

Tiemann-Preis fürMalerei
erstmals ausgelobt

Die in Berlin ansässige Tiemann-
Stiftung verleiht in diesem Jahr
erstmals denmit 50.000 Euro do-
tierten „Tiemann Preis für Male-
rei“. Die Ehrung wendet sich direkt
anMuseen und Kunstinstitutio-
nen, die über eine eigene Samm-
lung zeitgenössischer Kunst verfü-
gen. Dem Stifterpaar Ingeborg und
H. Jürgen Tiemann ist es ein zent-
rales Anliegen, Häuser im Ausbau
ihrer Sammlungen von Gegen-
wartskunst zu unterstützen. Ange-
kauft werden Positionen, die auf
demGebiet der Malerei herausra-
gen undWesentliches zum aktuel-
len Kunstdiskurs beitragen und der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden. Die Künstlerpersönlich-
keit soll ihren Arbeitsmittelpunkt
im deutschsprachigen Raum ha-
ben, es gibt keine Altersbegren-
zung. Der Erwerb vonWerken
eines Künstlerduos oder -kollektivs
ist ebenfalls möglich. Bewerbungs-
unterlagen und weitere Informa-
tionen gibt es unter www.tiemann-
preis.de. (BLZ)

„Everything Everywhere“
gewinnt SAG-Hauptpreis

Das Ensemble von „Everything Everywhe-
re All At Once“ mit den Preisen AFP

Die Science-Fiction-Komödie
„Everything Everywhere All At
Once“ hat ihren Favoritenstatus für
die in dreiWochen anstehendeVer-
leihung der Oscars ausgebaut. Der
Film über die Chefin einesWasch-
salons, die plötzlich in einMultiver-
sum aus Parallelwelten katapultiert
wird, räumte am Sonntag bei den
Preisverleihungen durch die Schau-
spielergewerkschaft SAG in Los An-
geles ab. So gewann „Everything
Everywhere“ unter anderemden
Hauptpreis für das beste Ensemble.
Die skurrile Science-Fiction-Komö-
die setzte sich imRennen umden
SAG-Hauptpreis gegen starke Kon-
kurrrenzwie etwa Steven Spielbergs
Film „Die Fabelmans“ durch.Mi-
chelle Yeohwurde als beste Haupt-
darstellerin ausgezeichnet, Jamie
Lee Curtis und KeHuyQuan als
beste Nebendarsteller. (AFP)

Glücklicher,
aber immer
nocheinsam
Eine Berliner Ausstellungmit
Gemälden von Josip Novosel
überMännermit Hunden

Die Großstadt kann ein
einsamer Ort sein, kalt
und abweisend die
Hochhäuser und ihre

Bewohner, deren Sprechen hier in
Berlin einem aggressiven Bellen so
ähnlich ist. Besonders in den ersten
Monaten des Jahres, wenn die sibi-
rische Kälte schon tief in die Kno-
chen gekrochen ist und es draußen
selten hell wird, suchen wir alle
nach Trost und wollen Schmusen.
Doch was tun, wenn dafür gerade
der geeignete Partner fehlt?

Der Maler Josip Novosel hat nun
elf Gemälde angefertigt und in die
Schöneberger Galerie Noah Klink
gehängt, die einen wärmen, bei de-
ren Anblick man merklich ent-
spannt und ganz seltsam freundlich
wird. Oft sind die Arbeiten in die
leuchtenden Farben eines Sonnen-
untergangs getaucht, sie handeln
von dem weit in die Zeit reichen-
den, besonderen Verhältnis von
HundundMensch oder eher: Hund
und Mann. Auf jedem der Bilder
sind jeweils ein Paar dieser Spezies
abgebildet.

Sie gehen gemeinsam joggen,
stehen unschlüssig vor derHaustür,
fahren imAuto, posieren am Strand
oder der Wauwau sitzt einfach lieb
auf dem Schoß—es sind alltägliche
Vorgänge, diemit Hund ganz offen-
barmehr Spaßmachen als ohne.

Sozial konformerMensch

„Es geht auch darum, wie ich mit
Einsamkeit zurechtkomme“, sagt
Novosel, der in Kroatien geboren
und inBayernaufgewaschen ist und
jetzt in Berlin lebt, während der Er-
öffnung inmitten einer Traube von
Besuchern. Er trägt an den Füßen
überdimensionale Micky-Mouse-
Schuhe der Marke Balenciaga, im
Arm einHunde-Stofftier.

„Der Hund scheint mir eine gute
Scharade, umdieseEinsamkeit aus-
zudrücken.“Denn, so erklärt erwei-
ter, es gehe ihm bei dieser Serie um
die spezielle Einsamkeit des homo-
sexuellen Mannes, den er auch hier
in Schöneberg antrifft, wenn dieser
mit Hund abends im Licht der Stra-
ßenlaterne eine letzte Runde ge-
meinsam Gassi geht. Der Hund er-
fülle dabei gleich mehrere Aufga-
ben: „Mit ihm lässt sich als schwuler
Mann ausdrücken, dass man Ver-
antwortung übernehmen kann,
trotzdem man keine Familie und
Kind hat. Dass man ein sozial kon-
former Mensch ist, obwohl ein-
sam.“

Man überlegt, gleicht mit der
Realität ab, und natürlich: Hunde
machen schön. Der Mensch, der
einen Vierbeiner spazieren führt,
wirkt gesellig und sympathisch.
Doch er wirkt nicht nur so, er wird
es wirklich. Sein feuchtes
Hecheln, das ehrliche Feedback
und einfache Glück, das der Hund
durch seine bedingungslose Liebe
stetig herstellt, bringt Karma-

Josip Novosel, „Territory“, 2022 JOSIP NOVOSEL

Punkte und stärkt das Selbstbe-
wusstsein. Bei seinem Anblick
schüttet der menschliche Körper
erwiesenermaßen das Kuschel-
hormon Oxytocin aus. Und an-
dersherum genauso: Sieht der
Hund sein Herrchen, badet er in

Kuschelhormonen. Oxytocin
senkt Stress, baut Aggression ab,
alles relaxed, denn er ist immer für
uns da.

Novosel dachte während des
Malens an die alleinstehenden 30-
bis 50-Jährigen, „schwule Jahre“

TIMO FELDHAUS

nennt es der Maler, „mit 30 hast du
es hart, mit 40 ist es noch härter,
und mit 50, da musst du Geld ha-
ben.“ Nach einer kurzen Pause er-
gänzt er noch: „Ich werde ja jetzt
auch 35, die Jagd wird härter. Mich
hat eine Dokumentation über
Andy Warhol begeistert, in der die-
ser schildert, wie er für sich an
einen Punkt gekommen ist, wo es
nur noch die Entscheidung gab,
entweder komplett exzentrisch zu
werden oder dem Normativ zu fol-
gen.“

Novosels breiter Pinselstrich hat
etwas Kraftstrotzendes, Schlampi-
ges und zugleich Naives, Zartes. So
bleibt man lange vor den Bildern
stehen und versenkt sich in sein
Faible für Fußballerwaden, kräftige
Schenkel und behaarte Pranken. Es
sind zumeist neutrale Typen, die
normale Sachen machen. Einmal
steht da ein Punk, aber das sei hier
in Berlin ja eigentlich auch norm-
core. Doch die dramatischen, über-
realistischen Schlagschatten in den
Gemäldenverratenviel vonderTra-
gik, vor denen ein Spitzbergscher
Biedermeier womöglich nur ange-
täuscht wird.

Liebe ohne Tadel

In dem kleinformatigen „Redwine“
etwa sitzt ein Mann vor dem Ka-
min, nur mit einer Unterhose, So-
cken und Schuhen bekleidet. Der
Rückzug ins Private wirkt, als habe
der Maler ihn mit einem dunklen
Merlot übermalt. Die Töne bringen
eine bürgerliche Schwere, bei der
Wahl der Hundearten endet diese
jedoch schon, sie führt direkt aus
der konservativen Ecke heraus: Es
sind Mischlinge dargestellt, kein
Weimaraner, keine reinrassigen
Hunde, keiner dieser sündhaft teu-
ren Zamperl, wie sie auf Münche-
ner Straßen zu bewundern sind.
Nein, es sind günstige, es sind Ber-
liner Hunde.

Und sind wir dieser Tage nicht
alle einwenig auf denHundgekom-
men? Sehnen wir uns nach einem
etwas weniger kritischen Begleiter,
weniger Widerworten? Nach Liebe
ohne Tadel? Nach jemandem, der
einen so unbedingt gern hat, egal
wie es auf dem Bankkonto und wie
man selber aussieht? Hunde lügen
nicht. Novosel meint: „Der Schwule
sehnt sich nach Spießigkeit und
übertreibt es dann.“

In der Galerie erinnert derweil
ein Freundaneinen frühenTitel der
Pet Shop Boys, „I want a dog“, in
dem ein Mann auf dem Heimweg
ist, in seine kleine Wohnung, und
sich auf das Kläffen seines Hundes
freut. Es ist der perfekte Soundtrack
zudieserAusstellung, imSongheißt
es: „Oh, you can get lonely. And a
cat’s no helpwith that.“

Josip Novosel. The Good Boi.
Galerie Noah Klink, Kulmer Straße 17,
Di.–Sa. 12–18 Uhr, bis 26. März

EineSpurensuche fürBetroffene
Die Kunsthalle Rostockwidmet sich der Geschichte der DDR-Wochenkrippen

Die Kunsthalle Rostock will die
Geschichte der DDR-Wo-

chenkrippen aufarbeiten. Die Aus-
stellung im Schaudepot soll am 4.
März eröffnet werden und bis 1.
Mai zu sehen sein, wie die Kunst-
halle am Sonntag mitteilte. Sie
zeige rund 20 Kunstwerke zum
Thema, ergänzt durch Fotografien
und Objekte aus ehemaligen Wo-
chenkrippen sowie Texttafeln und
Filme. Darunter sei der tschecho-
slowakische Film „Kinder ohne
Liebe“ aus dem Jahr 1963. Er werde
erstmals in voller Länge mit deut-
schen Untertiteln zu sehen sein.

Zudem werden den Angaben
zufolge Betroffene in zehn multi-
medialen Bildsequenzen porträ-
tiert. Die Ausstellung werde eine

Spurensuche sein, erklärte die Ini-
tiatorin und künstlerische Leiterin
Sophie Linz. „Eine Spurensuche für

die Betroffenen, deren individuelle
Geschichte beleuchtet wird, aber
auch für die Gesellschaft, die von
den Wochenkrippen sehr wenig
weiß.“ Groben Schätzungen zufolge
seien mehrere Hunderttausend
Kinder in der DDR betroffen gewe-
sen. Im Wendejahr 1989 habe es
noch immer 4800 Plätze gegeben.

Das System der Wochenkrippen
inderDDRwurde inden1950er Jah-
ren aufgebaut. Ab der sechsten Wo-
che bis zum dritten Lebensjahr
konnten Kinder wochenweise inklu-
sive der Nächte abgegeben werden.
In den 1960er Jahre wurden laut wo-
chenkinder.de DDR-weit mehr als
36.000 Plätze angeboten. „Hinter
denWochenkrippen stand ein über-
geordnetes ökonomisches Interesse

der DDR“, so Linz. „Frauen sollten
arbeiten können.“ Es habe kein
Zwang bestanden, die Kinder dort
unterzubringen, viele Eltern hätten
aber keine andereWahl gehabt.

Teil des Rahmenprogramms der
Ausstellung ist ein wissenschaftli-
ches Symposium vom21. bis 23. Ap-
ril in Kooperation mit der Universi-
tätsmedizin Rostock, der Landes-
zentrale fürpolitischeBildungMeck-
lenburg-Vorpommern und der
Initiative wochenkinder.de. Es
wende sich an Betroffene und Men-
schen, die heute mit Kinderbetreu-
ungbefasst seien,hießes.Präsentiert
würden aktuelle Forschungsergeb-
nisse zur wochenweisen Fremdbe-
treuung kleiner Kinder, auch im
internationalenKontext. (dpa)

Exponat der Schau: eine Collage von Sa-
bine Linz. SLUB DRESDEN/DEUTSCHE FOTOTHEK


