
von alexander menden

N ahezu horizontal treibt der Ostwind
dichte Regenvorhänge über den Cy-
linders Estate in Elterwater. Kleine

Rinnsale ergießen sich über den aufge-
weichten Trampelpfad, der rechts der Auf-
fahrt ins Unterholz führt. Rund 16 000
Wohnhäuser wurden in den vergangenen
Wochen geflutet. Premierminister David
Cameron reiste eigens in den besonders
schlimm betroffenen Ort Grasmere im La-
ke District, um zwei Millionen Pfund So-
forthilfe zu versprechen.

Grasmere liegt jenseits des Silver How,
einer Hügelkette nordöstlich von Elterwa-
ter. Angesichts der wohnungslos geworde-
nen Menschen dort scheint der Schaden,
der auf dem Cylinders Estate entstanden
ist, relativ leicht zu verschmerzen. Einen
temporären Pavillon hat der Sturm zer-
knickt, einige Bäume umgeworfen. Doch
dann taucht ein kleines Natursteingebäu-
de am Ende des Trampelpfades auf, und
das ist dann doch ein trauriger Anblick: Di-
cke Äste sind auf das Dach gefallen, einer
hat ein Fenster eingedrückt, die Scherben
liegen überall im Innenraum verstreut. Die
Südwand, aus der sich einige Steine gelöst
haben, wird behelfsmäßig von Stahlstüt-
zen aufrecht gehalten. Auf dem nassen Bo-
den brennt eine einsame Kerze.

In diesem kurz vor dem Kollaps stehen-
den Schuppen am Fuß einer englischen
Streuobstwiese versuchte einer der origi-
nellsten Künstler der europäischen Moder-
ne, sein letztes großes Projekt zu verwirkli-
chen. Hier begann Kurt Schwitters seinen
dritten und letzten Merzbau, The Merz
Barn. Von den Nazis als entartet verfemt,
erst nach Norwegen und dann nach Groß-
britannien geflohen, hatte Schwitters von
1940 bis 1941 mit anderen europäischen
Künstlern einige Zeit in einem Internie-
rungslager auf der Isle of Man verbracht.
Danach war er nach London gegangen,
und war dort, obwohl von einzelnen briti-
schen Kunstexperten wie dem Kritiker Her-
bert Read als hochbedeutender Künstler
gelobt, auf Desinteresse an seiner Kunst ge-
stoßen. Von 1945 bis zu seinem Tod im Ja-
nuar 1948 lebte er dann in Ambleside, sie-
ben Kilometer östlich von Elterwater. Wäh-
rend er auf die Anerkennung seines An-
trags auf britische Staatsbürgerschaft war-
tete, hielt er sich mehr schlecht als recht
mit Landschafts- und Porträtmalerei über
Wasser. Noch heute betreibt dieselbe Fami-
lie die Eisenwarenhandlung „J. F. Martin &
Co.“, in deren Schaufenster Schwitters die
Notiz „Ich male Ihr Porträt“ aufhängte.

Harry Pierce, ein Landschaftsgärtner,
dem Cylinders Estate damals gehörte, woll-
te sich malen lassen. So fuhr Kurt Schwit-
ters im Frühjahr 1947 zum ersten Mal mit
dem Bus nach Elterwater. Es heißt, er habe
stets ewig gebraucht, um bei der Fahr-
scheinkontrolle das gültige Ticket zu fin-
den, weil seine Taschen mit alten Fahrkar-
tenschnipseln für seine Merz-Collagen
vollgestopft waren. In Elterwater angekom-
men, entdeckte Schwitters am Südende
von Pierces Grundstück einen kleinen
Steinschuppen. Er erschien ihm ideal für
die Vollendung eines Projektes, das er be-
reits zweimal hatte unterbrechen müssen.
Der erste Merzbau, jene berühmte, laby-
rinthartige Architekturinstallation, die
fast sein gesamtes Elternhaus in Hannover
eingenommen hatte, war durch alliiertes
Bombardement zerstört worden. Den zwei-
ten hatte er in Norwegen zurücklassen
müssen. Im März schrieb er an seinen
Sohn Ernst, er wolle einen neuen Merzbau
in England beginnen.

Ein Stipendium, mit dem ihn das New
Yorker Museum of Modern Art ausgestat-
tet hatte, sicherte die Pacht des Schup-
pens. Es gibt ein Foto, das Schwitters vor
der kleinen Schmiede zeigt, an der man auf
dem Weg zur Merz Barn vorbeikommt. Aus
der linken Tasche seiner Anzugjacke ragt
der Brief, in dem das MoMA ihm eine erste
Zahlung von 1000 Dollar zusagt. Im Som-
mer begann die Arbeit. Trotz seiner sich im-
mer mehr verschlechternden Gesundheit
führte er sie bis in den Winter fort, beleuch-
tet von einer Kerze, notdürftig gewärmt
von einem kleinen Ölofen.

Wo im Innenraum der Merz Barn wel-
ches Element hätte stehen sollen, kann Ian
Hunter genau beschreiben. Der Nordire
kümmert sich hier um das britische Erbe
des Künstlers. Schwitters hatte mithilfe
von Steinen und Zweigen ein Modell gefer-
tigt. Aber nur die Verkleidung der Nord-
wand aus Putz und gefundenen Objekten

wurde fertig. Ende 1947 brach Schwitters
zusammen, am 8. Januar des folgenden
Jahres starb er an einer Lungenentzün-
dung. „Die nächste Tranche des New Yor-
ker Stipendiums“, sagt Hunter, „deckte
nur noch die Kosten seiner Beerdigung.“
Am 9. Januar erreichte ein Brief aus Lon-
don Ambleside, in dem Schwitters mitge-
teilt wurde, er sei nun britischer Staatsbür-
ger.

Ian Hunters kleine Kunststiftung „Litto-
ral Arts Trust“ erwarb den Schuppen und
das Fünf-Hektar-Anwesen 2008. Das war
damals nur mit Unterstützung des Arts
Council möglich, des regierungsunabhän-
gigen, über öffentliche Fördermittel verfü-
genden Kulturrates für England und Wa-
les. Der 69-Jährige und seine zehn Jahre äl-
tere Partnerin Celia Larner treten leiden-
schaftlich dafür ein, Schwitters’ Einfluss
auf die britische Nachkriegskunst gebüh-

rend zu würdigen. „Kurt Schwitters hat Da-
da nach England gebracht“, sagt er. „Seine
Arbeit war und ist viel stärker Teil des zeit-
genössischen Diskurses als schwache Figu-
ren der britischen Moderne wie Barbara
Hepworth oder Henry Moore, den Schwit-
ters einen ‚Würstchenmacher‘ nannte.
Oder können Sie sich Arbeiten von Peter
Blake oder Richard Hamilton ohne das Vor-
bild der Merz-Collagen vorstellen?“

Richard Hamilton, ein Vater der Pop-
Art, war es auch, der die völlig vernachläs-
sigte Wandinstallation in der Merz Barn
vor dem sicheren Verfall bewahrte. Schon
1958 hatte Lawrence Gowing, Kunstprofes-
sor an der Universität von Newcastle, dar-
auf hingewiesen, dass die Merz Barn verfal-
le, und fragte beim Arts Council an, ob man
sie nicht restaurieren könne. Und die Tate
Gallery lehnte es nach vierjähriger Bera-
tung ab, sich an der Rettung zu beteiligen.

Schließlich war es Hamilton, zu jener Zeit
Dozent in Newcastle, der mit einer Gruppe
von Kunststudenten 1965 die Nordwand
als Ganzes entfernte und sie in die Hatton
Gallery in Newcastle brachte. Dort ist das
Werk, inzwischen Millionen wert, bis heu-
te ausgestellt, während die Ersatzwand in
der Merz Barn lediglich eine großformati-
ge fotografische Kopie bedeckt.

In Ambleside ist man mittlerweile stolz
auf die Verbindung mit Kurt Schwitters.
Das örtliche Armitt-Museum zeigt einige
seiner späten Arbeiten; am schmalen Häus-
chen, das er von 1946 bis zu seinem Tod be-
wohnte, weist eine blaue Plakette auf sei-
nen Aufenthalt hin.

Es gibt unzählige Anekdoten über
Schwitters’ Jahre im Ort: Von der Comps-
ton Road sammelte er Kronkorken für sei-
ne Collagen auf. Im örtlichen Kino, das bis
heute an derselben Straßenecke betrieben

wird, sah er sich einen seiner Lieblingsfil-
me an, Disney’s „Fantasia“. Vor „Daisy’s
Café“ rutschte er einmal aus und brach
sich das Bein. Im Pub „The Golden Rule“,
wohin ihn die während des Krieges nach
Ambleside evakuierten Studenten des Roy-
al College of Art zu Tee und Rosinenbröt-
chen einluden, sang er seine „Ursonate“.
Bei der örtlichen „Flower Show Art Compe-
tition“ gewann er 1946 mit seinen Bildern
den ersten, zweiten, dritten Kunstpreis.

Heitere Geschichten sind das über ei-
nen, der in seinem Gastland zutiefst unbe-
haust blieb und verarmt starb. Weder die
posthume lokale Prominenz noch seine in-
ternationale Bedeutung haben sich bis heu-
te in der Anerkennung von Schwitters als
Teil der britischen Kunstgeschichte nieder-
geschlagen. Wie so oft bei eingewanderten
Künstlern, die sich nicht, wie etwa Lucian
Freud, vollständig ins Narrativ der briti-
schen Kunstentwicklung inkorporieren
lassen, scheint man nicht so recht zu wis-
sen, was man anfangen soll mit Schwitters,
diesem kontinentalen Einzelkämpfer der
Avantgarde.

Es pilgern immer mehr junge britische
Künstler zur Merz Barn, zu Schwitters’
Grabstein auf dem Kirchhof von St Mary’s
Church – er selbst wurde 1970 nach Hanno-
ver umgebettet – und legen im Gedenken
an ihn Kronkorken auf den Sockel. Die In-
stallationskünstlerin Laure Prouvost
nahm mit der Arbeit, die 2013 den Turner-
Preis gewann, direkten Bezug auf Schwit-
ters. Das Royal College of Art hat Bereit-
schaft signalisiert, mit dem Littoral Trust
zusammenarbeiten. Aber bisher blieben al-
le offiziellen britischen Schwitters-Projek-
te punktuelle Gesten: Ein Erfolg war zwei-
fellos die Ausstellung „Schwitters in Bri-
tain“, welche die Tate Modern 2013 gemein-
sam mit dem Hannoveraner Sprengel-Mu-
seum ausrichtete. Als subversiven Tri-
umph feiert Ian Hunter die Errichtung ei-
ner Replika der Merz Barn im Innenhof der
Royal Academy of Arts vor fünf Jahren an-
lässlich der Ausstellung „Modern British
Sculpture“: „Unsere schmutzige kleine
Hütte im Innenhof der Royal Academy, das
schien uns ein wichtiges Signal zu sein.“

Seit Penelope Curtis, eine Unterstütze-
rin, seit einem Jahr nicht mehr Direktorin
der Tate Britain ist, sagt Ian Hunter, habe
das Merz-Barn-Projekt nun gar keinen Für-
sprecher mehr in der Metropole. Er und Ce-
lia Larner wollen nicht den Eindruck erwe-
cken, sie seien undankbar für die bisherige
Unterstützung seitens der Tate und des
Arts Council. Für beide Institutionen ha-
ben sie jetzt einen 130-seitigen Report
über die Geschichte, den derzeitigen Zu-
stand und mögliche Restaurierungs- und
Nutzungsmöglichkeiten der Merz Barn er-
stellt. Dennoch sehen sie sich mit ihrer Lob-
byarbeit für die Erhaltung des Schwitters-
Erbes in Großbritannien zunehmend auf
einsamem Posten.

Die Winterstürme waren nur der jüngs-
te Schlag für ein Gebäude, das so aussieht,
als könne es jederzeit in sich zusammenfal-
len. Das Merz-Barn-Projekt hat seit dem
Kauf-Zuschuss vor neun Jahren keine Sub-
ventionen mehr erhalten. „Es werden Hun-
derte Millionen für die Erweiterung der Ta-
te Modern ausgegeben“, sagt Hunter nicht
ohne Verbitterung. „Celia und ich müssen
die notdürftigsten Reparaturen hier aus
unserer Rente bezahlen. Dabei wollen wir
hier ja kein großes Glasmuseum, nur einen
Begegnungsort, und vielleicht irgendwann
eine Replika der Merzbauinstallation in un-
serem alten Schuppen, wie auch Richard
Hamilton es sich vor seinem Tod ge-
wünscht hat.“

Vielleicht ist gerade dies das Problem:
Es gibt in Elterwater kein Museum mit
Café, es gibt nicht einmal Schwitters-
Skulpturen. Es gibt nur Gebäude, den
Schauplatz der letzten Schaffensphase ei-
nes Künstlers, den es als Flüchtling in den
Lake District verschlagen hatte. Dank der
Arbeit des Littoral Trust wissen die Kinder
in den Grundschulen von Langdale und
Grasmere womöglich mehr über Leben
und Werk von Kurt Schwitters als so man-
cher britische Kunsthistoriker. „In der
Merz Barn haben wir eine direkte Verbin-
dung zum Diskurs über die kontinentale
Moderne auf britischem Boden“, sagt Ian
Hunter. „Wäre es nicht spätestens jetzt, da
Dada seinen 100. Geburtstag feiert, an der
Zeit, diese Verbindung zu pflegen?“

The Merz Barn, Info: www. littoral.org.uk/merz-
barn.html

Zubin Mehta, dieser sonst so freundlich be-
herrschte Dirigent, ist zuletzt überglück-
lich und sichtbar gerührt – vom Beifall,
vom Spiel der Musiker, vom Gesang. Er um-
armt den Konzertmeister, also den Chef
des Orchesters, er bedankt sich per Hand-
schlag bei den Musikern in der vordersten
Reihe, redet vergnügt mit den Bläsern,
hebt dankend die Händen zu dem in Heer-
scharen angetretenen Chor. Und er dankt
auch dem Münchner Publikum, das ihm
im Bayerischen Nationaltheater schon
gleich zu Beginn dieses denkwürdigen Kon-
zertes einen jubelnden Empfang bereitet
hat. Schließlich war Mehta, der Ende April
80 Jahre alt wird, acht Jahre lang der Mu-
sikchef dieses Hauses gewesen.

Nun ist er wieder einmal da und hat eine
der monströsesten Partituren überhaupt
im Gepäck. Arnold Schönbergs „Gurre-Lie-
der“, benannt nach dem mittelalterlichen
Herrschaftssitz Waldemars, erzählt von
dessen unglücklicher Liebe zu Tove. Dazu

brausen zehn Hörner, acht Trompeten und
sieben Klarinetten, locken acht Flöten, zir-
pen vier Harfen: Schönbergs Orchester-
tableau ist noch ganz in der spätromanti-
schen Tonalität gefangen, müht sich stel-
lenweise arg mit dem Übervater Richard
Wagner ab, kennt feinstes Waldweben ge-
nauso wie Jenseitsgeheul. Alles, was eine
menschliche Seele zu empfinden und ein
Orchester auszudrücken vermag, ist hier
enthalten.

Das hat Dirigenten schon immer ge-
reizt. Aber nur die größten schaffen es, die-
se zwei Stunden zu einer Einheit zu for-
men, die stimmig von Liebeserwartung
über Todesverkündung und wilder Jagd
bis zum Sonnenaufgangs- und Erlösungs-
jubel führt. Zubin Mehta gelingt dieses
Kunststück mit wenigen Gesten und ohne
alle Show. Er ist ein Dirigent alter Schule,
der auf den Mischklang setzt und die
Dominanz der Melodie, der jedes Detail ins
große Ganze einordnet und sich nie in

Abseitigkeiten verliert. Er ist auch ein Mu-
siker, der den puren Schönklang zwar
liebt, ihn aber nie überzüchtet.

So gewinnt Mehta dieser so überaus arti-
fiziellen Partitur etwas ab, was man ihr –
wie Schönberg überhaupt – so gar nicht zu-
trauen würde: Natürlichkeit. Natürlich

wirkt der Fluss der verschwurbelten Gei-
gengirlanden, natürlich die oft gigantoma-
nischen Steigerungen und Detonationen,
natürlich die Narreteien, Geistervisionen,
die Abgründe der Verzweiflung. Und das
an diesem Abend zu Mirakeln aufgelegte
Staatsorchester versetzt sich und das Publi-
kum ins Elysium.

Da fällt es dann bald schon nicht mehr
ins Gewicht, dass das Nationaltheater

akustisch für Konzerte nur bedingt geeig-
net ist: Die vor dem eisernen Vorhang plat-
zierten Streicher sind sehr viel präsenter
als dahinter Bläser, Schlagwerk und Chor.

Stephen Gould, der derzeitige Bayreu-
ther Tristan, singt die Liebesschmerzen
und Verzweiflungen Waldemars. Obwohl
er grundmusikalisch zu Werke geht, kann
er eine leichte Indisposition nicht kaschie-
ren, die ihn stimmlichen Glanz und einige
Anstrengungen kostet. Auch Anne Schwa-
newilms als seine geliebte Tove kämpft
eher, als dass sie sich verströmen würde. Si-
cherer schon gelingen Goran Jurić der Bau-
er und Gerhard Siegel das ungläubige Stau-
nen des Narren. Während Schauspieler
Klaus Maria Brandauer in einem verspielt
blumigen Crescendo in den Morgenjubel
des Chors überleitet. Am hinreißendsten
aber ist Okka von der Damerau, die mit
dunkel volltönender und ganz der Trauer
ergebener Stimme Toves Tod vermeldet.
 reinhard j. brembeck

„Warst du bei den Übergriffen beteiligt, in
Köln?“, fragt ihn der Vermieter bei der Woh-
nungsbesichtigung, in der U-Bahn bleibt
der Platz neben ihm leer. Seit der Silvester-
nacht steht der junge Mann mit dunklem
Haar und Siebentagebart offenbar unter
Generalverdacht. Er ist einer von zwölf jun-
gen muslimischen Deutschen, die der Re-
gisseur Volker Lösch für den Sprechchor in
seinem „Nathan“ an den Kammerspielen
Bad Godesberg, einer Spielstätte des Bon-
ner Schauspiels, gecastet hat. Die Lage hat
sich zugespitzt seit Probenbeginn im De-
zember, und so hat die Premiere der kra-
walligen Überschreibung von Lessings Auf-
klärungsklassiker „Nathan der Weise“
nicht nur politisch, sondern auch emotio-
nal eine ganz schöne Wucht.

Die Aufklärung bricht geradezu wört-
lich über eine Schulklasse herein: Diese
streitet lautstark und durchgängig im
Chor mit ihrem überspannten Lehrer
(Glenn Goltz), warum sie eine Schweigemi-
nute für die Toten der Anschläge von Paris
und nicht von Beirut einlegen sollen. Unter
Donnern und Lichtblitzen birst die Rück-
wand (Bühne: Cary Gayler), ein riesiger gel-
ber Bühnenkeil spaltet den Raum, die Schü-
lerinnen und Schüler springen und stür-
zen nun wild durcheinander. Auf der zer-
störerischen Plattform fährt eine heroisch
hochnäsige Figurengruppe herein und rezi-
tiert voller Inbrunst Lessings gute alte
Ringparabel. Dumm nur, dass die zwölf
muslimischen Schülerinnen und Schüler
so gar nicht das Gefühl haben, ihre Religi-
on sei dem Christen- und Judentum gleich-
gestellt, wie Lessing es fordert. Weshalb
sie die folgende Best-of-Aufführung des
„Nathan“ ständig unterbrechen.

Die Dramenszenen sind stark gekürzt,
aggressiv komisch gespielt und voller ste-
reotyper Darstellungen. Daran entzünden
sich Diskussionen über religiöse und säku-
lare Erziehung, Vorurteile, strukturellen
Rassismus, Homosexualität, Verschleie-
rung und die Frage, wie die örtlichen Sala-
fisten zur Anlaufstelle für die Abgehäng-
ten unserer Gesellschaft werden. Die Texte
des Chors haben Lösch und sein Drama-
turg Stefan Bläske aus Gesprächen und Im-
provisationen mit den jungen Laien kompi-
liert. Solche „Bürgerchöre“ sind das Mar-
kenzeichen des 52-jährigen Regisseurs, zu-
letzt zu sehen in seiner Anti-Pegida-Insze-
nierung „Graf Öderland“ in Dresden. In
den „Nathan“ sind zudem Passagen aus In-
terviews mit radikalen Bonner Muslimen
eingeflossen, solchen, die Lösch definitiv
nicht in sein Team holen wollte. Dass de-
ren Zitate von den Jugendlichen gespro-
chen werden, ist strukturell problema-
tisch, soll hier doch eigentlich das Bild von
„den Muslimen“ als einer homogenen Ein-
heit dekonstruiert werden.

Die besten Momente entstehen dann,
wenn sich der beeindruckend präzise
Sprechchor in Gruppen spaltet und strei-
tet. Dann zeigt sich eine Bandbreite an Mei-
nungen und Lebenswelten, die einer Pau-
schalisierung vehement widerspricht. Die
Ratlosigkeit, ja Verzweiflung darüber, dass
die Debatte um Flucht, Migration und Inte-
gration derzeit zu kippen droht, durch-
zieht den Abend. Wie leicht rechte Positio-
nen salonfähig werden, belegen auch die
Ergebnisse einer schriftlichen Umfrage
beim Bonner Theaterpublikum in den letz-
ten Wochen. Daraus liest der Lehrer, der
sich im Laufe des Stücks als Islamhasser
und Asylfeind outet, mit stolzer Brust vor:
Ob eine Besucherin schreibt, sie habe seit
Januar Angst vor Männergruppen, oder
ein Besucher alle Grenzen dichtmachen
will – sie alle sind dem hysterischen Abend-
landverteidiger hoch willkommen.

Dieses polemische Finale ist verständ-
lich angesichts der Abgründe, die die Frage-
bögen sichtbar machen. Der interessante-
re Teil des Abends, die individuellen Zwi-
schentöne, werden damit allerdings ziem-
lich überbrüllt.  cornelia fiedler

Als Kopf des in Strapsen und schimmern-
den Negligés auftretenden Poptrios Vani-
ty 6 wurde Denise Matthews Anfang der
Achtzigerjahre bekannt. Prince hatte das
Trio gecastet und Matthews den Namen Va-
nity (Eitelkeit) gegeben, weil er in ihr eine
weibliche Spiegelung seiner selbst erkann-
te. Dann produzierte er einige zeitlos zoti-
ge R&B-Hits für die Gruppe („Nasty Girl“,
„Sex Shooter“). Am Montag ist Denise
Matthews im Alter von 57 Jahren in Kalifor-
nien gestorben.  sz

Teetrinken zur Ursonate
Seine letzten Jahre verbrachte der Dada-Künstler

Kurt Schwitters im Nordwesten Großbritanniens. Aus einem
Schuppen machte er ein Kunstwerk. Stürzt er bald ein?

Der Künstler Richard Hamilton
bewahrte die Wandinstallation
in der Merz Barn vor dem Verfall

Was die Seele aushält
Zubin Mehta dirigiert Schönbergs monströse „Gurre-Lieder“ in München und gewinnt ihnen Ungeahntes ab: Natürlichkeit

Es gibt im Moment keine
Zuschüsse für die Erhaltung
von Schwitters’ Erbe

Deutschstunde
mit Krawall

Volker Lösch inszeniert in Bonn
„Nathan“ mit jungen Muslimen

Prince-Sängerin
Denise Matthews tot Stephen Gould, der derzeitige

Bayreuther Tristan, singt die
Verzweiflung Waldemars
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Gruppenbild vor Migrationshintergrund:
der Bonner „Nathan“-Chor.   FOTO: THILO BEU

Gefeiert und überglücklich: Zubin Mehta
in München.  FOTO: WILFRIED HÖSL

Kurt Schwitters, porträtiert von El Lissitzky (1924/25, oben). Unten links Schwitters
im Anzug mit Freunden 1946 in Großbritannien und die Merz Barn um 1950.
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