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D as Treffen konnte ich nicht aus-
schlagen, ich bin zu neugierig – „bis

zur Fahrlässigkeit“, findet mein finsterer
Bruder. Er hat meinen Heiler damals gar
nicht gemocht: „Dass du jetzt neuer-
dings Arztromane leben willst, ist echt
zum Heulen.“ Was mir an Valentin sei-
nerzeit gefiel, war aber nicht nur, dass
der Medizin studierte, sondern dass er –
wie soll ich sagen? – über Kräfte verfüg-
te. Vom Kopfweh hat er mich durch
Handauflegen befreit, Zahnfleischent-
zündungen gingen nach Wangenküssen
weg, ein verknackstes Fußgelenk wurde
mit Hilfe einer aus teurer Feuchtigkeit-
screme, kleinen Nüssen und Konfetti zu-
sammengerührten Salbe wieder lieb.
Nach einem halben Jahr allerdings war
ich es leid: Freunden die Schultern ein-
renken oder das Gerstenkorn aus dem
Auge pusten, das hätte ich ja noch tole-
rieren können, aber dann fing er an, Kin-
dern auf Spielplätzen die Schrammen
von den Knien zu knutschen und Rheu-
marentner beim Sonntagsspaziergang in
den Klammergriff zu nehmen, bis die Ge-
lenke nicht mehr weh taten. Ganze
Selbsthilfegruppen löste er mit seinen
Mirakeleien auf, die Diabetes meiner
Oma brachte er zum Verschwinden und
gab mir schließlich den Laufpass, um
sich fortan ganztägig der Verbesserung
der Volksgesundheit zu weihen.

Jetzt sitzt er vor mir, an der abge-
schabtesten Theke der lokalen Barland-
schaft, und erklärt sich: „Es war eine reli-
giöse Geschichte, Dagmar. Durch Zufall,
beim Entspannungslesen, bin ich auf ei-
nen Glauben gestoßen, der funktioniert.
Die Namen sollte ich in der Öffentlich-
keit nicht nennen, aber . . . es gibt alte
Götter, die, wenn man die richtigen An-
rufungen kennt, zuverlässig und gegen
angemessene Opfer alle Gebrechen ver-
scheuchen.“ „Angemessene Opfer? Du
meinst verbrannten Weihrauch? Oder
geschlachtete Lämmer? Hühner?“
„Nein. Nix derart Grobes. Ich habe Per-
sönliches hergeben müssen . . . alte
Sportabzeichen, Lieblingsfotos, meinen
Bart, meinen Musikgeschmack, dich.“
„Wie bitte?“ „Na ja. Ich weiß auch
nicht“, er sieht aus, als versuchte er er-
folglos, sich zu schämen, „es wurde eine
Art Abhängigkeit draus. Und dann, letz-
ten Sommer, haben die Götter plötzlich
aufgehört, mir gewogen zu sein. Keine
Heilungen mehr. Egal, was ich mir aus
dem Leben gerissen habe. Ich versteh's
nicht.“ „Aber ich. Deine Götter – denen
reicht's. Die können nicht ewig mit anse-
hen, wie sich jemand erniedrigt.“ Er
schaut mich an, als hätte ich ihm in die
Seele gebissen, und sagt: „Wenn das
stimmt, bin ich am Ende.“ „Weißt du
was?“ , ich stehe auf, lege einen großzügi-
gen Zwanziger für die Getränke hin und
sage, während ich ihn schon vergesse:
„Gute Besserung!“

� FRANKFURTER ANTHOLOGIE  Redaktion Marcel Reich-Ranicki

M it dem „Aber“ des Anfangs meldet dieses Gedicht
einen Widerspruch an. Widerrufen wird der Vor-

behalt des Gedichts „Schlechte Zeit für Lyrik“ aus dem
dänischen Exil Brechts: „Die grünen Boote und die lusti-
gen Segel des Sundes / Sehe ich nicht. Von allem / Sehe
ich nur der Fischer rissiges Garnnetz.“ Dem Dichter, der
in seiner Umwelt nur die Arbeitsfron wahrnehmen woll-
te, geht auf seinem Fluchtweg von Wladiwostok über
den Pazifischen Ozean auch das andere Auge wieder
auf: der Blick für die Schönheit und fruchtbare Fülle
(„Obstmärkte“) der Natur, für festliche Farben, für ein
unbeschädigtes Leben. Delphine in ihrem lichten Grau
und mit ihrer unerschöpflichen Spielfreude sind vertrau-
te Begleiter der Schiffe. Aber hier bringt sich doch, un-
ausgesprochen, antike Mythologie in Erinnerung: die
Sage vom griechischen Sänger Arion, der auf der Über-
fahrt von Sizilien nach Korinth in die Hände mordgieri-
ger Schiffer fiel und sich ins Meer stürzte, wo ein Del-
phin ihn rettete und auf seinem Rücken sicher an Land
trug. So folgen auch dem „Boten des Unglücks“, dem
Flüchtling, den ein brutales Regime verbannte, die Del-
phine wie geheime Bürgen seiner Rettung.

Von Brechts Gedichten aus den Jahren in Kalifor-
nien sind mit Vorliebe die amerikakritischen zitiert wor-

den. Brecht selbst hat, neben dem Gedicht „Vom Spren-
gen des Gartens“, „Landschaft des Exils“ zu den besten
seiner Gedichte aus dieser Zeit gerechnet. Der lapidare
Schlussvers „Nicht kalt“ ruft eine der wichtigsten Meta-
phernreihen Brecht’scher Lyrik ins Gedächtnis. Am An-
fang steht der Kälteschock des frühen Brecht. „Ich, Ber-
tolt Brecht, bin aus den schwarzen Wäldern. / (...) Und
die Kälte der Wälder / Wird in mir bis zu meinem Abster-
ben sein“ („Vom armen B. B.“). „Auf die Erde voller kal-
tem Wind / Kamt ihr alle als ein nacktes Kind“ („Von
der Freundlichkeit der Welt“). Zunehmend vereisen die
zwischenmenschlichen Beziehungen in der Stadt:
„Wenn ich mit dir rede / Kalt und allgemein / (...) So
rede ich doch nur / Wie die Wirklichkeit selber“ („Aus
dem Lesebuch für Städtebewohner“). Ausgerechnet nun
im Exil und mitten im Krieg diese Erwärmung für die
Freude an der Schönheit von Landschaften?

Brecht spricht von einer neuen Erfahrung: dass das
menschliche Bedürfnis nach Schönheit nicht abzutöten
ist. In seiner Theaterästhetik, im „Kleinen Organon für
das Theater“, widerruft er ein paar Jahre später aus-
drücklich seine Absicht, „aus dem Reich des Wohlgefälli-
gen zu emigrieren“, und begründet seine neue Ästhetik
des Theaters auch mit Erkenntnissen der Wissenschaft:

Einstein schreibe „dem Schönheitssinn eine entdeckeri-
sche Funktion zu“, und der Atomphysiker Robert Op-
penheimer preise die wissenschaftliche Haltung, die
„ihre Schönheit hat und der Stellung des Menschen auf
der Erde wohl angemessen scheint“. Das Gedicht „Land-
schaft des Exils“ enthüllt sich so als lyrische Vorwegnah-
me.

Die Sprache des Gedichts entrollt die Landschaftsan-
sichten mit der Lebendigkeit rhythmischer Variationen
in den drei Strophen und mit poetischer Anschaulich-
keit in den unaufdringlichen Stabreimen und den lyri-
schen Bildern für eine Schönheit, der sich hier selbst die
Öltürme und die „dürstenden“ Gärten unterwerfen.
Noch einmal drängt sich mit dem „Boten des Unglücks“
der historische Hintergrund von Vertreibung und Flucht
in die Gegenwart des Gedichts, aber das letzte Wort hat
doch das befreiende „Nicht kalt“.

� Bertolt Brecht: „Die Gedichte“.
Herausgegeben von Jan Knopf. Suhrkamp Verlag,
Frankfurt am Main 2007. 1646 S., geb., 19,80 €.

Walter Hinck

Die Wiederentdeckung der Schönheit

Von Dagmar Dath
Von Carolin Pirich

I n Stuttgart steht ein Hotel, in dem eine
Übernachtung nicht Geld kostet, sondern
Kunst. Aber dazu muss der Gast seinen Pin-

sel nicht wie Picasso führen. Es gilt Joseph
Beuys’ Devise: „Jeder ist ein Künstler.“

Byung Chul Kim schiebt das letzte Häuf-
chen auf die Kehrschaufel und lässt es in den
Mülleimer rieseln. Er richtet sich auf und sieht
sich auf der Treppe um. Doch, ziemlich sauber,
so kann es gehen. Er schüttelt den Handfeger
aus und räumt ihn zu den Putzsachen in der Kü-
che unter der Spüle. Was da aussieht wie ein
Samstagnachmittag in einem Stuttgarter
Wohnviertel, in dem noch Kehrwoche gehal-
ten wird, ist allerdings mehr als das. Byung
Chul Kim macht Kunst, und das gerade war der
Schluss einer „Putzperformance“.

Das sagt nicht der Künstler, sondern Susan-
ne Jakob, eine zierliche Dame mit langem blon-
den Haar und kirschroten Lippen. Susanne Ja-
kob ist Kims Dozentin an der Stuttgarter Kunst-

akademie und hat ihm angeboten, in das leer-
stehende Winzerhäuschen im Osten der Stadt
einzuziehen. Er arbeitet und lebt hier, wobei
das eine vom anderen nicht zu unterscheiden
ist. Alles kann Kunst sein, auch ein Strich mit
dem Handfeger, man muss es nur behaupten.

Byung Chul Kim hat vorher in einem Ge-
meinschaftsatelier geschlafen. Er hat sich über
das Angebot gefreut, so sehr, dass er es auch an
andere weitergeben will. Es ist eine Ökono-
mie, in der nicht Geld, sondern Gesten zählen.
Jeder, der vorliest, ein Bild malt, etwas singt
oder eben eine Performance zeigt, kann kosten-
los übernachten. So wurde Kim vom Kunststu-
denten zum Direktor eines Hotels, das es in
Deutschland wohl kein zweites Mal gibt.

„Das Hotel hat einen Stern“, sagt Susanne
Jakob, „wegen der guten Betreuung durch
Byung Chul Kim.“ Sie nickt dabei freundlich.

Kim ist sechsunddreißig Jahre alt und hat
erst in Korea Malerei studiert, seit sechs Jah-
ren lebt er in Stuttgart und lernt Performance-
kunst. Ein schlaksiger Mann, dessen Haare
vom Kopf abstehen, was den Eindruck ver-
stärkt, er nehme sich nicht allzu wichtig. Er
spricht zwar nicht sehr gut Deutsch, aber das
ist nicht schlimm, denn als Performancekünst-
ler ist er sowieso mehr ein Mann der Tat. Er be-
zieht die Betten, räumt auf, putzt, kauft ein
und serviert seinen Übernachtungsgästen mor-
gens ein frisches Croissant mit zwei Tupfern
Marmelade, so dass der Teller aussieht wie ein
lächelndes Gesicht.

Die Putzperformance ist beendet. Es ist frü-
her Abend, im Erdgeschoss haben sich zwei
Frauen eingefunden. Eine dunkelhaarige im
Apothekerkittel und eine hagere, von der man
nicht viel sieht, Gesicht und Haare sind unter
einer schwarzen Sturmhaube verborgen, wie
sie Bankräuber in Fernsehfilmen gern tragen.
Die Frau im Kittel spricht Passanten an. „Was
fehlt Ihnen?“ Wenn jemand antwortet, macht
sie sich Notizen und malt Symbole auf ein
Blatt, das sie am Ende abreißt und dem „Kun-
den“ mitgibt. An dem Kittel hat sie ein Schild
befestigt: „ApoKunstTheke Guten Tag“.

Die Sturmhauben-Frau pinnt in einem weiß
getünchten Nebenraum weitere schwarze
Sturmhauben an die Wand. Sie erzählt von „ei-
ner ganz introvertierten Stimmung“ und dass
das „Schutzhauben“ seien. Sie wolle manch-
mal einfach nicht so gern angeschaut werden.
Wem das auch so geht, der kann sich eine
Schutzhaube bei ihr ausleihen, nach Gebrauch
wiederbringen und seine Erfahrung in ein
schwarzes Büchlein schreiben, das auf einem
Barhocker liegt. Eine Stelle lässt sich entzif-
fern. „Ich habe keine angezogen“, steht dort in
dünner Schrift, „weil ich mich dann daran ge-
wöhnen würde und immer eine aufhaben wür-
de. Immer, immer, immer.“

Die Fassade des Hotels ist vom Boden bis
zum Giebel mit Plakaten, Fotos und geometri-
schen Mustern beklebt. Susanne Jakob findet,
es habe etwas von einem asiatischen Papier-
haus. Jedenfalls passt es nicht ganz in diese Ge-
gend, in der es noch Kaugummiautomaten
gibt, die glänzen. Nebenan befinden sich eine
Bierstube und eine Schneiderei, vor den meis-
ten Fenstern sind die Rollläden halb herunter-
gelassen. Im Performancehotel stehen die
Fenster dagegen offen, und die Haustür hat
Byung Chul Kim gleich ganz ausgehängt.

Die Stadt hat der Kunstakademie das Haus
für ein Jahr zur Verfügung gestellt, bevor es ab-
gerissen wird. Die Idee war, ein Kunstprojekt
im Stuttgarter Osten zu schaffen, einem Stadt-
teil, in dem sonst kaum Kunst zu finden ist. Di-
strikt_Ost heißt es, ein „experimentelles Pro-
jekt, das mit offenen Prozessen arbeitet und
auf Partizipation hin angelegt ist“. Das kann al-
les sein, solange jeder mitmachen darf.

Die Schlafräume liegen im ersten Stock,
zwei Räume, die leer sind bis auf eine Klapplie-
ge und zwei Matratzen. Es ist karg, aber nicht
ungemütlich. Die Vorhänge dämpfen das Ta-
geslicht rosarot, hellgelb und grünlich, es gibt
Bilder und Fingerfarbenlinien an den Wänden
und einen roten Plüschfrosch, der an seinen Fü-
ßen hängt. Ein Musiker aus der Nachbarschaft

hat ihn zum Dank vorbeigebracht, weil er zu
Hause nicht üben darf, aber dafür hier. Kim
nennt es „Übeperformance“.

Durch das Schlafzimmerfenster sieht man
ein paar Äste, die mit einem weißen Krepp-
band umwickelt sind. Kim lächelt. „Das war
eine ältere Dame aus Hamburg.“ Ihr Mann hat-
te das Hotel im Internet gefunden und ihr ein
Kunstwochenende in Stuttgart geschenkt. Die
Übernachtung haben sie mit den umwickelten
Ästen bezahlt. Das „Wellnessangebot auf An-
frage“ haben sie nicht genutzt. Die wenigsten
Gäste tun das.

Das könnte etwas mit dem Angebot zu tun
haben. In einem der Zimmer hat Kim ein altes
Hollandrad aufgebockt, die Pedale lassen sich
schwer treten. Das ist der Fitnessraum. Im Gar-
ten hinter dem Haus steht eine alte Badewan-
ne auf Ziegelsteinen, darunter eine Feuerstel-
le. Das ist der Spabereich. Kim selbst badet
hier regelmäßig.

Für den Abend hat sich eine junge Vietna-
mesin angemeldet. Sie will ein Lied singen, das
sie selbst geschrieben hat. Drei Zuschauer sit-
zen auf weißen Plastikstühlen im Garten. Sie
sind aus der Nachbarschaft und zufällig vorbei-
gekommen, zwei von ihnen haben sich eine
Schutzhaube übergezogen. Kim rennt ins Haus

und kommt mit einer Videokamera zurück. Er
hält jeden Auftritt fest, auch die Melodie der
Vietnamesin, die wie aus einem Disney-Film
klingt, wehmütig und süß. Als sie fertig ist,
schreibt Kim ihr einen Gutschein für eine Über-
nachtung. Sie wird ihn nicht einlösen an die-
sem Abend, sie wohnt zurzeit in Stuttgart.
Aber sie singt eben sehr gern.

Heute bleibt es eine ruhige Nacht, ganz
ohne Übernachtungsgäste. Das Hotel gibt es
seit vergangenem Sommer, seitdem haben un-
gefähr hundert Reisende hier geschlafen: Per-
former und solche, die lieber mit Geld bezah-
len, zehn Euro für die Matratze inklusive Bett-
wäsche, acht Euro für die Klappliege und drei
für den Schlafsack auf dem Fußboden. Jeder
von ihnen hat sich in das Gästebuch eingetra-
gen, das Kim unter der Treppe hervorzieht.
Adressen, Texte und kleine Zeichnungen, zu-
sammen mit den Videos ist es das, was bleiben
wird von diesem Projekt. Ende Juli wird das
Hotel schließen.

Wo Kim dann wohnen wird, weiß er noch
nicht. Aber für seine neue Idee hat er schon ein
Zuhause gefunden, einen Schnellzug zwischen
Saarbrücken und Paris. Tickets gibt es bis zum
November – gegen eine „performative Leis-
tung“.

Aber auch ich auf dem letzten Boot
Sah noch den Frohsinn des Frührots im Takelzeug
Und der Delphine graulichte Leiber, tauchend
Aus der japanischen See.

Die Pferdewäglein mit dem Goldbeschlag
Und die rosa Armschleier der Matronen
In den Gassen des gezeichneten Manila
Sah auch der Flüchtling mit Freude.

Die Öltürme und dürstenden Gärten von Los Angeles
Und die abendlichen Schluchten Kaliforniens und die

Obstmärkte
Ließen den Boten des Unglücks
Nicht kalt.

Bild gegen Bett
LIPGLOSS� Ortstermin: Ein Besuch im Performancehotel

Bertolt Brecht

Landschaft des Exils
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Falls Sie eine Nacht in Stuttgart verbringen, aber dafür kein Geld
ausgeben möchten, malen, singen oder basteln Sie doch einfach
etwas. In diesem Hotel geht es nicht um Talent, sondern um Mut.

Das ist der Kunststudent Byung Chul Kim. Er leitet das Performancehotel Fotos Frank Röth

Diese Maske hat ein Hotelgast hinterlassen.
Ob das nun Kunst ist oder nicht, spielt keine
Rolle, denn hier zählt nur die Idee.


