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Der Lappen muss hochgehen

Ein Oscar
in acht
Minuten

Lars Nickel ist Fotograf,
aber auch Fensterputzer.
Feinsinnig, frech, britisch:
Seine Einblicke in
Judi Dench zum 80.
Berliner Wohnungen
Sie hatte den weltweit wichtigsten Job im
sind nun in einem
Unterhaltungskino: Sie war der Boss von
Bond. 17 Jahre lang schickte Judi Dench
Bildband versammelt.
den Agenten im Auftrag Ihrer Majestät hinaus in die Welt. Majestät? Vergiss die
Ein Arbeitstreffen
Queen, das war Dench, nicht zufällig hieß
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sie als Bond-Chefin M. Obendrein erlaubtendie Macherder 007-Filmeder Britin etwas, was Frauen im Kino selten vergönnt
ist. M durfte einen veritablen Heldentod
sterben, 2012 in „Skyfall“. In Action, mit
der Waffe in der Hand.
Zu Kopf gestiegen ist Judi Dench die
M-Rolle nie, sie nahm es im Gegenteil
mit Humor. Bei ihrem Bond-Debüt 1995
in „Golden Eye“ nannte
sie 007 (damals Pierce
Brosnan) einen „sexistischen,
frauenfeindlichen Dinosaurier“. Und
nach ihrem Abtritt in
„Skyfall“ ließ sie sich
M.s Patronenhülsen als
Souvenir vergolden und
versöhnte sich schnell
Judi Dench
mit der Tatsache, dass
ihr zum Dienstende zwar kein Porsche,
aber immerhin eine Sterbeszene mit Daniel Craig geschenkt wurde.
So erzählte sie es 2013 in Venedig, als
sie mit Stephen Frears’ „Philomena“ beim
Filmfest am Lido Premiere feierte, jener
Tragikomödie, in der sie als unerschrockene britische Provinzlady nach ihrem
einst von katholischen Nonnen wegadoptiertenunehelichen Sohn fahndet– „Philomena“ bescherte Dench die siebte OscarNominierung. Sie erzählte es mit jener
Schlagfertigkeit und jener Mischung aus
feinem silbrigen Lachen und derbem britischen Humor, die neben ihrer Liebe zur
Schauspielerei ihr Markenzeichen geworden ist. „Es macht mich rasend, wenn die
Leute wissen wollen, wann ich in Rente
gehe“, schimpfte sie kürzlich. Nicht im
Traum möchte sie ihre Arbeit niederlegen,dieses täglicheLernen, dassie„einungeheures Glück“ nennt. Auch wenn ihr
schlechtes Augenlicht (Makuladegeneration!) es mittlerweile mit sich bringt, dass
sie sich die Drehbücher vorlesen lässt.
ANZEIGE

1934 als Kind eines Theaterarztes in
NorthYorkshiregeboren,standdieQuäkerin Judi Dench mit fünf das erste Mal auf
der Bühne – und tut es bis heute. Praktisch
alle Shakespeare-Frauenrollen hat sie verkörpert, vor allem bei der Royal Shakespeare Company, der sie jahrzehntelang
angehörte. Ausgerechnet für ihren Leinwandauftritt in „Shakespeare in Love“
(acht Minuten als Queen Elizabeth!) gewann sie denn auch einen Oscar. Mit dem
Kino begann sie in den 60ern, brillierte in
„Ihre Majestät, Mrs. Brown“, in „Iris“,
„Lady Henderson presents“, „Tagebuch
eines Skandals“ oder „Zimmer mit Aussicht“, Letzteres an der Seite ihrer engen
Freundin und Kollegin Maggie Smith.
Weit über 40 Leinwandrollen sind es mittlerweile, hinzu kommen etliche TV-Produktionen, -Serien – und der Weltruhm
mit Bond. Als ihre Tochter zur Welt kam,
trat sie eine Zeit lang „nur“ auf der Bühne
auf, richtig pausiert hat sie nur einmal: als
sie ihren langjährigen Ehemann, den
Schauspieler Michael Williams, vor seinem Krebstod pflegte. Das Spielen hat
ihr dann auch beim Trauern geholfen.
Am heutigen Dienstag feiert die Königin unter Englands Schauspielerinnen ihren 80. Geburtstag. 80? Ist doch nur eine
Zahl,sagt Judi Dench.Gerade war sie inIndien, mit Maggie Smith, um dort die Fortsetzung von „Best Exotic Marigold Hotel“
zu drehen.
Christiane Peitz

Von Gunda Bartels
Doll, in was für einem Sonntagsstaat manche Berliner Bürger ihren Fensterputzer
empfangen! Die Einschätzung der Etagenwohnungsmetropole als wenig elegante
Stadt gehört angesichts dieser Menschen,
dieser Räume dringend revidiert. Das ist
zumindest der erste Eindruck beim Anschauen von Lars Nickels Bildband „Beletage – Ansichten eines Fensterputzers“.
Oder ist die Tatsache, dass der Fotograf
sich auch als Fensterputzer ausgibt, vielleicht nur das Projekt eines Künstlers, der
auf Zeit einer „gewöhnlichen“ Arbeit
nachgeht, um dann hinterher ein Hochglanzbuch daraus zu machen? Im Vorwort
erzählt der Fotograf immerhin davon,
dass er seitfünf Jahren einGewerbe als Gebäudereiniger betreibt. Seine Website wiederum sieht nach der eines Fotografen
und nicht nach der eines Putzmannes aus.
Anruf bei Lars Nickel. Nicht lange und
dann ist klar: So gewiss, wie dieser Mann
berlinert, so gewiss ist er als Fensterputzer echt. Und ebenso als Fotograf, der diverse Porträtserien von ehemaligen russischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern bis zu den Feierabend-Cowboys
von „Old Texas Town Berlin“ angefertigt
und ausgestellt hat.
Als Fensterputzer hat er seit seiner Gewerbeanmeldung 2009 rund 300 Wohnungen betreten. Und weil sich der
45-jährigee gebürtige Ost-Berliner nicht
nur für Fenster, sondern auch für Menschen interessiert, hat er die Kunden
auch gleich gefragt, ob er sie porträtieren
darf. Viele machten mit, 80 davon sind
jetzt im Buch zu sehen: in ihren Stuben
oder Küchen stehend, mit scheuem oder
stolzem Blick. Meist Frauen – offensichtlich diejenigen, die den Fensterputzer bestellen –, wahlweise allein oder zusammen mit Kind, Mann oder Katze. Ärztinnen, Apothekerinnen, Musikerinnen, Modedesigner, Therapeuten, Lehrer, Leute
mit gediegenen Altbauwohnungen halt,
mit vielen hohen Doppelglasfenstern.
Muss sich ja lohnen für den Fensterputzer. In Friedenau oder Charlottenburg
wie in Prenzlauer Berg, wo Nickel geboren und aufgewachsen ist. Er putzt bevorzugt im gutbürgerlichen Revier. „Arme
Leute lassen nicht putzen.“ Ob er einen
mitnehmen würde zu einem Kunden? Nickels Antwort ist wie Fensterglas: „Klar“.

Durchblicker.
Lars Nickel (u. r.)
lernte beim Putzen
die Immobilienfachwirtin aus Mitte und
ihren Sohn kennen. In
Prenzlauer Berg putzte
er bei einer Hebamme.
Fotos: Lars Nickel, Alexander Seibert

Novembermorgen in einem Gründerzeithaus in Wilmersdorf. Der Sisal auf
den Treppenstufen leuchtet satt rot. Zwei
Leitern und ein Eimer mit Putzzeug stehen vor einer geschlossenen Wohnungstür. Wo bleibt die denn nur? Nickel
schaut auf die Uhr. Auf halb neun war der
Fensterputzer bestellt. Jetzt ist es Viertel
vor, von der Kundin keine Spur. Nickel
telefoniert. Keiner geht ran. Nickel wundert sich. Das passiere so gut wie nie. Vorführeffekt.
Wieso er mit dem Putzen angefangen
hat? „Na, um die Kinder zu ernähren“,
sagt Nickel. Das ist ja mit der künstleri-

schen Fotografie so einfach nicht. Der Beruf hat Tradition bei Nickels. Sein Vater
und zwei seiner Onkel waren Gebäudereiniger. „In der DDR ein Traumjob.“ Als
Kind war ihm Vaters Job peinlich. Inzwischen weiß er: „Die Arbeit ist schön.“
Alle Menschen freuen sich über den wiedergewonnenen Durchblick. Die Kunden
bringen Kaffee, halten eine Schwatz, werden manchmal sogar Freunde. Apropos
Kunden. Wo bleibt die denn nur? Es ist
neun. Nickel schüttelt den Kopf. Da, endlich, Getrappel im Treppenhaus. Sie ist
es, das Gesicht ehrlich erstaunt. Wie,
halb neun? Ich denke, neun war ausge-

macht! Jetzt muss Nickel sich sputen.
Eine Wohnung wie aus dem Bildband,
Stuck, Flügeltüren, Parkett, Geschmack.
Im Esszimmer geht es los. Nickel lehnt die
Fensterputzerleiter an.
Nächstes Jahr im Mai werde die „Beletage“-Fotoserie in New York im Deutschen Haus ausgestellt, erzählt er. „In
Manhattan wird dieses weiträumige Wohnen als exotisch empfunden.“ Nickel gibt
einige Tropfen Pril ins Wasser. Über seiner Schulter hängen ein Lederlappen und
einFensterleinen. Am Boden liegen Handtücher. In der Hand hält er Abstreifer und
Einwascher, einen feuchten zotteligen

Schwamm. „Maus nennt den mein Vater.“
Und dann hoch auf die Leiter mit Kopf.
Die Kundin bringt Cappuccino und
lobt den Fensterputzer – seine Vertrauenswürdigkeit, sein Kommunikationstalent, seinen ästhetischen Blick. Im Esszimmer steht ein Regiestuhl, der Mann
ist beim Film. Warum sie nicht im Bildband vorkommt? „Ich sehe mich nicht
gern auf Fotos.“
Nickel wechselt ins Kinderzimmer. Ein
geräumiges Mädchenparadies. Er ist kein
Schöner-Wohnen-Fotograf, er hat keine
Wohnungen ausgewählt, sondern ausnahmslos alle Kunden gefragt und ist
dann mit seiner alten Rollfilm-Kamera angerückt. Um Menschen zu fotografieren,
nicht Möbel, na ja, die auch, aber nur als
Rahmen oder Hintergrund.
Bei genauem Hinschauen sind viele davon doch gar nicht so fein gemacht. Es
sind die herrschaftlichen Räume, die die
Bewohner zu Herrschaften machen. Hinten im Buch stellen kurze Texte die Übersetzerin, die Hebamme, den Anwalt oder
die Maklerin vor.
Für ihn sei die Serie ein Zeitdokument,
das erst in 20 Jahren richtig wirke, sagt
Nickel. „Dann können das die Leute anschauen und sagen: Ach, so war das 2014
in Berlin!“ Zumindest im gutbürgerlichen
Teil davon. Er putzt die Balkontür im Berliner Zimmer. Die Maus, die beim Abstreifen im Gürtelhalter steckt, leckt. Gegen
die feuchte Hose zieht er im tiefen Winter einen Nierengurt an. Zweimal im Jahr
müsse Fensterputzen schon sein, findet
er. Jetzt im Advent ist Hochsaison.
Fotografische Serien über Menschen
und ihre Wohnungen gibt es viele. Herlinde Koelbls „Das deutsche Wohnzimmer“ oder Harf Zimmermanns „Bürger
in der Hufelandstraße“ haben Lars Nickel inspiriert. Internetplattformen wie
„Freunde von Freunden“, die sich auf
Interieurs spezialisiert haben, nennt er
dagegen „Magazin-Fotografie“.
Bleiben noch zwei Fragen: Was berechnet Nickel pro Fenster? „15 Euro bei regelmäßiger Reinigung.“ Und warum geben
Menschen ihr Zuhause in einem Fotobuch preis? „Keine Ahnung, fragen Sie sie
selbst“, sagt er. Also Anruf bei einer
Dame und einem Herrn aus Lars Nickels
Fotobuch. Erkenntnis: Sie haben nicht
aus Stolz auf die heimischen vier Wände
vor der Kamera posiert, nicht um öffentlich ihren Wohlstand zu repräsentierten,
nicht um Teil eines witzigen Projekts zu
werden. Mitgemacht haben sie nur aus
einem Grund: für ihren Fensterputzer.
— Lars Nickel: Beletage – Ansichten eines
Fensterputzers, Edition Braus Berlin, 96 S.,
80 Abb., 29,95 €
Mehr Porträts von Fotograf und
Fensterputzer Lars Nickel:
www.tagesspiegel.de/kultur

Die Theaterfrau

Eiertänze

Wetterleuchten

Sie war die Kopilotin bei Gert Voss’ Höhenflügen.
Zum Tod der großen Dramaturgin Ursula Voss

„Tempus Ritualis“: In der Galerie im Körnerpark
lassen sich Künstler von Griechenland inspirieren

David Zinman empfiehlt
sich beim DSO mit Sibelius

Zuletzt war sie vor vier Wochen in Berlin.
Am ersten November-Sonntag wurde im
überfüllten Foyer des Berliner Ensembles
der von Ursula Voss herausgegebene und
von der Berliner Akademie der Künste
verlegte Band „Gert Voss auf der Bühne“
vorgestellt. Ein textreiches, bildprächtiges Erinnerungsbuch für den am 13. Juli
so überraschend in Wien gestorbenen
Schauspieler, der zugleich Ursula Voss’
Ehemann seit 45 Jahren war. Und nun,
kaum viereinhalb Monate später, ist sie
ihm nachgefolgt. In der Nacht zum vergangenen Sonntag starb Ursula Voss in
einem Wiener Krankenhaus an den Folgen eines Gehirnschlags. Nicht nur das
Wiener Burgtheater und seine neue, dem
Paar Gert und Ursula Voss freundschaftlich verbundene Direktorin Karin Bergmann trauern um sie. Ursula Voss, die
über szenische Collagen der europäischen Theateravantgarde vor und nach
dem Ersten Weltkrieg promoviert hatte,
war eine ebenso kluge, weithin gebildete
wie überaus warmherzige Frau. Am Burgtheater hatte sie ab 1987 immer wieder
als Produktionsdramaturgin für Inszenierungen von George Tabori, Claus Peymann, Thomas Langhoff oder André Heller gearbeitet. Und bei Tabori war sie
auch mehrere Jahre Hausdramaturgin an
dessen Wiener Theater „Der Kreis“.
Die 1947 am Bodensee geborene Theaterfrau hatte ihren sechs Jahre älteren
Mann bereits während dessen erstem Engagement 1965 in Konstanz noch als
Gymnasiastin kennengelernt. Die Tochter einer Krankenschwester und eines Piloten wurde von Gert Voss immer als
seine „Kopilotin“ bezeichnet. Ohne sie
konnte und wollte er „nicht fliegen“ und,
so sagte er manchmal zu Freunden, auch
nicht leben. Ursula Voss war die Mutter
der gemeinsamen Tochter Grischka, die
heute mit ihrem Mann eine renommierte
Wiener Kleinbühne, das Bernhard-Ensemble, leitet – und sie war die Muse und

ANZEIGE

KÖNIGIN UND KÖNIG
FÜR EINEN TAG
MIT SANSSOUCI+
PREUSSENS SCHLÖSSER
AN EINEM TAG ERLEBEN

ONLINE ÜBER TICKETS.SPSG.DE
ODER ALS GUTSCHEIN ZUM VERSCHENKEN
IM SCHLOSS CHARLOTTENBURG
WWW.SPSG.DE

engste Beraterin für den genialen Schauspielkünstler. Wenn Voss gelegentlich selber inszenierte, beispielsweise Genets
„Zofen“ (mit ihm und Ignaz Kirchner)
oder sein Solo als Krapp in Becketts „Letztem Band“, dann war Uschi, wie sie für
alle in der Theaterszene hieß, zugleich
die Koregisseurin. Mit dem genauen
Blick von innen und außen. Noch vor
neun Tagen, als ihr Buch auch im Wiener
Akademietheater präsentiert wurde, hatten sie alle dort erwartet, doch kurz davor musste sie ins Krankenhaus. André
Heller sagte dann auf der Bühne: „Uschi
und Gert waren ein halbes Jahrhundert
ein ungeheuer produktives Künstlerpaar,
zwischen das kein Blatt Papier passte. So
etwas wird es bei einem bisserl Pech nie
wieder geben.“
Peter von Becker

Die Anmoderation führt völlig in die Irre.
Welche „gemeinschaftsstiftenden Rituale“, so steht es auf der Wand des Ausstellungssaals geschrieben, entstehen in
Umbrüchen? Und: Wie zeigt sich Solidarität nach der Krise in Griechenland? Das
ist interessant, das würde man wirklich
gern wissen. Gerade wenn es um Kunst
geht, wirbt doch die kommende Documenta im Jahre 2017 schon jetzt mit dem
Motto „Learning from Athens“ – von
Athen lernen.
Doch „Tempus Ritualis“, so der Titel
der Schau in der kommunalen Galerie im
Neuköllner Körnerpark, geizt mit Antworten. Allein Eva Stefanis dreiviertelstündiger Film, untergebracht hinter einem Vorhang am Ende des Saals, stillt die
Neugier: Er zeigt Senioren in der griechischen Provinz beim gemeinsamen
Schlamm- und Solebad, die sich Witze,
Klatsch und Erinnerungen erzählen und
zusammen singen. Der Beitrag allerdings
entstand bereits im Crash-Jahr 2008.
Doch lässt man die vollmundige Fragestellung beiseite, entfaltet die Ausstellung Charme. Die anderen acht Arbeiten
sind in Thessaloniki neu entstanden, die
Fotografien, Filme und Installationen ähneln sich in Farbe, Licht und manchmal
sogar Motiven. Das Meer ist nie weit, ob
nun Christina Dimitriadis fotografiert
hat, wie sie gemeinsam mit ihren Eltern
einen sogenannten Wackelturm auf einem Tisch aufbaut, ob Evanthia Tsantila
Zeilen aus Nietzsches Gedicht vom „weißen Meer“ in griechischen Lettern getippt präsentiert, ob Susanne Kriemann
kleine Fotos unterschiedlichster Ausgrabungsstätten collagiert hat. Die Künstler
arbeiteten „in situ“ in Thessaloniki, sie ließen sich von Griechenlands zweitgrößter Stadt inspirieren. Nach Thessaloniki
als zweiter Ausstellungsstation ist die
Schau nun in Berlin zu sehen.
Zusammen sorgen die Beiträge für einen Eindruck melancholisch flüchtiger

Schönheit. Als Ensemble wirken sie fast
kitschig, vor allem wenn sie als Sinnbilder für Europa gedacht sind. Doch zum
Glück bricht das Künstlerpaar Nina Fischer und Maroan el Sani gewohnt professionell das Eis. Das Berliner Duo hat Passanten gebeten, ein rohes Hühnerei zum
Stehen zu bringen, und in bestechender
Bildqualität gefilmt, wie sich die Versuchspersonen abmühen, lachen müssen
und schließlich stolz in die Kamera blicken. Dabei scheint die Lösung ganz einfach zu sein, jedenfalls wenn man der
Yoga-Expertin zuschaut, die ihre Übungen am Strand für das Experiment unterbricht. Man muss das Ei nur loslassen
können. Und vielleicht ist ja auch das als
Allegorie auf Europa und die Krise gemeint.
Claudia Wahjudi
— Galerie im Körnerpark, Schierker Str. 8,
bis 11. Januar 2015, Di–So 10–20 Uhr.

Balanceakt. Das Ei aufzustellen, ist gar
nicht so einfach. Foto: Nina Fischer/Maroan el Sani

Im atemlosen und alltäglichen Konzertbetrieb sind sie leider auch in der Philharmonie relativ selten: die Momente von
Magie, die man festhalten will, nach
vorne gebeugt im Sessel, von der Musik
angegriffen, mit stockendem Atem.
Umso überraschender ist es dann, wenn
sie, nur unverschämt gestört von wintermüden Lungenkranken, doch eintreten
wie ein unverhofftes Wetterleuchten.
Welche Voraussetzungen dafür gebraucht werden, kann kein Musiker sagen, das genau macht ja den Zauber aus.
Einen kleinen Verdacht gibt es aber
doch: David Zinman, drahtig-jugendliche
78, versteht es, einen ganzen langen Sibelius-Abend lang das Deutsche Symphonie-Orchester so leichtfüßig und federnd
anzutreiben, dass man den Spaß der Musiker am häufig düstren, hier aber auf das
Wesentliche zurechtgebrochenen Pathos
förmlich sehen kann.
Im Violinkonzert stiehlt Alina Pogostkina ihnen noch mit einem wahrhaft unglaublichen Geigenton die Show: Wie rau
und spröde er knistert, wie er auch mal
hässlich in der Welt stehen gelassen werden darf, um erst später zu leuchten – all
diese Ausdrucksstärke bemisst ihren
Wert nicht nach verkaufsträchtigen Eitelkeiten, sondern reinweg nach Authentizität. Wer achtet da schon auf technische
Details? Natürlich ist derlei Virtuosentum perfektioniert. Aber eben nicht eindimensional durchgestylt, nur Mittel zum
Zweck. Ähnlich beim DSO: Es offenbart
so viel musikantische Lust und einenden
Geist, dass im Ergebnis besonders die fahlen Jugendstilklänge der Melisande-Suite
und das untergründige Rumoren der
zweiten Sinfonie in geradezu elektrisierender Erinnerung bleiben. Himmel, was
für Soli! Welch glückliche Zusammenfügung von Musizierwilligen! Klar ist am
Schluss aber vor allem: Mit diesem Konzert hat sich David Zinman für Weiteres
empfohlen.
Christian Schmidt

