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Was alles dazu- 
gehört
Gott & die Welt
CHRISTIAN STÄBLEIN

Zum Frühsommer gehört der Fußball. 
Für viele Menschen, für mich auch. 
Die Meisterschaften gehen in die Ent-
scheidungen. Alle zwei Jahre wartet 
ein Fest der Nationalmannschaften. 
Dieses Jahr wieder WM. Dazu gehören-
de Begleiterscheinungen künden aller-
orten davon: Sticker unter Deckeln mit 
süßem Brotaufstrich, Sammel- und 
Tauschbörsen von Klebebildern, in-
zwischen vorzugsweise auch online. 
Zum Frühsommer gehört der Fußball 

– zum Glück immer noch auch einfach 
auf der Wiese oder der Sandfl äche im 
Freibad: Kicken zum Erfrischen. Weil 
es Spaß macht, die eigene Physis zu 
erleben, miteinander. Das Schöne am 
Fußball: Der Fuß ist nicht unser ge-
schicktestes Körperteil, was Fein- und 
Grobsteuerung angeht. Können und 
Unberechenbarkeit bleiben geschwis-
terlich verbunden. Das macht den 
Sommer, gehört zu seinem Glück.
In diesem Sommer, in dem uns so 
viele »Gehört dies oder das zu …«-De-
batten begleiten, gehört zum Fußball 
auch der Hinweis: Er ist ein Spiegel 
unserer Gesellschaften. In ihm sehen 
wir nicht nur sportive Kunst und auf 
berauschende Weise universal Verbin-
dendes, in ihm erleben wir auch Gier, 
Manipulation, Gewalt, Zerstörerisches. 
Die WM wird wohl leider auch wieder 
vorführen, wie Fußball von den Mäch-
tigen instrumentalisiert, missbraucht 
werden kann. Schließlich zieht Fuß-
ball schrecklich an, was da so gar nicht 
hingehört: Rassismus und Hetze. Das 
muss aufhören, sagen wir. Aber wie? 
Wer hört auf die Zwischenrufe? 
In diesem Sommer, in dem mich so 
manche »Gehört dies oder das zu…«-
Debatte anfängt zu nerven, denke ich: 
Erinnert sich noch jemand, woher das 
Wort »gehören« kommt? Vom Hören. 
Elementar formuliert: Zueinander ge-
hört, wer aufeinander hört. Wer zuhö-
ren kann. Wer aufhört, auszugrenzen. 
Hören kommt vor gehören. 
Im Fußball – keine neue These – spie-
gelt sich auch Religiöses. Menschen 
erleben Verbindendes, erfahren 
Zugehörigkeiten, die weit über sie 
selbst hinausgreifen. Darin liegt der 
Reiz von Public Viewing oder Stadi-
onbesuch. Dort kann ich nicht zuletzt 
hören, wie viele Lieder gerade junge 
Menschen heute können. An der Al-
ten Försterei von Union Berlin etwa: 
 Minuten Dauergesang – nicht ver-
letzend, fröhlich, bisweilen ironisch 
humorvoll. Da lohnt Hinhören. Oder, 
wenn die Mannschaften vorgestellt 
werden: Jeder Spieler wird hier von 
den Fans mit einem Beiwort versehen
 – »Fußballgott«. Ein breites Lächeln 
dazu, alle wissen: klar, kein Gott, 
keine Götter, natürlich nicht. Aber 
ich denke: jeder ein Gotteskind – mit 
allem Geschick der Füße und der 
bleibenden Unberechenbarkeit des 
Fußballs. Der so viel verbinden kann, 
wenn wir aufeinander hören. Zum 
Fußball gehört: Spiel über Grenzen 
hinweg, Menschen als Menschen in 
der Lust am Leben verbunden, alle 
Kinder Gottes. Auf dem Platz mit dem 
Ball, neben dem Platz mit den Liedern, 
die noch klingen, wenn das Spiel vor-
bei ist. Das gehört zum Frühsommer, 
auch zu diesem hoff entlich. 

Christian Stäblein ist  Propst der 
Evangelischen Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz
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Architekturen und 
künstlerische Positionen 
Stephanie Rosenthal, 
Direktorin des Martin- 
Gropius-Bau in Berlin, 
im Porträt

ANDREAS KOLB

W ie wird man Kuratorin?«, 
wurde Stephanie Rosenthal 
 von der Reporterin 

einer Karriere-Beilage des Handels-
blatts gefragt. Damals war sie  Jah-
re alt, arbeitete bereits acht Jahre als 
Kuratorin am Haus der Kunst in Mün-
chen und hatte bereits zehn große 
Ausstellungen kuratiert. Seit Februar 
 ist Stephanie Rosenthal die neue 
Direktorin des Martin-Gropius-Bau 
in Berlin. Anlass für Politik & Kultur-
Redakteur Andreas Kolb, die erfolgrei-
che Kuratorin und Museumsleiterin 
zu fragen: »Wie wird man Gropius-
Chefi n?« Das Interview für das folgen-
de Porträt fi ndet telefonisch statt und 
Rosenthal nutzt die Zeit zwischen zwei 
Terminen für dieses Gespräch und 
nimmt den Interviewer sozusagen tele-
fonisch mit auf einen Gang durchs Haus. 

Der Museumsbau mit seinen . 
Quadratmetern Ausstellungsfl äche 

aus dem Jahr  stand bis vor Kur-
zem leer, denn exakt zum Zeitpunkt 
der Übergabe der Direktion von Ge-
reon Sievernich an die Nachfolgerin 
mussten . Feuermelder im Haus 
ausgewechselt werden. »Es war eine 
glückliche Fügung«, sagt Stephanie 
Rosenthal. »Aus diesem Grund hat-
ten wir den Luxus, durch das leere Ge-
bäude, durch leere Räume wandern zu 
können, was unglaublich schön und 
inspirierend ist.«

Den Lebenslauf von Rosenthal vor 
Augen wird es schnell off ensichtlich, 
welche Rolle Ausstellungsarchitektur 
für sie schon immer gespielt hat. Ihre 
ersten großen Ausstellungen machte 
sie im Haus der Kunst, einem Gebäude 
von Hitler für die Kunst gebaut – Fa-
schismus pur. Danach ging Rosenthal 
zur Hayward Gallery in London, einem 
Gebäude, das  unter dem Einfl uss 
der »Brutalistic Architecture« gebaut 
wurde. »Es ist nicht so, dass ich das 
Gefühl habe, ich gehe irgendwohin 
und ziehe dort meine Ideen durch. 
Im Gegenteil ist meine Arbeit von 
den jeweiligen Gebäuden her klar defi -
niert, weil ich der Auff assung bin, dass 
auch Künstlerinnen und Künstler sich  
stark von diesen inspirieren lassen.« 

Neben der Architektur des Martin-
Gropius-Bau ist für Rosenthal daher 
auch die Geschichte des Gebäudes 
»Gesprächspartner«:  als Kunst-
gewerbemuseum gegründet und Hei-
mat einer Kunstgewerbeschule, kamen 
die Künstler hierher, um Vorlagen zu 
studieren. Diese Historie greift die 
Direktorin durch ein Artist-in-Resi-
dence-Programm auf. Der erste Gast 
ist die Multimediakünstlerin Wu Tsang. 
Sie wird sich in der oberen Etage nie-
derlassen und ihr Atelier auch dem 
Publikum zugänglich machen. Aber 
auch an die Geschichte des Martin-
Gropius-Bau als einstiges Museum für 
Vor-und Frühgeschichte will Rosenthal 
anknüpfen – im renovierten Lichthof 
und dem Haus soll künftig auch die Ar-
chäologie auf Gegenwartskunst treff en.

Stephanie Rosenthal freut sich da-
rauf, nach den Stationen im Haus der 
Kunst München, in der Hayward Gal-
lery London und bei der Sydney Bien-
nale nun auch die Geschichte des tra-
ditionsreichen Berliner Museumsbaus 
für die nächsten Jahre mitzuprägen. 
Begonnen hatte ihre Kuratorenkar-
riere schon in Teenagerjahren. Aus 
einer süddeutschen Medizinerfami-
lie stammend, war ihr schon immer 

klar, dass sie etwas Anderes machen 
wollte. Sie hatte einen ungewöhnli-
chen Traum: »Ich möchte einmal eine 
Galerie haben«. Als ihr die Erwachse-
nen klar machten, dass ohne eigenes 
Geld und ohne entsprechendes Kapital 
von Seiten des Elternhauses in dieser 
Branche nichts zu reißen war, fand sie 
das damals unerträglich. »Das hat mir 
damals schon zugesetzt, aber ich habe 
trotzdem während des Studiums an-
gefangen, in einer Galerie zu arbeiten. 
Schnell habe ich festgestellt, dass das 
nicht wirklich das meine ist.« 

Während ihres Studiums der Kunst-
geschichte, kombiniert mit BWL und 
Psychologie in München, Bonn und 
Köln, jobbte Rosenthal in Galerien in 
München, London und Paris. Irgend-
wann interessierte sie das Kaufen und 
Verkaufen nur noch am Rande. Ihr Ju-
gendtraum war erwachsen geworden: 
»Kuratorin wollte ich werden, mich in 
einem Museum um Sammlungen und 
Ausstellungen kümmern. Natürlich war 
mir klar, dass die Stellen rar und sehr 
begehrt sind.  bekam ich aber mei-
ne Chance als kuratorische Assistentin 
und dann als Kuratorin am Münchener 
Haus der Kunst zu arbeiten. Mein Stu-
dium der Kunstgeschichte und meine 
Erfahrungen gaben den Ausschlag.«

Während dieser Tätigkeit am Haus 
der Kunst promovierte sie dann über 
die »Black Paintings« von Robert Rau-
schenberg, Ad Reinhardt, Mark Roth-
ko, Frank Stella und Barnett Newman. 
Eine wesentliche Inspiration kam vom 
damaligen Hauptkurator Hubertus 
Gaßner, ein Malewitsch-Spezialist. 
Von dem Zeitpunkt an wollte Rosen-
thal eine Ausstellung über Black Pain-
tings machen. Dann kam Chris Dercon 
nach München und sagte: »Go for it«, 
und diese bedeutende Ausstellung 
war eine elementare Erfahrung für 
die junge Kuratorin: »Es braucht viel 
Mut, ausschließlich schwarze Bilder 
auszustellen. Für mich ist die Promo-
tion und die Auseinandersetzung mit 
der Vielfalt in der Reduziertheit im-
mer noch ein ganz wichtiges Feld, in 
das ich in meinen eigenen Konzepten 
immer wieder zurückkehre.«  

Eine Zusammenarbeit mit Chris 
Dercon wird Rosenthal in Berlin 
nicht mehr erleben – er nahm an der 
Volksbühne seinen Hut. Die kultur-
politischen Verwerfungen, die dazu 
geführt haben, sind hinlänglich be-
kannt. Rosenthal und ihr neues Team 
sind im Februar in Berlin herzlich und 
mit off enen Armen empfangen wor-
den. Obwohl sie erst  als Direkto-
rin am Haus des Martin-Gropius-Bau 
angefangen hat, konnte sie bereits 
bedeutenden Einfluss auf das Pro-
gramm nehmen. »Ich habe versucht, 
die Energie des Anfangs mitzunehmen, 
bestimmte Weichen zu stellen und 
zum existierenden Programm Akzente 
zu setzen. Ein Hauptpunkt ist es aber, 
den Lichthof als das Herz des Gebäu-
des für die Besucher frei zugänglich 
zu machen.« 

Drei künstlerische Positionen eröff -
nen das neue Jahr unter ihrer Leitung: 
die amerikanischen Künstlerinnen 
Wu Tsang und Ana Mendieta sowie 
die Südkoreanerin Lee Bul. Ein star-
ker femininer Dreiklang, obwohl sich 
Stephanie Rosenthal nicht mehr zu der 
Generation zählt, die Frauen zeigt, um 
Frauen zu zeigen. Rosenthal will Po-
sitionen zeigen: »Wenn man überlegt, 
was noch nicht gezeigt wurde und da-
her noch einmal gezeigt werden muss, 
dann sind das eben einfach mehr Frau-
enpositionen als Männerpositionen.«

Andreas Kolb ist Redakteur von 
Politik & KulturStephanie Rosenthal
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