ter Zaya und die kleine Altaa hüten

störung anführt, bei einem Unfall ums

Schaf-und-Ziegen-Herde,
der51 Leben kommt, geht durch die Restfa
1eine
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Käse wird von Vater Erdene auf dem
Markt verkauft. Nur der 12-jährige
Amra guckt auch schon mal per You
tube in die weite Welt und erhofft sich
einen Auftritt in einer Castingshow.
Doch die Beinahe-Idylle ist keine:
Vom Fluss her breiten sich langsam
die Baumaschinen internationaler
Minengesellschaften aus, die in der

milie ein Riss: Zaya sieht keine rea
listische Chance, am Ort zu bleiben,
und packt schon die Sachen zusam
men. Amra hingegen erlegt sich hin
ter dem Rücken der Mutter die Rolle
als Ernährer der Familie auf und will
das Vermächtnis des Vaters erfüllen.
Die ursprünglich vom Dokumen
tarfilm kommende Regisseurin Byam

geschaffen und versucht am Ende den
Spagat zwischen einem vorsichtigen
familiären Happy End und dem Pro
blembewusstsein für die immer wei
ter um sich greifende Umweltzerstö
rung in der Mongolei.

Lars Penning
„Die Adern der Welt“, 21. 8., 12.50 Uhr,
+ 22. 8. (OmU), 11 Uhr, b-ware! ladenkino, Gärtnerstr. 19
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Foto: Courtesy
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Nahbare Knubbeligkeit
Man konnte vor ein paar Jahren noch
richtige Nutzobjekte in Hella Gerlachs
Installationen finden, Karabiner
haken oder Greifzangen. Perfektio
nierte Gegenstände der Massenpro
duktion, die dann mit den unvoll
kommenen Formen ihrer weichen
Stoffobjekte korrelierten. Damals
wirkten sie wie die technischen Ver
längerungen eines organischen Etwas,
transkörperlich.
Aus Hella Gerlachs Ausstellung
„Spiritual Bypass #2“ bei Stations sind
diese Industrieprodukte verschwun
den. Jetzt hängen elf wellige, fransige,
verknäuelte, nierenförmige und wuls
tige Objekte aus Textil in dem Projekt
raum in der Kreuzberger Adalbert
straße. Fast verschwunden, denn an
den nur stellenweise freigelegten Be
tondecken im oberen Stockwerk des

taz plan:

Zentrum Kreuzberg befinden sich
sichtbar eine Reihe rotierender Moto
ren. Und sie versetzen einige der bun
ten, menschhohen Dinge in leichte Be
wegung. Je nach ihrer Beschaffenheit,
nach der Dicke ihres Stoffes, Ausfor
mung ihrer Konturen oder Verkno
tung ihrer Extremitäten scheinen sie
mal zu tänzeln, mal träge zu schwan
ken. Es ist eine ganz sanfte Choreogra
fie von Körpern, Gestalten, vielleicht
sogar Wesen.
Hella Gerlach, die zwar in Berlin
lebt, aber in den letzten Jahren viel
mehr außerhalb Berlins ausstellte,
gibt den Stoffgegenständen dieses
Wesenhafte durch das Material. Mal
mit weichen, mal harten, mal natürli
chen und mal synthetischen Textilien
macht sie das Psychische physisch.
Nicht nur äußerlich, denn die Objekte

sind befüllt. Ihre nahbare Knubbelig
keit entsteht etwa durch Kleidung von
Personen aus Gerlachs sozialem Um
feld, durch Pflanzen wie Geißblatt und
synthetische Drogen wie Ketamin.
Manch ein schwer hängender Arm
ist mit Asche gefüllt. Man sieht diese
Substanzen nicht, trotzdem wirken
sie nach außen. Was fühlst du, wäh
rend du über diese Objekte streichst,
während sie sich neben dir bewegen?
Was fühlen dann die Dinge? Und was
wir zusammen? Aus dem Inneren ei
ner hängenden Niere kommt dann
vielleicht die Antwort: ein singendes
Röhren, wie das von einem Buckelwal
unter Wasser. Es ist die Soundarbeit
von Yosa Peit, die Hella Gerlach in ihr
Textilobjekt einnähte. Diese gemein
same Installation heißt: „Articulate a
collective dream“.
Sophie Jung

Antonia Herrscher, Noemi Molitor | Friedrichstraße 21, 10969 Berlin | plan@taz.de

Bis 12. 9., Sa. +
So. 14–18 Uhr,
sowie nach
Vereinbarung
unter contact@
stations.zone;
FFP2-Maske
erford.,
Adalbertstr. 96
(1. OG neben
Café Kotti),
www.stations.
zone

