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»Ich habe eine
starke Bühnenpräsenz«
Bernadette La Hengst und ihre Vorliebe für unbequeme Themen

Von Lucía Tirado

Bernadette La Hengst ist eine in vie-
lerlei Hinsicht ungewöhnliche Künst-
lerin – und immer für eine Überra-
schung gut. Beim »Grundeinsingen«
und »Diskotieren über die Zukunft« in
den Sophiensaelen stellte sie sich als
bedingungslose Chorleiterin mitten
ins Publikum und wandte sich bei Gi-
tarrenspiel und Gesang drehend
nacheinander den Besuchern zu. Sie
hatte in wenigen Minuten allesamt
zum temporären Chor der Bedin-
gungslosigkeit gemacht. Der sang nun
»zur Senkung der Arbeitsmoral«.
Dreistimmig.
Auf diesem Klangteppich tänzelte

sie mit ihrem Solo, zeichnete Muster.

Und wie sie sich drehte, wanderte das
Lächeln im Publikummit. Die Frau be-
sitzt unglaubliche Ausstrahlung. Na-
türlich. Sie weiß es. Bernadette La
Hengst sagt: »Ich habe eine starke
Bühnenpräsenz.« Sie spürt’s ja. Und
wer würde eine Künstlerin engagie-
ren, die mit Ich-weiß-nicht-mal-se-
hen-vielleicht argumentiert?
Stiefel trägt sie immer beim Auf-

tritt, manchmal einen Hut, zumeist
leichte Kleider. Irgendetwas glitzert
immer. Das ist wohl das »La«, das sie
ihrem bürgerlichen Namen einfügte.
Es wirkt wie ein Zwinkern. Sie macht
dem Humor Avancen. La Hengst ist
Musikerin, Songschreiberin, Regis-
seurin. Man sagt von ihr, sie sei die
einzige Soulsängerin Deutschlands.
Sie bezeichnetet sich als Politchan-
teuse. Gerade machte sie mit der In-
szenierung »L’Universal Schattense-
nat« mit Lampedusa-Flüchtlingen in
Hamburg von sich reden. Wie das
»Bedingungslose Grundeinsingen«
wieder so ein Herzblutprojekt, wie sie
das nennt. Politisch ambitioniert, lei-

denschaftlich. Davon könne sie ein bis
zwei im Jahr machen. Mehr geht
nicht. »Ich brauche Auftrittspausen,
um mich zu konzentrieren.«
Über ihr politisches Engagement

kam sie zum Theater. Es begann vor
zehn Jahren zusammen mit Matthias
von Hartz und »Alles muss man sel-
ber machen, z.B. Globalisierung«. Sie
steht zu dem, was sie auf die Bühne
bringt. Sie glaubt daran, dass ein be-
dingungsloses Grundeinkommen in
der Gesellschaft Engagement und
Kreativität vorantreiben könnte. In
»Der innere Innenminister« von 2009
zu Überwachungstechnologien griff
sie gemeinsam mit Till Müller-Klug
der Zeit vor. Das kann man sich noch
von der Hörspielfassung ablauschen.
Ernst ist es ihr, mit dem, was sie

macht. Allerdings nicht als Agit-Prop-
Sängerin mit der Faust in der Luft. Ihr
Verbündeter ist das Lachen. Fröhlich
begann sie als Kind in kleinem Kir-
chen-Gospelchor von Bad Salzuflen in
Nordrhein- Westfalen, erhielt Kla-
vierunterricht, erprobte sich als Stra-
ßensängerin und zog mit der Gitarre
durch Europa. Akkordeon spielte sie
auch schon, als sie 1990 in Hamburg
die dann neun Jahre bestehende und
bis nach St. Petersburg vorgedrunge-
ne Band »Die Braut haut ins Auge«
gründete. Bei Konzerten agiert sie
heute mit Gitarre, Sampler und Key-
board.
15 Jahre wohnte sie in Hamburg,

schwärmt noch heute als Berlinerin
vom dortigen Netzwerk der Künstler
und politischen Aktivisten und pflegt
Freundschaften hingebungsvoll. Mo-
mentan arbeitet sie bevorzugt mit
Frauen zusammen. »Frauen verste-
hen einfach mehr davon, wie man als
Künstlerin und Mutter lebt.« Bei-
spielsweise verbindet sie künstlerisch
viel mit mit Wanja Saatkamp, mit der
sie gemeinsam nicht nur das »Disko-
tieren« auf den Weg brachte, son-
dern auch das »Grundeinsingen«, die
Stücke »Integrier mich, Baby« und
»L’Universal Schattensenat«.
Das Theater Freiburg ist nächstes

Ziel für Bernadette La Hengst. Beim
Stadtforschungsprojekt »Schwarz-
waldstraße« wird sie wieder mit
Laien arbeiten, Jugendliche und den

Bettlerchor einbeziehen, den das
Theater nach einer gemeinsamen
Bettleroper vor Jahren nicht fallen
ließ. »Solche Projekt sindmeineUni«,
erzählt La Hengst begeistert, »die Ar-
beit mit sogenannten Randgruppen,
die man in Schubladen verfrachtet.
Gemeinsam wandeln wir Leid in
Stärke.« Sie erwähnt ein Stück mit
Senioren imAltenheim,mit denen sie
zur Zukunft forschte. Jedes Mal lernt
sie.
Bis zur Erschöpfung ackern und

lustvoll faul sein, ergänzen sich ideal

für La Hengst. Na, extrem faul ja nicht.
Es ist wieder Zeit für ein neues Al-
bum. Doch sie erholt sich schon bei
Hörspielproduktionen, bei denen sie
»nur« mitspielt. Im Live-Hörspiel »Al-
le Toten 1914« von Oliver Augst und
John Birke in der Volksbühne am Ro-
sa-Luxemburg-Platz zeigt sie heute,
wie das geht.

»Alle Toten 1914«, 4.3., 20 Uhr, Volks-
bühne, Rosa-Luxemburg-Platz, Mitte,
Tel.: (030) 24 06 57 77;
www.volksbuehne.de

Agit-Prop-Sängerin? –
Ihr Verbündeter ist das
Lachen

Bernadette La Hengst beim Kurt-Weill-Fest in Dessau Foto: imago/Kai Bienert

Taktiererei
um Skelette
Ethnologische Sammlung:
Weiter Streit über Rückgabe
von Gebeinen aus Afrika

Von Julia Vitalis

Das Depot der Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz (SPK) in Berlin-
Friedrichshagen birgt ein brisan-
tes Erbe aus der deutschen Kolo-
nialzeit: 10 000 menschliche
Überreste aus den drei ethnologi-
schen Sammlungen, die Kaufleu-
te, Wissenschaftler und Eroberer
im 19. und frühen 20. Jahrhun-
dert nach Berlin gebracht hatten,
werden dort derzeit noch gela-
gert.
Bereits 2011 gingen die Samm-

lungen der Charité mit Ausnahme
der Bestände aus Namibia und
Australien in den Besitz der SPK
über. Diese gehört Bund und Län-
dern, wobei die Bundesregierung
den größten Eigentumsanteil hält
und mit 75 Prozent den größten
Teil des Stiftungsvermögens bei-
steuert. Geplant ist die Abgabe ei-
ner unbestimmten Anzahl von
Überresten an eine Einrichtung
außerhalb der SPK, wie aus einer
Antwort der Bundesregierung auf
eineAnfrageder Linksfraktion vom
November letzten Jahres hervor-
geht. Für die in Friedrichshagen
befindliche Sammlung der Charité
werde allerdings ausgeschlossen,
dass sich darin »menschliche Ge-
beine aus ehemaligen deutschen
Kolonien oder aus Übersee befin-
den, die bei Entstehung oder Er-
werb der Sammlung bzw. ihrer
Teile einem ethisch problemati-
schen Kontext unterlagen«, teilte
die Bundesregierung in ihrer Stel-
lungnahme mit.
Für Kritiker des Umgangs mit

diesem kolonialen Erbe stellt sich
jedoch die Frage, wie diese Fest-
stellung ohne ausführlichere Her-
kunftsforschung getroffen wer-
den konnte. Wie aufwändig sich
eine solche Forschung gestaltet,
zeigt das »Charité Human Re-
mains Project«, dessen Finanzie-
rung durch die Deutsche For-
schungsgemeinschaft vor zwei
Monaten endete. Es war einge-
richtet worden als Reaktion auf
einen Bericht des MDR von 2008
über die Lagerung von menschli-
chen Überresten u.a. in der Cha-
rité. Eine erste Rückgabe von
zwanzig Schädeln an Namibia er-
folgte im Jahr 2011, eine weitere

von 33 Gebeinen an Australien im
April 2013. Von den Schädeln und
Skeletten aus Namibia konnten
bisher insgesamt lediglich 30 wei-
tere identifiziert werden. Eine
zweite Übergabe mit den Über-
resten von insgesamt 21 Men-
schen soll am 5. März erfolgen.
Die namibische Seite wünscht

sich eine raschere Rückgabe aller
Gebeine. Es gibt jedoch noch an-
dere Hindernisse als die einer
möglicherweise unklaren Her-
kunft: Nach Aussage von Christian
Kopp vom Verein »berlin postko-
lonial« fallen die Richtlinien des
Deutschen Museumsbundes für
den Umgang mit den »Human Re-
mains« weit hinter internationale
Regelungen wie die des »Interna-
tional Council of Museums« bzw.
der UN-Rechte der indigenen Völ-
ker zurück. Rechtlich bindend sind
allerdings auch diese nicht, es han-
delt sich lediglich um eine Art
Selbstverpflichtung der Mitglie-
der.
Der Botschafter Namibias in

Deutschland, Neville Gertze,
wünscht sich daher, dass die be-
teiligten Institutionen »sich auf ei-
gene Initiative hin bei uns mel-
den, um uns über ihre For-
schungsergebnisse Auskunft zu er-
teilen, ohne dass wir sie in einem
für uns sehr langwierigen und auch
schwierigen Prozess ausfindig ma-
chen müssen«.

Nur ein Bruchteil
der Gebeine wurde
bislang identifiziert.

Jemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen

Und nun ein bisschen Wortmüll: Der 25. Jah-
restag der Maueröffnung am 9. November 1989
wirft seine Schatten voraus – die Mauer wird
wieder aufgebaut. Diesmal aber als begehbare
Geschichtsinstallation des Berliner Aktions-
künstlers Ben Wagin, bestehend aus Aktenord-
nern. Auch der Termin steht schon fest: Am 6.

März wird Wagin zur Tat schreiten und den ers-
ten Teil seiner Installation vor dem Branden-
burger Tor errichten. Dies gaben Mitarbeiter des
83-jährigen Künstlers am Montag bekannt.
Motto der Aktionskunst: »Mauer keine Dau-

er«. Die Ordner sollen, so Wagin, versinnbildli-
chen, dass die tödliche Mauer zuerst planerisch

an den Schreibtischen von Verwaltungsmitar-
beitern entstanden sei. Die vollständige Instal-
lation, die darstellt, wie ganz Westberlin ein-
gebaut wurde, soll künftig im Gedenkraum der
Bundestagsbibliothek sowie am 11. November
2014 im Haus der Europäischen Kommission in
Brüssel gezeigt werden. nd Foto: imago/Stefan Zeitz

11. Festival
Georges
Brassens
Freunde des französischen Chan-
sons kommen rund um Berlin wie-
der auf ihre Kosten. Mit großer in-
ternationaler Beteiligung wird am
kommenden Freitag im Künstler-
hof Berlin-Buch das 11. Festival
Georges Brassens eröffnet. Bis
zum 10. März werden rund 20
Musiker aus sechs Ländern an ver-
schiedenen Orten in Berlin und
Umgebung Lieder des berühmten
französischen Sängers und ande-
rer französischer Chanson-Grö-
ßen auf die Bühne bringen.
Brassens (1921-1981) ist einer

der ganz Großen des französi-
schen Chansons. In fast jeder fran-
zösischen Stadt ist ein Platz nach
ihm benannt, seine Liedertexte
sind Schullektüre. Das Festival er-
innert daran, dass er während des
Zweiten Weltkriegs von März
1943 bis März 1944 in den da-
maligen BMW-Motorenwerken in
Basdorf nördlich von Berlin
Zwangsarbeit leisten musste. In
dem heutigen Ortsteil der Ge-
meinde Wandlitz (Kreis Barnim)
wurde 2004 der Verein Brassens
in Basdorf e.V. gegründet, der das
Festival organisiert.
Bis voriges Jahr fand das jähr-

liche große Brassens-Festival im
September statt, während es meh-
rere kleinere Veranstaltungen zu
anderen Jahreszeiten gab. Wie die
Vereinsvorsitzende Marion
Schuster erläuterte, rückte die
Hauptveranstaltung jetzt in den
März. Zum einen falle sie dannmit
dem Jahrestag der Vereinsgrün-
dung zusammen (8. März), zum
anderen gebe es Ende September
auch ein Musikfestival in Basdorfs
französischer Partnergemeinde
Ballainvilliers bei Paris.
Die meisten Musiker kommen

auch dieses Jahr wieder aus
Frankreich und aus Deutschland.
Darunter sind viele alte Bekannte,
die es fast jedes Jahr nach Bas-
dorf zieht, wie Michel Avalon aus
St. Hippolyte du Fort oder das Duo
Cathy Fernandez und Michel Vi-
voux aus Villefranche d'Aveyron.
Der als »singender Bürgermeis-
ter« bekannte Basdorfer Ortsvor-
steher Peter Liebehenschel ist
ebenfalls wieder dabei. dpa/nd

McQueen
war in Berlin
zu Gast
Das Berliner Künstlerprogramm
des DAAD gratuliert dem bilden-
den Künstler und Regisseur Steve
McQueen zum Academy Award
Bester Film für seinen Film »12
Years a Slave«. 1999 lebte Steve
McQueen als Gast des Berliner
Künstlerprogramms des DAAD ein
Jahr lang in Berlin. Im selben Jahr
wurde ihm der renommierte Tur-
ner Prize verliehen. 2000 präsen-
tierte die daadgalerie die Aus-
stellung »Barrage« von Steve
McQueen, zu der eine gleichna-
mige Publikation entstand.
Das Berliner Künstlerpro-

gramm des DAAD gilt als eines der
international renommiertesten
Stipendienprogramme für Künst-
lerinnen und Künstler in den
Sparten Bildende Kunst, Film, Li-
teratur und Musik. 1963 von der
Ford Foundation begründet, führt
der DAAD das Berliner Künstler-
programm seit 1965 in eigener
Regie und mit Mitteln des Aus-
wärtigen Amtes und des Landes
Berlin fort. Jährlich werden rund
20 Stipendien für einen zumeist
einjährigen Arbeitsaufenthalt in
Berlin an Künstler aus aller Welt
vergeben. Unter den über 1000
Gästen des Programms waren u.a.
Marina Abramović, Ingeborg
Bachmann, John Cage, Richard
Ford, Carlos Fuentes, Nan Goldin,
Douglas Gordon, Mona Hatoum,
Hans Werner Henze, Damien
Hirst, Jim Jarmusch, György Li-
geti, Ilya Kabakov, Imre Kertész,
Jannis Kounelli, György Ligeti,
Luigi Nono, Arvo Pärt , Susan Son-
tag, Igor Strawinski, István Sza-
bó, Andrej Tarkowski, Mario Var-
gas Llosa und Liao Yiwu. nd


