Feierliche Eröffnung von
DAGESH. KunstLAB ELES

am 9. Juni 2016 im Schlosstheater Rheinsberg.
Die Festrede „Gibt es ein jüdisches Schreiben?“ hielt die Autorin
Frau Prof. Esther Dischereit (Universität für angewandte Kunst Wien)

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten des
Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks,
als ich mir die Frage stellte, was ich zu Fragen jüdischer Kunst
sprechen sollte, besorgte ich mir umgehend Bücher zu den Fragen
„Was ist das Judentum“, „Was ist jüdische Philosophie“ … Ich hoffte
im Analogieschluss zu einer Erörterung der Frage zu kommen, was
jüdische Kunst sei und ob es jüdische Kunst überhaupt geben könne.
Nicht dass mich die Frage, was Judentum sei, nicht schon vorher
bewegt hätte, sie hatte mich schon lange und immer wieder bewegt und offensichtlich ist sie nicht abzuschließen.
Mit dieser Fragestellung hatte ich mich selbst vorgeführt, denn ich
hatte mich vor einiger Zeit in einer etwas merkwürdigen Gattung,
in einem sogenannten Selbst-Interview, auf Anregung von Jennifer
Good und Sonja Fritzsche dazu verstanden, von der Existenz jüdischen Schreibens zu sprechen.
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Ich zitiere:
Sie haben gesagt, Ihr Schreiben kann als „jüdisch“ bezeichnet
werden? Eigentlich wollten wir das nicht glauben.
ICH: Warum?
Denken Sie nicht, es handelt sich um eine jener stereotypen
Zuweisungen, gegen die Sie eigentlich anschreiben?
ICH: Ich schreibe gegen gar nichts an. Ich denke bloß: in die eine und
in die andere Richtung. Ich bin nicht geeignet für endliche Aussagen.
Ich werde darum ringen, eine Aussage zu treffen, dann wird es darum gehen, diese Aussage zu demontieren, zu dekonstruieren, ad
absurdum zu führen. Es handelt sich um eine Form des Denkens,
um ein fortwährendes Hadern und um ein fast destruktives Vergnügen daran, Wahrheiten zu suchen – um sogleich ihre Beschränktheit darzulegen – eine Beschränktheit, die in der Unmöglichkeit
liegt, Totalität zu schreiben, zu erfassen. Ich bin also der Auffassung,
mein Schreiben nähert sich in gleichem Maß der „Wahrheit“ wie es
sich davon entfernt.
Was hat das mit jüdischen Fragen zu tun?
ICH: Fast alles. Allein schon die Unmöglichkeit, Jüdin zu sein. Stellen
Sie sich vor, ich wäre von Kopf bis Fuß Jüdin. Es stimmt, und es ist
genauso gut unwahr. Erstens war mein Vater Nicht-Jude und zweitens könnte mir das auch mit einem makellosen Vater geschehen
sein. Die Judentümer kommen einem abhanden oder laufen mir
zu, gleichgültig, ob man sie jeden Tag lebt zum Beispiel in einem
feststehenden Ritual oder ob sie bei Gelegenheit auftauchen, sozusagen aus Versehen, zum Beispiel, wenn Rechtsradikale vorbeikommen.
Ist Ihr Schreiben nun: jüdisch oder nicht?
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ICH: Oft.
Warum?
ICH: Weil es sich auf Jüdisches bezieht, auf Dinge, die mit jüdischen
Augen gesehen wurden: Als ich sah, hatte ich jüdische Augen. Und
schrieb.
Ist es der jüdische Charakter Ihrer Figuren und wo könnten wir
den finden?
ICH: Von wessen Literatur reden Sie? Kommen bei mir arme Schneider
aus dem Prenzlauer Berg vor, obwohl sie wirklich vorkommen, die
mit wunderschönen Frauen Liebesblicke austauschen, sodass wir
am Ende eine jiddische Mamme bekommen?
Nein. Aber Frauen, bei Ihnen kommen viele Frauen vor.
ICH: Natürlich.
Sind Sie Feministin?
ICH: Ja.

Ich möchte an dieser Stelle das Interview unterbrechen. Und zu
einer Frage der Rezeption kommen. Gelegentlich beschreiben jüdische Autor_innen der Gegenwart das Schreiben als ihre eigentliche
Heimat. Die nicht-jüdischen Rezipient_innen sehen darin häufig eine
besonders starke jüdische Identitätsbildung. Diese und andere
Merkwürdigkeiten haben damit zu tun, dass wir eine Kunst schaffen,
die von einem jüdischen Publikum anders verstanden wird als von
einem nicht-jüdischen; dass wir unsere jüdischen Angelegenheiten
verhandeln, während unser Publikum überwiegend nicht-jüdisch ist.
Das Schreiben hält so wenig wie das Tanzen oder Malen oder jede
andere Art von Kunst für die Bewohner_innen und Bewohner dieses
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Kosmos Pässe bereit und dies ist unter den gegebenen Umständen
für Millionen Menschen eine der wichtigsten Fragen geworden: Wo
bitte ist denn Heimat? Nur wer über diesen Pass verfügt, kann seine
„Heimat“, „Identität“, was immer leben, und sei es in der Kunst.
Damit hätten sich meine Kolleg_innen mit jenem Wohnort „Schreiben“
für ein jüdisches Schreiben ausgesprochen. Lese ich in der Sekundärliteratur. Weiter heißt es: „Die jüdischen Protagonisten in den Werken
der sogenannten zweiten Generation nach der Shoah erzählten
„bekennerhaft“ von ihrem Lebensweg und ihrer Annäherung an die
jüdische Religion und Tradition.“

Gelegentlich wird auch das Anklagende und Nicht-Vergessen der
Folgen der Shoah in dieser Literatur hervorgehoben, wohingegen
die Werke der sogenannten dritten Generation, der Generation der
Eingewanderten aus den ehemaligen GUS-Staaten, schon jetzt als
Gewinn für die deutsche Gegenwartsliteratur zu begreifen seien.
Hier werde das Jüdischsein offenbar, weder religiös noch überlappt
von den Schatten der Shoah, eher als Ethnie begriffen und die ironisch, teils absurd-komische Schreibweise erweitere eine russischjüdisch-deutsche Identitätsproblematik hin zu einem Transnationalismus.

Ich führe das Interview weiter:
Ihre Literatur hat einen anklagenden, beißenden, unversöhnlichen Ton.
ICH: Das ist gut. Ich finde das richtig. Auch wenn ich gerne manchmal
netter klingen würde. Es ist mir in Deutschland besonders merkwürdig mit meinem eigenen Ton. Als würde ich in ein Vakuum
schreien. ... Ich stehe da als Jüdin herum, wie eine von gestern,
eine, die immer noch meckert, obwohl Deutschland längst keine
Täter mehr hat, sondern nur noch deren Kinder, denen es nach Aufklärung und Toleranz gelüste ...
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Wieder unterbreche ich dieses Gespräch.
Die Gründung von ELES hatte bereits etwas damit zu tun, wie dieses
„Als-Jüdin-herumstehen wie eine von gestern“ verändert werden
könnte. Die Gründung des KunstLAB DAGESH begründet im Kern
etwas Selbstverständliches; nämlich Wissenschaft und Kunst zusammenzudenken.
Allerdings strauchele ich bereits bei diesem Namen. Das Wort ist
mir völlig unbekannt. Ein Zustand, den ich vermutlich mit anderen
teile. Ich gebe es in die Firma Google ein und erhalte kein Ergebnis.
Das einzige, was mir dabei in den Sinn kommt, ist das Dalet, ein
Buchstabe des hebräischen Alphabets, der mir aus fern liegenden
Religionsstunden noch präsent ist. Wahrscheinlich kam ich einmal
in einer Performance, während ich das hebräische Alphabet aufsagte, tatsächlich nur noch so weit. Die vier Buchstaben mussten
genügen, um die Zugehörigkeit auszusprechen; vielleicht war es
aber auch nur eine Anlehnung oder eine Rechtfertigung.
Dalet und Dagesh sind offenkundig nicht dasselbe, und ich muss
mir das Dagesh also erklären lassen. Ich bin nicht aufgewachsen
mit einem Dagesh. Niemand hat es je zu mir gesprochen, weder
liturgisch noch im Familienkreis. Ich lese, es handele sich um
ein diakritisches Zeichen des hebräischen und jiddischen Alphabets,
das die Betonung von Konsonanten verschärft. Ich beginne zu üben.
Ich verschärfe die Betonung von M, K, B – mit mäßigem Erfolg. Das
Dagesh: Übergang vom Schriftzeichen zum stimmlichen Laut. Hm.
Was das Dagesh betrifft, bin ich Dilettantin.
Und nun muss ich mich doch langsam widerlegen. Könnte ich zur
gegenteiligen Behauptung gelangen, es gäbe gar kein jüdisches
Schreiben und es gäbe eben keine jüdische Kunst?
Ich orientiere mich an einer Debatte, die einstmals in der Zeitschrift
Widerspruch geführt wurde zum Thema Jüdisches Denken – Jüdische Philosophie. „Im Grunde gibt es e i n e Philosophie, die eine
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Etikettierung als spezifisch jüdische nicht erlaubt“, sagt die Philosophin Astrid Deuber-Mankowsky.
Zurück zur Kunst: Sicherlich wird niemand die Existenz einer christlichen Kunst leugnen. Und selbstverständlich gibt es eine jüdische
Kunst. Wie islamische Kunst und andere. Nur eben meine Kunst hat
sicher nichts mit religiöser Kunst im Sinne einer „heiligen“ Kunst zu
tun. Wäre sie dennoch jüdisch? Und wenn ja, wo, wann, warum?
Ich nehme zur Kenntnis, dass bei Denkern und Kunstschaffenden,
die sich nicht in religiöser Tradition sahen und sehen, nach dem
Holocaust eine Rückbesinnung auf das Judentum stattfindet. Insofern das Judentum als ethnische Zuschreibung stattgefunden hat,
handelt es sich vielleicht sogar um den Prozess einer gleichsam
erstmaligen Selbstverortung.
Gleichwohl besteht das Problem weiter fort: Wer ist gemeint, wenn
von jüdischen Künstler_innen die Rede ist? Unter den biographischen
Vermerken meiner Kolleg_innen finden sich folgende Angaben:
Künstler, Wien; Medien- und Konzeptkünstler, Berlin, Wien; israelische Multimedia-Künstlerin; bei mir steht deutsch-jüdische Lyrikerin,
Essayistin, Prosa- und Theaterautorin usw. Oder bin ich ein jüdischer Künstler oder Künstlerin, sofern ich im Jüdischen Museum
angekommen bin wie der in die USA ausgewanderte überlebende
NO-Art!-Künstler Boris Lurie? Ist es denn falsch, was bei mir steht
und warum steht das bei den anderen nicht?
Nach Jahrzehnten der Zurückdrängung von Religion und Ritual als
Zeichen anhaltender Rückständigkeit erleben wir eine Renaissance
von Mystizismus, Nationalismus und Fundamentalismus. In meinem
neuen Prosatext „Ein Haufen Dollarscheine“ hört sich das so an:
„Dieses Jahr hat er zum ersten Mal alles Geschirr, das im Hause
war, gekaschert. Meine treifen Essen, die ich mitbrachte, wurden
im Hausflur geparkt.

8

Was mich mehr mitnahm als seine Schilderungen, wie er sich nach
dem Bücken und Wischen und Reinigen den Kopf schwer angestoßen hatte, war die Bemerkung eines Gastes, einer Frau, die auch
eingeladen war. Die Frau fragte ihren fünfjährigen Sohn, ob er sich
daran erinnerte, wie sie die Teller zum Schlachtensee getragen hätten.
‚Es ist das nächstgelegene fließende Wasser‘, sagte die Frau. Die
Frau war eine Übergetretene. Ich weiß, das sollte man nicht sagen.
Aber ich muss das tun. Sie war blond – es tut mir leid, das sollte
man auch nicht sagen – und Direktorsgattin eines jüdischen Mannes,
den eine saudi-arabische Firma bei Übernahme der Firma königlich – sagt man ‚königlich‘? – ausgezahlt hatte. Seine Schickse geht
mit dem Sohn zum Schlachtensee. Ich stelle mir vor, wie sie am
Schlachtensee steht. Eine Zeitlang ging ich morgens zwischen acht
Uhr und zehn Uhr dort hin. Ich lege ein zusammengerolltes Handtuch auf einen Ast im Gebüsch, ziehe die Hose aus und hänge die
Bluse über dünne Zweige. Ich tauche in das nachtschwarze Wasser.
Mit raschen Stößen. Weiter, weiter: Äste und Blätter treiben auf der
Oberfläche. Die Schwimmerin holt aus mit den Armen, sie schiebt
die Wasser zurück.
Meine Haare legen sich wie ein Teppich aus, wenn ich eintauche.
Teller und Tassen schwimmen zwischen meinen Haaren. Mit Saugnäpfen halten sie Bestecke. Servierplatten saugen an meinen Unterschenkeln, Gabel und Messer stecken in den Zehen.“ Bitte denken
Sie nicht, Sie dürften da nicht mehr schwimmen gehen.
Vielleicht verweist das Definitionsdebakel auch darauf, dass in der
Kunst der Gegenwart bislang nicht genug über kulturelle, nationale,
religiöse und nicht zuletzt geschlechterbedingte Lebenszusammenhänge nachgedacht wurde. So ist die Kunst auch in Deutschland
entstanden oder ihre Produzent_innen sind Deutsche oder haben
ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland. Das LAB befindet sich in
Deutschland und Europa. Etwas kann beginnen.
Es ist für die Kunst wesentlich, sich auf ein bestimmtes Kollektiv
zu beziehen und sich gleichzeitig darüberhinaus setzen zu können.
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Levinas spricht vom Antlitz des Anderen, das er mir nackt und
schutzlos darbiete, einer Aufforderung zum Akt der Gewalt, und
es ist eben dieses Antlitz, das sie verbiete. Das Antlitz spricht und
wir sehen uns an von Angesicht zu Angesicht. Im Schauen bin ich
schon die, die Verantwortung trägt. Ich kann sie nicht übertragen
oder ablehnen. Sie ist unsere Form der Sozialität.
Stigmatisierung, Diskriminierung, Exilierung und Eliminierung drohen
allen Menschen. Setzt man diese Tatsache in Bezug zur Erfahrung
von Auschwitz, wäre es also die Menschheit, die blutet – wie Levinas
sagt: durch jüdische Wunden.

Ich komme zurück zu jenem Gespräch.
Ist Ihr Schreiben nun jüdisch oder nicht?
ICH: Oft.

Was sich hier andeutet, ist eine Debatte um den Widerspruch
zwischen einem Universalanspruch und einer Segmentierung. In
anderen Worten: Wieviel identitätsbildende Allgemeinheit – und ein
solcher Platz wäre das KunstLAB ELES – benötigt die Entfaltung
der Kunst? Es sind historische Gründe, die zur Herausbildung eines
solchen Jewish Space führen. Ich will das in Umwidmung eines
Begriffs, den Diana Pinto schuf, so nennen; so notwendig wie die
Rabbiner_innenausbildung in Europa und die Förderung jüdischer
Studierender überhaupt. Allerdings können die Kunstschaffenden
schwerlich das Diktum erfüllen, Verantwortungseliten zum Wohle
der jüdischen Gemeinschaft zu werden. Wie wir wissen, sperrt sich
das Metier gegen Indienstnahmen. Die Bildung jüdischer Identitäten
wird jedoch angeregt werden. Andererseits besteht die Gefahr mit
der selbst gewählten Etikettierung dem Jüdischen Bedeutungen zu
unterschieben, die sich nicht finden lassen.
Ich hätte meine bisherige Gesprächsführung aufgegeben, wenn
mich diese Tatsache nicht zu der Bemerkung veranlasste: Etwas
weniger Identität wäre allerdings gut.

Warum?
(Ach so, das habe ich schon vorgetragen.)

Ich wünsche uns allen ein gutes Gelingen.
Esther Dischereit, 6. Juni 2016

Haben Sie begonnen, sich literarisch aus diesem Zustand herauszuschreiben?
ICH: Vielleicht. Die Anstrengung besteht darin, als Jüdin einen
Love-Song schreiben zu können. Es geht um mein Recht, über den
Toaster zu schreiben oder, wie mein zu Tode gebrachter Freund
Jürgen Fuchs einmal sagte: Ich kann auch über einen Aschenbecher schreiben.
Schrieben Sie über einen Aschenbecher?
ICH: Nein. Er auch nicht.
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DAGESH
Ein diakritisches Zeichen des hebräischen und jiddischen Alphabets,
das die Aussprache von Konsonanten bestimmt. Das Dagesh, ein
Punkt, ein kleines Quadrat, trägt in sich keine Bedeutung und kann
doch die Bedeutung der Worte verändern – bei ihrem Übergang
von Schriftzeichen zu stimmlichen Lauten. Auch das will Kunst:
Wandern durch verschiedene Medien, Akzente setzen und Inhalte
verschieben.
Kunst ist Kommunikation und Konfrontation – mit Traditionen, Gesellschaften, Identitäten. Der Schwerpunkt DAGESH. KunstLAB
ELES fragt nach jüdischen Aspekten von Kunst und Kultur ohne
„jüdische Kunst“ programmatisch festzuschreiben. DAGESH schafft
eine kreative Öffnung hin zu pluralen religiösen Traditionen und säkularen Geschichten, zu einem spannungsvollen Miteinander von jüdischen und nichtjüdischen Facetten individueller wie kollektiver
Identität, zu verschiedenen Praktiken gesellschaftlicher und politischer Verortung. Es geht um die gestalterische Erprobung und
Inszenierung von etwas Neuem.
Zurzeit werden über 30 Künstlerinnen und Künstler vom Ernst Ludwig
Ehrlich Studienwerk gefördert. Sie sind in unterschiedlichen Bereichen der Kunst aktiv: In der bildenden Kunst und freien Malerei, als
Kurator_innen, Musiker_innen und Komponist_innen, als Literat_innen,
Regisseur_innen, Schauspieler_innen und Filmemacher_innen. Auch
die zahlreichen von ELES geförderten Kantor_innen arbeiten auf der
Schnittstelle von Kunstpraxis und jüdischer Tradition. Insbesondere
in der Promovierendenförderung setzen sich zudem etliche Stipendiat_innen aus wissenschaftlicher Perspektive reflektierend mit jüdischer Kunst auseinander.
Im Kreis der ELES-Alumni finden sich ebenfalls zahlreiche Künstler_innen. Die Anregungen in den ELES-Kollegs und öffentlichen
Veranstaltungen, die die Stipendiat_innen und Alumni erfahren,
inspirieren diese kreativ mit jüdischer Identität und jüdischen Themen
umzugehen. Hierfür stehen beispielsweise die Inszenierungen des
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Theaterregisseurs Noam Brusilovsky, die Lyrik von Max Czollek, die
Dokumentarfilme von Jelena Jeremejewa, die Konzeptkunst von
Anna Schapiro, die Theaterarbeiten von Tobias Herzberg und Jeff
Wilbusch.
DAGESH bietet diesem produktiven Kreis von Künstler_innen größere
öffentliche Sichtbarkeit, eine bessere Vernetzung und intensive
Zusammenarbeit in gemeinsamen Projekten – mit Ausstellungen,
Festivals, Katalogen etc. DAGESH bündelt bei ELES bereits vorhandene Projekte und Initiativen und schafft neue Strukturen und
Plattformen.

KURATORIUM
Die Aktivitäten des KunstLAB ELES werden in enger Abstimmung
mit einem interdisziplinären Kuratorium und einem Associated Board
angesehener internationaler Künstler_innen konzipiert und durchgeführt. Dem Kuratorium gehören folgende Persönlichkeiten an:
Prof. Dr. Arnold Dreyblatt, Bildende Kunst
Prof. Dr. Anat Feinberg, Literatur
Tobias Herzberg, Theaterregie, ELES-Alumnus
Cilly Kugelmann, Kuration
Sarah Nemtsov, Musik / Komposition

DAGESH-STIPENDIEN
ELES vergibt jährlich fünf Stipendien zum Thema „Jüdische Kunst?
Konzepte, Spielräume, Umsetzungen“. Bei der Auswahl der Stipendiat_innen erfolgen eine möglichst große disziplinäre und thematische
Bandbreite sowie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Stipendiat_innen der Studierenden- und der Promovierendenförderung.
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VERNETZUNGEN INNERHALB DER STIPENDIATENSCHAFT
Lokale, nationale und internationale Vernetzung der Künstler_innen
in gemeinsamen Projekten und wechselseitigem Austausch.

DAGESH-KOLLEGS
In enger Zusammenarbeit mit den ELES-Künstler_innen und dem
DAGESH-Kuratorium bietet ELES verschiedene Kollegs zu Themen
rund um jüdische Kunst und Kultur.

KOOPERATIONEN / INTERNATIONALE ANBINDUNG
ELES-Kreativzeit in Rheinsberg: Zwei einmonatige Stipendien für
ELES-Künstler_innen und Kurator_innen in Kooperation mit dem
„Kurt Tucholsky Literaturmuseum Schloss Rheinsberg“.
Kooperation mit „Asylum Arts. A Global Network for Jewish Culture”
(New York): Für Frühjahr 2017 ist ein gemeinsames Retreat jüdischer Künstler_innen geplant.
NYU Berlin und NYU New York.
Weitere internationale Kooperationen mit Institutionen und Entscheidungsträger_innen des künstlerischen Marktes.

ÖFFENTLICHKEITEN
Ausstellungen und öffentliche Auftritte in nationalen und internationalen Kontexten.
KunstGespräche. Veranstaltungsreihe in der Galerie „nemtsov &
nemtsov. Raum für Kunst und Diskurs“ sowie im „Jüdischen
Salon am Grindel“ in Hamburg.
Regelmäßig erscheinender Katalog mit Dokumentationen, Themen,
Diskussionen, Veranstaltungen von DAGESH. KunstLAB ELES
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