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I ch war noch nie erwachsen, ohne
von Angela Merkel regiert zu wer-
den. 2005 wurde sie das erste Mal
gewählt, ich war 13. „Wir haben
zum ersten Mal eine Frau als Re-

gierungschefin“, sagte mein Vater
abends vor den Nachrichten, ich nickte.
Am nächsten Tag klaute ich bei Schle-
cker einen Labello, und das Leben ging
weiter wie bisher.

Ich habe keine Wahl aktiv erlebt, in
der ich ernsthaft davon ausging, Merkel
könne hernach nicht mehr an der Spitze
stehen. Der Wahlkampf, den ich nur am
Rande mitbekam, meine Eltern, die zur
Volksschule fuhren, um ihre Stimme ab-
zugeben – all das schien mir ein aufwen-
dig inszeniertes, aber auch etwas unnö-
tiges Ritual.

Denn es war ja eh klar, wer weiter re-
gieren würde: Angela Merkel, wahlweise
mit Leuten die meine Eltern gar nicht
mochten, oder mit einer „GroKo“, was
auch immer das sein sollte, ich stellte es
mir als ein etwas tollpatschiges Reptil
vor. Ich ließ mir die Ohrläppchen durch-
stechen. Ein Junge aus unserer Schule
starb bei einem Verkehrsunfall. In Kunst
bekam ich gute Noten, in Physik mittel-
gute. Wir adoptierten einen Hund aus
Portugal. In Fukushima schmolzen Ker-
ne, starben Menschen. 

Ich ging für ein Jahr als Austausch-
schülerin nach Amerika, nach Mississip-
pi. Die Schwarzen wählten Obama, die
weißen McCain. Barack Obama wurde
der erste schwarze Präsident. Ich saß bis
in die Morgenstunden vor CNN, spürte,
wie sehr mich Politik auf einmal beweg-
te, blieb skeptisch, konnte nicht genau
begründen, warum. 

Ich ging wieder nach Hause. Nahm
zum ersten Mal Drogen. Machte Abitur.
Verliebte mich. Studierte. Der Hund
starb. Die Ohrlöcher wuchsen wieder zu. 

Über all dem, immer, flirrte Angela
Merkel. Meine Meinung zu ihr änderte
sich, ändert sich immer noch, und alles
andere wäre ja auch seltsam, bei so einer
luziden Persönlichkeit, die sich ja auch
weiter entwickelt, verändert. 

2010 beschloss ihre Regierung, die
Laufzeit der Atomkraftwerke zu verlän-

gern, nach Fukushima die totale Kehrt-
wende. Populistisch, sagten die einen.
Demokratisch, sagten andere. „Da hat
sich was in meinem Denken geändert“,
sagt sie beim „Brigitte“-Talk dazu. 

Mir scheint Merkel aber gerade des-
halb unbedrohlich: Der denkende
Mensch ändert seine Meinung, unter-
zieht sie einer Langzeitprüfung, schaut,

ob sie der unentschiedenen Gegenwart
und ihren Ansprüchen noch standhal-
ten kann.

Ich begriff Merkel immer als eine Art
Monarchin. Als eine vertrauenswürdige
Königin in einer konstitutionellen Mo-
narchie. Nie als Alleinentscheiderin, nie
als allmächtig. Aber immer unverrückbar
an der Spitze, als die Person, die sie war. 

Gefühlsmäßig hätte sie auch Kanzle-
rin werden können, wenn ihre Partei kei-
ne einzige Stimme geholt hätte. Ich war
kein Fan, hatte oftmals gar keine klare
Haltung zu ihr, weil ihr penetrantes Da-
Sein so gegeben schien.

Beim „Brigitte“-Talk wurde Merkel
nochmals gefragt, ob sie sich für eine Fe-
ministin hielte, selbst Ivanka Trump ha-
be auf die Frage danach ja brav ihre Hand
gehoben, warum sie denn nicht. Angela
Merkel begründete: Sie habe gesehen,
was für Opfer die Vorkämpferinnen für
Frauenrechte gebracht hätten. Wie viel
Kraft sie in ihren Kampf gesteckt hätten.

Sie wollte sich nicht anmaßen, sich mit
dem gleichen Etikett wie eine Alice
Schwarzer zu schmücken. 

Das ist eine irritierende Antwort, und
eine demütige. Ein bisschen falsch sogar.
Ich bin aufgewachsen mit einer Frau an
der Spitze, die ihr Frausein und damit ih-
re Sonderstellung als erste Bundeskanz-
lerin nicht zur Schau trug. Ironischer-
weise leistete gerade das Nichtbetonen
im Rückblick viel für mich: Es machte
die Gleichberechtigung für mich zur
Selbstverständlichkeit. Natürlich, eine
Frau an der Spitze. Warum auch nicht.

2017. Meine Eltern haben einen neuen
Hund. Der ehemalige Schlecker-Laden
steht leer. Im Weißen Haus sitzt kein
Mann mehr, dem Europa zujubelt. Beim
„Brigitte“-Talk fragt ein Mann die Kanz-
lerin, wann er seinen Freund endlich
Ehemann nennen dürfe. Merkel strau-
chelt, vielleicht handelt sie auch strate-
gisch. Man weiß bei ihr ja nie genau, ent-
scheidet oft intuitiv, ob man ihr vertraut

oder nicht. Man kann jetzt bei Amazon
Salami bestellen. Zigaretten sind teurer
geworden. Ich studiere nicht mehr.
Fürchterliche Terroranschläge erschüt-
tern die Welt, erschüttern auch Deutsch-
land. Menschen fliehen. Meine beste
Freundin trennt sich von ihrem Freund,
Großbritannien von Europa. 

Die Welt ist eine andere, das ist sie im-
mer, da ist sie verlässlich. Die Kanzlerin
ist da, unerschütterlich. Sagt: „Wir schaf-
fen das.“ Verliert Stimmen, holt Stim-
men, tariert aus, wechselt den Kurs.

Im September sind Bundestagswah-
len. Wir tun wieder so, als könne das et-
was ändern. „Wir schaffen das“, sagt
Merkel. Ob das für alle, für die Integrati-
on gilt, weiß niemand. 

Für sie kann ich es mir immer noch
nicht anders vorstellen. 2017. Ein Ent-
scheidungsjahr. Der Hund hat jetzt Wel-
pen. Der Berliner Flughafen steht im-
mer noch nicht. Irgendwo stößt sich je-
mand den Zeh.

Mein halbes Leben unter Merkel
Mitschüler sterben, Atomkraftwerke schmelzen, nur eines bleibt sich gleich: Angela Merkel

regiert. Über die wichtigste Konstante in meinem jungen Leben. Von Ronja von Rönne

Wat? Kanzlerin? 
Angela Merkel beim
Amtsantritt 2005,
noch nicht ganz so
monarchistisch
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W enn die Zuggattungen trost-
loser („Regio-Sprinter“), die
Bahnsteige steppenartiger

und die Überraschungen spektakulärer
werden, dann geht die Reise in die deut-
sche Provinz. Dahin, wo Kunstwerke
noch artig Installation heißen und nicht
großsprecherisch Intervention.

VON MARC REICHWEIN

Gera war zu DDR-Zeiten ein strah-
lender Ort: 135.000 Einwohner, Zen-
trum des Uranbergbaus für die sowjeti-
sche Atomindustrie. Heute hat die ge-
schrumpfte Stadt in Thüringen 96.000
Einwohner – und den Charme einer
frühverrenteten Matrone, die auch 28
Jahre nach der Wende noch Soljanka
serviert und eine repräsentative Filiale
der Partei Die Linke am Marktplatz un-
terhält, der wiederum an einem Sonn-
tagnachmittag im Sommer so skurril
leer ist wie eine echte città ideale.

Unter Tage, installiert von emsigen
Morlocks aus nah und fern, beherbergt
Gera zurzeit eine kleine, feine Licht-
kunst-Biennale. Laut Sponsorensprech
der Sparkassenstiftung Hessen-Thürin-
gen hat Gera „es verdient, eine hervor-
gehobene Rolle in der zeitgenössischen
Kunst im Ostthüringer Raum zu spie-
len“. Ist das nicht zum Fremdschämen?

Gera, dessen berühmtesten Sohn Otto
Dix die ganze Kunstwelt kennt, Gera
könnte mit seinen Gegebenheiten unter
Tage deutsche Lichtkunsthauptstadt
werden. Das wäre doch mal eine Vision,
denn Gera beherbergt ein unterirdisches
Stollensystem aus neun Kilometern
Bierkeller. Ein Überbleibsel absurder
Brauereivielfalt im 19. Jahrhundert, als
die Stadt 200 Brauereien auf 13.000 Ein-
wohner zählte. Hier, irgendwo zwischen
Plastik und Installation, findet Licht-
kunst in Gera ein nachgerade natürliches
Zuhause. Die Höhlen von Gera heißen
Höhler, und „Schattenwelten“ – so das

Motto der diesjährigen Höhler-Biennale
– klingt zwar erst mal arg nach einem
Freibrief für Laubsägearbeiten in Licht-
kunst. Doch am Ende fällt den Künst-
lern, die sich allesamt noch einen Na-
men machen müssen oder niemals einen
großen Namen tragen werden, doch ein
inspirierendes Spektrum ein: Von dunk-

len Mächten über unserer Seele – wie in
der Arbeit der australischen Künstlerin
Sue Hayward, die sich auf Carl Gustav
Jung beruft – bis hin zu unseren Schat-
tenexistenzen im Netz und Nachtleben:
Sabine Hunecke erzeugt aus beidem wei-
ße Schatten, die in einer Art Disco-Höhle
lustvolles Leben simulieren. 

In einem Keller blubbert geräuschvol-
ler, gärender Gerstensaft vor sich hin
und wird von der Lupe des Mikroskops
per Beamer an die Höhlendecke übertra-
gen. Das ist die – zugegeben – nahelie-
gende Hommage des Künstlers Daniel
Theiler an den Ort des Bierkellers. Ande-

rerseits: Einzeller beim Ballett sind defi-
nitiv eine Schattenexistenz. Oder erin-
nern sie uns an die „Knoff-Hoff-Show“? 

An ihren ästhetisch besten Stellen
spielt diese Geraer Höhler-Biennale auf
kluge Weise Op-Art, so etwa im Raum-
gitter von Heinz Bert Dreckmann, und
an ihren zudringlichsten wird die Aus-

stellung mit Ansage politisch: Rezepti-
onsästhetisch ziemlich übergriffig fällt
die Installation „geh wissen“ von Ro-
bert Kessler und Helmut Massenkeil
aus. Sie lockt einen auf ein Trittbrett
vor einem Fenster. Sowie man es belas-
tet, erzeugt man gurgelnd-glucksende
Geräusche. Ein Gesicht in einer Blech-
wanne taucht kurz auf und wieder un-
ter. Das ist mehr Gruselkabinett als
Biennale. Der Effekt changiert irgend-
wo zwischen Waterboarding, kentern-
den Flüchtlingen und Gera Dungeon. 

Das Stollensystem ist erdig, feucht,
geheimnisvoll. Manchmal auch kinder-
zimmerniedlich. Was will uns dieser
Höhlen-Airbag sagen, der behauptet, ei-
ne große Finanzblase zu sein? Und wa-
rum war sich dieser eine Künstler nicht
zu schade, bloße Philosophennamen an
eine Wand zu schreiben? Dass Kant, So-
krates und Montesquieu Schatten bis in
unsere Gegenwart werfen, ist als Er-
kenntnis für sich noch nicht das neue
Höhlengleichnis für unsere Zeit.

Aber: Der Vorteil dieser Biennale bei
den Höhler-Morlocks ist, dass man sich
in Gera unter Tage mit keinen Documen-
ta-Schulklassen oder Venedig-Massen
herumärgern muss, sondern Kunst in ei-
nem beinahe epiphanischen Sinne fast
für sich allein erleben kann. Kein White
Cube, sondern eine Black Tube. Hinter
jeder Bierkellerbiegung wartet die
nächste Wirkung. Gera kann Gegen-
wartskunst wie Kassel. Es jazzt sie nur
weniger hoch. Raus aus dem Höhler ist
Gera über Tage immer noch leer.

T Höhler Biennale, bis 15. Oktober.

Happy Höhler
Lichtkunst im Schatten der Superkunst: Ein Selbstversuch auf der Biennale in Gera

Eine optische Täuschung: „Der gefangene
Schatten“ von Heinz Bert Dreckmann 
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F angen wir mal mit dem Duffle-
coat an. Es gibt ja Kleidungsstü-
cke, die können gar nicht aus der

Welt geraten, weil sie sich eingebrannt
haben ins popkulturelle Gedächtnis.
Der Mantel von Sherlock Holmes, der
Strickpullover von Kommissarin Lund.
Der Dufflecoat von Paddington Bär ge-
hört unbedingt dazu. Er ist blau. Er ist
ungemein kleidsam für den kleinen
Plüschbären, der eines Tages vom dun-
kelsten Peru aus im Bahnhof Padding-
ton strandet (Briten sind findig nicht
nur im Berühmtmachen von Kleidungs-
stücken, sondern – siehe Gleis 9 3/4 von
King’s Cross – auch von Bahnhöfen).
Und von Familie Brown gefunden wird. 

Michael Bond wollte das so. Und
wenn Bond ein paar Jahrzehnte früher
gelebt und sein Bär nicht erst 1958 das
Licht der Kinderbuchwelt erblickt hät-
te, würde der Teddy jetzt nicht Teddy
heißen, sondern Paddington. Aber das
nur nebenbei. Oder vielleicht auch
nicht. Den Bären nämlich, den Bond,
Jahrgang 1926 und laut seinen Lehrern
unter einem „verdrehten Sinn für Hu-
mor leidend“, irgendwann seiner Frau
schenkte, den taufte er tatsächlich Pad-
dington. Irgendwann muss er zu spre-
chen begonnen haben. Und damit hörte
er nicht mehr auf. Im April erschien der
vorerst letzte Band von Bärzählungen.
Dank seiner für einen Peruaner erstaun-
lich britischen Vorlieben (Bitteroran-
genmarmelade etc.) und seiner herrli-
chen Frechheit, die Erwachsene ent-
larvte und Kinder entzückte, wurde der
legendäre Streuner bald über Großbri-
tannien hinaus weltberühmt. Jetzt ist
Bond, der 200 Kinderbücher, aber auch
Krimis schrieb, gestorben. DW

Vater von
Paddington Bär
ist tot
Der Brite Michael Bond
wurde 91 Jahre alt


