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SCHAUPLATZ BERLIN 

Sphärenmusik an 
der Stahltreppe 

. Schöne Klassikmusik im verruchten 
Club, dem berühmt-berüchtigten? Unbe-
dingt. Gegen das Berghain seien "alle 
Berliner Clubs Kindergeburtstag", ver-
breitete jemand im Internet, nachdem er 
den Tempel des Techno-Sounds im 
Stadtteil Friedrichshain besucht hatte. 
Die Partys der Nacht in dem viergeschos-
sigen Klotz ziehen offenbar noch immer 
in Bann, auch wenn aus New York längst 
der Abgesang tönt- gleich auf den gan-
zen Berlin-Hype. 

Mit einer so überwältigenden oder 
verwirrenden Raumsituation wie der im 
früheren HeizkraftwerkamBerliner Ost-
bahnhofkönnen Klassikkonzerte norma-
!erweise nicht aufwarten. Aber das Berli-
ner "Festival für aktuelle Musik" hat da-
von drei Abende lang profitiert: Es durf-
te schon öfter dort zu Gast sein, denn das 
Berghain öffnet sich gern der Hochkul-
tur. Eine indische Choroper des Briten 
Gustav Holst machte vor Jahren auf dem 
Dancefloor des Berghain Furore. 

WennRau!ll undZeitjeden Klanghori-
zont bestimmen, der von Musikern live 
gezeugt wird, wenn Schauplätze unmit-
telbar einwirken auf das Sehen und Hö-
ren Musik, dann hat die zehntägige 
Berlmer Veranstaltung Maerzmusik, die 
am Sonntag zu Ende geht, mit dem Berg-
hain als Location das große Los gezogen. 
Nicht dass die anderen Musikräume des 
Festivals geringer zu schätzen wären -
der Hamburger Bahnhof und das Haus 
der Berliner Festspiele, das Radialsys-
tem und die Sophiensäle, die Akademie 
der Künste und die Volksbühne am Rosa-
Luxemburg-Platz, wo die experimentel-
le neue Kunst regulär zu Hause ist. 
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Aber das Berghain ist schon nocn em 
anderer Fall. Der Besucher kann sich von 
Anfang an privilegiert Er 
muss nicht, um das wuchtige Gebäude 
zu betreten, wie die "normale" Berghain-
Klientel stundenlang nach Mitternacht 
in der Warteschlange ausharren, um von 
den gefürchteten Türstehern vielleicht 
doch noch abgewiesen zu werden. Er 
klettert, um die Konzertplattform in 
dem achtzehn Meter hohen Raumkubus 
zu erreichen, die rohe hohe Stahltreppe 
hinauf. Er stellt sich vor, wie das hier don-
nert, wenn vom DJ-Pult aus der hölli-
sehe Schall aufs Tanzvolk losgelassen 
wird. Er wirft, denkbar, einen verstohle-
nen Blick in einen der Darkrooms, wo Be-
tonsofas mit Lederpolstern alle mögli-
chen Phantasien entfesseln. Nur, er hört 
jetzt etwas ganz anderes, vom dänischen 
Ensemble Scenatet. 

Lauter grundanständige, dabei kecke 
Klangmanipulationen von der Kompa-
nistin Sarah Nemtsov, die für ihr feinge-
sponnenes Stück "Briefe. Puppen" E-Gi-
tarre und Schlagzeug braucht. Der Däne 
Sirnon Steen-Andersen lässt laute Ma-
schinen-Schübe auf zarte Klopfgeräu-
sche prallen. Die Griechin Marianthi Pa-
palexandri-Alexandri, der Name ist rei-
ne Musik, knüpft leise Saitentöne inein-
ander. Neue Musik der klassischen 
Avantgarde im Berghain macht die Oh-
ren hellhörig für Geräusche, tönenden 
Raum, Sphärenmusik- die Elektroniker 
an den Mischpulten ersetzen mühelos 
die DJs. WOLFGANG SCHREIBER 


