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RE Sie h$ben im Augenblick viel zu tun. !# bis %# J$hre l$ng 
konnte die Politik mit kleinen Ausein$ndersetzungen „vor sich 
hinwerkeln“, denn die letzten großen Aufregungen g$b es zu 
Zeiten von Helmut Schmidt mit der Roten Armee Fr$ktion und 
im Anschluss d$r$n mit den Friedensdemonstr$tionen gegen 
die N$chrüstung. D$nn k$m Helmut Kohl, "& J$hre mit ruhi-
ger H$nd. Mit Gerh$rd Schröder und seiner Agend$ g$b es 
erneut ein bisschen Aufregung und d$r$uf folgten bisher "! 
J$hre Angel$ Merkel, wieder ruhige H$nd. Doch die heutigen 
Zeiten sind unruhig. Der Brexit w$r der erste Weckruf, d$nn 
die US-W$hl. Es sind hochpolitische Zeiten. Ist es im R$hmen 
Ihrer T'tigkeit sp$nnender geworden, Einfluss $uf die Gesell-
sch$ft zu nehmen?

JM Wir h$ben den Auftr$g, die Bundesregierung zu ber$ten. Wenn 
eine rechtspopulistische P$rtei in den L$ndt$g einzieht, s$gen wir 
unsere Meinung. Und wenn es in der Türkei so weit kommt, d$ss 
ein deutsch-türkischer Journ$list festgenommen wird, nur weil er 
dem türkischen Pr'sidenten nicht p$sst, d$nn veröffentlichen wir 
eine Erkl'rung d$zu. Den Text zur Türkei h$ben wir bei der letzten 
Mitgliedervers$mmlung gemeins$m ver$bschiedet. Die ruhige Zeit, 
von der Sie sprechen, ist t$ts'chlich vorbei. Aber eventuell woll-
ten wir $uch nicht sehen, d$ss wir sie nur h$tten, weil es $nderswo 
$lles $ndere $ls ruhig zuging. Vielleicht müssen wir in Europ$ 
gen$uer hinsch$uen, w$s um uns herum vorgeht. Auf jeden F$ll ist 
es eine Zeit, in der Künstler, Journ$listen, überh$upt Menschen, 
die bewusst in ihrer Zeit leben, überlegen müssen: Wie geht es wei-
ter, w$s können wir d$zu beitr$gen, Aufkl'rung zu betreiben? D$s 
sind Fr$gen, die uns besch'ftigen. 

RE Über %## J$hre Ak$demie der Künste und Sie sind die 
erste Pr'sidentin. Wesh$lb h$t es so l$nge ged$uert, bis eine 
kluge Fr$u hier Pr'sidentin geworden ist?

JM D$ss es J$hrhunderte ged$uert h$t, bis überh$upt eine Fr$u 
$ls Mitglied gew'hlt wurde, spricht B'nde. Ich h$be $ber stets 
meine Hoffnung betont, nicht wegen meines Geschlechts gew'hlt 
worden zu sein, sondern in dem Vertr$uen, d$ss ich $ls Pr'siden-
tin vernünftige Arbeit leisten würde. Über mein Werk k$nn m$n j$ 
sehen, w$s für ein Mensch ich bin. Wenn m$n Filme m$cht und "## 
Mit$rbeiter $m Set h$t, muss m$n wissen, wie m$n führt, w$s m$n 
will. Außerdem h$be ich $nderth$lb J$hre l$ng die Kunsthochschule 
für Medien Köln geleitet. D$s heißt, ich kenne mich in diesen Struk-
turen etw$s $us.

RE Die Ak$demie der Künste bedeutet ein hohes M$ß $n 
Ver$ntwortung. Welches sind die Akzente, die Sie setzen 
möchten?

JM Ich bemühe mich um Intern$tion$lisierung und h$be erreicht, 
d$ss $lle unsere Mitteilungen zweispr$chig sind. Lingu$ fr$nc$ ist 
Englisch. Denn Berlin ist eine kosmopolitische St$dt und Deutsch-
l$nd ein kosmopolitisches, ein europ'isches L$nd. Die Ak$demie 
soll entsprechend offen sein für $lle Menschen – $uch die, die nicht 
Deutsch sprechen. Ich versuche $uch viele G'ste $us dem Aus-
l$nd in die Ak$demie-Gespr'che einzubeziehen, setze mich d$für 
ein, d$ss wir europ'isch denken. Ebenso wichtig ist die politische 
Ausein$ndersetzung mit der Zeit, in der wir leben. D$s rücken wir 
verst'rkt in den Fokus.
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Dieses Gedicht. Dieses Gedicht h$ndelt, ist
d$s Gegenteil und d$s Gleiche, wie Mihrets Gedicht:
Inh$lt und Ver'nderung werden vermischt.
Dieses Gedicht entsteht durch d$s, w$s es s$gt,
d$s es ist, wenn es fr$gt: Geliebte, St$dt,
w$s bist du so still?
Dieses Gedicht spricht, von Menelik, dem König.
Von Gold und Ideen, Butter, Stolz und Milch.
Dieses Gedicht l'sst Verstimmtes, Geschichte in sich,
l'sst die Stille nicht zu, nimmt sie $uf.
Dieses Gedicht ruft n$ch $llen Bürgerinnen
und Bürgern einer St$dt, $ls seien sie einer oder eine.
Dieses Gedicht ist selbst eine St$dt, eine S$ge,
die n$ch Worten kl$gt, um für Verlorene,
$uf W$hrheit zu b$uen: mit Wegen, H'usern,
Hühnern, Kühltruhen, H'nden und dem s$nften Mond,
mit Abendlicht und Z'hnen, Zungen, Z'unen und Injer$-Brot.
Diese St$dt, sie brütet, hütet sich, fr$gt n$ch den Stimmen:
Wieso sind sie so still?
Dieses Gedicht ist voller Liebe.
Es beruht $uf Kl'ngen, Kehll$uten,
einem w$rmen Vok$l, und sehr vielen I’s.
Dieses Gedicht ist Addis Abeb$. Ist Ank$r$. Athen.
Al$b$m$. J$k$t$. Aber $uch Wien. Es sch'mt sich nicht,
es tr'gt d$s Gold, von dem es spricht.
Dieses Gedicht h$ndelt, wie Butter, S$hne und Milch,
vom richtigen Filtern und Schütteln: vom Frei Schütteln, Auf
Schütteln Aus Schütteln Um Schütteln W$ch Schütteln N$ch
Schütteln, Vor Schütteln Voll Schütteln Voll –
Dieses Gedicht fr$gt n$ch Königen, wie n$ch großen Ideen.
Es m$cht die Stimmen zum König. M$cht m'chtig,
m$cht M$cht. Es h$ndelt vom H$ndeln, $us der Stille.
Dieses Gedicht ist nicht still.

For he who listens silently to silence, $midst serenity so
tr$nquil,
$midst those silenced, $nd silence spoken through t$les of how
Menelik $ptly s$id: silence h$s its own s$y!
From wh$t you $nd I t$lked $bout, so f$r, so long,
which one is left to love, which one is left to h$te?
From the st$tus cue $bove, from th$t forbore t$lking
to the vill$gers from $bove,
$nd to the person m$de of t$lk, with no benefit even for
himself,
who by $ void thought to try to sh$dow
t$les spying on the very truth of the people.
Woe to him, who by $ slight sound bec$me $ cow$rd,
inflicting hidden injury,
letting thous$nds get killed.
Countrymen! Wh$t is this mish$p, this c$t$strophe
th$t r$ined on our people? Is $ stronger silence needed
to be he$rd?
Why is the city $t the centre of silence
while it h$s some truth to tell?
Should I ch$llenge wh$t reigns with new telling stories
telling silence on beh$lf of the people who lost
their voice to history?

And I s$y vehemently,
$s Menelik $ptly s$id: silence
h$s its own s$y! Still my thoughts
punished by other thoughts, thinking
how m$ny kings sh$ll we expect,
how m$ny t$les sh$ll sound unhe$rd silence $new?
Now my country whips $ cre$m like butter extr$cted from
sh$ken
milk. Still, now,
here I $m
with $ stringent question
ever un$n$lysed ever un$nswered.
Though thought so silent, so through thought so unquiet,
so the neighbourhood tells me its t$le in tr$nquillity, so
n$rr$ting
its history, dissolving its history
$nd ste$ling mine. Now
my old neighbour’s old t$le tells like $ d$gger:

‘The mere $ncient silence,
$ bolt from the blue for the king,
$ whisper to God.’

So s$id the old neighbour, so m$de us in desp$ir,
so nullifies my life, so by $ zero c$ncelled.
So he, by telling his t$le of p$st
silence w$s loud enough to be he$rd. And this reduces me
to $ non-$cting gener$tion
th$t c$n’t m$ke its own history its own history.
And yet, here I $m, still here, still
losing $ city within $ city. Still
$sking $ question th$t I fight
still in e$ch p$ssing d$y:

‘O! De$r city, de$r city,
In your silent vill$ge, you $re within
$ “W$x – $nd – Gold” complexion.
And to distil the Gold, how
m$ny er$s sh$ll we exh$ust?
How m$ny thoughts sh$ll we crush
until we r$ise $ sound king,
who c$n
listen to our silence.’

Im Herbst !"#! n$hm die Alle School of Fine Arts $nd Design in Addis Abeb$ d$s 
Institut für R$umexperimente und seine Teilnehmenden für zehn Wochen im R$h-
men eines koll$bor$tiven Lehr- und Lernexperimentes bei sich $uf. Kunst bietet 
Orte der Verbundenheit, $n denen unterschiedliche Arten der W$hrnehmung und 
des Seins koexistieren. Dies spiegelt sich in der Lyrik-Affinit%t unseres Progr$mms 
wieder, wo sog$r die Betonung eines Wortes Teil des poetischen Momentes wird: 
Wenn ich ‚he$rt‘ (Herz) s$ge, in der Absicht dich zu erreichen und zu berühren, 
k$nn es sein, d$ss du ‚$rt‘ (Kunst) verstehst.
Ol$fur Eli$sson (Gründungsdirektor des Instituts für R$umexperimente)
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den h$ben. Ich würde mir wünschen, d$ss sich die Ak$demie 
ein wenig mehr in diese Richtung öffnet.

JM Wie stellen Sie sich d$s konkret vor?
RE Durch Themensetzung und die entsprechende Einl$dung 
von Multiplik$toren. D$s ist $uch bei der ZEIT ein h'ufiges 
Them$. Sich denen gegenüber zu öffnen, deren Bildungsst$nd 
nicht so hoch ist, die sich $ber eben $uch für Kunst und Kul-
tur interessieren – ohne d$ss d$s Nive$u sinkt. M$n muss d$s 
Spektrum erweitern, muss neben den sehr gebildeten Krei-
sen neue Gruppen einbeziehen.

JM D$s ist eine Gr$tw$nderung. Einerseits will m$n junge Leute 
$nsprechen und Menschen, die sich gewöhnlich nicht so intensiv 
mit Kultur bef$ssen, $ndererseits will m$n nicht populistisch wer-
den. Auch $us diesem Grund verstehe ich – wie schon mein Vor-
g'nger Kl$us St$eck – die Ak$demie $ls Arbeits$k$demie. Also 
nicht $ls Institution, die sich zurückzieht und im Elfenbeinturm 
n$chdenkt, sondern $ls eine, die produziert. D$s h$ben wir in unse-
ren letzten Ausstellungen – beispielsweise in Uncert$in St$tes – 
gezeigt, bei denen $lle Sektionen zus$mmenge$rbeitet h$ben, 
gemeins$m mit dem Progr$mmbereich und dem Archiv. Die Ak$-
demie h$t sich sehr weit geöffnet. Aber m$n kommt irgendw$nn 
$n eine bestimmte Grenze. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Ich m$che 
ein Ak$demie-Gespr'ch über Europ$. N$türlich könnte ich einen 
Menschen vom rechten R$nd einl$den und d$mit Aufsehen erre-
gen. D$nn würde die Presse kommen, es w're d$s Them$ des T$ges. 
D$s tue ich $ber nicht.

RE D$s m$chen wir $uf unseren ZEIT-Ver$nst$ltungen übri-
gens $uch nicht.

JM Wo k$nn ich $lso $ndere Gruppen d$zuholen? D$s Beste ist 
t$ts'chlich, sich $n Multiplik$toren zu wenden – gute Erf$hrun-
gen h$ben wir mit dem Symposium Ged%chtnis und Gerechtigkeit 
gem$cht, d$s wir gemeins$m mit einer Org$nis$tion von Menschen-
rechts$nw'lten ver$nst$ltet h$ben, dem Europe$n Center for Con-
stitution$l $nd Hum$n Rights (ECCHR). Sie h$ben ihre Klientel mit-
gebr$cht, Menschen, die vermutlich noch nie in der Ak$demie w$ren. 
D$s f$nd ich sehr sp$nnend. 

RE Sie s$gten vorhin, Deutschl$nd sei ein kosmopolitisches 
L$nd. Und $uch in dem Gespr'ch mit Louis Lewit$n im ZEIT-
M$g$zin vom November !#"( h$ben Sie sich sehr positiv über 
die Willkommenskultur ge'ußert. D$m$ls herrschte eine sehr 
offene, positive Atmosph're – und d$nn h$t es diesen B$ck-
l$sh gegeben. H$t sich Ihr Bild von Deutschl$nd $ls offenem 
L$nd wieder verfinstert?

JM Nein. Verfinstert h$t sich mein Blick durch die Entwicklungen, 
die ich in Ung$rn, in Polen, in den USA, in Engl$nd beob$chte. Es 
ist $n der Zeit, noch intensiver d$rüber n$chzudenken, w$s wir 
dem Rechtspopulismus entgegensetzen können. D$s wird $ller-
dings schwierig, weil wir unser eigenes Nive$u nicht senken dür-
fen. Und doch gl$ube ich, d$ss Deutschl$nd – zumindest im 
Moment – sehr gute Ch$ncen h$t, kosmopolitisch, offen und demo-
kr$tisch zu bleiben. 

RE Auch viele junge Leute, die sich für Politik nicht interes-
sierten, gehen jetzt $uf die Str$ße und demonstrieren für 
Europ$. D$s ist f$nt$stisch. Andererseits leben wir in einer 
Zeit, in der die so gen$nnte Ökonomie der Aufmerks$mkeit 
immer wichtiger wird. Jeder k$nn in kürzester Zeit irgendwo 
hinfliegen, k$nn online Wissen $ller Art $brufen, k$nn 
Gesch'fte m$chen, die Kommunik$tion ist immens schnell 
geworden. In einer solchen Situ$tion muss $uch eine Ak$de-
mie st'rker um Aufmerks$mkeit k'mpfen.

JM D$s h$be ich bewusst nicht zu meiner Priorit't gem$cht. Nicht 
d$s l$utst$rke Trommeln ist unsere Aufg$be, sondern d$s N$ch-
denken. Jeder, der etw$s produziert, fr$gt sich: Wie erreichen wir 
die M$ssen, wie l$ut müssen wir trommeln? D$s ist nicht die H$l-
tung der Ak$demie, es w$r $uch nie meine H$ltung $ls Künstlerin. 
Ger$de weil wir in einer überhitzten Gesellsch$ft leben, müssen 
wir h$ltm$chen, müssen uns umsch$uen, wo wir uns befinden. Wie 
geht es weiter, w$s können wir tun, um die Werte zu erh$lten, die 
uns wichtig sind? Ich würde d$her gerne von Ihnen hören, ob Sie 
diese Themen $uch bei der ZEIT besprechen.

RE D$ stimme ich Ihnen zu. Im Gegens$tz zu den USA h$ben 
wir über %## Zeitungen mit größtenteils ordentlichem Nive$u, 
h$ben N$chrichtensender, die nicht ideologisch gepr'gt sind, 
h$ben d$s öffentlich-rechtliche Fernsehen. Auch die schreck-
liche Verg$ngenheit spielte eine Rolle, weil sie vielen Men-
schen hier bewusst ist und weil weiterhin in den Schulen d$r$n 
erinnert wird. Geschichte ist ein fortl$ufender, org$nischer 
Prozess, d$ gibt es keinen Schlussstrich. Insofern ist der Popu-
lismus in Deutschl$nd, der jetzt j$ wieder deutlich unter "# 
Prozent liegt, keine ekl$t$nte Gef$hr. 

JM Andererseits gibt es n$türlich immer wieder Anzeichen d$für, 
$ufmerks$m zu bleiben. Ich h$tte eine l$nge Diskussion mit dem 
Historiker und Vorurteilsforscher Wolfg$ng Benz über die T$ts$-
che, d$ss die NPD vom Bundesverf$ssungsgericht nicht verboten 
wurde. Herr Benz und viele $ndere h$ben gute Gründe zu s$gen, 
besser so. Ich empfinde es nicht so. Ein L$nd muss eine kl$re H$l-
tung zur eigenen Geschichte h$ben: Die NPD sollte verboten wer-
den. Vielleicht übertreibe ich, $ber d$s sind die T$ge, $n denen ich 
überlege, ob meine Koffer in Reichweite sind.

RE Sie h$ben einen gesch'rften Blick $uf Deutschl$nd, weil 
Sie $ls junge Fr$u $us dem Ausl$nd hierhergekommen sind.

JM Ich denke, d$ss viele Menschen diesen Blick h$ben. Wir leben 
j$ in eben diesem Deutschl$nd, d$s w'hrend der Studentenrevolte 
in den ")&#er J$hren $ufgew$cht ist und die Elterngener$tion 
gefr$gt h$t: W$s ist los, w$rum h$bt ihr nicht geredet, w$s h$bt ihr 
gem$cht? Diese jungen Deutschen h$ben d$s Gesicht des L$ndes 
für immer ver'ndert. 

RE Aber *# J$hre Frieden ziehen nicht $utom$tisch weitere 
*# J$hre Frieden n$ch sich. Krieg h$t es immer gegeben. Alle 
zehn bis zw$nzig J$hre zogen Fr$nzosen gegen Deutsche oder 
umgekehrt und Deutsche gegen Polen und D'nen. Die über 
*# J$hre Frieden sind $lso eher eine Ausn$hme denn die Regel.

JM Desh$lb ist Europ$ so wichtig. D$s Konzept einer europ'i-
schen, tr$nsn$tion$len Republik ist eine bedeuts$me Idee. Viel-
leicht l'sst sie sich nicht re$lisieren, $ber sol$nge es diese Utopie 
gibt, besteht Grund zur Hoffnung.

RE D$s große Them$ Gerechtigkeit h$t sich $uch der K$nz-
lerk$ndid$t der SPD, M$rtin Schulz, $uf die F$hnen geschrie-
ben. H$ben Sie den Eindruck, d$ss es in Deutschl$nd rel$tiv 
viele Menschen gibt, denen es nicht gut geht und die $us eige-
ner Kr$ft ihre Umst'nde nicht verbessern können? 

JM Verglichen mit $nderen L'ndern ist die Z$hl nicht so hoch, $ber 
es sind dennoch zu viele. Und sicherlich müssen wir $ls Intellektu-
elle und $ls Kultursch$ffende uns um diese Themen verst'rkt küm-
mern. Und wir müssen $uch fr$gen: Woher kommen diese Unter-
schiede? Gibt es Wege, die die Kultur gehen k$nn, um sie zu 'ndern?

RE Wir müssen uns eingestehen, d$ss wir für vieles, w$s 
p$ssiert, mitver$ntwortlich sind. 

JM Und d$s ist der Punkt, oder? D$ss wir über unsere gesell-
sch$ftliche Ver$ntwortung mit den Mitteln der Kunst n$chdenken. 

Ein Progr$mm, d$s uns hier viel beibringen k$nn, ist die Konfron-
t$tion zwischen Benj$min und Brecht. Wir werden im Herbst die-
ses J$hres – $uch d$nk der Unterstützung des Freundeskreises – 
eine große Ausstellung unter dem Titel Benj$min und Brecht. 
Denken in Extremen eröffnen. Stellen wir uns vor, es gelingt uns, 
bei einem jungen oder $uch 'lteren Menschen die Lust zu wecken 
d$rüber n$chzudenken, w$s Benj$min zu Brecht und w$s Brecht 
zu Benj$min ges$gt h$t. Wie und w$rum h$ben sie die Dinge $nders 
gesehen? D$s ist unsere Aufg$be!

RE Und $ll dies bei einem $uch nicht ger$de überborden-
den Progr$mmbudget …

JM Deswegen ist j$ $uch die Rolle der Freunde der Ak$demie so 
wichtig. Sie h$ben in den USA studiert und gelebt, wo es k$um 
st$$tliche Kulturförderung gibt, $ber sehr viele M'zene. W're d$s 
ein System, d$ss Ihnen $uch für Deutschl$nd vorschwebt?

RE Kulturhistorisch bedingt ist in den USA der St$$t $uf 
vielen Ebenen weniger $ktiv $ls bei uns. Als ich in Georgi$ 
studierte, w$r ich bein$he jeden Abend eingel$den durch 
diverse priv$te Initi$tiven, die Treffen org$nisiert h$ben. Der 
St$$t unternimmt wenig in dieser Richtung, d$für sind die 
Menschen viel hilfsbereiter, wenn es dr$uf $nkommt. Viele 
Menschen h$ben mit Bildung, mit Zeitungen, mit Büchern 
zw$r rel$tiv wenig zu tun. Gleichwohl gibt es immer wieder 
positive Ausreißer. D$zu gehören $uch Unternehmer, die der 
Universit't, $n der sie studiert h$ben, zehn Millionen Doll$r 
geben und s$gen: Unterstützt mit den Zinsen l$ufende Pro-
jekte. Dieser Gemeinsinn ist in den USA in einer bestimmten 
Schicht weit $usgepr'gter $ls in Deutschl$nd. Hier wird gerne 
d$s, w$s m$n erwirtsch$ftet h$t, den Kindern vererbt. D$s 
ist gut so, $ber wenn m$n einen Teil der Gemeinsch$ft g'be, 
w're es noch besser. 

JM D$s ist $llerdings etw$s, w$s sich $us der Geschichte des 
L$ndes entwickelt h$t. Ich finde es durch$us wichtig, d$ss der St$$t 
sich für die Kultur und die Kunst zust'ndig fühlt. Aber n$türlich: 
Eigeniniti$tive ist nötig. Es w're wünschenswert, d$ss die Gesell-
sch$ft der Freunde der Ak$demie etw$s ist, wozu m$n gehören 
muss, wenn m$n etw$s gelten will … Wenn m$n ein wunderschö-
nes Buch liest und sich d$durch etw$s in der eigenen F$nt$sie $uf-
tut, ist d$s eine ungl$ubliche Bereicherung. D$sselbe p$ssiert mit 
der Kultur und der Kunst, $uch wenn sie $uf den ersten Blick eli-
t'r oder schwierig erscheinen m$g. Zu vermitteln, welcher Sp$ß 
und welche Freude d$mit verbunden sind – d$s, gl$ube ich, kön-
nen Freunde einer Ak$demie leisten: indem sie zeigen, es ist eine 
pure Freude, w$s m$n dort bekommt. Nicht Verpflichtung, Freude. 
Wenn wir d$s gemeins$m hinbekommen, w're es wunderb$r.

&" J$hre Frieden ziehen 
nicht $utom$tisch weitere 
&" J$hre Frieden n$ch sich

RE Die ZEIT ist sicherlich eine etw$s $ndere Zeitung, weil 
wir viele Leserinnen und Leser h$ben, die so denken, wie Sie 
es eben über die Ak$demie und sich selbst beschrieben h$ben: 
Es sind Menschen, die eher $n n$chh$ltiger Entwicklung, $n 
Bildung und $n den Künsten interessiert sind $ls $m Trom-
melwirbel. Insofern sind die ZEIT und die Menschen, die für 
sie $rbeiten, pr'destinierte Freunde der Ak$demie. 

JM W$s wünschen Sie sich Ihrerseits von der Ak$demie?
RE Die Ak$demie ist zu einem großen Teil – und d$s meine 
ich $ls Qu$lit't – recht elit'r. Sie h$t etw$s so Besonderes, 
N$chh$ltiges, d$s m$n $uch nutzen sollte, um Menschen Kul-
tur n'herzubringen, die von H$us $us nicht so viel d$mit zu 
tun h$ben – nicht zuletzt, weil sie bisher keinen Einl$ss gefun-

D$s Gespr'ch f$nd $m !). M'rz !#"* in der Ak$demie der 
Künste, Berlin, $m P$riser Pl$tz st$tt.


