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V O N B E A T E S C H E D E R

Jenette schwitzt. Ihre dunkle Haar-
mähne klebt strähnig am Gesicht.

Röchelnd siecht sie in ihrem Bett
vor sich hin, neben sich ein Arzt mit
Stethoskop um den Hals und ihr
sehr viel älterer Mann, der – das
sieht der geübte Seriengucker sofort
– gewiss nichts Gutes im Schilde
führt. Die Szene stammt aus der Te-
lenovela„Desde el Jardín“, ein knall-
buntes Epos rund um eine reiche la-
teinamerikanische Familie und de-
ren Angestellte, triefend vor Pathos
und großen Gefühlen, voller Schick-
salsschläge, Intrigen und amourö-
ser Verstrickungen.

Das kennt man von einem sol-
chen Format, doch etwas ist hier an-
ders: Alles wirkt noch ein wenig
überzeichneter; hinter den beiden
weiblichen Protagonisten, steckt
ein männlicher Schauspieler, ge-
nauer gesagt Künstler Caique Tizzi,
und überhaupt haben sich die Ge-
schlechterstereotypen in „Desde el
Jardín“ verwandelt, als Lustobjekte
werden nicht Frauen, sondern Män-
ner inszeniert.

Weltweit ist Besuch möglich

Die Telenovela läuft auf Conglome-
rate, einem Web-TV-Projekt, erfun-
den und realisiert von fünf Berliner
Künstlern: Sol Calero und Christo-
pher Kline, die neben ihrer künstle-
rischen Arbeit den Projektraum
Kinderhook & Caracas in Kreuzberg
betreiben, die Performance- undVi-
deokünstlerin Dafna Maimon, In-
stallationskünstler Ethan Hayes-
Chute und Filmemacher Derek Ho-
ward. Nach vier Jahren hatten Ca-
lero und Kline überlegt, wie es mit
ihrem Raum weitergehen sollte. Die
Eröffnungen waren stets gut be-
sucht, zu gut sogar, um dabei tat-
sächlich die Kunst betrachten zu
können. Während der Laufzeit kam
indes kaum einer vorbei. Viele be-
gnügten sich stattdessen damit, sich
Ausstellungsansichten auf der Web-
site anzuschauen. „Wir haben uns
überlegt, wie wir konstant mehr

Bitte dranbleiben!
Das Web-TV-Projekt Conglomerate aus Kreuzberg persifliert Fernsehformate und bietet Performancekünstlern eine Bühne

Leute erreichen und auch mit mehr
Künstlern, bekannteren wie unbe-
kannteren, zusammenarbeiten
könnten“, erzählt Kline. Alle Mit-
glieder der Künstlergruppe haben
aus verschiedenen Winkeln der Welt
nach Berlin gefunden.

Conglomerate ist gewisserma-
ßen die Verlagerung des Projekt-
raums ins Netz. Weltweit kann die-
ser Raum besucht werden, ganz be-
quem vom Sofa aus und ganz ohne
Berührungsängste vor der Kunst.
Gemeinsam mit Maimon, Hayes-
Chute und Howard haben sich Ca-
lero und Kline allerlei TV-Formate,
Shows und Serien ausgedacht und
außerdem Gastkünstler eingeladen,
ihnen Beiträge zu liefern. Sechs
Blocks, die im Laufe des kommen-
den Jahres auf www.conglome-
rate.tv veröffentlicht werden, sind
zunächst geplant.

Der Name Conglomerate ist da-
bei Programm, ein Gemischtwaren-
laden eben: Block 1 wirkt so, als
würde sich die Fernbedienung von
selbst quer durchs Programm zap-
pen. „Desde el Jardín“ drehten die
Künstler in Sol Caleros Einzelaus-
stellung in Glasgow. Ethan Hayes-
Chutes „New Domestic Woodshop“
ist die verschrobene Version einer
Heimwerkersendung. In der ersten
Folge baut er sich aus zwei Herd-
platten einen Ofen für Gefrierpizza
zusammen.

Dafna Maimons „Beyond the Be-
ast“ fühlt sich in die Welt Berliner
Tiere ein: Wasservögel am Kanal,
Ponys im Streichelzoo, eine franzö-
sische Bulldogge in der U-Bahn, legt
ihnen die Worte befreundeter
Schriftsteller in den Mund. Dazwi-
schen sind Ausschnitte aus der
Show „Telethon“ geschaltet, eine

Persiflage marathonähnlicher
Spendengalas, in denen Zuschauer
anrufen, um Geld für einen wohltä-
tigen Zweck zu spenden, während
ein Moderator durch ein buntes
Programm führt. Werbung gibt es
auch: Postinternet-Künstler Cons-
tant Dullaart preist sein Kunst-
Tech-Startup DullTech an, Christine
Hill vom Projekt Volksboutique die
Schönheit ausrangierter Produkte.
Außerdem ist exklusives Material
der Videokünstler Keren Cytter und
Jeremy Shaw zu sehen.

Conglomerate ist weder dröges
Bildungsfernsehen für Kulturbeflis-
sene noch banales Pantoffelkino,
aber auch keines dieser Kunstpro-
jekte, dessen Codes nur Einge-
weihte verstehen. Die fünf Künstler
hoffen, damit nicht nur intellektu-
elle Bohemiens, sondern auch ein
breites Publikum erreichen zu kön-
nen. Gelingen könnte das tatsäch-
lich, denn das Programm ist so
schräg und kurzweilig, dass die gut
30 Minuten von Block 1 flugs wegge-
guckt sind. Es erinnert an die Art
von Fernsehen, von dem man als
krankes Kind zu Hause im Bett nicht
genug kriegen konnte, mixt dazu
aber Sehgewohnheiten der Netflix-
Generation sowie ein paar abstrak-
tere Videokunstformate.

Gemeinsam Zeit verbringen

Seit Ende des vergangenen Jahres
feilen die fünf Macher an dem Pro-
jekt. „In den vergangenen zwei Mo-
naten haben wir 99 Prozent unserer
Zeit gemeinsam verbracht und da-
ran gearbeitet“, erzählt Maimon
und ergänzt, wie viel Glück sie hät-
ten, dass sie sich noch immer gut
verstünden. Das Prinzip der Ge-
meinschaft macht Conglomerate
nämlich letztlich aus. Der Sender ist
ein Netzwerk, eine Plattform für
Kollaborationen und Experimente
unabhängig vom Markt und seinen
Gesetzmäßigkeiten, nicht nur für
die fünf Initiatoren, sondern auch
für die Gastkünstler.

Dranbleiben lohnt sich. Block 2
soll im Sommer folgen.

CONGLOMERATE TV

Hier wird eine Spendengala ins Absurde überzeichnet: eine Szene aus Conglomerate TV.

„Wir haben uns überlegt,
wie wir konstant mehr Leute

erreichen und auch mit
mehr Künstlern zusammen-

arbeiten können.“

Christopher Kline

❖

MANN VERBRANNT. Zwischen den
S-Bahnhöfen Hohenschönhausen
und Gehrenseestraße in Lichten-
berg ist in der Nacht zum Freitag ein
Mann verbrannt. Seine Identität ist
noch nicht geklärt. Der Fall sei mys-
teriös, sagte ein Polizeisprecher. Ein
S-Bahn-Fahrer hatte den brennen-
den Mann kurz vor Mitternacht in
den Gleisen bemerkt. Das Opfer er-
lag seinen Verletzungen noch vor
Ort. Weder ein Suizid, noch eine
Straftat könne ausgeschlossen wer-
den, so die Polizei am Freitag. Ein
Abschiedsbrief sei nicht gefunden
worden, sagte ein Sprecher. Mögli-
cherweise habe der Mann gewollt
oder ungewollt einen Kurzschluss
ausgelöst, so ein Ermittler.

S-BAHN BESCHOSSEN. Unbe-
kannte haben am Donnerstagmit-
tag eine S-Bahn der Linie 2 auf der
Fahrt von Blankenfelde zum Bahn-
hof Gesundbrunnen beschossen.
Zwei Projektile, die vermutlich aus
einem Luftgewehr stammen, schlu-
gen in Fensterscheiben ein und zer-
störten sie. Verletzt wurde niemand.
Die Bundespolizei bittet Zeugen,
sich zu melden. Hinweise nimmt
die Bundespolizeiinspektion am
Ostbahnhof unter der Rufnummer
297 77 90 oder jede andere Polizei-
dienststelle entgegen.

KIND SCHWER VERLETZT. Ein sie-
ben Jahre altes Mädchen ist am
Donnerstag in Gesundbrunnen von
einem 59 Jahre alten BMW-Fahrer
angefahren und schwer verletzt
worden. Das Kind hatte den Verkehr
auf der Residenzstraße nicht beach-
tet und war auf die Fahrbahn gelau-
fen. Das Mädchen erlitt Knochen-
brüche sowie Prellungen.

FRITTEUSE STOPPT TRAM. Wegen
eines verdächtigen Gegenstands
wurde am Freitagabend ein Teil des
Alexanderplatzes abgesperrt, auch
der Tramverkehr war unterbrochen.
Spezialisten der Polizei untersuch-
ten das Objekt und identifizierten es
als harmlose Fritteuse. Nach an-
derthalb Stunden wurde die Sper-
rung aufgehoben. (ls., fred.)
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