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Wem in diesem novembrigsten No-
vember aller Zeiten nach ein wenig 
Weltflucht ist, dem seien die neuen 
Remixes von Die Orangen nahege-
legt. Unter dem frisch-fruchtig-fröh-
lichen Alias machen die australisch-
berlinerischen Produzenten Kris Baha 
und Dreems seit 2016 Musik, sie ha-
ben schon zwei Alben und mehrere 
Singles veröffentlicht. „Krautback“ 
nennen die beiden Musiker aus 
Down Under ihren Sound, ein Wort-
spiel aus „Krautrock“ und „Outback“. 
Der dritte Teil der Remix-Reihe „Saft“ 
– welch schlüssiger Name – erscheint 
nun auf dem geschmackssicheren 
Berliner Label Malka Tuti (das es oh-
nehin mal auszuchecken lohnt). Da-
rauf sind drei spannende Neuinter-
pretationen von Full Cirle, Smagghe 
& Cross und Mungolian Jetset zu hö-
ren, außerdem eine Kollaboration der 
beiden Orangen mit Eva Geist am Ge-

sang, bei dem gekühlte, wavige Elek-
tronik mit Spoken Word angesagt ist 
(„Burnt Bay“). Ansonsten geht es mal 
housy und funky zu (Mungolian Jet-
set), mal sphärisch und ambientig zu 
(Smagghe & Cross) – und gleich zu Be-
ginn klingen verspulte, repetitive, per-
cussionlastige Sounds an (Full Cirle). 
Die Liebe zum Krautrock schimmert 
da entsprechend durch, auch zum Psy-
chedelischen, retro und nostalgisch 
klingen die Songs aus der Saftpresse 
aber zu keinem Zeitpunkt. Ein feines 
Teil zum Weg- und Abdriften.

Eine weitere tolle EP kommt vom 
Duo Training und ist kürzlich auf dem 
neuen Staatsakt-Sublabel Fun In The 
Church erschienen. Die beiden Trai-
ningspartner sind keine Unbekannten 
in der Berliner Experimentalszene, 
es handelt sich um eine neue Kolla-
boration von Schlagzeuger Max An-
drzejewski und Saxofonist Johannes 

Schleiermacher (die bei Hütte schon 
zusammengespielt haben). Die fünf 
Stücke bieten genau das, was die hiesi-
gen Free Jazzer zuletzt ausgezeichnet 
hat: Wilde, urwüchsige, abstrakte Mu-
sik jenseits aller Schubladen ist hier 
zu hören, von verfrickelt-vertrackten 
Stücken („Gyroskop“) über musikali-
sche Stolpersteine („Rakete“) und ult-
raverspielte Nummern („Winken“) bis 
hin zu Noise-Ambient-Experimenten 
(„Pumpe“). So muss freie Musik 2020 
klingen. Und die Trainingsjacken ste-
hen ihnen auch gut.  Jens Uthoff

Irgendwo muss man ja anfangen mit 
dem Sturz des Patriarchats. Zum Bei-
spiel mit der Formel „Hindu-Gott-
heit Krishna = die Farbe Blau = die 
Schlümpfe“. Diese schneidige Gleich-
stellung von Religion und Comic 
taucht immer wieder auf in den Ma-
lereien von Nadira Husain, halb In-
derin, halb Französin und seit vielen 
Jahren zu Hause in Berlin. Husain und 
Zoë Claire Miller begehen gerade in 
der Tiergartener Galerie PSM in der 
gemeinsamen Ausstellung „Bastard 
Mystical Pragmatism“ so einige äs-
thetische Hierarchiebrüche.

Das Blau von Schlumpf und Kris-
hna aus der hybriden Bilderwelt Na-
dira Husains ist in den Räumen von 
PSM quasi Corona-Virus-artig von der 
Spezies Malerei auf die Spezies Skulp-
tur übergesprungen: Jetzt bevölkern 

blaue Schildkröten aus Ton den Boden 
der Galerie. Und sie hinterlassen auf 
den polyfonen Bildern an der Wand 
nur noch eine Silhouette, aus der wie-
derum das feine Ornament des hand-
gefertigten indischen Kalamkari-
Stoffs als Malgrund hervorscheint.

Trotz ihrer dicht gedrängten Ma-
lereien zeigt Husain ihre Arbeit bei 
PSM in einem geradezu orthodoxen 
Ausstellungsarrangement: ein Bild 
je weiße Wand, Tonvasen in exakter 
Reihung auf einem Tisch. Aus die-
ser musealen Inszenierung preschen 
slapstickartig ihre krausen Bildmotive 
hervor, die Boops, die Laugenbrezel, 
die Elefanten im Stil historischer Mo-
gul-Miniaturen als Embryos mit Na-
belschnur oder ihre zu einer Masse 
verschlungenen Körper. Fernöstliche 
Mystik, fränkischer Alltag und allge-

genwärtige weibliche Körperteile fü-
gen sich zu einer hierarchielosen Iko-
nografie zusammen.

Körperteile konstituieren auch 
die Keramikarbeiten der in Ber-
lin lebenden US-amerikanischen 
Künstlerin Zoë Claire Miller. In ih-
rer feministischen, que(e)r durch 
die Kunstgeschichte streifenden 
Symbolik wird der Penis zum stän-
digen Hindernis, Beine, Arme oder 
Brüste hingegen zu architektoni-
schen Elementen. Mit einer szeni-
schen Installation (Hey, da dringt 
ein Poklatscher als Halbrelief aus der 
Wand hervor!) platziert Miller die 
Besucher:innen der Galerie inmit-
ten einer geschlechtlichen Konflikt-
zone: zwischen männlichem Korps-
geist und weiblicher Solidarität.  
 Sophie Jung

270 Kurzfilme aus aller Welt in 30 Pro-
grammen. Doch auch das Kurzfilmfes-
tival Interfilm wurde von der Schlie-
ßung der Kinos kalt erwischt und 
hat schnell umgemodelt. Nun prä-
sentiert es die Programme der dies-
jährigen Ausgabe kurzerhand online 
auf der Berliner Streamingplattform 
sooner. Neben dem internationalen, 
dem deutschen und dem Wettbe-
werb der kurzen Dokumentarfilme 
gibt es einen Länderschwerpunkt zu 
Kurzfilmen aus Polen, Themenpro-
gramme zu Postkolonialismus, zu 
Beirut, zu neuen Talenten des chine-
sischen Kurzfilms sowie zu revoltie-
renden jungen Frauen.

Im Laufe des Jahres haben Festi-
vals Erfahrungen gesammelt, wie 
Filme am besten online zu präsentie-
ren sind. Spannend wird sein, zu se-
hen, wie gut es Interfilm gelingt, Ge-
spräche und Begegnungen ins Inter-
net zu verlagern. Schön wäre ja, wenn 
die Diskussionen durch den Wechsel 
der Plattform nicht ganz wegfielen.

Interfilm steht seit Jahren für ei-
nen unkomplizierten Einstieg in die 
Welt des Kurzfilms. Das wird auch bei 
der notgedrungenen Transformation 
in ein Onlinefestival beibehalten: der 
Festivalpass kostet gerade einmal 7,95 
Euro. Und so sind alle Voraussetzun-
gen gegeben, um als Zuschauer:in ab-

zutauchen in ein Meer von Kurzfilmen 
und zu schwelgen: im flirrenden Kin-
shasa von Baloji Tshianis „Zombies“, 
in der bedrückenden Poesie von Da-
niel Asadi Faezis „Where we used to 
swim“, in der Animation von Simone 
Massi („L’infinito“) und Renata Gasi-
orowska („Cipka“) oder in Onyeka Ig-
wes filmhistorischem Exkurs in „No 
Archive Can Restore You“. Unendliche 
Weiten des Kurzfilms.  Fabian Tietke

Interfilm, 11. 11. bis 13. 12., auf 
interfilm.de/sooner. Programm: www.
interfilm.de. Tickets ab 11. 11. online
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„Zombies“ von 
Baloji Tshiani 
(Belgien/DR 
Kongo, 2019, 
14 Min.) im 
„Focus on 
Postcolonia-
lism“    
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Mystical 
Pragmatism, © 
Nadira Husain 
and PSM, 
Berlin, 2020    
Foto: Marjorie 
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Unendliche Weiten des Kurzfilms: Das Festival Interfilm wurde 
kurzerhand in eine Onlineveranstaltung umgewandelt
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PSM Gallery: 
Bastard 
Mystical 
Pragmatism. 
Nadira Husain 
mit Zoë Claire 
Miller. Bis 12. 
12.; Di.–Sa. 
12–18 Uhr, 
Schöneberger 
Ufer 61
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Live-Stream-Performance
26.–28.11. / HAU4
Tickets ab sofort online auf
www.hebbel-am-ufer.deHAU
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