Chiona Schwarz in
ihrem Galerieraum
auf Samos. Eigentlich
lebt die Mäzenin
und Psychoanalytikerin in München

H
Schatten
im
Paradies
Auf der griechischen Insel
Samos wird geurlaubt – und
hier kommen Flüchtlinge aus Krisenländern an. Die Mäzenin
Chiona Xanthopoulou-Schwarz
macht in ihrem Kunstraum Europas
dunkle Seiten zum Thema
Text: gesine borcherdt
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ochsaison auf Samos. Wellenplätschern, Kinderlachen, Ballgeräusche. Doch
plötzlich kippt die Kulisse,
und man hört den dumpf
grollenden Sound eines
Bootes, leises Plätschern und Flüstern. Eine akustische Nachtszene, Bilder von Bootsflüchtlingen schieben sich vors innere Auge,
während vor den Fenstern der Kunsthalle die
Sonne weiter auf die Badenden brennt. High
Season Samos hat Nevin Aladağ ihre Soundarbeit genannt, die den Hauptraum im Art
Space Pythagorion abwechselnd mit diesen beiden Szenen erfüllt.
Bis vor zweieinhalb Jahren war das Siebziger-Jahre-Hotel eine gammelige Ruine zwischen Strand und dem ältesten Hafen des
Mittelmeers. Nun steht mitten in dem kleinen Fischerort, zwischen bunten Booten und
Bars mit blauen Stühlen, ein eleganter weißer Kunstraum. Okay, könnte man denken,
hier hat ein reicher Sammler seine Schatulle hingesetzt, um anderen Yachtbesitzern
eins vor den Bug zu schießen – wie Dakis Joannou, der griechische Großsammler, der
seit Jahren die schillernde Kunstwelt in sein
Anwesen nach Hydra schifft. Doch hier, in der
östlichen Ägäis, ist alles anders. Eine Nabelschau kommt für Chiona Schwarz, die ihren
griechischen Nachnamen meist weglässt, und
ihren Mann Kurt Schwarz nicht in Frage. »Im
Art Space Pythagorion geht es darum,
durch Kunst politisches Bewusstsein zu schärfen. Samos ist schließlich nicht nur eine Ferieninsel«, sagt die Münchner Mäzenin und
stemmt die Hände in die Hüften. Vor 36 Jahren kam die gebürtige Athenerin erstmals
hierher; damals bat sie ihre Mutter, ihr zum
Examen ein Häuschen auf der Insel zu kaufen statt eines Autos, was damals ungefähr
demselben Preis entsprach – und heute nicht
viel anders ist.
Dabei war Samos – die Heimat von Epikur und Pythagoras – im 6. Jahrhundert v.
Chr. ein kosmopolitischer Knotenpunkt: Der
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»Die Auseinandersetzung mit
dem Ort soll
so intensiv wie
möglich sein«

Schiffsbau florierte, und der berühmte HeraTempel zog Pilger aus aller Welt an. Doch wo
Griechenland heute im Sparkurs durch die
Krise schlingert, kentern vor Samos immer
wieder Flüchtlingsboote, die vom türkischen
Festland keine zwei Kilometer entfernt ablegen. Rund 500 Euro kostet der Versuch, sich
aus Syrien, Afghanistan oder Somalia nach
Europa zu retten. Allein dieses Jahr waren es
schon Hunderte, während tagsüber am Strand
Bälle und Badetücher leuchten. Aladağs Arbeit High Season Samos ist ein Kommentar
dazu, ebenso wie ihr Video Borderline: Es zeigt
das Kielwasser eines Bootes, mit dem die
Künstlerin die Grenze zur Türkei gleich gegenüber vom Art Space abgefahren ist – die Linie verschwindet fast so schnell wie sie gezogen wurde.
Es sind genau solche Gesten, die Schwarz
mit ihrem Art Space vermitteln will: »Kunst
ist eine universelle Sprache, die auf brisante
Themen aufmerksam machen und zur Völkerverständigung beitragen kann. Ich finde
es wichtig, dass sie nicht nur in Galerien und
Museen in den Metropolen stattfindet, sondern dort, wo Europa von Flüchtlingen überschwemmt wird. Die Auseinandersetzung mit
dem Ort soll so intensiv wie möglich sein.«
Dass die Hafenkulisse also jemals bunte JeffKoons-Ballonhunde zieren werden, ist eher
unwahrscheinlich. Stattdessen machte den
Auftakt vor zwei Jahren der Videokünstler
Harun Farocki, der zeigte, wie amerikanische
Soldaten für ihren Afghanistan-Einsatz mit
Computerspielen ausgebildet werden; im
letzten Jahr stellte das eurasische Duo Slavs
and Tatars surreal anmutende Objekte aus
Kacheln, Büchern und Teppichen aus, die auf
den Wandel von Sprache verwiesen. Wie Aladağ haben sie alle viel Zeit auf Samos verWie sieht eine
Grenze aus? Aladağ
erforscht diese
Frage multimedial
borderline,
hd-video, 2014
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Die in Berlin lebende
türkische Künstlerin
Nevin Aladağ macht
in der Ausstellung
dieses Sommers
Grenzkonflikte zum
Thema
In den siebziger
Jahren wurde das
Gebäude als Hotel
genutzt, seit 2012 wird
hier Kunst gezeigt

bracht – untergebracht in frisch renovierten
Häuschen in einem alten Bergdorf, die ohne
die Schwarz Foundation wohl verfallen
wären: Zwischen Feigenbäumen, streunenden Katzen und weiß getünchten Wänden
gibt es nun WLAN, und wo sich früher eine
Bäckerei befand, ist heute ein Tonstudio eingebaut, denn außer dem Hotel am Hafen hat
Schwarz ein 2500 Jahre altes antikes Theater
über den Dächern der Stadt reaktiviert. Seit
vier Jahren kommen Musiker aus aller Welt
zum Samos Young Artists Festival, das
die Insel für eine Woche in eine Art mediterranes Mini-Salzburg verwandelt, kurz nach
der Vernissage im Art Space. Auch der funktioniert heute wieder als Hotel – zumindest
für eine Handvoll junger Kuratoren, die sich
um die Vermittlung der Ausstellung bis zum
Abbau im Oktober kümmern. Denn das ist
wichtig: Samos soll nicht nur das Kunstpublikum anziehen, sondern auch Kinder vom
Strand und die Kellner im Hafen. Doch wie
finden die es eigentlich, wenn da jemand von
außen kommt und der Insel im Turbotempo
ein neues Image verpasst?
»Keine Ahnung, was dort passiert«, sagt
ein Barkeeper und grinst. Kunst, das hieße
doch Museum und Gemälde – aber neugierig
sei er schon und wolle diesmal zur Eröffnung
kommen. Ein anderer, der Touristen in seinen
Laden winkt, nickt nur bedächtig und lächelt,
wenn man Art Space sagt. So wie die meisten
hier; sie kennen Chiona Schwarz, die irgendwie eine von ihnen ist, aber auch deutsche
Grande Dame, derentwegen sich der Sommer
auf Samos heute anders anfühlt als damals,
als es keine Festivitäten und Diskussionsrunden gab, sondern vor allem Touristen, die sich
außer zum Strand höchstens noch zum großen Wasserfall bewegten.
Doch einfach war es nicht, auf Samos die
Segel für die Kunst zu setzen. »Wir kämpfen
jeden Tag mit der griechischen Bürokratie,
um auch noch den zweiten Stock zu sanieren«, erklärt Schwarz, die mit der Architektin
Penny Petrakou von der Insel zusammen-

arbeitet – ihre Türöffnerin zu Behörden und
Nachbarn, die sonst vielleicht skeptisch geworden wären. Schließlich sieht das Hotel
nun nach einem feinen White Cube aus und
hat keine Klingel mehr, und auf dem Dach
stehen plötzlich schicke Menschen und Fotografen. Aber so dauerte es keine drei Monate,
dann war nach nächtelanger Arbeit mit den
Insel-Handwerkern alles fertig.

Schwarz erst Psychoanalytikerin und später
Mäzenin wurde. Das Kapital für die Schwarz
Foundation kommt aus dem Privatvermögen: Die Familie ihres Mannes Kurt Schwarz
gehört zu den reichsten Familien Deutschlands, bis zum Verkauf 2006 gehörte ihr das
Unternehmen Schwarz Pharma.
Weil sie in einer Zeit aktiv wird, in der
Kunstsammler gerne schicke Privatmuseen bauen und Bilder wie Aktien gehandelt
och warum macht Schwarz das al- werden, fällt es doppelt auf, wenn jemand
les eigentlich? Was motiviert eine die Kunst an gesellschaftliches Bewusstsein
Münchner Kunstsammlerin, die koppelt. Zumal Schwarz für die Inhalte im
sich bei Human Rights Watch Art Space nicht selbst zuständig sein will,
für Flüchtlinge engagiert und damit doch ihr sondern sich in München die künstlerische
Charity-Soll erfüllt haben müsste, zu einem Leiterin Andrea Lukas und auf der Insel die
derart aufwändigen Projekt? Schwarz sagt: Kuratorin Marina Fokidis, Direktorin der
»Mein Leben ist stark politisch geprägt. Mei- kunsthalle athena, an Bord holte. Wenn
ne Mutter war Archäologin und ihre Fami- das Team nun samt Künstlerin und Auflie links orientiert. Die Militärjunta verfolgte bauhelfern vor Laptops am Frühstückstisch
ihren Bruder, der Generalsekretär der Kom- sitzt, mit Panoramablick auf Meer, grüne
munistischen Partei war. Mein Cousin war der Hügel und den wohl kleinsten Flughafen
jüngste Verbannte Griechenlands, und meine der Welt, kann man sich kaum vorstellen,
zwei Brüder wurden ständig vom Staat schi- dass dieser Teil Europas, an dem sich der letzkaniert. Uns allen waren die Pässe abgenom- te griechische und türkische Soldat in die
men – wir gingen ja auf ein amerikanisches Augen blicken, bis vor ein paar Jahrzehnten
College. Bis wir endlich ausreisen und in Hei- kaum per Schaluppe erreichbar war. »Ich
delberg studieren konnten.« Der
wünsche mir hier eine neue Art
von Tourismus. Sich zu bräunen,
väterliche Teil der Familie war dagegen konservativ und für den Köohne sich mit der politischen
Wie kommt
nig; prompt verlor ihr Vater nach
Lage zu befassen, ist mir zu weman hin?
nig«, sagt Chiona Schwarz und
der Hochzeit seinen Direktorenblickt aufs Meer. »Wenn sich die
posten bei einer Elektrizitätsge- Nach Samos gibt es
von Deutschland aus
sellschaft. Eine Biografie wie aus Direktflüge, etwa von Menschen hier durch die Kunst
en passant neue gesellschaftlidem Bilderbuch der griechischen AirBerlin. Der Art
che Perspektiven holen und
Diktatur von 1967 bis 1974 – es Space liegt im Hafen
liegt also nicht ganz so fern, dass von Pythagorion, das gleichzeitig das antike Erbe beantike Theater über
greifen, haben wir schon viel erden Hügeln der Stadt
erreicht man von dort reicht.« Wie heißt es doch bei
aus in etwa 10 Minuten. Epikur? »Es ist sinnlos, von den
Übernachten kann
Göttern zu fordern, was man
man in zahlreichen
selber zu leisten vermag.« //
Pensionen und Hotels.
Die Ausstellung »Borderline« läuft noch
bis zum 10. Oktober.
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