
I rn Zweilen Weltkrieg

I fu*pfte Morcei
TI Hoslir fûr die

Menschliclrkeil, heulê vâr-

sucht er ein Stû*k Kultur

und Erinnerung zu bewoh-

ren. Sein Afelier in der

*rûsseler Rue de tçm-
merce/Hsndeissfrsst isl

Brihne und Konzerlscal

zugleich. Wie lange no*h,

ist ungewiss, dênn die

Huuseigentûmerin will die

Rsumg neu vermieten.

Derzeii ist dcs Afelisr
gesehlossen.

Es gibt Hâuser, in denen sich die
Geschichte eingenistet hat. In

Mauerritzen haben sich die Namen

derjenigen gezwàngt, die es mit

Leben fûllten, mit dem Geist der

Zeit, in der sie lebten. Das Haus

Rue de Commerce 51 an der Place

du Luxembourg zàhlt zu diesen

Hâusern. Seit 66 lahren wohnt hier

der Maler Marcel Hastir. lm Laufe

der lahrzehnte hat er in seinem

Atelier Hunderten junger Talenten

wie René Magritte und Jacques
Brel Raum fûr ihre Studien gege-

ben. In den spâten dreiBiger Jah-

ren war der heute 97-Jâhrige Teil

einer Gruppe von Widerstândlern.
Die von Hastir gegrùndete Mal-
schule ,,Les Ateliers" war der
geheime Treffpunkt der Theoso-
phischen Gesellschaft Brùssel,

nachdem diese von den Nazis ver-
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Keine7,ukunft mehr

fiirs,Atelier66?
boten worden war. Hastir versam-

melte in seiner Malschuie aufs

Neue Intellektuelle und Regime-
gegner. Dort druckten sie Flugblât-

ter, wâhrend sich wenige Hâuser

weiter die AuBenstelle des Goeb-
bel'schen Propagandabùros
befand. Am 19. April 1943 ùberfie-
len drei Freunde Hastirs den 20.

Deportationszug nach Auschwitz
und befreiten 242 Menschen.*

Die lahre des politischen Wider-

stands liegen lange zurûck. Heute

kâmpft Marcel Hastir gegen das

Vergessen und fùr das Fortbeste-
hen des Ateliers. lm Sommer 2002

sollte das Haus abgerissen wer-
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Michel Haslir

kâmpTt ungebro-

chen fur den Fort-

bestand seines

geschlchtstràchi-

den. Nachbarn und Kulturfreunde
protestierten und sammelten
Unterschriften. Dank ihnen steht
das Haus noch, doch der alte Bau

mùsste dringend renoviert, mit
Brandschutztûren und Nottreppen
ausgestattet werden. Die Eigentû-
merin des Hauses, die Belgische
Theosophische Gesellschaft,
hatte den Renovierungsarbeiten
zunàchst zugestimmt, die Zustim-
mung im Dezember 2002 aber wie-
der zurûckgezogen.

Danach durften Konzerte und The-
aterauffûhrungen nur noch im Bei-

sein eines Feuerwehrmannes statt-
finden. lm Mârz erstattete Henriet-
te Vander Hecht, die Generalse-
kretârin der Theosophischen
Gesellschaft, Anzeige bei der Poli-
zei. Seither lehnt die Feuerwehr
eine weitere Ùberwachung ab. lm

April musste das Atelier daher
einstweilig geschlossen werden.
lm Winter noch hatte das Berliner

,,Theater im Palais" dort hôchst
erfolgreich Jurek Beckers ,,lakob
der Lûgner" aufgef ûhrt. Ob die f ûr
die Sommermonate geplanten
Konzerte stattfinden kônnen, ist
f raglich. Das Atelier soll geschlos-
sen, das Stockwerk rentabel ver-
mretet werden.

Wenn Roland Schmid und Horst
Schrôder vom ,,Fôrderverein Ate-
lier" einen kulturbegeisterten Kâu-

fer fûr das Haus fànden, wëren sie
ihre Sorgen los. Sie haben Demar-
chen beim Bûrgermeister und der
regionalen Regierung unternom-
men, damit das Haus von ôffent-
licher Hand gekauft wird. Der
grûne Europa-Abgeordnete Daniel
Cohn-Bendit hatte im lanuar vor-
geschlagen, eine Stiftung fr-lr das
Atelier zu grùnden. Schmid und
Schrôder bemûhen sich nun, den
Grundstock fûr den Fonds -
immerhin 25.000 Euro - aufzutrei-
ben. Kontakte mit der Kônig-Bau-
doin-Stiftung und Stiftung Folon
wurden geknûpft. Sie kônnten sich
ebenfalls einbringen.

Bei der Stadt hat Marcel Hastir eine
Betriebsgenehmigung beantragt.
Damit kônnte zumindest vor bis zu

70 Personen aufgefuhrt werden.
Die Brùsseler Regierung hat zuge-
sagt, das nôtige Verfahren einzu-
leiten, um den Bau aus der Grûn-
derzeit unter Denkmalschutz zu

stellen. Stadt und Region kônnen
die Voraussetzungen f ûr den Erhalt

der Kulturstâtte schaffen. Letzt-
endlich aber liegt es an der Theo-
sophischen Gesellschaft selbst.

Marcel Hastir hofft mit aller Kraft
auf den Fortbestand seines Ate-
liers. Obwohl er von Gicht und
Rheuma geplagt ist, wohnte er
noch jeder Auffûhrung bei. Umge-
ben von seinen Gemàlden, sitzt er,

das Publikum auf dem bunten
Gemisch knarzender Holzstûhle im

Rùcken, auf einem Plûschsofa und
lauscht den Kûnstlern. ,,Wenn wir
umzôgen, verlôren wir die Stim-
mung und den Geist, der in diesem
Hause herrscht", sagt Schrôder.
Marcel Hastir wûnscht sich: ,,Das
Atelier muss weiterleben, auch
wenn ich sterbe."

*Zu den Hintergrûnden dieses
Wid ersta nd sakts: M a rion S ch rei-
ber,,,Stille Rebellen ", Aufbau-Ver-
Iag Berlin.

Wer sich fiirs Atelier interessiert,
wendet sîch an Horst Schrôder,
Tel.02-215 35 06, E-Mail:
H o rst. S c h roed e r@co n s i-
Iium,eu,net.

Rebecca Eisert
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