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KulturMontag
Das besondere Erleben
in der Comödie Dresden
„Peter allein zu Hause“
mit Peter Kube

Blick in die 6. Kunstausstellung der DDR im Dresdner Albertinum 1967. Aller fünf Jahre präsentierte das die aktuelle Kunstproduktion in der DDR. Auch heute wird gern umgeräumt. Dabei verschwindet nach und nach die Kunst der DDR im Depot.
Foto: SZ-Bildarchiv

20.11.2017 | 19:30 Uhr
Karten ab 18,00 Euro
Der Frontmann des unverwüstlichen Zwingertrios solo auf der Bühne,
da kann er seinem Affen so richtig Zucker
geben. Wenn der Meister der
Improvisation auftritt, haben die
Lachmuskeln Dauerstress.

Wende
an den Wänden

„Absolut“
mit Tim Fischer

Markenwechsel: Das
Albertinum entsorgt
die ungeliebte Kunst
aus der Zeit der DDR
ins Museumsdepot.

Der Entertainer von Weltformat begeistert sein
Publikum in ganz Deutschland, Österreich und
der Schweiz. Man muss ihn hören mit seiner
Stimme, die alles kann: zärtlich hauchen, kraftvoll röhren, gewitzt rufen. Er ist schrille Diva und
dünnhäutiger Interpret und erzählt wunderbar
Geschichten. Auf alle Fälle sind seine Auftritte
ein Genuss für alle Liebhaber des Chansons.

„Falsche Lieder“
mit Thomas Rühmann & Band
22.01.2018 | 19:30 Uhr
Karten ab 22,50 Euro
Erleben Sie den musikalischen Schauspieler auf der Comödien-Bühne:
Interpret der ungewöhnlichen Songs des
Liederdichters Hans-Eckardt Wenzel.
Gemeinsam mit seiner Band macht er die
Wenzel-Songs neu erfahrbar: sinnlich,
rockig, überraschend.

„Von Blues bis Reggae“
mit Thomas Stelzer & friends
23.01.2018 | 19:30 Uhr
Karten ab 18,00 Euro
Einst nannten sie sich „Bloody Rhythm Fingers“
jetzt sind sie als „Thomas Stelzer & friends“
unterwegs. Was geblieben ist, ist ihr unverwechselbares Musikangebot, welches Blues
ebenso bietet wie Boogie Woogie, Reggae,
Soul. Viele Songs sind selbst geschrieben,
doch die Covertitel bekommen durch Stelzers
rauchige Bluesröhre ebenfalls eine eigene Note.

„City Lights“ – Premiere
mit den Pantomimen Bodecker & Neander
29.01.2018 | 19:30 Uhr
Karten ab 20,00 Euro
Die Pantomimen Bodecker & Neander, immer
wieder vom Publikum in 30 Ländern gefeiert,
geben sich hier mit ihrem jüngsten Programm
die Ehre. Amüsant und grotesk, leicht und bissig,
poetisch und witzig nehmen sie den Zuschauer
mit auf eine Reise durch die Stadt. In Gassen und
auf Bahnsteigen, in Kneipen und in Theaterlogen
entdecken die Künstler menschliche Abenteuer.

„Peter und die Küchenmeister“
mit Peter Kube & Cornelia Kaupert
05.02.2018 | 19:30 Uhr
Karten ab 18,00 Euro
Schauspieler, Regisseur, Zwingertriomitglied
Peter Kube kann auch kochen. Gemeinsam mit
seiner Partnerin, der Schauspielerin Cornelia
Kaupert, köchelt und brutzelt er schon viele
Jahre in Hoppes Hoftheater. Für den SZ-Kulturmontag verlegen Kube und Kaupert einmalig
ihr Kochstudio in die Comödie. Wer als Gast
dazu kommt, wird auch hier nicht verraten.

Tickets erhalten Sie in allen SZ-Treffpunkten,
telefonisch unter 0351 4864-2002
oder unter www.sz-ticketservice.de

Von Paul Kaiser
eschichte wiederholt sich nicht,
und wenn dann nur als Farce. Diese Marx’sche Sentenz, längst zum
Kalauer geworden, passt treffend
zur aktuellen Situation im Dresdner Albertinum. In dessen ständiger Ausstellung, gemeinhin Essenz und DNA eines Museums
von Rang, ereignen sich derzeit Dinge, die
selbst Gutmeinende bislang für schlichtweg unmöglich gehalten hätten. Mit brachialer Geste und ganz ohne Begründung,
so als erkläre sich der Vorgang wegen seiner Plausibilität ohnehin von alleine, wurde die kunstgeschichtliche Epoche zwischen 1945 und 1990 aus der Schausammlung ins Depot entsorgt.
Die Gretchenfrage eines westdeutsch
dominierten Kunstbetriebes „Wie hältst du
es mit der Ost-Kunst?“ war hier allerdings
schon früher mit schrillen Untertönen immer mal zu vernehmen. Schon in den
1990er-Jahren setzte im Albertinum eine
Marginalisierung ein und die hier einst in
der DDR mit großem Erfolg gezeigten Werke wurden ausgemustert. Jene Stellvertreter-Abrechnung an den Bildern, mit denen
Generationen sozialisiert worden waren,
erwies sich als kleinkariert, mitunter auch
durchsetzt von kolonialen Attitüden, mit
denen man den Ostdeutschen das Sehen
lehren wollte.
Von Ulrich Bischoff, 19 Jahre lang Direktor der Galerie Neue Meister, war kurz
vor seiner Pensionierung sogar öffentlich
zu vernehmen, dass er die DDR-Bestände
im Hause gar nicht kenne. Aber selbst er
wäre wohl niemals darauf verfallen, diese
Kunst ganz aus dem Haus zu weisen. Dies
aber ist jetzt unter der Ägide seiner Nachfolgerin Hilke Wagner geschehen. Sollte
fortan ein Tourist durch die einst der ostdeutschen Kunst vorbehaltenen Räume flanieren, könnte er auf die Idee verfallen,
dass es die DDR nie gegeben habe, und dies,
je nach Mentalität, für eine gute oder
schlechte Nachricht halten.
Im Ernst: In der Folge dieser einsamen
Entscheidung wird nun, nach der längst abgespielt geglaubten Tragödie um die Kunst
aus der DDR, erneut eine Debatte auf den
Spielplan gesetzt. Dabei geschieht dies ohne Not und äußeren Druck, wenn man den
objektiven Platzmangel in der Galerie
Neue Meister einmal außer Acht lässt.
Denn der seit der Wiedervereinigung
schwelende Bilderstreit um die Akzeptanz
jener Kunst aus dem Osten hat ja nicht nur
Akademieaustritte und bittere Kränkungen erzeugt. Er brachte auch Erkenntnisse,
an denen Mitarbeiter der Galerie Neue
Meister durchaus in produktiver Weise beteiligt waren. In diesem Prozess erlangte eine unter Schmerzen erarbeitete Erkenntnis breiten Konsens. Nämlich die, dass jene
beiden, oft als verfeindet dargestellten
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deutschen Kunstentwicklungen Teil einer
gemeinsamen Kunstgeschichte sind, welche nicht gegeneinander ausspielbar, sondern integrativ zu betrachten lohnt.
Diese Auffassung gehört mittlerweile
zum Standard einer wissenschaftlich gestützten Museumspraxis. Man erinnere als
Beispiel nur an die Nationalgalerie in Berlin, die in sehenswerten temporären Präsentationen die einst verschmähte Ost- mit
der Westkunst verband und damit den
„Bürgerkrieg der bildenden Künstler“ befriedete. Oder man schaue mit Neugier auf
die ostdeutschen Kunstmuseen in Leipzig,
Cottbus, Jena, Erfurt oder Frankfurt/O. –
vom Museum Barberini in Potsdam einmal
ganz zu schweigen. In diesen Häusern ist
die Kunst aus der DDR in ihrer spannungsreichen Vielfalt und in klug konzipierten
Kontexten neu zu entdecken. Derzeit versucht sich mit Enthusiasmus die Moritzburg Halle an einer Sammlungspräsentation, die Ost und West nicht mehr als Koordinaten einer politischen Kampfästhetik zwischen Abstraktion und Figuration versteht.
In Sachsen ticken die Uhren nun einmal anders, mag man meinen. Aber hier
nun sind sie stehen geblieben in einer Zeit,
die längst vergangen schien. Im Albertinum herrscht Wertewandel und die brüske
Abhängung muss vielen Ostdeutschen als
öffentliche Herabwürdigung gelten. Keine
Wand mehr da für die großen Dresdner
Maler – von Bernhard Kretzschmar, Wilhelm Rudolph, Theodor Rosenhauer, Albert Wigand, Willy Wolff bis hin zu Peter
Graf, Max Uhlig, Stefan Plenkers, Hubertus
Giebe und Eberhard Göschel. Und schon
gar kein Plätzchen mehr für die Meister der
alten Leipziger Schule, von der das Albertinum solche herausragenden Werke wie
Werner Tübkes „Sizilianischer Großgrundbesitzer mit Marionetten“ oder den Sisyphos-Gemäldezyklus von Wolfgang Mattheuer besitzt, aber nicht zeigen mag. Im
Übrigen zur Freude des Kunstmuseums
Bern, das in diesem Frühjahr den kompletten Sisyphos-Zyklus als Leihgabe zeigte. In
der Kunsthalle Rostock läuft noch bis 1. Oktober eine Mattheuer-Retrospektive.
elbst vor einem internationalen
Schwergewicht wie A.R. Penck
macht die Neudeutung nicht Halt.
Pencks Solo-Raum wandelte man
kurzerhand in ein Randkabinett um und
verlegte ihn aus dem Rundgang wie einen
Fremdkörper ins erste Geschoss. Dass er
diesen vor seinem Tode nicht mehr selbst
besichtigen musste, kann noch, makaber
genug, als Gewinn angerechnet werden.
Pencks einst im Treppenhaus hängendes
Monumentalgemälde „GoGoGorbatschow“
von 1988, drei mal fünf Meter groß und
vom damaligen SKD-Chef Werner Schmidt
ins Museum geholt, korrespondiert im
neuen Domzil auf engstem Raum mit
kleinformatigen Nebenwerken aus der
Dresdner Frühzeit. Das im Albertinum
mehr als spürbare Ressentiment gegenüber Dresdens verlorenem Sohn hat Tradition. Sämtliche Penck-Retrospektiven
machten um die Elbestadt einen großen
Bogen wie zuvor andere Vorhaben.
Man durfte aber gewarnt sein. Hilke
Wagner, langjährige Leiterin des Braunschweiger Kunstvereins und gänzlich ohne
Museumserfahrung, hatte bereits vor ihrem Amtsantritt in Dresden zum 1. November 2014 klargemacht, wohin die Reise mit
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ihr führen würde. Es gelte, so die selbstbewusste Direktorin, das Albertinum zu einer
„Marke“ zu profilieren und die Gegenwartskunst aufzuwerten. Nach solchem
Verständnis muss ihr die Schausammlung
geradezu als Flagship Store gelten, in dem
man ungestraft, holterdiepolter einfach
umräumen und umetikettieren darf, solange die Kasse stimmt.
Aber stimmt die Kasse? Hier schlägt die
subjektive Kritik um ins monetär Objektive, was in unseren Zeiten die entscheidende Wertung bringt. Die Krise des sächsischen Staatsmuseums ist zu offensichtlich:
Das Albertinum hat sein altes Publikum
verloren und ein neues nicht dazugewonnen.
Aus den legendären Besucherschlangen, die sich in den 1980er-Jahren nicht
nur zu den zentralen Kunstausstellungen
drängten und dem Albertinum jährliche
Besucherzahlen bis zu 1,2 Millionen einbrachten, ist ein verebbendes Rinnsal geworden. Konnten im Jahre 2015 noch
161 000 Besucher gezählt werden, halbierte sich deren Zahl innerhalb eines Jahres
noch einmal – im Jahre 2016 kamen gerade
89 000 zahlende Gäste ins Haus.
as sind Jahresbesucherzahlen, die
für Häuser in der verschmähten
Provinz als akzeptabel gelten,
nicht aber für das sächsische Museum der Moderne. Für ein Haus, das sich
gerne auf Weltniveau wähnt, muss das ein
Fiasko sein. An diesem sind nicht die Pegida-Aufmärsche oder wegbleibende Russen
schuld, wie die Jahrespressekonferenz argumentativ tönte, sondern wohl eher ein
borniertes Selbstverständnis, das eigenen
Wandlungsprozessen im Wege steht. Mit
der nun statt der Kunst aus der DDR gezeigten und luftig gehängten hippen Mischung, die jüngste zeitgenössische Kunst
mit ausgewählten Arbeiten der Dresdner
Abstraktion in bisweilen waghalsige Relationen zwingt, ist diese Lücke jedenfalls
nicht zu schließen.
Es ist dieses Bündel an Defiziten, das
man nicht einfach in posthöfischer Manier
schweigend aussitzen kann. Man wird
schon fragen dürfen, mit welchen Sonderausstellungen die wegbrechenden Besucherzahlen zu kompensieren sind. Und
spätestens da wird man sich erneut die Augen voller Verwunderung reiben: So gar
kein Ass im Ärmel? Mit der aktuellen Ausstellung „Geniale Dilletanten“, einer kulturhistorischen Wanderausstellung des
Goethe-Institutes, oder der avisierten CarlLohse-Ausstellung in Kooperation mit dem
Ernst-Barlach-Haus in Hamburg wird das
torkelnde Schiff wohl alleine nicht Fahrt
aufnehmen. Höchste Zeit, in die Depots zu
schauen!
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Perspektiven

04.12.2017 | 19:30 Uhr
Karten ab 20,00 Euro

Unser Autor

p Paul Kaiser, geboren
1961, Kultur- und Kunstwissenschaftler am
Dresdner Institut für Kulturstudien, ist
einer der führenden Experten zur
Kunst in der DDR.
p Unter dem Titel Perspektiven veröffentlicht die SZ kontroverse Texte, die
Denkanstöße geben und zur Diskussion anregen sollen.
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Hier empfehlen Kuratoren und Museumschefs DDR-Kunst, die man sehen sollte
Hilke Wagner, Galerie Neue Meister: »Schichtung von
Rechteckscheiben« (Karl-Heinz Adler, 1960)
Es ist die Uneindeutigkeit, die Hilke Wagner an diesem Werk
gefällt: »Es ist sowohl Malerei als auch Skulptur. Viele
Besucher bleiben lange davor stehen«, sagt die
Direktorin der Galerie Neue Meister. Vermutlich auch
deshalb, weil man sich selbst im Werk spiegelt.

Paul Kaiser, Kulturwissenschaftler, Dresden:
»Ich bin du« (Doris Ziegler, 1988)
Mit diesem Bild, findet Kaiser, der zur DDR-Kunst forscht, habe
Doris Ziegler vor drei Jahrzehnten ein Thema bearbeitet, das bis
heute virulent ist: Kann man seine Geschlechterrolle verlassen? Mann
und Frau haben hier das gleiche Gesicht. Für Kaiser ist Ziegler »die
wichtigste lebende Leipziger Malerin«.

Alfred Weidinger, Museum der bildenden Künste
Leipzig: »Die Nacht« (Arno Rink, 1988)
Seit er Direktor des Bildermuseums geworden war, traf
sich Alfred Weidinger wöchentlich mit Arno Rink – bis
kurz vor dessen Tod im September 2017. »Dieses Bild«,
sagt Weidinger, »zählt zu den ersten, über die ich mit
ihm gesprochen habe.«

Abb.: Arno Rink, »Die Nacht«, 1988, Öl auf Hartfaser, 166 x 114 cm, Galerie Schwind,
Leipzig, VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Abb.: Karl Heinz Adler, »Schichtung von Rechteckscheiben«, 1960, weiß grundierte
Hartfaserplatte, 97 X 75, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Abb.: Doris Ziegler, »Ich bin du«, 1988, Besitz Künsterin, VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Oder kann das weg?

P

aul Kaiser ist ein Mensch, der häufig
ins Museum geht. Doch was er dort
zuletzt sah – oder besser: nicht sah –,
gefiel ihm gar nicht. Er war zu Besuch in der Galerie Neue Meister in
Dresden, wie so oft. Worauf Kaiser,
55, immer besonders achtet, das sind
die Werke der ostdeutschen Maler vor 1990. Der
Kulturwissenschaftler ist Experte für DDR-Kunst.

Aber diese, sagt Kaiser, habe bei seinem letzten
Besuch einfach gefehlt. Ostdeutsche Klassiker waren nach und nach abgehängt und durch weitgehend unbekannte Werke ersetzt worden. Also
setzte sich Kaiser an seinen Schreibtisch und verfasste einen Text. »Mit brachialer Geste und ganz
ohne Begründung«, formulierte er, sei »die kunstgeschichtliche Epoche zwischen 1945 und 1990 aus
der Schausammlung ins Depot entsorgt« worden.

Und: »Sollte fortan ein Tourist durch die einst der
ostdeutschen Kunst vorbehaltenen Räume flanieren, könnte er auf die Idee verfallen, dass es die
DDR nie gegeben habe«.
Kaisers Text erschien am 18. September in der
Sächsischen Zeitung. Seitdem steht die ostdeutsche
Museums-Szene wie unter Strom. Denn plötzlich
ist da eine Debatte über DDR-Kunst entflammt:
Wie soll man umgehen mit den Werken dieser Zeit,

ANZEIGE

Wir montieren jede einzelne Uhr zweifach.
Denn Perfektion braucht Zeit.

Perfektion ist für uns eine Frage des Prinzips. Daher fertigen wir alle
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aus diesem Land? Werden sie in den großen Museen des Ostens hinreichend gewürdigt, häufig
genug gezeigt, gut genug erklärt?
Die erste, vorsichtige Antwort muss wohl
lauten: nein. Nicht nur in Dresden sind die
Künstler des Ostens vor 1989 nur spärlich vertreten. Auch in anderen großen Häusern, in
Leipzig zum Beispiel, findet sich nur wenig. Hat
das etwas mit Ignoranz zu tun – oder gar mit
Arroganz? Oder sind die Werke von Malern wie
Werner Tübke, Arno Rink oder Willi Sitte irgendwie toxisch, gefährlich? Trauen die Museen
sich da nicht ran?
Die gute Nachricht ist, dass sich etwas bewegt. Wie durch einen großen Zufall haben, beinahe parallel zur von Paul Kaiser in Dresden losgetretenen Debatte, große Häuser angekündigt,
sich auf ganz neue Weise der Kunst aus DDRZeiten annehmen zu wollen; die Debatte auf ihre
Weise mitzuführen. Das Barberini in Postdam
und das Museum der bildenden Künste in Leipzig arbeiten derzeit an großen Schauen über die
DDR-Kunst: Das Barberini eröffnet demnächst
eine Ausstellung, in der ausschließlich Werke von
DDR-Künstlern zu sehen sein werden. Das Museum der bildenden Künste in Leipzig will eine
ganze Etage für Leipziger Maler leer räumen,
zudem eine Sonderausstellung für den Maler
Arno Rink veranstalten. Und selbst die Neuen
Meister in Dresden wollen nicht weniger als: eine
Debatte anfangen.
Die Kuratoren und Museumsdirektoren wünschen sich, dass – endlich – eine unideologische
Diskussion über das künstlerische Schaffen von
einst geführt wird. Die Frage ist, ob es jetzt, nach
27 Jahren Einheit, möglich sein wird, unverkrampft über jene Bilder zu reden, die im
SED-Staat entstanden und oftmals von diesem
finanziert wurden. Oder gerade nicht. Die Frage
ist auch, wo die vielen Verkrampfungen herrühren. Geht es hier wirklich noch um Kunst,
oder geht es eigentlich um etwas ganz anderes?
Das sollte man zuerst Paul Kaiser fragen – jenen Mann, mit dem der Streit begann und der
am Museum seiner Stadt viel auszusetzen hat:
»Hier in den Dresdner Kunstsammlungen«, sagt
Kaiser, »wird der Stellenwert der ostdeutschen
Künstler noch immer nicht gesehen. Das ist eine
Form der Missachtung, die ich einfach nicht
mehr hinnehmen möchte.« Die Galerie Neue
Meister, Teil der Staatlichen Kunstsammlungen,
wähne sich in einer Liga mit den großen Museen
in Berlin, München oder Frankfurt, habe aber
inzwischen Besucherzahlen wie ein Provinzmuseum. Das liege daran, dass man, statt sich
vorurteilsfrei der Ost-Kunst anzunähern, das Publikum umerziehen wolle. Und dann sagt er noch
einen Satz: »Vielleicht sind es manche im Kunstbetrieb noch immer nicht gewohnt, dass Ostdeutsche selbstbewusst ihre Stimme erheben.«
Die Debatte, die hier geführt wird, ist also, so
sagt es auch Kaiser selbst, nicht weniger als ein Stellvertreterstreit. Ein Streit, der auch in anderen Teilen
der Gesellschaft geführt wird. Wie westdeutsch wird
im Osten über Kunst entschieden?
Hilke Wagner hat das zu spüren bekommen.
Wagner, geboren 1972 in Kassel, ist Direktorin der

Galerie Neue Meister in Dresden – und also jene
Frau, der vorgeworfen wird, Bilder ins Depot »entsorgt« zu haben. Wer sie dieser Tage in Dresden trifft,
sieht, wie niedergeschlagen sie ist, weil sie die Härte,
mit der der Streit geführt wird, wirklich trifft. Sie
sitzt im Albertinum – jenem Gebäude, in dem die
Neuen Meister ihren Sitz haben – und sagt: »Wenn
ich ganz ehrlich bin: Ich bin zutiefst verzweifelt ob
der Situation in Dresden. Mich rufen Leute an, die
voller Hass sind.« Der Zeitungsartikel von Paul
Kaiser hat ihr einen Shitstorm beschert. Erst an
diesem Morgen habe sie einen handgeschriebenen
Brief bekommen, sechs Seiten. Was darin steht?
»Dass ich zurücktreten soll«, sagt Wagner. Es gebe
Anrufer, die sagten: »Wegen Menschen wie Ihnen
musste ich AfD wählen.« Wagner sagt: »Ich bin offenbar zur Projektionsfläche für einen anderen
Kampf geworden.« In Dresden diskutiere man nun
ihren Lebenslauf und die Frage, ob sie als Westdeutsche überhaupt geeignet für ihren Posten sei; ob
sie womöglich allein wegen eines West-Geklüngels
einst verpflichtet worden sei. Weil die AfD-Fraktion
im Landtag eine Kleine Anfrage gestellt hat, wie
viele DDR-Kunstwerke im Albertinum hängen,
musste Wagner durch ihr Museum laufen und Werk
für Werk zählen, um zu ermitteln, welches Bild aus
dem Westen, welches aus dem Osten kommt.
Hilke Wagner nestelt an der Hülle ihres Handys,
während sie das erzählt. Ja, sagt sie: Sie habe die
Bilder altbekannter DDR-Künstler zwischenzeitlich
aus der Dauerausstellung abhängen lassen. Die habe
sie aber gegen Werke eher unbekannterer DDRKünstler getauscht. »Es stimmt nicht, dass ich DDRKunstwerke ins Depot entsorgt hätte«, sagt sie. »Aber
ich wollte der Dresdner Bevölkerung gerade die
Arbeiten präsentieren, die noch nicht die angemessene Anerkennung bekommen haben.«

W

agner sieht für ihr Museum offenbar keine dokumentarische Pflicht,
sondern will allein nach künstlerischer Qualität auswählen; sie
verwahrt sich gegen ein »nostalgisches oder rein
soziologisch geprägtes Interesse«, schreibt sie in
einer Entgegnung auf den Text von Paul Kaiser.
Einschließlich der aktuellen Sonderausstellung,
die Untergrund-Künstler in Ost und West zeige,
seien im Albertinum 77 Werke aus der DDR und
24 Werke aus der Bundesrepublik zu finden, sagt
Wagner im Gespräch. Aber die Werke, die dem
sozialistischen Realismus und der berühmten
figürlichen Ost-Malerei zuzuordnen sind, finden
sich eben derzeit nicht im Albertinum.
Dass die Fronten so verhärtet sind in dieser Frage, passt in diese Zeit, in der Ost und West ohnehin
unter neuen Spannungen stehen. Was Wagner zu
spüren bekommt, sind überdies auch die Nachwirkungen der Kämpfe, die schon nach 1990 in
ostdeutschen Mussen ausgefochten wurden.
Nach dem Mauerfall verschwand ein Großteil
der Kunstwerke aus DDR-Zeiten im Keller. Ostdeutsche Museen begannen, Werke aus dem
Westen zu sammeln. DDR-Kunst schien nicht
mehr interessant zu sein fürs Publikum. Außerdem begann eine Auseinandersetzung über die
Frage, welche Rolle Künstler eigentlich in der
DDR hatten. Wie unabhängig, wie interessant
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Michael Philipp, Barberini Potsdam:
»Unterwegs« (Dieter M. Weidenbach, 1976)
Als dieses Bild bei der Kunstausstellung Dresden
1976 zu sehen war, bildeten sich davor Besuchertrauben. »Aber der SED missfiel es«, sagt Michael
Philipp, Kurator am Barberini: Denn ist der Herr
dort wirklich auf sozialistischen Pfaden unterwegs?

Valerie Hortolani, Barberini Potsdam:
»Kopf mit Maske« (Theo Balden, 1964)
Unbedingt wollte Kuratorin Valerie Hortolani diese
Skulptur in der neuen Ausstellung zeigen. Aber sie
war nicht aufzutreiben. Irgendwann fand Hortolani
den Besitzer: ein Privatmann – sie kam mit ihm ins
Gespräch. Und er verlieh die Plastik gern.

Das große
Stadtbild
Es gibt auch DDR-Kunst, die kein Kurator abhängen kann –
weil der SED-Staat mit Vorliebe
öffentliche Bauten verzieren ließ. Eine kleine Auswahl

Abb.: Theo Balden, »Kopf mit Maske«, 1964, Privatsammlung,
VG Bild-Kunst, Bonn 2017; Foto: Lutz Bertram

Abb.: Dieter Weidenbach, »Unterwegs«, 1976, Albertinum/Galerie Neue Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Ein Bilderstreit tobt in den Museen des Ostens – weil dort kaum Werke aus
DDR-Zeiten hängen. Doch das soll sich ändern VON ANNE HÄHNIG
und damit wie wertvoll ihre Werke überhaupt
seien. Die Debatte bekam den Namen »Bilderstreit« – und was davon bis heute geblieben ist,
sind Verkrampfungen und Kränkungen. Der
Maler Georg Baselitz, einst aus der DDR in die
Bundesrepublik gezogen, nannte Ost-Künstler
pauschal »Arschlöcher«. Solche Äußerungen
schmerzen viele, bis heute. Die DDR war schließlich nicht nur Arbeiter-und-Bauern-, sondern
auch Künstlerstaat. Es gab sehr viele hauptberufliche Künstler, etwa 6000, einige von ihnen zählen heute zu den berühmtesten ihrer Zeit: von
Bernhard Heisig bis Wolfgang Mattheuer. Kunstausstellungen waren in der DDR so gut besucht
wie Volksfeste, Hunderttausende gingen jährlich
in die Museen. Auch in der Bundesrepublik hatten manche den Wert der Arbeiten erkannt: Helmut Schmidt ließ sich 1986 von Bernhard Heisig
malen. Gerhard Schröder ist seit jeher ein Verehrer Willi Sittes.
Aber Kunst hatte in der DDR mit Repressionen
zu kämpfen. Einen freien Kunstmarkt gab es nicht.
Der Staat vergab Aufträge, finanzierte Einkommen
und Ateliers. Und stülpte der Kunst eine staatstragende Bedeutung über. Waren also die Künstler
Staatskünstler? Nein, sagen Wissenschaftler und
Kuratoren; Nein sagt auch Paul Kaiser: »In der Kunst
wurden auch gesellschaftliche und politische Probleme verhandelt, die anderswo nicht zur Sprache
kamen.«
Dass Ost-Kunst interessant ist, darauf mussten
erst Amerikaner aufmerksam machen. Ausgerechnet
Museen und Sammler in den USA befassten sich in
den nuller Jahren auf einmal erst mit jungen ostdeutschen Malern wie Neo Rauch – aber im Zuge
dessen auch mit der älteren Generation.
Spätestens von da an wäre es Zeit gewesen, selbstbewusster mit dem Werk der DDR-Künstler umzugehen. Vielleicht musste aber auch erst ein Österreicher kommen, um das zu erkennen.
Alfred Weidinger ist seit diesem Sommer Leiter
des Leipziger Museums der bildenden Künste. Und
er hat schon angekündigt, es großflächig umgestalten
zu wollen. »Wenn Sie hier durchgehen, finden Sie
wenige Werke aus der ehemaligen DDR«, sagt er.
1500 Quadratmeter sollen deshalb künftig nur für
Leipziger Künstler reserviert sein.
Weidinger erzählt erst einmal eine Anekdote.
Kürzlich hat er Besuch von einem Künstler bekommen: Günter Thiele, 1930 in Leipzig geboren, wird
der Leipziger Schule zugerechnet. Thiele ging mit
Weidinger durch die Dauerausstellung. Die beiden
wollten schauen, welche Bilder von ihm zu sehen
sind. Dann merkten sie: Da hing gar kein Bild von
Thiele. »Das hat mir richtig wehgetan«, erzählt
Weidinger. »Da stand dieser Kerl, der ein großes
Werk vorzuweisen und viel für seine Stadt getan hat
– aber niemand interessiert sich für ihn.«
Weidinger wunderte sich: Darüber, wie es eigentlich möglich ist, dass ausgerechnet die ostdeutschen Kunstzentren Leipzig, Dresden und
Ost-Berlin die Werke ihrer eigenen Künstler im
Depot verstecken. Er sagt: »Wenn man nach
Ostdeutschland kommt, möchte man natürlich
auch Kunst aus Ostdeutschland sehen. Das ist ja
vollkommen logisch. Aber im Moment hat man
in keiner Präsenzausstellung die Möglichkeit,

eine größere Auswahl ostdeutscher Kunst zu entdecken und etwas darüber zu lernen.« Keiner der
fünf angestellten Kuratoren seines Museums ist
aus der Region. Das erzählt Weidinger einfach so
– und das kritisiert er auch. »Aus meiner Sicht
war das ein Fehler in der Personalpolitik.« Nun
ist er selbst, der Österreicher, aber eben auch der
Beweis dafür, dass der Blick von außen helfen
kann. »Wenn ich ›DDR-Kunst‹ sage, dann zuckt
niemand am Tisch zusammen«, erzählt Weidinger. Er könne sich unbeeinflusst von Erwartungen diesem Thema nähern.
o ist der Bilderstreit zu einer Diskussion
über die Anerkennung der und des Ostdeutschen geworden, nicht mehr nur in
der Kunst. »Mein Job ist ein extrem emotionaler«, sagt Weindinger. »Ich spüre den Schmerz
quasi täglich.« Es sei der Schmerz von Künstlern,
die bis 1989 bekannt gewesen – und danach
»durchs Raster« gefallen seien. 95 Prozent aller
DDR-Künstler, schätzt Weidinger, sei es so gegangen. »Da geht es um Anerkennung und um die
Sinnfrage: Wofür hat man gelebt?«
DDR-Kunst ist bislang wenig erforscht. Deshalb muss er, der Museumsdirektor, nun selbst mit
dieser Forschung beginnen. Das sieht zum Beispiel
so aus, dass er drei bis vier Leipziger Künstler pro
Woche besucht. Arno Rink traf er bis zu dessen
Tod vor einigen Wochen regelmäßig – im kommenden Jahr soll Leipzig eine große Rink-Ausstellung erleben.
Dann wird die neue DDR-Kunst-Ausstellung
im Potsdamer Museum Barberini längst schon eröffnet sein – in dem Haus, das der Software-Unternehmer Hasso Plattner finanziert und in den vergangenen Jahren aufgebaut hat. Plattner sammelt
Kunst, zum Beispiel die aus der DDR, letztere mit
großer Akribie. Er ist also für die Renaissance dieser
Werke mitverantwortlich.
Am 29. Oktober beginnt die Schau in Potsdam.
»Wir wollen nichts legitimieren und nichts delegitimieren. Unsere Fragestellung ist nicht die Unterscheidung zwischen oppositioneller und Staatskunst, sondern wir wollen den Blick auf die Kunst
schärfen«, sagt Michael Philipp, einer der Kuratoren. DDR-Kunst sei nun einmal etwas Spannungsreiches: Es habe in der DDR Künstler gegeben, die
seien von der Stasi beobachtet worden und hätten
gleichzeitig Staatsaufträge bekommen.
In der Barberini-Schau wird zum Beispiel ein
Selbstporträt Willi Sittes zu sehen sein, mit nacktem
Oberkörper und einem Bauhelm auf dem Kopf.
Was heißt das nun: War Sitte der folgsame SEDAuftragskünstler, der die Erwartung, Arbeiter zu
malen, mehr als erfüllte? Oder machte er sich lustig
über seinen Auftrag?
Die Ausstellungsmacher im Barberini stellen
fest, dass gerade die Künstler der DDR schon vor
dem Mauerfall ihre eigene Rolle hinterfragten. Auf
unzählige Selbstbildnisse stießen die Kuratoren –
und beschlossen dann auch, diese Selbstbildnisse
zum Fokus ihrer Ausstellung zu machen.
Einige Werke aus der Zeit der DDR hingen
in den zurückliegenden Monaten schon einmal
im Barberini. Das waren genau die Werke, auf
die viele Besucher emotional reagierten, so er-
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zählt es Kurator Michael Philipp. Es gebe Leute,
die würden wütend, wenn sie nur den Namen
Willi Sitte lesen. Andere freuten sich darüber, endlich einmal jene Bilder wiederzusehen, die in ihrem Leben einmal so präsent waren. »Kurz und
gut«, sagt Philipp, »das lässt niemanden kalt.« Aber
das habe ja auch sein Gutes: Über Monets Seerosen,
für die das Barberini bislang bekannt ist, rege sich
heutzutage ja keiner mehr auf.

Wandbild am Bundesfinanzministerium
in Berlin, Max Lingner, 1953
Die DDR hat besonders gerne und viel Geld dafür
ausgegeben, öffentliche Gebäude mit Kunstwerken
auszustatten, die ins Stadtbild hineinstrahlen. Und
die, natürlich, klare Botschaften des sozialistischen
Realismus ans Volk senden. Wie Max Lingners
Wandbild am Detlev-Rohwedder-Haus, dem
heutigen Sitz des Bundesfinanzministeriums in
Berlin. Das Gebäude, zur NS-Zeit als Reichsluftfahrtministerium errichtet, nutzte der SED-Staat
als Sitz verschiedener Ministerien weiter. Dort, wo
in der sogenannten Pfeilervorhalle ein Steinrelief
marschierender Wehrmachtssoldaten hing, ließ
man den Maler Max Lingner ein neues, gigantisches Relief aus Meissener Porzellan gestalten, der
Titel: Aufbau der Republik. Das Bild zeigt genau
das: Tatkräftige Menschen erschaffen den einzig
wahren Sozialismus. Lingners französisch angehauchte, leichte Formensprache soll den Funktionären jedoch ein Graus gewesen sein.

Wandbild am Dresdner Kulturpalast,
Gerhard Bondzin, 1968
Kaum ein DDR-Kunstwerk wurde nach 1990 so
emotional diskutiert wie das Wandbild Der Weg
der Roten Fahne an der Seitenwand des Dresdner
Kulturpalasts: ein Relikt des Sozialismus, mitten
in der immer barocker ausschauenden Altstadt!
Bondzin, einst Rektor der Hochschule für Bildende Künste und Mitglied der SED-Bezirksleitung Dresden, hatte 1968 tatsächlich ein monumentales Propagandawerk geschaffen. Es soll
die Geschichte der Arbeiterbewegung von 1848
bis zur vermeintlichen Erfüllung aller Träume in
der DDR darstellen – viele Dresdner hätten es nach
der friedlichen Revolution deshalb am liebsten abgehängt. Letztlich setzten sich diejenigen durch,
die es als Mahnmal und wichtiges Zeugnis einer
vergangenen Epoche betrachten: Seit 2001 steht
die Arbeit unter Denkmalschutz, im Zuge der
Sanierung des Kulturpalasts in den vergangenen
Jahren wurde auch Bondzins Wandbild restauriert.

Deckengemälde im Leipziger
Gewandhaus, Sighard Gille, 1981
Dieses Werk hängt nicht draußen, aber wenn
nachts das Gewandhaus erleuchtet ist, kann man
es über den ganzen Augustusplatz hinweg sehen:
Das Bild Gesang vom Leben, das Sighard Gille 1980
und 1981 schuf, ist mit 714 Quadratmetern das
größte Deckengemälde Europas. Gille, einst Meisterschüler Bernhard Heisigs, gehört zu den bedeutenden Vertretern der Leipziger Schule und steht
prototypisch für die Zerrissenheit der DDR-Maler:
Einerseits stand er, natürlich, im Dienst der Staatskunst, wurde sogar mit dem Nationalpreis der
DDR ausgezeichnet. Andererseits anerkennt ihn
die Kunstszene als Großmeister der figürlichen
Malerei. Was er von seinem Über-Kopf-Auftrag
fürs Gewandhaus, neben viel Ruhm, mitgenommen hat, gab er Jahre später einmal zum Besten:
anhaltende Probleme im Nacken, die ihn seit der
Arbeit am Gesang vom Leben plagten.

Mosaike am ehemaligen Bildungszentrum
Halle-Neustadt, Josep Renau, 1974
Dort, wo die DDR sich architektonisch verwirklichte – in den neu hochgezogenen Plattenbauvierteln –, finden sich heute einige der mächtigsten Zeugnisse sozialistischer Kunst am Bau. Mit
fast 150 Kunstwerken gilt etwa Halle-Neustadt
als eine Art DDR-Galerie im Freien. Besonders
bekannt: die drei Wandmosaike, die der in die
DDR übergesiedelte Spanier Josep Renau Anfang
der Siebziger schuf; zwei davon zieren die Fassade
des »Bildungszentrums«, in dem heute Teile der
Stadtverwaltung untergebracht sind. Hoch wie
der Zwölfgeschosser stehen die Mosaike in den
Himmel: Einheit der Arbeiterklasse und Gründung
der DDR und Die von Menschen beherrschten
Kräfte von Natur und Technik. Heute ist die Kunst
wohl mehr wert als das Haus, an dem sie hängt:
Es ist geplant, sie zum stolzen Preis von 200 000
Euro zu restaurieren.
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DAS THEMA: STREIT UM DIE STELLUNG DER DDR-KUNST

NACHRICHTEN

Schlecht ist, was banal ist

FILMREGISSEUR

Ulli Lommel in
Stuttgart verstorben
deutsche Regisseur,
Schauspieler und Produzent Ulli
Lommel ist tot. Er starb bereits am
Samstag im Alter von 72 Jahren in
Stuttgart, wie die
Deutsche Kinemathek gestern in Berlin mitteilte. Lommel, der in den USA
lebte, galt als eine
der vielseitigsten
und eigenwilligsten Figuren des
deutschen Films. Er arbeitete mit
Größen wie Rainer Werner Fassbinder, Heinz Rühmann und Andy Warhol zusammen. Seinen größten
kommerziellen Erfolg feierte er in
den USA als Regisseur des Kult-Horrorfilms „The Boogeyman“ (1980). In
Deutschland machte er zuletzt mit
„Daniel – Der Zauberer“ (2004), einem Doku-Drama über Daniel Küblböck, von sich reden. (dpa)
FOTO: DANIEL KARMANN/DPA

BERLIN — Der

BERLINALE

Neuer Chef muss
keine Frau sein
BERLIN — In der Debatte um die

Nachfolge von Berlinale-Direktor
Dieter Kosslick hat sich Kulturstaatsministerin Monika Grütters
(CDU) zu Wort gemeldet. „Falsch ist
das Gerücht, gesucht würde eine
deutsche Frau“, sagte Grütters am
Montagabend bei einer Diskussionsrunde von Filmschaffenden. „Richtig ist: Es gibt keinerlei Vorfestlegung auf eine weibliche oder deutsche Nachfolge.“ Ebenso falsch sei
das Gerücht, wonach Kosslick für eine Schlüsselposition nach 2019 gesetzt ist. Es gebe keine Vorfestlegung
auf bestimmte Personen, in welcher
neuen Führungsstruktur auch immer, so Grütters. In einer Petition
hatten rund 80 Regisseure, darunter
Fatih Akin, Volker Schlöndorff und
Maren Ade, eine Neuausrichtung
der Berlinale gefordert – und indirekt auch Kritik am derzeitigen Berlinale-Chef geübt, dessen Vertrag
2019 ausläuft. Grütters ist für die Besetzung des Berlinale-Chefpostens
zuständig. Dem Berlinale-Aufsichtsrat, der gestern tagte, wollte sie vorschlagen, Experten aus der Branche
beratend hinzuzuziehen. (dpa)

SCHRIFTSTELLER

Jean d’Ormesson
92-jährig gestorben
PARIS — Der französische Journalist

und Schriftsteller Jean d’Ormesson
ist der Nacht zu gestern im Alter von
92 Jahren in Neuilly bei Paris gestorben. Das berichtete die französische
Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf seine Angehörigen. Der
aus einer traditionsreichen Familie
stammende D’Ormesson publizierte
rund 40 Werke. Seit 1973 gehörte er
zum Kreis der „Unsterblichen“ der
Académie Française und erhielt
zahlreiche Auszeichnungen. (dpa)

AUSSTELLUNG

Sprengel Museum
zeigt German Pop
HANNOVER — Moderne

Mittwoch, 6. Dezember 2017

Kunst aus
dem Nachkriegsdeutschland präsentiert zurzeit das Sprengel Museum in Hannover. „Hundert Hoffnungen. Protest und Vorstadtidyll“
heißt die Schau mit Exponaten aus
der eigenen Sammlung, die seit gestern bis zum 25. Februar zu sehen ist.
Die Arbeiten aus den 60er- und
70er-Jahren thematisieren einerseits
den Rückzug ins Eigenheim, den Babyboom und Konsum sowie andererseits die Protestbewegung, die
Abwendung von der Generation der
Eltern und den Anti-Militarismus.
Entlehnt ist der Titel „Hundert Hoffnungen“ einem gleichnamigen Gemälde des Düsseldorfer Malers Konrad Klapheck (82), der als Vorläufer
der Ästhetik des kapitalistischen Realismus gilt – auch bekannt als German Pop. Zu sehen sind außerdem
unter anderem Werke von Joseph
Beuys, Sigmar Polke und Gerhard
Richter. (dpa)

Geht es um Herkunft? Um Kunst? Um Politik? Die Auseinandersetzung von Kunstexperten um die
Stellung der ostdeutschen Kunst im gesamtdeutschen Museumsbetrieb kratzt an sensiblen Stellen.
VON KRISTIN VARDI
LÜBECK/DRESDEN — In der kleinen

Galerie im Willy-Brandt-Haus in Lübeck werden zurzeit Fotografien aus
dem Alltag der DDR gezeigt. Aufgenommen vom DDR-Fotografen Siegfried Wittenburg. In den 90ern hätten solche Bilder keinen interessiert.
„Doch jetzt sind sie historisiert.“
Denn jetzt liege eine ganze Generation dazwischen, sagt die Kuratorin
Frauke Kleine-Wächter.
Trotzdem gab es Mitte September
Ärger in Dresden. Der Kunstwissenschaftler Paul Kaiser beklagte in einem offenen Brief in der „Sächsischen Zeitung“, dass Bilder, „mit denen Generationen in der DDR sozialisiert worden waren“, aus der Dauerausstellung des Dresdner Kunstmuseums ins Depot verschwunden
seien. Das stimmt nur teilweise: Die
Direktorin des Museums Hilke
Wagner hatte einige DDR-Klassiker
als Leihgaben in andere Museen gegeben. Damit hatte sie Ausstellungen mit DDR-Kunst in anderen Städten überhaupt erst ermöglicht. Andere Werke waren tatsächlich vorübergehend im Depot untergekommen. Für Wagners Sonderschauen,
die internationales Interesse geweckt und sogar Kunstexperten aus
New York nach Dresden gelockt hatten, mussten aus Platzgründen Werke aus der DDR für eine Weile abgehängt werden. Falsch fand das Paul
Kaiser. Er fand, die brüske Abhängung müsse vielen Ostdeutschen als
öffentliche Herabwürdigung gelten.
Nun zeigen Ausstellungen wie
die in Lübeck zugleich, dass sich der
Umgang mit Kunst aus der DDR allmählich entspannt. Sie zeigt aber
auch, dass die Werke nur allmählich
herauskommen aus ihren „Reservaten“. Und Bilderschauen wie diese
zeigen, dass das museale Interesse
vielfach einhergeht mit der Frage:
„Was sagt das Werk über die DDR
aus?“
Die über 90 Fotos der Ausstellung
in Lübeck sind Zeitzeugenbilder; so
hat Siegfried Wittenburg diese Zeit
in der DDR erlebt, sagt KleineWächter. Die Ausstellungsmacher
fragten sich im Vorfeld der Schau:
Wie wollen wir uns an die DDR erinnern? Verharmlosen Bilder vom Alltag der Menschen die Diktatur und
die Unterdrückung? Und wie sah

Der Umgang mit den DDR-Künstlern: ein Drahtseilakt? Hier das Gemälde Seiltänzer von Trak Wendisch (1984) in der
Ausstellung „Hinter der Maske. Künstler in der DDR“ im Potsdamer Museum Barberini.
FOTO: MARTIN MÜLLER/IMAGO

der Alltag in einem politischen System aus, das weit ins Persönliche der
Menschen vordrang?
„Alles was die Künstler in den
40 Jahren geschaffen haben, schufen sie mit einer gewissen Haltung“,
sagt Gerhardt Weber, DDR-Fotograf
und einstiges Mitglied im Verband
Bildender Künstler. Diese Haltung
des Künstlers, die ist und bleibt interessant, sagt er. Gute DDR-Kunst habe darum kein Verfallsdatum. Im
Gegenteil. Sie werde von Jahrzehnt
zu Jahrzehnt wertvoller. „Schlecht
ist nur, was banal ist“, so Weber.
Nach 1990 wollten die Menschen
in den Neuen Bundesländern erst
einmal die Kunst sehen, die sie noch
nicht kannten. Ostdeutsche Museen

kauften Werke westdeutscher
Künstler und zeigten sie. Außerdem
konnten hier nun Werke von ostdeutschen Künstlern gezeigt werden, die bis dahin nicht wohlgelitten waren. So zeigte das Dresdner
Albertinum 1990 in seiner Ausstellung „Ausgebürgert – Künstler aus
der DDR 1949-1989“ schon sehr früh
Werke von 170 Künstlern, die in der
DDR marginalisiert worden waren.
Künstler wie der Dresdner A. R.
Penck rückten nun in den Fokus –
während in der DDR offiziell hoch
angesehene Künstler vorübergehend ins Abseits gerieten. Einstige
Aushängeschilder der DDR-Kunst
wie Werner Tübke, Bernhard Heisig
oder Wolfgang Mattheuer von der

„Leipziger Schule“ oder auch Willi
Sitte sahen sich kritischen Fragen
ausgesetzt.
Welche Rolle hatten die etablierten DDR-Künstler bis 1989 gespielt?
Durfte man sie als Auftragskünstler
bezeichnen? Hatten sie in Abhängigkeitsverhältnissen gearbeitet?
Und was, wenn die Werke zugleich
auch Eigenständigkeit und Subversion mitteilten? Um diese Fragen
kreiste der Bilderstreit der 90er-Jahre. Dieses Jahrzehnt der Fragen gipfelte 1999 in einer Ausstellung in
Weimar. 500 Werke aus der DDR
wurden in einer Mehrzweckhalle
dicht an dicht gehängt auf Plastikfolie wie in einem Ramschladen präsentiert. Das war vielen Besuchern

PRO UND KONTRA: ERFOLGT IN DRESDEN AKTUELL EINE DEKLASSIERUNG VON DDR-KUNST?

Ja, sagt Paul Kaiser. Der Dresdner Kunstwissenschaftler versteht die Umgestaltung der
Ausstellung als extreme Verzerrung der kunsthistorischen Bedeutung ostdeutscher Kunst.

D

as Albertinum in Dresden
war das wichtigste Museum für die Kunst in der
DDR. Hier fanden die großen Nationalkunstausstellungen statt, die
über eine Million Besucher hatten.
Auch viele bemerkenswerte Expositionen, etwa zu Paul Klee oder zu
den Romantikern, sorgten für Furore. Insofern ist es schwer nachzuvollziehen, dass sich das Albertinum dieser Geschichte entzieht und
sein ostdeutsches Publikum brüskiert. Schon in den 1990er Jahren
setzte eine Marginalisierung ein,
und die hier einst mit großem Erfolg
gezeigten Werke wurden ausgemustert. Jene Stellvertreter-Abrechnung
an den Bildern, mit denen Generationen sozialisiert waren, erweist sich
für mich als kleinkariert, mitunter
auch durchsetzt von kolonialen Attitüden, mit denen man die Ostdeutschen das Sehen lehren wollte. Vor
der Wende wurden in sechs Sälen
mehr als 80 Werke ostdeutscher
Nachkriegskunst gezeigt. Zur Wiedereröffnung 2010 waren es noch
drei Säle mit 22 Werken. Heute hängen noch vier Werke aus DDR-Zeiten in der Dauerschau, drei davon

sind abstrakt. Das ist eine extreme
Verzerrung der kunsthistorischen
Bedeutung ostdeutscher Kunst. Und
eine Neuauflage der längst überwunden geglaubten Feindsetzung
gegen die figurative gegenständliche Malerei. Über deren kunsthistorischen Wert haben Fachleute schon
vor 20 Jahren diskutiert. Hilke Wagner argumentiert nun, man habe sie
als Direktorin geholt, um Gegenwartskunst zu zeigen. Das ist eine
Schutzbehauptung; ihre Aufgabe ist
es, sich der Kunst von der Romantik
bis zur Gegenwart anzunehmen.
Dazu gehört natürlich ebenso die
Epoche zwischen 1945 und 1990.
Das Bizarre an der Dresdner Situation ist, dass die Zeit des deutsch-deutschen Bilderstreits längst abgelaufen ist. Überall werden heute die Türen für ostdeutsche Kunst geöffnet.
In Leipzig, Potsdam, Chemnitz – ja
sogar im holländischen Ort Zwolle.
Nur Dresden macht eine Ausnahme.
ZUR PERSON Dr. Paul Kaiser, geboren 1961
in Freiberg (Sachsen), Kultur- und Kunstwissenschaftler, Direktor des Dresdner Instituts
für Kulturstudien und Forschungskoordinator
des „DDR-Bildatlas“.

Nein, sagt Hilke Wagner, Direktorin des
Dresdner Kunstmuseums Albertinum. Ein
Kunstwerk gehöre nicht über seine Herkunft,
sondern über seinen Inhalt definiert.
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unächst einmal, es stimmt: in
der „Dauerausstellung“ wird
gegenwärtig ein großer Teil
der figürlichen Kunst nicht gezeigt.
Es sind aber andere Kunstformen zu
sehen, Filme, Skulptur, andere Medien von DDR-Künstlern. Im Albertinum verwenden wir den Begriff
„Dauerausstellung“ nicht mehr. Wir
haben sehr viel im Depot und können in den Räumen nur ein Zehntel
davon zeigen. Nur durch regelmäßigen Wechsel werden wir allen
Sammlungsbereichen gerecht. Wir
legen Schlaglichter auf Bestandsgruppen, die man lange nicht gesehen hat und stellen sie in neue Kontexte. Ich erlebe aber, dass das nicht
ersetzt, was die Dresdner vermissen.
Wenn sie nun aber „ihren“ Mattheuer vermissen, sollten sie bedenken,
dass unsere nicht im Depot „entsorgt“ sind – sondern als Leihgabe
auf einer der auch von Kaiser gepriesenen Ausstellungen gezeigt werden, derzeit in der Mattheuer Retrospektive in Zwolle – daneben sind
wir größter Leihgeber der aktuellen
Ausstellung des Barberini in Potsdam. Mein Herangehen ist es, lokale
Künstler und einzelne Positionen

nacheinander, angemessen und mit
Tiefe zu beleuchten – statt alles, was
wir haben, in einen Raum zu hängen und „DDR“ drüber zu schreiben.
Sicher würde das die Gemüter beruhigen. Doch dieses soziologische Interesse Kaisers habe ich nicht, auch
kein nostalgisches.
Ich definiere ein Kunstwerk weniger über die Staatsgrenzen, in denen es entstanden ist, sondern über
seinen Inhalt – und das entscheidet
für mich, wie man es nachher präsentiert. Wir sind ein Museum, das
Kunst vom 19. Jahrhundert bis heute zeigt: alles gleichzeitig , das geht
nicht. Viele Menschen haben hier in
Ostdeutschland die Erfahrung gemacht, dass das Eigene nicht geschätzt wird, diese Empfindung
kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ich teile auch Kaisers Ansicht, dass
es mitunter einen fast kolonialen
westdeutschen Blick auf den Osten
gab und gibt. Auf meine Arbeit trifft
das nicht zu.
ZUR PERSON Hilke Wagner leitet seit 2014
das Albertinum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Vorher war die 45-Jährige Direktorin des Kunstvereins Braunschweig.

unerträglich: Leihgeber wie die
Dresdner Gemäldegalerie Neue
Meister hätten beim Anblick der
Präsentation ihre Leihgaben gern sofort zurückgenommen. Die Berliner
Akademie der Künste tadelte die
Form der Ausstellung als unvergleichlich arrogant. Die Maler Ralf
Kerbach und Reinhard Stangl holten
ihre Bilder selbst von der Wand.
Neo Rauch, heute wichtigster
und teuerster Vertreter der „Neuen
Leipziger Schule“, hing 1999 auch in
Weimar. Gegenüber dem „Spiegel“
sagte er damals: „Ich habe nichts gegen eine kritische Übersicht. Aber
Bilderhäufung ohne Zwischenräume und vor Müllfolie empfinde ich
als eine Massenexekution, die den
Delinquenten keine Chance gibt.“
Nach Weimar öffnete sich ein
neuer Weg der Auseinandersetzung.
Fortan wurde DDR-Kunst ästhetisch
differenziert betrachtet und präsentiert. Die DDR-Künstler haben nicht
etwa 40 Jahre lang das marxistischleninistische Geschichtsverständnis
illustriert. Sie dienten auch nicht
unterschiedslos der moralischen,
politischen und ästhetischen Erziehung der ostdeutschen Bevölkerung
„im Sinne der herrschenden Weltanschauung“ – so, wie es die SED-Kulturpolitik vorsah.
So sagt der Fotograf Weber über
seine Arbeit: Die Fotografien von damals, das war meine Arbeit, mein
Standpunkt, mein Leben. Er ergänzt:
„Die 17 Millionen Menschen lebten
nicht nur für die Staatsräson“. Man
wolle die DDR-Künstler nicht als homogene Masse zeigen, sondern als
Individuen, sagte eine Kuratorin des
Barberini in Potsdam entsprechend.
Im Barberini wird noch bis Februar
die Ausstellung „Hinter der Maske.
Künstler in der DDR“ gezeigt. Im
Museum für bildende Künste in der
niederländischen Stadt Zwolle läuft
eine
Wolfgang-Mattheuer-Retrospektive. Auch in der Kunsthalle
Rostock war vom Juli bis Oktober
dieses Jahres eine Mattheuer Retrospektive zu sehen. Das Albertinum
in Dresden plant für das kommende
Jahr eine Ausstellung mit allen
DDR-Werken, die es besitzt. Das Bildermuseum Leipzig plant eine Dauerausstellung auf 1000 Quadratmetern ausschließlich mit Werken von
Leipziger Künstlern und der Leipziger Schule. DDR-Kunst steht dann
wohl doch hoch im Kurs. Oder?

Ausstellungen von DDR-Kunst
Hinter der Maske. Künstler in der
DDR – so heißt die aktuelle Ausstellung im Kunstmuseum Barberini in
Potsdam. Die Werke von DDR-Künstlern sind noch bis 4. Februar 2018 zu
sehen. Die Ausstellung widmet sich
der Inszenierung des Künstlerindividuums in den Jahren zwischen 1945
und 1989. Die Ausstellung präsentiert
Kunstwerke, die in Selbst- und Gruppenbildnissen, in Rollen- und Atelierbildern von einem kritischen Blick
nach innen zeugen. Die Ticketpreise
liegen bei 14 Euro oder ermäßigt bei
10 Euro. Das Barberini ist Potsdams
neues Kunstmuseum, das im Januar
2017 eröffnete.
» www.museum-barberini.com/
ausstellungen

Eine Wolfgang-Mattheuer-Retrospektive zeigt zurzeit das Museum
de Fundatie in der niederländischen
Stadt Zwolle, rund 70 Kilometer östlich von Amsterdam. Das Museum für
bildende Künste eröffnete die Retrospektive mit über 80 Werken Mattheuers am 14 Oktober 2017 und zeigt sie
bis zum 7. Januar 2018. Der Maler
Wolfgang Mattheuer (1927-2004)
zählt neben Werner Tübke und Bernhard Heisig zu den Begründern der
Leipziger Schule. Charakteristisch
hierfür sind metaphorische, doppeldeutige Szenerien. Die Ticketpreise
liegen bei 11 Euro ermäßigt bei
8 Euro. » www.museumdefundatie.nl/
de/wolfgang-mattheuer/

