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Wurzeln im Land,

Kopf in der Welt
Seit mehr als 30 Jahren lebt und arbeitet Erika Stürmer-Alex auf einem
Loosegehöft im Osten Brandenburgs. Zur DDR-Zeit war es ein Rückzugsort
für Leute, die abseits kulturpolitischer Zielvorgaben kreativ sein wollten.
Heute kommen nur noch selten Gruppen. Dennoch braucht die Künstlerin
ihre Insel auf dem Acker für ihre Art zu leben und sich auszudrücken.

V

on Westen, wo hinter dem
Mühlenfließ, einem Auge
im Gesicht der beackerten
Endmoränenlandschaft,
die
Sonne untergeht, wirkt der
Kunsthof Lietzen wie eine mittelalterliche Festung: Die drei
Meter hohe Feldsteinmauer,
Rest einer niedergebrannten
Scheune, schließt das Geviert
nach hinten, daneben der ehemalige Kuhstall für 70 Tiere, gegenüber die Ställe für Pferde und
Schweine, vorn das Wohnhaus.
Ein stattlicher Hof, der in der für
ihn vorgesehenen Weise bewirtschaftet wurde, bis seine Eigentümer Ende der 1950er Jahre vor
der Kollektivierung nach Westdeutschland flohen. Danach versuchte die LPG auf dem abgelegenen Hof ihre Milchproduktion
zu konzentrieren, baute ein
Melkhaus und richtete im Haus
Wohnungen für die Melker her,
bevor sich herausstellte, dass das
Grundwasser für all dies nicht
reichte. Man baute neue Ställe
im zwei Kilometer entfernten
Dorf, die Melker zogen den Tieren hinterher, der Stall wurde
zum Materiallager.
1982 stand der Hof leer und
wäre wohl wie viele, die von den
LPGen nicht mehr gebraucht
wurden, verfallen. Doch Erika
Stürmer-Alex, zu dieser Zeit seit
knapp 20 Jahren freischaffende
Künstlerin, hatte sich schon lange nach so einem Hof umgesehen und andere Pläne: Sie würde

viel Platz brauchen, um die fünf
großen Plastiken für das Neubaugebiet in Frankfurt (Oder),
mit deren Ausführung die Stadt
sie zu ihrer Überraschung beauftragt hatte, herzustellen. Die Entwürfe, leuchtend bunt und viel
übermütiger als das, was gemeinhin üblich war, waren noch
in Woltersdorf entstanden, wo es
ihr nun zu eng wurde. Außerdem
– aber das behielt sie lieber für
sich – hoffte sie, mit dem Gehöft
außerhalb des Dorfes einen Ort
für den künstlerischen und geistigen Austausch mit Gleichgesinnten, die im „sozialistischen
Realismus“ keine künstlerische
Heimat finden konnten, zu
schaffen. Und vielleicht gerade
deswegen wäre der schon ausgemachte Hofkauf fast noch gescheitert. Der Kauf müsse verhindert werden, liest sie Jahre
später den handschriftlichen
Vermerk in ihrer Stasiakte. Nach
massiven Interventionen über
den Künstlerverband, den Rat
des Bezirkes und die Stadt als
Auftraggeber für die Plastiken
änderten die Staatsschützer ihre
Strategie. Immerhin stand Arbeit
in der DDR hoch im Kurs, und
einen Künstler an seiner Arbeit
zu hindern, war schwer nur zu
begründen.
Und so sah man in den Sommern der 80er Jahre dort, wo früher Landwirtschaftliches geschah, bunte Figuren entstehen.
Eine zirkusverdächtige Turner-

gruppe, ein Waldschrat, eine
Frau mit Vogel auf dem Kopf, ein
roter Fisch mit Kind zwischen
den Flossen und eine Fabelziege,
die sich im Spiegel betrachtet,
brachten nach und nach Farbe
ins Zementgrau der Plattenbauten. Nicht ganz ohne Neid habe
sie damals an ihre Künstlerkollegen gedacht, die vielleicht mit
der Staffelei an einem See standen, um den Sommer in Aquarell festzuhalten, erinnert sich
die Künstlerin. Sie habe sich derweil mit dem Bau der bis zu drei
Meter hohen Gussformen für
das Polyesterharz gequält: Holzlatten und Sperrholz, vom Ingenieur berechnetes Eisengestänge für die spätere Montage, die
Form innen mit Bohnerwachs
isoliert. War die Form fertig, wurde sie etappenweise mit einem
Zweikomponentenmaterial be-

füllt, das die Bildhauerin illegal
bei Bootsbauern beschafft hatte.
Es musste in einem großen Henkeltopf gemischt und dann eilends die Leiter hochgebracht
und in die Form geschüttet werden. Dort verdreifachte es unter
Abgabe hochgiftiger Dämpfe
sein Volumen und wurde zu Pur-
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bezogene Kunst verdiente sich
die Künstlerin schon zur DDRZeit ein Stück der heute selbstverständlich gewordenen Freiheit. Die Schufterei im Sommer
– denn nur dann konnten die
Materialien ordentlich aushärten – ließ ihr den Rest des Jahres
Zeit für Malerei, Grafik und Collage. Schon im Studium an der
Kunsthochschule
Weißensee
hatte sie in der abstrakten, emotionellen Kunst, die nicht die
Welt, sondern das Verhältnis zu
ihr abzubilden sucht, die ihr gemäße Form sich auszudrücken
gefunden. Eine Kunstform, die
der DDR-Kulturpolitik immer
suspekt war. Die gesamte klassi-

schaum, der später unter Sägen,
Feilen, Schleifen in seine endgültige Form gebracht werden
konnte. Fünf Plastputzschichten
isolierten den Purschaum von
der Außenhaut aus fünf Schichten Polyesterlaminat, die die
Skulpturen wetter- und schlagfest machte, darauf kamen die

farbigen Lacke. „Komisch, dass
sie trotzdem immer zum Termin
fertig geworden sind“, schmunzelt Erika Stürmer-Alex. Wenn
sie heute von Zeit zu Zeit mit Restaurierungsarbeiten
betraut
wird, sind die Erinnerungen an
diese Zeit wieder sehr präsent.
Mit dem Honorar für ihre bau-
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Der Hof von Erika Stürmer-Alex
(l.) vom Feld aus betrachtet (o.).
In den 80er Jahren wurde er zum
Zufluchtsort für junge Leute, die
abseits kulturpolitischer Ziele
Kunst machen und sich austauschen wollten (M., schwarz-weiß).
Die Künstlerin fertigte in dieser
Zeit dort bunte Polyesterharzplastiken wie die Vogelfrau (r.),
für Eisenhüttenstadt. Bis heute
finden auf dem Kunsthof Lietzen
Veranstaltungen statt (M.). Der
ehemalige Kuhstall für 70 Tiere
wird heute von der Künstlerin als
Galerie genutzt (u.).

sche Moderne mit Kandinsky,
Klee, Matisse u. a. – StürmerAlex’ Familie im Geiste – galt bis
in die 70er Jahre als „bürgerlich
dekadent“. Wer darauf baute,
hatte schlechte Karten im ansonsten recht künstlerfreundlichen Staat. Der Preis war klar
umrissen: Künstler hatten sich
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als nützlich zu erweisen und den
Sieg des Sozialismus darzustellen – und wenn schon nicht den
Sieg, so sollten „unsere Bürger“
doch wenigstens erkennen, was
abgebildet ist, und ihre Zeit nicht
mit fantastischen Spekulationen
vergeuden.
Bei einem Teil derer, die in den
80ern jung waren und keine Lust
mehr auf Kämpfen und Fackelzüge hatte, fiel das emotionelle,
fantasievolle und zweckungebundene Herangehen an Kunst
und Leben wie Erika StürmerAlex es wagte, auf fruchtbaren
Boden. Der Kunsthof wurde für
sie eine Zuflucht – wenigstens an
Wochenenden, zu Werkstätten
und Pleinairs. Schon vor dem
Hofkauf hatte die Künstlerin am
Kulturhaus in Rüdersdorf einen
Kunstzirkel geleitet; die ersten
Jahrgänge waren mittlerweile
fast erwachsen und kamen nur
zu gern nach Lietzen. Ihren Berufskollegen – zumindest den
Genossen unter ihnen – hatte
man hingegen nach zwei Sommerwerkstätten, bei der Plastiken aus Abfallholz und Schrott
entstanden waren, die zwar den
Künstlern gefielen, in Funktionärskreisen jedoch für Unmut
sorgten, die Teilnahme am
1983er Pleinair in Lietzen untersagt; Austausch mit Gruppen
aus anderen Bezirken wurde verhindert. Die Zirkellaien, Musiker
am Rande der Legalität und alternative Theatergruppen wie
Zinnober fanden den morbiden
Charme des Gehöfts und den
Freiraum, den er ihnen bot, hingegen anziehend und packten
mit an, die Fast-Ruine wieder lebenswert zu machen. Schutt
musste weggeräumt, die Reste
niedergebrannter Ställe beseitigt
und an anderer Stelle Mauern
gegen allzu neugierige Blicke errichtet werden. Die Staatssicherheit nahm den Hof zeitweise unter Dauerbeobachtung, obwohl
sie zusätzlich noch einen informellen Kollegen eingeschleust
hatte, wie sich später herausstellen sollte. „Sie wollten herausfinden, ob ich eine Staatsfeindin
bin“, kommentiert Erika Stürmer-Alex und hält auch heute
daran fest, nie eine gewesen zu
sein. Sicher habe es diese Kontakte zu Biermann und Havemann gegeben, aber im Westen
den Dissidenten geben zu müssen, habe sie doch zu sehr abgeschreckt.
Als im Frühjahr 1984 viele ihrer Kollegenfreunde ausreisen,
malt sie sie aus dem Gedächtnis
– eine sechsteilige Porträtreihe
entsteht. Und das Leben auf dem
Hof geht weiter und stemmt sich
gegen die bleierne Zeit der späten 80er: mit Kunst, Performances und Musik, mit Dia-Abenden
nach immer häufiger geneh- ➔
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migten Westreisen und mit
Vorträgen zu psychosozialen
Themen, die Lebensgefährtin
Christine Müller-Stosch aus
kirchlichen Weiterbildungskreisen mit- und in die wechselnden
Abendgesellschaften einbringt.
Und auch nach 1989 geht das
Leben fast bruchlos weiter. Zwar
tauchen die Alteigentümer auf
und inspizierten Haus und Hof,
als hätte es die vergangenen 40
Jahre nicht gegeben. Doch am
Kaufvertrag ist nicht zu rütteln.
Derweil kaufen Museen – so das
für „Junge Kunst“ in Frankfurt
(Oder) – nun doch ihre Arbeiten
an, sogar aus den 60er und 70er
Jahren, und für Erika StürmerAlex, die erst 1986 mit knapp 50
Jahren ihre erste große Personalausstellung zeigen durfte,
häufen sich die Angebote: Studienaufenthalte führen sie u. a.
nach Rom und Brasilien. Dennoch bleibt sie, die auf dem Hof
des Großvaters im Oderbruch
aufwuchs, im Ländlichen verwurzelt. Gemeinsam mit gleichgesinnten Künstlerinnen gründet sie den Verein Endmoräne
und rückt verlassene Gebäude –
Ställe, Bahnhöfe, Schlösser, Kasernen – mittels künstlerischer
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den Hof, um in Ruhe zu schnitzen oder zu trommeln, und auch
einige der einstigen Zirkelkinder
kommen von Zeit zu Zeit vorbei,
um beim Holzmachen zu helfen,
ein Regal zu bauen, Rasen zu
mähen oder die Bäume zu be-

➔
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as Motto „LandFrauen mischen sich ein“ am Stand
des Deutschen LandFrauenverbandes (dlv) auf dem Erlebnisbauernhof in Halle 3.2
(Stand 117) könnte als Überschrift über allen Aktivitäten der
LandFrauen auf der Grünen
Woche stehen. Am Stand informiert der dlv über seine aktuellen politischen Aktivitäten.
LandFrauen aus ganz Deutschland erhalten Tipps und Rat für
die anstehenden Aktionstage
2015. Besucherinnen und Besucher können herausfinden, ob
sie sich politisch einmischen
wollen oder sollten. Mit einer
Fotoaktion sind Standgäste mittendrin in der LandFrauenwelt.
Kinder und Jugendliche wiederum sind herzlich eingeladen,
mehr über Lebensmittel zu erfahren.
In der Halle „Lust aufs Land“

(Halle 4.2, Stand 103) zeigen die
„LandFrauen mit Ideen – Unternehmerinnen des Jahres 2014“,
wie sie das ländliche Leben mittragen. Equal-Pay-Beraterinnen
beantworten Fragen rund um
die Berufs- und Lebensplanung
von Familien. Mit der Kampagne „Frauen! Wählen!“ sucht der
dlv LandFrauen, die bei den Sozialversicherungswahlen 2017
Ämter in den Selbstverwaltungsgremien
übernehmen
wollen – und es ist ein Appell an
Frauen, Frauen zu wählen.
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Installationen ins öffentliche
Bewusstsein. Der Hof, der sich
nun offiziell Kunsthof nennt, ist
in den ersten Jahren Ausgangspunkt dieser Unternehmungen.
Und auch Westberlin entdeckt
das Umland und den Kunsthof
für Musikfestivals und Probenwochen. 1992 gründet der
Freundeskreis
den
Verein
„Kunsthof Lietzen“ und bietet
arbeitslosen Frauen in Wochenendkursen an, „kreativ leben“ zu
lernen. Gruppenraum und
Übernachtungsräume werden
komfortabler und im einstigen

Die „Ruhende Göttin“
entsteht aus Styropor
(r.). Geschützt unter
mehreren Putzschichten, steht sie im Hof.
Kuhstall entsteht die Produzentengalerie meta|atem.
In den vergangenen Jahren sei
es ruhiger geworden auf dem
Hof, bemerkt die Künstlerin, die
sich gar nicht genug wundern
kann, dass der Mauerfall nun
auch schon wieder 25 Jahre her
ist. Zwar besuchen im Sommer
noch immer zwei, drei Gruppen

Auf ein NEUES!
Auch 2015 sind die LandFrauen auf der IGW mit einer
Vielzahl an Veranstaltungen und Auftritten präsent. Das
BäuerinnenForum widmet sich der Nutztierhaltung.
Wichtig ist, dass die Interessen
versicherter Frauen im gesetzlichen Sozialversicherungssystem vertreten werden.
Das BäuerinnenForum findet
am 17. Januar von 11 bis 14 Uhr
im CityCube Berlin, Raum M1–
M3, Messedamm 22, 14055 Berlin, Eingang Jafféstraße/Messedamm zum Thema „Zum Wohle
des Tieres – wohin steuern wir in
der Nutztierhaltung?“ statt. Die
Nutztierhaltung, so heißt es in
der Einladung des dlv, sei mehr
als andere landwirtschaftliche
Betriebszweige auf die Akzeptanz des Umfeldes und der Verbraucher angewiesen. „Das
durch Transparenz zu vermitteln ist das eine. Die Botschaft,
dass die Produktion von guten
Lebensmitteln nur mit wirtschaftlich gesunden Betrieben
möglich ist, das andere. Nur so
hat auch die nächste Generation
eine Chance, die familiengeführten landwirtschaftlichen Betriebe weiterzuführen.“ Dr. Maria
Flachsbarth, parlamentarische

Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft wird die Tierwohlinitiative ihres Hauses vorstellen. Dr. Ludger Breloh, Bereichsleiter „Grüne Produkte“
bei der REWE Group, berichtet
über die Tierwohlinitiative der
Branche, und Prof. Dr. Folkhard
Isermeyer, Präsident des Thünen-Instituts, geht auf Handlungsoptionen für eine Gemeinschaftsstrategie ein. Anschließend wird diskutiert.
Auf dem 8. Zukunftsforum

Ländliche Entwicklung des
BMEL wird LandFrauenpräsidentin Brigitte Scherb bei der Eröffnungsveranstaltung auf der
Bühne als Gseprächspartnerin
präsent sein. Außerdem betrachtet der dlv unter dem Titel
„Und Kuchen backen können sie
auch noch … LandFrauen mischen sich ein und gestalten das
Land!“ mit einem Augenzwinkern einerseits die gängigen Klischees über „LandFrauen“, andererseits ihren wirklichen Lebens-

schneiden. Aber jetzt im Winter
ist es ruhig. Und wenn die Öfen
befeuert und Katze und Vögel
gefüttert sind, nimmt sich Erika
Stürmer-Alex Zeit für die Archivarbeit, fürs Malen – oder manchmal eben auch für eine journalistisch begleitete Zeitreise.
Heike Mildner
www.stuermer-alex.de

alltag in seiner ganzen Breite von
Arbeit, Familie bis hin zum Ehrenamt. Die Veranstaltung findet
am Mittwoch, den 21. Januar,
13.30 bis 15.30 Uhr im City Cube
Berlin statt. Ein Besuch lohnt
sich jedoch nur bei einer Teilnahme am gesamten Zukunftsforum, für das eine Teilnahmegebühr von 30 € bei Barzahlung am
Anmeldecounter erhoben wird,
wenn man sich nicht bereits bis
zum 10. Januar angemeldet hat
(dann sind es 25 €).
Zudem trifft man den dlv auf
an folgenden Orten auf der IGW:
Stand 103 bei der Gemeinschaftsschau „Lust aufs Land
– gemeinsam für die ländlichen Räume“, Halle 4.2,
beim Tag der Ausbildung am
19. Januar,
am 20. Januar, 12 bis 12.30 Uhr,
Bühnenprogramm Halle 4.2.
„Erwerbsbiografien von Frauen im ländlichen Raum“. Magdalene Denissen, Teilnehmerin des Pilotprojekts „Qualifizierung von Equal-Pay-Beraterinnen“ des dlv spricht zum
Thema „Von der Entgelt-Lücke
über die Wohlstands-Lücke bis
hin zur Renten-Lücke“ sowie
am 21. Januar, 12 bis 12.30
Uhr und 23. Januar, 11 bis
11.30 Uhr in der Showküche
des Erlebnisbauernhofs.
Denn schließlich: „Backen
können sie auch noch“. Und kochen. Wohl bekomm’s!
mil
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