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SZ SPEZIAL

HINTER DER MASKE
Blick auf
die Künstler
Das Museum Barberini zeigt die
Ausstellung „Hinter der Maske“

„Die Umerziehung der Vögel“ von Hans-Hendrik Grimmling ist eine kaum verhüllte Anspielung auf die Politik der DDR. FOTO: KUNSTSAMMLUNG JUTTA UND MANFRED HEINRICH, MAULBRONN / ERICH TSCHERNOW; VG BILD-KUNST BONN, 2017

Auf schmalem Grat
Künstler in der DDR arbeiteten im Spannungsfeld zwischen staatlich vorgegebener Ästhetik und
eigenem Anspruch. Das Ergebnis ist vielfältig, widersprüchlich und manches Mal grotesk

vo n andreas k ühne

W

ährend eines Treffens mit
Künstlerfreunden
im
Sommer 1986 in einem
rauchgeschwängerten
Atelier in Karl-MarxStadt gerieten wir beim Durchblättern
mehrerer Kataloge von DDR-Bezirkskunstausstellungen in eine heftige Diskussion darüber, welche Werke denn in einer
ferneren Zukunft die Kunst aus der DDR
repräsentieren könnten. Repräsentation
keineswegs als Ausdruck der Staatskunst
der DDR verstanden, sondern als substantielle künstlerische Deutung einer zeitlich
und geografisch abgeschlossenen Epoche.
Das baldige Ende der DDR war damals
nicht im mindesten abzusehen.
Überraschend schnell fiel der Name
von Wolfgang Mattheuer (1927-2004),
auch bei denen, die keineswegs zu den Verehrern seiner Kunst gehörten. Mattheuer,
der sich schon 1974 von seinem Lehramt
an der Leipziger Hochschule für Grafik
und Buchkunst zurückgezogen hatte, galt
als ästhetisch anspruchsvoller, integrer
Vertreter der Leipziger Schule, dessen
Werk zahlreiche mythologische und historische, aber durchaus lesbare Anspielungen auf den Alltag der DDR enthält.
Paradigmatisch ist sein Bild „Hinter
den sieben Bergen“ von 1973, auf dem eine
dicht befahrene Landstraße eine sanfte
Hügellandschaft durchschneidet. Mattheuers Heimat, das sächsische Vogtland,
ist unschwer zu erkennen. Die Straße
führt zu einem Horizont, über dem eine antik gewandete Frauenfigur erscheint: Ein
Bildzitat von Eugène Delacroix’ „Marianne“, die das Volk auf die Barrikaden führt.
Gemalt wurde sie unter dem Eindruck der
französischen Julirevolution von 1830.
Doch im Unterschied zur beherzt voranschreitenden „Marianne“ wirkt Mattheuers Allegorie der Freiheit märchenhaft entrückt. Während Delacroix’ „Marianne“ in
der linken Hand ein Gewehr mit aufgepflanztem Bajonett hält und mit der linken die Trikolore schwenkt, lässt Mattheuer seine Heldin einen Strauss bunter Luftballons in den blauen Himmel schweben.
Für alle Ostdeutschen, die das Bild damals sahen, war es eine leicht zu entschlüsselnde Metapher für die Sehnsucht nach einem Land am und hinter dem Horizont,
das dort liegt, wo die Freiheit schier grenzenlos zu sein schien, dort, wo alle Wünsche erfüllt werden. Natürlich machte sich
Mattheuer auch lustig darüber, dass man
immer dort sein will, wo man gerade nicht
ist. Utopia findet immer anderswo statt.
Am 9. September 1968 schrieb Mattheuer
ein Gedicht, das damals in der DDR nicht
veröffentlicht werden konnte: „Hinter den
Bergen spielt die Freiheit / Hinfahren sollte man. / Sehen müßte man’s mit eigenen
Augen, / das Schöne; / die Freiheit spielt
mit bunten Luftballons. / Und andere fahren hin/ mit Panzern und Kanonen …“ Gemeint war der schöne, aber kurze Traum
von einem freiheitlichen Sozialismus in
der Tschechoslowakei, der im August
1968 von sowjetischen Panzerketten zermahlen wurde.

1984 schuf Mattheuer mit der Bronzeplastik „Jahrhundertschritt“ eine weitere
Inkunabel der Kunst aus der DDR: Die Allegorie einer blind ins Ungewisse marschierenden Macht, die mit dem Hitlergruß
und der geballten Faust der Rot-FrontKämpfer die Symbole beider deutscher
Diktaturen in einer Figur vereint. Sicher
kein Schlüsselwerk der modernen Plastik,
aber ein überzeugender Ausdruck jüngerer deutscher Geschichte. Seit Sommer
2016 steht ein Bronzeabguss des „Jahrhundertschritts“ im Innenhof des Potsdamer
Museums Barberini, das sich derzeit mit
gleich zwei Ausstellungen der Kunst aus
der DDR widmet. Vor allem in einer sorgfältig ausgewählten Galerie unter dem
Motto „Hinter der Maske. Künstler in der
DDR“ wird deutlich, wie vielfältig, widersprüchlich, tragisch und manchmal grotesk das Spektrum der Kunst ist, die auf
dem Boden der DDR entstand.

Künstlerpräsident Willi Sitte
verstand sich als sozialistische
Reinkarnation Courbets
Zwischen den gegenstandslosen Faltungen und Schwüngen des bedeutenden
Dresdner Konstruktivisten Hermann
Glöckner (1889-1987), den im „Ich-Gestein“ versunkenen Selbstporträts von
Gerhard Altenbourg (1926-1989) und dem
unfreiwillig komischen Selbstporträt mit
Tube, Schutzhelm und nacktem Oberkörper des Künstler-Präsidenten Willi Sitte,
der sich als sozialistische Reinkarnation
Courbets verstand, liegen sowohl geistige
als auch ästhetische Welten – und Abgründe. Über seine Situation als Künstler in der
DDR schrieb Glöckner in seiner Autobiografie: „Wenn ich zuvor schon [während
der Nazi-Zeit] zurückgezogen gelebt hatte, so verstärkte sich dies noch. Ich ging in
meiner Arbeit meinen Weg, kümmerte
mich kaum um das sogenannte Kunstleben, zumal ich davon ziemlich abgeschnitten war.“
Die Kunst der versprengten Konstruktivisten, Spätexpressionisten und Formalisten, die in der DDR arbeiteten, aber ihren
künstlerischen Idealen treu blieben, mag
heute sperrig und merkwürdig wirken
und der späten Moderne eine eigene Signatur einzuprägen – als DDR-Kunst wird
man sie kaum domestizieren können. Der
Dresdner Maler und Naturnarr Theodor
Rosenhauer, der in der Ausstellung mit einem parodistisch maskierten „Selbstbildnis als Bohemien“ gewürdigt wird, gehörte zu jenen, die im Stillen widerständig
blieben.
Warum in der DDR so außerordentlich
viele Selbstporträts, Freundschaftsbilder
und Gruppenporträts gemalt wurden, darunter ungezählte „Brigadebilder“ – wahrscheinlich mehr als in jeder anderen Epoche der Kunst seit dem Goldenen Zeitalter
der holländischen Malerei – hat viele
Gründe, die in der besonderen Kunstlandschaft der DDR zu suchen sind. Zum einen
waren die Künstler unter den Bedingungen einer Diktatur zu ständiger Selbstverständigung, Selbstfindung und Abgren-

Das Museum Barberini ist noch nicht mal
ein Jahr alt, doch schon zeigt es seine dritte große Ausstellung mit dem Titel: „Hinter der Maske. Künstler in der DDR“. Flankiert wird die Schau von einer Dokumentation: Die Werke aus der Galerie im Palast der Republik sind erstmals seit 1995
öffentlich zu sehen.
Ausgangspunkt ist einmal mehr –
nach den Schauen zum Impressionismus
und der amerikanischen Moderne – die
Sammlung von Mäzen Hasso Plattner,
der die von ihm gesammelten Werke aus
der DDR bereits dem Barberini übereignet hat. Dies verpflichtet. Die Kuratoren
Valerie Hortolani und Michael Philipp versuchen, sich vom politischen Blick auf die
Kunst des deutschen Ostens in der Zeit
von 1949 bis 1989 zu lösen und statt dessen die Kunst und die Künstler um ihrer
selbst willen zu betrachten. In neun Kapiteln nähert sich die Schau diesem ambitionierten Ziel: Malerbilder, Spiegelungen,
Formexperimente, Gemeinschaftsbilder, Erbansprüche, Schaffensorte, Maskenspiele, Glaubensfragen, Störbilder, so
die Überschriften. Kunst in der DDR erscheint demnach nicht mehr als einzigartiges Phänomen, als vom Staat dirigiertes
Finden von Themen und Schaffen von
Werken, sondern als logische Weiterentwicklung und essentieller Bestandteil
der Kunstgeschichte. Die Künstler lassen
sich aber nicht völlig aus ihrer Umgebung
lösen: Das zeigen die 16 großformatigen
Werke, die 1975 für den Palast der Republik gemalt wurden und welche die
Hauptausstellung ergänzen.
Die Ausstellung ist von 29. Oktober bis
4. Februar im Museum Barberini in Potsdam zu sehen. Geöffnet ist täglich von 10
bis 19 Uhr, dienstags ist geschlossen. Jeden ersten Donnerstag im Monat hat das
Haus bis 21 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 14 Euro, Kinder bis 18 Jahre zahlen
nichts. Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen: „Hinter der Maske. Künstler in
der DDR“, herausgegeben von Ortrud
Westheider und Michael Philipp, Prestel,
2017. Weitere Infos unter www.museumbarberini.com.
pfu

zung in Form des Porträts geradezu gezwungen. Auch die vielen Atelierbilder
und Interieurs lassen sich als eine erweiterte Form des Porträts verstehen. Der
kürzlich verstorbene Hallenser Maler Otto
Möhwald war ein Meister dieses Genres.
Zum anderen gehörten Gruppenporträts zu den durchaus lukrativen „gesellschaftlichen Aufträgen“, die nicht zwangsläufig zu apologetischen Tableaus führen
mussten. Natürlich kamen nur die Künstler in Genuss solcher Aufträge, die sich
nicht allzu weit vom Tugendpfad eines
normativen Realismus entfernten. In der
Kunst Westdeutschlands, die sich schon
früh der Abstraktion und dem Informel
verschrieben hatte, gab es kaum Vergleichbares. Porträtaufträge wie die für die Galerie der Bundeskanzler – Bernhard Heisig
ist dort als einziger DDR-Künstler mit seinem Porträt Helmut Schmidts vertreten –
die Würdigung verdienter Firmenlenker
oder der Präsidenten von Wissenschaftsakademien gehören zu den Ausnahmen.
In den späten 1970er- und 80er-Jahren
waren die Mechanismen der Repression
subtiler geworden, die Instrumente der
Staatsmacht wurden nur noch selten offen gezeigt. Aber an der umfassenden und
zugleich fein differenzierten Abhängigkeit, in der sich die Mehrzahl der Künstler
befand, hat sich bis zum November 1989
nichts grundsätzlich geändert. Die Künstler des „1. Leipziger Herbstsalons“, darunter Lutz Dammbeck, Hans-Hendrik
Grimmling und Olaf Wegewitz, und die radikalen Selbstbildnisse der Dresdner „Autoperforationskünstler“ trugen maßgeblich dazu bei, dass der marode Staat auch
ästhetisch an seine Grenzen gelangte.
Die Potsdamer Ausstellung degradiert
und reduziert die Bilder aus der DDR nicht
zu Objekten der historischen Forschung,
sondern nimmt sie als Kunstwerke ernst.
Das unterscheidet sie auf wohltuende Weise von vielen vorangegangenen Präsentationen der Kunst aus der DDR, die entweder
Mediokres auf einen unangemessenen Sockel hoben oder mit dem Hochmut der
Spätgeborenen eine ganze, weitgefächerte, überaus lebendige Kunstlandschaft ins
ästhetische Abseits stellen wollten.
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„Ich wollte Künstlern der DDR ein Forum geben“
SAP-Mitgründer und Mäzen Hasso Plattner sammelt seit Jahrzehnten Kunst. In seinem Museum Barberini hat er
bewusst den Schwerpunkt auf Kunst aus der DDR gesetzt. Er findet, sie wird zu Unrecht vernachlässigt
Ich sehe ein Bild an und weiß sofort, ob es
mir gefällt. Ich treffe die Entscheidung deshalb fast immer in sehr kurzer Zeit, ohne
langes Grübeln oder lange Beratungen.
Herkunft und Qualität müssen natürlich
stimmen. Dabei habe ich natürlich die anderen Bilder meiner Sammlung vor Augen.
Auch muss ich es irgendwo hängen können, und da muss es dann passen.

inter vi ew: j o hann a pfund

H

asso Plattner ist ein Mann der
Technik und der Wissenschaft. Er ist Mitgründer des
Software-Unternehmens
SAP, dessen Aufsichtsrat er
nach seinem Rückzug aus dem operativen
Geschäft leitet. Auch als Förderer der Wissenschaft ist der 73-Jährige immer wieder
in Erscheinung getreten: Er gründete das
Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik an der Universität Potsdam,
ebenso das Hasso Plattner Institute of Design an der kalifornischen Stanford University. Doch sein Faible für die Kunst war
lange sein Geheimnis. Spätestens seit die
Hasso-Plattner-Stiftung das Museum Barberini in Potsdam nach historischem Vorbild wieder aufgebaut und Plattner einen
Teil seiner Bilder dem Museum übereignet
hat, ist dies natürlich kein Geheimnis
mehr. Ein Gespräch mit dem Mäzen über
das Sammeln.

Lange Zeit waren Sie vor allem als Software-Unternehmensgründer und Förderer der Wissenschaft bekannt. Dagegen
war es ziemlich unbekannt, dass Sie
auch eine große Kunstsammlung aufgebaut haben. Wie hat Ihre Sammlertätigkeit begonnen und wie hat sie sich entwickelt?
Ich habe in den Siebzigerjahren vor allem
zeitgenössische deutsche Künstler gesammelt. Später konnte ich mir dann auch bekanntere, internationale Künstler leisten.
Wer einmal mit dem Sammeln begonnen hat, hört ungern auf. Wie ist das bei
Ihnen? Gibt es Werke aus bestimmten
Epochen oder bestimmter Künstler, die
Sie gerne erwerben würden?

SZ: Sie haben eine umfangreiche Sammlung von Kunst aus der DDR aufgebaut–
die ja bei Weitem nicht so bekannt und
populär ist wie die der Impressionisten,
die Sie ebenfalls sammeln. Was war für
Sie der ausschlaggebende Grund, Kunst
aus der einstigen DDR zu erwerben?
Hasso Plattner: Es gab nicht einen, sondern eigentlich zwei Gründe. Erstens haben mich die Bilder von Malern wie Mattheuer und Tübke, aber auch von vielen anderen Künstlern der ehemaligen DDR sehr
interessiert. Ich verstehe nicht, warum sie
in den Museen auch heute nach vielen Jahren immer noch kaum vertreten sind. Deshalb wollte ich ihnen ein Forum geben.
Zweitens habe ich mit meinem neuen Museum Barberini bewusst einen Schwerpunkt auf die Kunst aus der DDR gesetzt,
weil ich finde, dass die Menschen dort während der DDR-Zeit benachteiligt waren
und nach der Wende nochmals ungerecht
behandelt wurden.

Hasso Plattner hat in
seiner Wahlheimat
Potsdam viel investiert:
Der 73-Jährige unterstützte
den Wiederaufbau des
Stadtschlosses und
finanzierte über die HassoPlattner-Stiftung den
Neubau des einstigen
Palais Barberini. FOTO: SAP
Für das Museum Barberini werden wir den
Bereich der Kunst der DDR weiter ausbauen, und auch bei den Impressionisten entdecke ich immer wieder Bilder, die ich sehr
gern in meiner Sammlung hätte. Aber
auch die späteren, abstrakteren Künstler,
die Anregungen des Impressionismus weiterentwickelt haben, finde ich gut, und
auch in diese Richtung weite ich die Sammlung aus. Es gibt viel großartige Kunst.

Kunst der DDR wird ja oft assoziiert mit
einem monumentalen sozialistischen
Realismus. Die Bandbreite ist jedoch
viel größer. Welche Werke faszinieren
Sie besonders?
Mit monumentalem sozialistischen Realismus verbinde ich eher die ehemalige Sowjetunion als die DDR. Es wäre ein Fehler,
beides miteinander gleichzusetzen. In der
DDR wurden Künstler sicherlich unterdrückt, aber sie schafften es, sich Freiräume zu erkämpfen. Mich fasziniert die Malerei der Leipziger Schule, aber auch viele Bilder der Dresdener und Berliner Künstler,
denn sie sind durch ihre Auseinandersetzung mit der Moderne oder den Alten Meistern so vielschichtig und facettenreich. Die
Landschaften von Mattheuer fesseln mich
besonders, sie ziehen den Betrachter in eine geheimnisvolle Welt hinein.

Kunst und Wissenschaft – gibt es zwischen den beiden Disziplinen Ihrer Ansicht nach Gemeinsamkeiten? Und
wenn ja, welche?
Sammeln ist passiv, Wissenschaft aktiv.
Klare Strukturen und vor allem Qualität
sucht man in beiden.
Sie haben das 2016 novellierte Kulturgutschutzgesetz, das die Abwanderung
national bedeutenden Kulturguts verhindern soll und damit Sammler einschränken könnte, stark kritisiert. Was
halten Sie von der aktuellen Fassung?
Dieses Gesetz nützt, auf die Malerei bezogen, keinem – nicht einmal denen, die es
beschlossen haben. Aber wir müssen jetzt
erst einmal abwarten, wie es in der Praxis
umgesetzt wird.

Sie haben einmal in einem Interview gesagt, Sie mögen schöne Dinge. Darunter
versteht ja jeder etwas anderes. Was ist
für Sie schön?
Schön ist für mich ein Kunstwerk, das
mich mit allen Sinnen anspricht. Ich muss
die Spannung spüren, die Luft riechen und
das Wasser fühlen können oder die Kraft einer abstrakten Komposition. Ein gutes
Bild fällt sofort auf und besteht neben anderen guten Werken.
Wie treffen Sie Kaufentscheidungen bei
Kunstwerken? Gehen einem solchen,
meist recht teurem Beschluss lange Beratungen voraus?

Ein Ensemble verschiedenster Grautöne voller symbolischer Figuren, das ist Wolfgang Mattheuers „Das graue Fenster“.
Den einzigen hoffnungsfrohen Farbtupfer bildet der Mallappen im Vordergrund. Das 1969 entstandene Bild stammt aus Hasso Plattners Sammlung
und gehört nun dem Museum Barberini. FOTO: MUSEUM BARBERINI, VG BILD-KUNST, BONN 2016

Zurück zur Kunst in der DDR: Auf welche Ausstellungsstücke im Museum Barberini freuen Sie sich besonders?
Ich freue mich vor allem darauf, dass die
Bilder aus dem Museum Barberini im Dialog mit Leihgaben aus Museen wie der Nationalgalerie Berlin oder den Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden zu sehen sind
– so hat man den direkten Vergleich. Und
ich finde es gut, dass wir im Museum endlich einmal zeigen können, wie vielfältig
und abwechslungsreich die Kunst in der
DDR wirklich gewesen ist.

Das Potsdam-Paradox
Die komplette Rekonstruktion einer Stadt nach historischem Vorbild freut die einen und ärgert die anderen. Darüber wird weltweit gestritten
Der Wiederaufbau des Alten Markts in
Potsdam berührt ein altes philosophisches
Problem, das als Theseus-Paradox bekannt wurde. Der griechische Held soll an
seinem Schiff im Lauf der Zeit nahezu alle
Teile ausgewechselt haben und nun stritten sich die antiken Denker, ob das Gefährt
schlussendlich noch dasselbe sei.
Diese kniffelige Frage nach der Identität einer Sache hat nirgends so große Bedeutung erlangt wie im Denkmalschutz,
speziell dort, wo es um die Rekonstruktion
verlorener Bauwerke geht. Und da es nur
wenige Orte in der Welt gibt, die mit einer
derartigen Begeisterung verschwundene
Architekturerzeugnisse neu erbauen wie
Potsdam, stellt sich hier natürlich exemplarisch die Frage, welche Identität besitzt
das alte Zentrum der Stadt eigentlich, das
in den nächsten Jahren weiter im Stil alter
Fassaden fortentwickelt werden soll?
Nach zwei Weltkriegen und dem Dynamit-Krieg der SED gegen die preußische
Vergangenheit existierten von dem alten
Stadtzentrum nämlich nur noch Krümel
originaler Bausubstanz. Trotzdem sieht
Potsdams Theseus-Schiff heute aus, als
könnte man zwischen Stadtschloss, Altem
Rathaus und Nikolaikirche peitschenknallende Kutscher erwarten, die ihre Berlinen
übers Pflaster klappern lassen, gekreuzt
von Stechschrittformationen in PreußischBlau. Gestört wird diese romantische Illusion nur von den vielen Schulklassen und
Reisegruppen mit hochgereckten Smartphones, die daran erinnern, dass im Zeitalter des Massentourismus das Bild einer Sache wichtiger ist als das Wissen darüber.
Tatsächlich ist es für jedes ungeübte Auge schier unmöglich, den Alten Markt für

das Neubau-Ensemble zu halten, das er ist.
Fast alle Gebäude hier wurden nach 1945
errichtet, die Prachtbauten mehr oder weniger originalgetreu und anfänglich noch
unter Verwendung von Ruinenresten. Wäre da nicht die „Schmuddelecke“ mit DDRArchitektur, der Platz präsentierte sich einfach nur schön wie die Stadtmitte einer europäischen Residenz, die vom Bombenkrieg verschont wurde.
Aber das „Institut für Lehrerbildung“
am Platzrand, das zuletzt von der Fachhochschule genutzt wurde, ist ein lokaler
Streitfall, der beispielhaft steht für die Widersprüche, die Reproduktionen urbaner
Träume im Denkmalkleid produzieren.
Nach dem Willen der Stadtregierung soll
dieser ostmoderne Stelzenbau mit seiner
gelben Modulfassade beseitigt werden für
Investorenprojekte mit retrospektiven
Schmuckfassaden. Eine Bürgerinitiative
will das Gebäude dagegen als Zeugnis der
wechselhaften Stadtgeschichte bewahren
und als Kulturzentrum nutzen.

überall dazu, dass gebaute Erinnerungen
der Ansässigen verschwinden für Renditeobjekte, die sich nur Gutverdiener leisten.
In dieser Sichtweise folgt das beschauliche
Potsdam einer globalen Tendenz der Stadterneuerung, wie man sie in Extremform in
China erlebt. Traditionelle Quartiere werden dort blockweise ausgelöscht, um an ihrer Stelle verschlossene Appartementhochhäuser für Reiche zu errichten, die ihre

„Schönheit“ in einem protzigen Historismus ausleben: Art-Déco-Stil neben Bauhaus-Moderne, chinesisches Pagodenimitat neben Monumentalklassizismus.
Diese einseitige Kahlschlagssanierung,
wie sie sich auch in Russland oder vielen
osteuropäischen Ländern findet, zerstört
rücksichtslos bedeutende Episoden der
Stadtgeschichte und funktionierende
Nachbarschaften einfacher Leute für eine

Es geht nicht nur um einen
Schönheitswettbewerb. Es geht
auch um Gentrifizierung
Was hier exemplarisch ausgefochten
wird, ist nicht nur ein Schönheitswettbewerb um die Frage, ob das neu erschaffene
Stadtbild des 19. Jahrhunderts nicht viel attraktiver sei ohne die ostmoderne Narbe.
Vielmehr geht es hier um das Konfliktpotenzial der Gentrifizierung, also den Umbau der Stadt nach den Vorstellungen der
Wohlhabenden. Die Sanierung nach Prämissen von „Schönheit“ führt nämlich fast

Schön ist Potsdams Mitte zweifellos mit dem wiederaufgebauten Stadtschloss im Vordergrund und der Nikolaikirche dahinter.
FOTO: DIETERICH/MAURITIUS

demonstrative Ästhetik des Wohlstands.
Als Ersatz für den Identitätsverlust werden dann Schiffe des Theseus für Touristen neu gebaut – in China etwa die
„Alt“-stadt von Datong, die komplett im
Pseudo-Ming-Stil gestaltet wird, nachdem 40 000 Bewohner vertrieben wurden.
Trotzdem ist der Traum von der schönen alten Urbanität, der in Potsdam so intensiv gelebt wird, nicht nur eine Wohlfühltäuschung schamloser Investoren. Die
Schrecken moderner Architektur, die nach
ihrer fruchtbaren Phase in den Zwanzigern den Planeten mit serieller Monotonie
zum Schlechten umgestaltet hat, befeuert
verständliche Sehnsüchte. Der Wunsch
nach der handwerklich gestalteten Geborgenheit des Alten und seiner dekorativen
Vielfalt ist emotional absolut verständlich,
zumal in Ländern des Plattenbaus.
Deutschland ist international sicherlich
das ambitionierteste Land auf diesem Baufeld mit seinen Schlossreproduktionen in
Berlin, Potsdam, Braunschweig oder Hannover, mit den Rekonstruktionen alter
Stadtanlagen wie in Dresden, Lübeck oder
am Frankfurter Römer. Aber auch andere
europäische Länder neigen zur Wiederherstellung ihres Erbes. Das Russland Putins
erzeugte zuletzt diverse Replikate von Kirchen, etwa die Christ-Erlöser-Kathedrale
in Moskau. Schmerzlich vermisste Symbolbauten wurden in den vergangenen Jahren
in vielen europäischen Städten zurückgebracht, so das „Schwarzhäupterhaus“ in Riga, die Brücke von Mostar in Bosnien-Herzegowina, das Teatro La Fenice in Venedig.
Und in Nijmegen soll 2018 mit dem Wiederaufbau des einst stadtprägenden Valkhofes begonnen werden, obwohl die alte Kö-

nigspfalz bereits im 18. Jahrhundert geschliffen wurde.
Mit dem Wiederherstellen eines ganzen
Stadtensembles im Stil der Vergangenheit,
wie es Potsdam so energisch vorantreibt,
steht Deutschland in Europa aber ziemlich
alleine da. Seit die im Krieg komplett zerstörten Altstädte in Warschau, Danzig und
Breslau von polnischen Wiederbelebungsspezialisten in liebevoller Detailarbeit
noch einmal gebaut wurden, haben europäische Städte kaum noch große Ensembles rekonstruiert.
Zwar ließ Prince Charles im englischen
Poundbury ein Dorf im Stil seiner Vorväter
produzieren, und im Zuge der New-Urbanism-Bewegung, die alte Qualitäten der europäischen Stadt zurückgewinnen wollte,
wurden viele dichte Stadtviertel im Als-ObStil der Postmoderne geplant. Aber echte
Schiffe des Theseus, die original aussehen,
obwohl nichts an ihnen mehr original ist,
die gibt es frisch von der Werft so nur in
China und der ehemaligen DDR. Man darf
also heute von einem Potsdam-Paradox
sprechen, wenn sich die Frage stellt, welche Identität besitzen historische Reproduktionen von Stadt.
Die Philosophie konnte ihr Paradox bisher nicht lösen. Biologisch wäre es einfach
zu beantworten, denn auch der Mensch
hat innerhalb weniger Wochen fast alle
Körperzellen gegen neue ausgetauscht
und ist immer noch derselbe. Aber was
wird der Alte Markt in Potsdam sein, falls
der Rückbau ins kaiserliche Preußen vollendet wird? Denkmal oder Disneyland, Vorbild oder Fake News? Diese Frage wird die
Philosophie der Stadtplanung sicher noch
länger beschäftigen.
till bri egleb

SZ SPEZIAL – HINTER DER MASKE 67

DEFGH Nr. 249, Samstag/Sonntag, 28./29 Oktober 2017

Das wahre
Gesicht
Künstler in der DDR setzten Masken nicht nur ein,
um zu verbergen – sondern um zu enthüllen

briegleb

s lässt sich heute nicht mehr
wirklich rekonstruieren, wie willentlich der DDR-Staat mit dem
merkwürdigen Ausstellungstitel „Dürfen Kommunisten träumen?“ vorgeführt werden sollte. An dem
vielleicht wichtigsten Ort der staatlichen
Selbstdarstellung, dem 1976 eröffneten Palast der Republik, sollte dieses Rätselthema 16 Malern als Leitmotiv dienen, um
das Leben im Arbeiter- und Bauernstaat
zu verherrlichen. Doch die skeptische Frage passte ganz offensichtlich nicht so
recht zum eigentlichen Propaganda-Auftrag. Legte sie doch nahe, der Allmachtsanspruch der Einheitspartei könne aufs Träumen ausgeweitet werden, was die Autorität der SED eher lächerlich gemacht haben
dürfte. Andererseits konnte die Frage als
subtile Aufforderung verstanden werden,
über die Grenzen des Materialismus und
der Staatsdoktrin hinaus zu träumen.
Eigentlich wollten die Bosse aus dem Politbüro eh viel lieber, dass die Auftragskünstler ihren Palazzo Prozzo nach dem
Motto „Kampf und Sieg des Sozialismus“
ausschmückten. Aber das konnte ihnen
Fritz Cremer mit unbekannten Argumenten als unzeitgemäß ausreden. Cremer
war als altgedienter Kommunist und sozialistischer Aufbauplastiker Cheforganisator dieser permanenten Ausstellung auf
der Galerie des neuen „Volkshauses der
DDR“. Er lud die Vorzugskünstler ein und
sorgte für die Abstimmung und Abwicklung des Riesenprojektes. Und er hatte Lenin auf seiner Seite, als er diesen sonderlichen Titel vorschlug, der so offensichtlich
subversives Potenzial besaß. Lenin hatte
1902 in seiner Schrift „Was tun?“ einige Absätze über das Träumen geschrieben. Darin stellte er sich vor, dass ihn ein Parteijournalist fragt: „Hat eine autonome Redaktion überhaupt das Recht, ohne vorherige
Befragung des Parteikomitees zu träumen?“ Lenin beantwortet sie mit der fast
resigniert klingenden Antwort, dass es in
ihrer Bewegung viel zu wenig Träume gäbe, woran jene schuld sind, die sich „damit
brüsten, wie nüchtern sie seien“.
Vermutlich hat diesen Abschnitt keiner
der nüchternen Parteiverantwortlichen gelesen, jedenfalls akzeptierte das Politbüro
den Vorschlag Cremers, vermutlich auch
wegen des enormen Zeitdrucks, der auf
dem Palastprojekt lastete. Der Bau am Ort
des gesprengten Stadtschlosses musste
unbedingt zum IX. Parteitag der SED am
18. Mai 1976 fertig sein, auf dem Erich Honecker das Staatszepter übernahm. Und
so konnte Cremer offenbar relativ autonom mit dem Bildschmuckprogramm
und seinen Erstellern umgehen.
Jedenfalls fiel das Resultat der 16 großformatigen Gemälde, die nach über 20-jähriger Depotverwahrung jetzt im Museum

Aus
der
Traum
Für die Galerie im Palast der Republik
bestellte das Politbüro der Einheitspartei SED
repräsentative Gemälde. Das Ergebnis
war so aber nicht erwünscht

„Wenn Kommunisten träumen...“, so nannte
Walter Womacka sein Wimmelbild (oben). Ein Meer aus Gestalten malte
Lothar Zitzmann in seinem „Weltjugendlied“.
FOTOS: LEIHGABE DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (2)/ VG BILD-KUNST, BONN 2017 (2)

Barberini erstmals wieder komplett zu sehen sind, nicht wirklich als plakative
Schmeichelei für den deutschen Schrebergarten-Stalinismus und sein regierendes
Kleinbürgertum aus. Die Partei selbst
kam sogar gar nicht vor. Vielmehr erhielt
„Erichs Lampenladen“ im Foyer statt repräsentativer Staatskunst im Geiste des
Sozialistischen Realismus einen repräsentativen Querschnitt durch das offizielle
Kunstleben der DDR.
Tatsächlich malten die meisten der ausschließlich männlichen Künstler nur neue
Varianten von dem, was sie schon immer
taten. Werner Tübke lieferte einen unvollständigen Altar mit schwer zu entschlüsselnden Motiven aus der Kunstgeschichte
im Stil seines pathetischen Manierismus
ab. Bernhard Heisig schuf ein weiteres der
für ihn typischen Ikarus-Motive. Willi Sitte steuerte unter dem Titel „Die Rote
Fahne – Kampf, Leid und Sieg“ eine Collage aus nackten, verrenkten Proletarierkörpern und berühmten Sozialistenkonter-

feis bei. Und Wolfgang Mattheuer verwendete für den einzigen Staatsauftrag, den er
angenommen hat, eine ältere Komposition und blies sie quadratisch auf 2,80 Meter Seitenlänge auf, was das verbindliche
Höhenmaß für die Galerie war.
Auffällig an den bis zu sechs Meter breiten Formaten dieser Leistungsschau ist
die Vielzahl der Wimmelbilder. Über die
Hälfte der Exponate ist überladen mit Figurengruppen, die nur selten den Ausdruck persönlicher Geschichte zeigen. Etwa bei Erhard Großmanns Bauernbild „Tadschikistan“, das trotz seiner starren Komposition die Mitglieder einer Landwirtschaftsbrigade mit einer gewissen Lebendigkeit zeigt – wobei die stilistischen Anleihen beim sowjetischen Ausnahme-Propagandisten Alexander Deineka dem Bild etwas Epigonenhaftes geben.
Ansonsten ist Individualität ein Opfer
der Selbstzensur. Aufgetürmt zu zombiehaften Körperwellen oder als geisterhafte
Kolonnen in Arbeitskleidung beherrscht

die Masse als Hauptfigur die meisten Bildinhalte. Als christliche Dichotomie von
Himmel und Hölle bei Ronald Paris, als ornamentaler Tanzkitsch junger Körper bei
Lothar Zitzmann oder als rote Nackedeis,
die aus dem grauen Beton hervorplatzen,
wie bei Matthias Wegehaupt, sind Menschen Illustrationsmaterial für Überwältigungsrhetorik.
Dem entgegen stehen extrem schematische Idyllen des sozialistischen Alltags, etwa mit gesichtslosen FKKlern am Strand
von Hans Vent oder Studenten und Werktätigen in den naiven Symbolbildern von Arno Mohr oder Kurt Robbel. Das gelenkte
Kunstschaffen der DDR zeigte hier sowohl
seine stilistische Breite wie seine Empfänglichkeit für das demagogische Gebell. Und
trotzdem war diese Zusammenstellung
der künstlerischen Staatstreue eine Enttäuschung für die herrschenden Volksgenossen. Sie empfanden das überquellende
Bildprogramm der meisten Werke als zu
„intelligenzintensiv“, womit gemeinhin
Kunst gescholten wurde, die für das Volk
nicht zu verstehen sei.
Die Rezeption dieser prominenten Versammlung wohlgelittener Staats-Künstler – inklusive der „Großen Vier“, Sitte,
Tübke, Heisig und Mattheuer – war von
Seiten der staatlich gelenkten Presse dann
auch eher zurückhaltend, wie der Kurator
der Ausstellung und Autor des begleitenden Buches „Dürfen Kommunisten träumen?“, Michael Philipp, erzählt. Da wegen
der negativen Haltung einiger SED-Politiker ein Eklat drohte, musste der berühmte
DDR-Kunsthistoriker Peter H. Feist umgehend einen kurzen Text zu jedem Bild verfassen, der die Werke ideologisch autorisierte. Anschließend strömten die Menschen in den neuen Palast, und bald nach
der Eröffnung konnte vermeldet werden,
dass bereits Hunderttausende die kommunistischen Träume betrachtet hätten.
Für die Reputation der beteiligten Maler – im Ausland und bei den Künstlern
der DDR, die unter den dortigen Zensurmaßnahmen litten – wirkte diese Galerie
eher verheerend. Noch in Nachrufen lange
nach der Wende las man den Vorwurf, die
Unterwerfung unter dieses Staatsprojekt
hätte ihre Integrität diskreditiert – und
das schrieben selbst Autoren, die sich um
die Rehabilitation der DDR-Kunst bemühten, die nach 1989 mit dem Pauschalurteil
konfrontiert war, nur ästhetischen Opportunismus betrieben zu haben.
Ein dokumentarischer Raum im Museum beleuchtet diese Zusammenhänge für
alle, die mit den Umständen dieses missglückten Versuchs, Kunst als politisches
Eigenlob zu bestellen, nicht mehr vertraut
sind. In einer Zeit, wo viele sich gestresst
von den Krisen des Kapitalismus fragen,
ob man wieder vom Kommunismus träumen darf, mag dieses historische Rätsel erneut irritierende Fragen stellen.

Individualität und Autonomie
widersprachen dem
geforderten Einheitsstil
In der DDR hatten Künstler ein Paradox zu bewältigen, widersprach doch ihr
Anspruch auf Individualität und Autonomie dem Ideal des sozialistischen Kollektivs. Vom DDR-Künstler wurde erwartet,
dass seine Werke Beiträge zur Erziehung
der Gesellschaft zu staatstreuen Dienern
darstellen. Gefordert wurde ein sozialistisch-realistischer Einheitsstil. Glücklicherweise hielten sich viele Künstler nicht
an die fragwürdigen Vorgaben. Immer wieder setzten sie sich mit der ihnen vom
Staat zugewiesenen Rolle kritisch auseinander.
Bereits 1953 malte sich Theodor Rosenhauer mit Scherzbrille, an der eine lange
Kunstnase und ein Schnurrbart hängen;
er zeigt dazu ein aufgesetztes Grinsen –
ein geradezu aufmüpfiges Bild von einem,
der sonst stets die einfachen, stillen Dinge
des alltäglichen Lebens malte. Von den
Oberen der DDR wurde ihm damals „mangelnder Optimismus“ vorgeworfen. Eine
Anschuldigung übrigens, die Rosenhauer
bereits aus dem Dritten Reich kannte.
Wolfgang Mattheuer malte 1970 einen
Mann mit einem aufgesetzten Pappkarton, der ein steif lachendes, grellgelbes Gesicht zeigt („Das zweite Gesicht“). Dahinter, grau in grau, erkennt man einen nachdenklichen, ernsten Mann, der seine wahre Persönlichkeit hinter Mummenschanz
verbirgt.
Dass es sich dabei um ein Selbstporträt
des Künstlers handelt, ist nicht verbürgt,
liegt jedoch nahe. Wie viele DDR-Künstler
war auch Mattheuer ein Meister darin, seine Werke so doppeldeutig zu gestalten,
dass sie gerade noch die Zensur passierten und zugleich für eine kritische Lesart
offen blieben. Der Künstler malte damals
eine ganze Reihe von Symbolbildern, etwa
1973 das großformatige Gemälde „Hinter
den sieben Bergen“, das oft als subversive
Anspielung auf den Prager Frühling von
1968 gedeutet wird. Oder „Kain“ (1965),
das als Hinweis auf die beiden deutschen
Teilstaaten interpretiert werden kann, die
sich wie feindliche Brüder gegenüberstanden.
Auch die 1981 entstandene monumentale Bronzeskulptur „Mann mit Maske
(Gesicht zeigen)“ – ein Anzugträger, der
sich einen Schafskopf halb vors Gesicht
hält – verweist auf die Scharade, zu der
viele Menschen im sozialistischen System gezwungen waren. Die Maske als solche kenntlich zu machen, war in der DDR
durchaus ein gewagter Akt. Wobei sich

Mattheuer nie mehr als notwendig verstellte und keinen Hehl daraus machte,
was er vom Überwachungsstaat hielt:
1974 legte er sein Amt als Professor nieder, um wieder freischaffend zu arbeiten.
Zwei Jahre später protestierte er gegen
die Ausbürgerung Wolf Biermanns, und
1988 trat er aus der SED aus.
Sein Kollege Werner Tübke wiederum
inszenierte sich 1977 in „Familienbildnis
in sizilianischen Marionettenrüstungen“
als König einer Familie von Marionetten.
Im Gegensatz zu seinen anderen, oft unerträglich selbstherrlichen Bildnissen (insgesamt hat er etwa 140 geschaffen), ist
Tübke hier ein Abhängiger – allerdings einer in der Kostümierung des mächtigen
Adeligen. „Das mutet wie eine symbolische Selbstreflexion von Tübkes Status
als gehorsamer Diener der DDR-Kunstpolitik an“, schreibt Susanne Altmann im Katalog, „fast wie die rückversichernde Bitte
um Verständnis für eine Zwangslage auf
hohem Niveau.“
Unmissverständlicher ging ein Jahr
später sein Schüler Hans-Hendrik Grimmling vor, als er sich in eine Art Zwangsjacke
gewickelt malte („Ich in Leipzig“). Deutlicher kann man die eigene Handlungsunfähigkeit, zu der ihn die staatlichen Vorgaben verdonnerten, nicht ins Bild setzen.
Noch einen Schritt weiter ging 1982 Cornelia Schleime, als sie sich für eine dreiteilige Fotoserie eine Plastiktüte so über den
Kopf zog, dass darin kein Quäntchen Luft
mehr verblieb. In Bild zwei hat die Künstlerin ein Loch in die Tüte gerissen. Bild drei
zeigt sie mit herausforderndem Blick, wie
sie im Begriff ist, das Plastik vom Kopf zu
ziehen. Seit 1981 war die Künstlerin, die ihre Serie „Ich halte doch nicht die Luft an“
nannte, mit einem Ausstellungsverbot belegt. 1984 ließ man sie schließlich ausreisen.
DDR-Künstler verwendeten Masken
nicht, um sich dahinter zu verstecken,
sondern ganz im Gegenteil als Zeichen
der Selbstbehauptung und Individualität. Ein bemerkenswertes Beispiel gab
Wolfram Adalbert Scheffler, der sich immer wieder in unterschiedlichen Rollen
inszenierte. Mal trug er Paradeuniform,
mal Matrosenanzug, mal gab er sich als
Vagabund, mal als Landbriefträger – eine
Exzentrik, mit der er im Kollektivstaat
kalkuliert irritierte. „Der Künstler als melancholischer Dandy auf der Suche nach
Extravaganz ist die eleganteste, sublimste Form des Protestes (Elisabeth Lenk) gegen die Normalität des alltäglichen Zynismus“, schrieb der Kunsthistoriker Eckhart Gillen 1987 über Scheffler. Da war
dieser bereits in den Westen ausgereist.
sand r a danick e

Der „Seiltänzer“ von Trak Wendisch ist
rasch entschlüsselt. Wie ein Akrobat versucht ein Künstler angstvoll, über einem
nicht sichtbaren Abgrund zu balancieren.
FOTO:BPK/NATIONALGALERIE,
SMB/JÖRG P. ANDERS /VG BILD-KUNST, BONN 2017
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Der Artist kämpft sich übers Seil: Tief gebeugt, halb verdreht, mit ausgelaugtem
Gesicht und einem absurd spitzen Hut balanciert er die Stange auf seinem rechten
Knie. Er scheint alle erdenkliche Mühe
aufzuwenden, um sich auf dem schmalen
Grat zu halten. Der Titel „Seiltänzer“, den
Trak Wendisch seinem 1984 entstandenen Gemälde gegeben hat, ist vollkommen nüchtern – und zugleich hochmetaphorisch.
Vor allem dem damaligen Betrachter in
der DDR dürfte die Doppelbödigkeit sofort aufgefallen sein. Radikale Offenheit,
wie man sie heute in den meisten Teilen
der Welt von Künstlern erwartet, wäre in
der DDR dem künstlerischen Selbstmord
gleichgekommen. Kulturschaffende waren darin geschult, ihre Botschaften zwischen den Zeilen unterzubringen und ihr
wahres Ich auf eine Weise zu verbergen,
die der Kundige entschlüsseln und der
Nichteingeweihte getrost übersehen konnte. Der Einsatz von Masken und Verkleidungen gehörte im Sozialismus fast
schon zum notwendigen Instrumentarium Intellektueller. Das gilt besonders für
das Selbstporträt bei bildenden Künstlern, eine Gattung, die seit der Renaissance nicht nur der physiognomischen
Studie, sondern auch der Innenschau
dient und Auskunft über das Selbstverständnis des Künstlers gibt.
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Handwerk
statt Propaganda
Die Leipziger Schule eroberte sich ihre Freiheit

Immer
nur die
Kunst
Erika Stürmer-Alex
galt als feindlich-negativ.
Und bekam dennoch
staatliche Aufträge

vo n elisabeth

F

pö rnb a cher

reitagnachmittag, ein Café in
Berlin: Kronleuchter, goldene Ornamente, der Boden ist aus
dunklem Holz, ebenso Tische
und Stühle. Spiegel lassen den
Raum größer wirken. Erika Stürmer-Alex
sitzt auf einem der Stühle, sie trägt kurzes
Haar, das orangefarben schimmert, und eine Jacke, die dazu passt. Sie spricht leise,
ernst, während es um sie herum laut ist.
Erika Stürmer-Alex lebte fast ihr ganzes Leben lang im Osten Deutschlands.
Heute noch betreibt sie den Kunsthof Lietzen, malt dort und leitet eine Lerngemeinschaft. Ihre Bilder stellt sie bis in die USA
aus. Ein Werk von ihr ist auch in der aktuellen Ausstellung im Museum Barberini zu
sehen. Sie hat es 1981 gemalt. Acht Jahre
vor der Wende, neun Jahre vor der deutschen Wiedervereinigung. Die Künstlerin
erinnert sich, sie war wütend damals. Warum, weiß sie nicht mehr genau. „Es gab so
viele Neins“, sagt sie dann. Sie meint die beengte Wohnsituation bei ihren Eltern, die
viele Arbeit, das Gefühl, an Strippen zu
hängen, das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, wie durchgestrichen zu
sein. Sie meint die Regierung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED),
die Beobachtungen durch die Stasi, das
Ausreiseverbot. Wenn Erika StürmerAlex ihre Geschichte erzählt, dann ist es
auch eine Geschichte von Ost und West.
Erika Stürmer-Alex wurde 1938 in Wriezen geboren – von dort sind es keine 20 Kilometer bis zur polnischen Grenze. Hier,
am Oderbruch, haben die Einwohner den
Krieg hautnah miterlebt. Bis in die letzten
Monate des Zweiten Weltkrieges wurden
dorthin Kompanien geschickt. Unter der
Erde am Oderbruch liegt ein Massengrab.
Ihre Kindheit verbrachte Stürmer-Alex
auf dem Bauernhof ihres Großvaters in
der Zäckericker Loose. Hier baute sie Sandburgen, fertigte erste Plastiken aus Lehm.
Dass sie Künstlerin werden wollte, wusste
sie immer schon. Das Talent, sagt sie, habe
sie von ihrem Vater. Die Unterstützung
von ihrer Mutter. „Meine Mutter glaubte
immer, Künstler werden reiche Leute. Ich
weiß nicht, wie sie darauf gekommen ist.“
Also ging sie nach Berlin-Weißensee,
bewarb sich an der damaligen Hochschule
für bildende und angewandte Kunst, wurde zwei Mal abgelehnt. „Ich war so festgelegt, es gab nichts anderes, was ich wollte“,
sagt Stürmer-Alex. Sie bewarb sich ein
drittes Mal – und wurde 1958 angenommen. Die Teilung in Ost und West zeigte
sich für die angehende Künstlerin in Berlin: Im Westen gab es Ausstellungen, Konzerte, Theater – Stürmer-Alex sog einige
Jahrhunderte europäische Kultur in sich
auf, alles, was sie vorher verpasst hatte.
Im Osten an der Hochschule in Berlin-Weißensee gab es das Bauhaus-Lernprogramm mit Naturstudium, Kompositions- und Farblehre, Gesellschaftswissenschaften. In der DDR hatte sich die Kunst
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Das Selbstporträt, das Erika Stürmer-Alex 1981 anfertigte, entsprach nicht dem staatlichen Kunstgeschmack der DDR.
Abstrakte Werke waren nicht erwünscht.
FOTO: JOACHIM RICHAU / VG BILD-KUNST, BONN 2017
am Sozialistischen Realismus zu orientieren. Erika Stürmer-Alex fand das als
Grundlagenstudium nicht schlecht. Sie
sagt: „Auch ein Tischler muss zuallererst
lernen, wie man einen Tisch baut, bevor er
neue Tische erfinden kann.“ An der Schule
malte sie realistische Bilder, zu Hause abstrakte. 1963 schloss sie das Studium ab.
Von da an stand sie unter der Beobachtung
der Stasi. Wegen „feindlich-negativer Einstellung zur DDR“, wie es in ihrer Akte
steht. Bis zur Wende.
Erika Stürmer-Alex ist jemand, der sich
gegen Situationen wehrt, mit denen sie
nicht einverstanden ist. Leise, gewaltlos,
aber bestimmt. Das tat sie auch in der
DDR. Indem sie abstrakte Bilder malte, indem sie ins Ausland reiste, um der Enge zu
entfliehen, indem sie sich mit aufmüpfigen Künstlerkollegen traf und später sogar eine Lerngemeinschaft gründete und
junge Menschen dort unterrichtete – obwohl Gruppenbildung außerhalb der staatlichen Systeme verboten war.
Der Staat hatte seine eigene Art, mit der
„Verdächtigen“ umzugehen. Die Regierung förderte Erika Stürmer-Alex mit Aufträgen im Gewerk Grafik und Kunst am
Bau. „Vielleicht“, so vermutet sie, „damit
aus den feindlich-negativen Gedanken keine feindlich-negativen Handlungen werden.“ Also fertigte Stürmer-Alex Plastiken. Eine langwierige Aufgabe. In der DDR
bekam der Künstler einen Vertrag mit
dem Auftrag und die erste Rate des Lohns.
Dann musste er einen Vorentwurf abgeben. Und auf das Nicken einer Gruppe von
Architekten, Funktionären und Künstlerkollegen hoffen. Diese kontrollierten, ob
die Entwürfe des Künstlers den Vorstellungen entsprachen. Dann folgten der Entwurf und zum Schluss die fertige Plastik.
Die fertigen Werke sind zwei Meter
hoch. Sie stehen noch immer in Eisenhüttenstadt. Wenn Stürmer-Alex daran zurückdenkt, scheinen ihr immer noch die
Glieder zu schmerzen. Sie erzählt von dem

giftigen PUR-Schaum, den sie verwendete, von der harten Arbeit, von der vielen
Zeit, die sie in die Entwicklung der farbigen Polyesterplastiken investiert hat – obwohl sie viel lieber gemalt hätte.
„Meine Bilder wollte keiner“, sagt die
Künstlerin. Sie behandelten keine aktuellen Themen, waren eher rhythmisch-zeichenhaft. Und einige entsprachen nicht
den Vorstellungen der Regierung. Bilder
sollten den sozialistischen Alltag zeigen
und: Optimismus, Zuversicht und Zukunftsglaube.

Schon als Kind wollte
Erika Stürmer-Alex
Künstlerin werden. Im
dritten Anlauf wurde sie
an der Hochschule für
bildende und angewandte
Kunst in Berlin-Weißensee akzeptiert. Heute
betreibt sie den Kunsthof
Lietzen. FOTO: PRIVAT
Das Gegenteil von Optimismus, Zuversicht und Zukunftsglaube ist 90 mal
100 Zentimeter groß. Es ist ein Bild, das
von Trauer erzählt und von Verlust. Ein
männliches Gesicht, weiß auf schwarzem
Grund, Bart, Sonnenbrille, ein rötlicher
Schimmer im langen Haar. Der Körper ist
weggedreht, nur der Kopf blickt zurück.
„Klaus H.“ ist eines von sechs Porträts, die
Stürmer-Alex von Freunden angefertigt
hat, die der DDR den Rücken kehrten.
1984 nämlich stellten sechs Künstlerkollegen von Erika Stürmer-Alex Ausreiseanträge. Sie wollten frei sein. Sie wollten gehen – aus Angst, sie kämen sonst nie mehr
aus der DDR raus. Erika Stürmer-Alex
blieb zurück. Und malte. Sibylle P., Johanna G., Gina G., Eberhard H., Christine M.
und Klaus H. Eigentlich wollte sie die Bilder in der Bezirkskunstausstellung 1985

zeigen, die Bezirksleitung des Künstlerverbandes aber bewegte sie dazu, die Porträts
zurückzuziehen. Heute sagt sie: „Die Ausstellung war mir nicht wichtig. Die Bilder
waren da – das war mir wichtig.“
Stürmer-Alex blättert durch ein Büchlein mit der Aufschrift „Zeitläufe“ und
zeigt auf ein Bild, das aus rosafarbenen
und roten Pinselstrichen besteht. „Das habe ich gar nicht eingereicht“, sagt sie, blättert weiter, sagt: „Das auch nicht.“ Weiter.
„Das auch nicht.“ Es klingt nicht nach Resignation. Wenn sie über die damalige Zeit
spricht, klingt sie gelassen. „Es war nicht
alles schlecht in der DDR“, sagt StürmerAlex. Sie erzählt, wie sie 1979 einen Antrag
auf eine Studienreise nach Paris stellte.
Weil sie die Bilder und Skulpturen ihrer
Idole im Original sehen wollte: Beckmann,
Klee, Barlach. Mit Ausreisegenehmigung,
aber ohne eine Westmark in der Tasche
fuhr sie los, übernachtete bei Freunden.
Nach drei Wochen kehrte sie zurück in die
DDR. „Warum bist du nicht in Frankreich
geblieben?“, fragten ihre Freunde. Wenn
sie heute darauf antwortet, sagt StürmerAlex: „Ich begriff: Kunst war dort bloß eine Ware, so wie Schuhe. Künstler wurden
dort nicht gebraucht. In der DDR hingegen
waren Künstler Teilnehmer und Impulsgeber für ein die Gemeinschaft bewegendes
Gespräch. Diese Aufgabe übernehmen in
der Demokratie die Medien. Die Kunst ist
frei. Wofür? Jeder hat die Freiheit, seine eigene Antwort zu finden.“
Damals, vor fast 40 Jahren, sagte sie ihren Freunden: „Ich werde hier gebraucht
mit meinem Andersdenken.“ Als sie Jahrzehnte später zur Biennale nach Venedig
fuhr, merkte auch Erika Stürmer-Alex,
wie eingeengt sie war. Sie weinte vor Rührung. Heute sagt sie: „Ich möchte die DDR
nicht zurückhaben. Ich will weiterhin
nach Venedig fahren. Diesen hemmungslosen Kapitalismus aber kann ich nicht gut
finden. Etwas Besseres muss erst noch gefunden werden.“

Wolfgang Mattheuer steht vor dem Spiegel, rechts von ihm die Staffelei. Gerahmt
wird sein Abbild von den großzügigen
Fenstern seines Ateliers. Hinter ihm, im
Spiegel zu sehen, hängt ein Bild, das einen
schattenhaften Menschen zeigt, der vor
züngelnden Flammen aus dem geöffneten Fenster flieht. Mit seinen Reflexionen
und Fragmentierungen ist das Gemälde
„Drinnen, Draußen und Ich“, das der
Künstler 1986 schuf, nicht nur kompositorisch komplex. Es lässt vielfältige – auch
staatskritische – Deutungen zu, ohne sie
zwingend festzuschreiben.
Neun Jahre vorher porträtierte sich
Mattheuers Kollege Werner Tübke in seinem „Selbstbildnis auf bulgarischer Ikone“ als Heilsgestalt. In der Pose des Christus Pantokrator mit Segensgestus und Bibel gibt der Künstler den Weltenherrscher. In griechischer Schrift ist aus dem
Johannesevangelium zitiert: „Ich bin das
Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der
wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“
Wie üblich ist Tübkes akribische Malweise an der Frühen Neuzeit orientiert. Auch
dieses Bild lässt sich als kritischer Kommentar zum sozialistischen Kollektivgedanken interpretieren. Doch zwischen
den zwei Selbstbildnissen klaffen Welten.
Dass sowohl Mattheuer als auch Tübke
zur gleichen künstlerischen Gruppierung
der Leipziger Schule gezählt werden, liegt
nicht gerade auf der Hand. Der Dritte, der
zu den maßgeblichen Protagonisten der
Leipziger Schule zählt, ist Bernhard Heisig. Auch er stellte sich 1979 in seinem Atelier dar, doch die Art und Weise, wie er
dies tat, könnte sich von denen der anderen beiden kaum stärker unterscheiden:
Im Tohuwabohu zwischen einem Soldaten, einer Prostituierten und einem Liebespaar, zwischen architektonischen Elementen, Masken, Musikinstrumenten,
Uhrenkasten und einem abstürzenden
Kampfflieger sitzt der Künstler, den Kopf
in die Hand gestützt. Über eine weitere
Hand mit Pinsel am rechten Bildrand ist
der Maler ein zweites Mal im Gemälde verewigt. Heisig zeigt sich so zugleich als
Schöpfer eines heillos verworrenen Welttheaters und als derjenige, der mit den Geschehnissen aus Geschichte und Gegenwart irgendwie zurande kommen muss.
Was die drei Künstler verbindet? Stilistisch fast nichts: Denkt man bei Tübke an
die altmeisterliche Malweise eines Lucas
Cranach, so fällt einem bei Mattheuer am
ehesten der nüchterne Stil der Neuen
Sachlichkeit ein, während Heisig in der
Tradition der Expressionisten steht. Gemeinsam ist den drei Malern zunächst einmal die Tatsache, dass sie alle zur etwa
gleichen Zeit an der Leipziger Kunstakademie, der heutigen Hochschule für Grafik
und Buchkunst, studiert und später auch
gelehrt haben. Dass sie gegenständlich
malten und sich – wenngleich auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlicher Intensität – mit ihrem Umfeld kritisch auseinandergesetzt haben. Nicht direkt, sondern auf metaphorische, bisweilen mehr oder weniger verschlüsselte Weise. „Die Sinnbildhaftigkeit der Motive er-

möglichte eine Beschäftigung mit zuvor
unerwünschten Themenfeldern und die
kritische Auseinandersetzung mit Geschichte und Gegenwart. Die Kunst öffnete sich für sogenannte Problembilder“,
schreibt Valerie Hortolani im Katalog.
Im Rahmen der offiziellen DDR-Kunst
war die Leipziger Schule sowohl akzeptiert als auch umstritten. Die Künstler hatten sich ein Terrain erobert, das ihnen Freiheiten garantierte, die nicht jedem Parteisoldaten recht sein konnten. Zugleich
sorgten sie für Erfolge über die Landesgrenzen hinaus – und damit für Devisen.
Die Betonung des Handwerklichen war in
der Leipziger Szene ein essentieller Bestandteil der künstlerischen Arbeit. Während zu Beginn der Siebziger Jahre in Düsseldorf mit Joseph Beuys Ideen und Aktionen Vorrang vor der peniblen Ausführung
hatten, schwelgte man in Leipzig in Lasuren und detailversessenen Lithografien.

Die Historie diente dazu,
die Gegenwart
zu kommentieren
Was im Westen oftmals als hoffnungsloser Anachronismus verachtet wurde und
bis heute oft skeptisch betrachtet wird,
war in Leipzig das Maß der Dinge. Mythos, Geschichte und – vor allem bei Tübke – christliche Ikonografie lebten auf.
Man darf jedoch nicht vergessen, dass diese auf den ersten Blick altbacken wirkenden Werke eine platte sozialistische Propagandakunst an den Rand gedrängt haben.
Und dass die Historie den Künstlern in der
Regel dazu diente, die Gegenwart zu kommentieren. Figuren wie Sisyphos oder Ikarus wurden eingesetzt, um das SED-Regime kaum verhohlen zu kritisieren.
Zu einer jüngeren Generation von
Künstlern, die sich aus der Leipziger Schule entwickelt haben, zählten Volker Stelzmann sowie Heisigs Student und späterer
Nachfolger an der Hochschule, Arno Rink.
Während Stelzmann Elemente der Pop
Art mit einem an Otto Dix angelehnten Verismus und dem florentinischen Manierismus verknüpfte, stand der unlängst gestorbene Arno Rink für eine metaphorisch
aufgeladene Aktualisierung der Neuen
Sachlichkeit. In seinen hochartifiziellen
Gemälden treten dem Betrachter fast lebensgroße Figurengruppen und surrealistisch-visionäre Szenen entgegen, die an
bekannte Bild- und Archetypen erinnern.
Auch er bemühte Bildthemen aus der antiken Mythologie oder der christlichen Ikonografie wie Leda, Salome, Lot oder Judith, gerne nackt und stets erotisch.
Was aber vielleicht noch wichtiger war:
Als prägender Lehrer der jüngeren Generation Leipziger Maler versammelte Rink
in seiner Malklasse die bekanntesten Vertreter der Neuen Leipziger Schule wie Neo
Rauch, Michael Triegel, Christoph Ruckhäberle und Tim Eitel und trug somit das
Vermächtnis der Leipziger Schule – über
die bis Mitte der Neunziger Jahre kaum jemand mehr sprach – in die Gegenwart.
Auch wenn er selbst dabei in Vergessenheit geriet.
sand r a danick e

Harry Blumes „Gruppenbild Leipziger Künstler“ mitsamt Dame zeigt (v.li.)
Bernhard Heisig, Werner Tübke, Hans Mayer-Foreyt, Heinrich Witz und Harry Blume.
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