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Während ich diese Zeilen schreibe, 
wird das Cover unserer siebten 
Ausgabe bereits gedruckt. Die Schluss-
korrektoren gehen über die letzten, 
gerade fertig gewordenen Texte, die 
Art-Direktion tauscht noch zwei 
Bilder im Inhaltsverzeichnis aus. Das 
erste Jahr eines neuen Kunstmagazins 
geht dem Ende entgegen. Es ist spät 
abends, zum Feiern ist man zu müde, 
allein für zwei Primitivo to go reichen 
die Kräfte noch.

Weshalb haben wir BLAU im Mai 
dieses Jahres gestartet? Welche Lücke 
wollten wir füllen? Ein Autorenmaga-
zin über Kunst sollte es werden, eines, 
das verschiedensten Stimmen Raum 
gibt, ein Magazin der Gegensätze, das 
so gut ist wie die, die dafür schreiben 
und die Geschichten, die sie erzählen. 
Am Ende ist alles eine Frage der 
Perspektive, denke ich, während ich 
noch einmal durch die Ausdrucke 
blättere, die vor mir liegen.

Da ist Florian Illies, der in unserer 
zweiten Ausgabe seinen Kopf  noch 
in den Wolken hatte und nun mit dem 
kleinwüchsigen Adolph von Menzel 
von ganz unten auf  die Welt schaut – 
nur um anschließend mit dem Maler 
auf  die Leiter zu steigen, um sich 
doch noch über die Welt erheben zu 
können. Es ist eine fantastische, 
rührende und absolut einleuchtende 
Geschichte, die Illies zum 200. Ge-
burtstag Menzels erzählt.

Da ist Frédéric Schwilden, der eine 
Woche lang durch Deutschland reist 
und Museen besucht, ohne auch nur 
eine Ausstellung zu betreten. Der die 
Auslagen der Museumsshops durch-
forstet, die Getränkekarten der Art 
Lounges testet und nicht zuletzt Kür-
bissuppen und Käsekuchen so lange 
probiert, bis ein Bild der deutschen 
Museumslandschaft entsteht, das so 
noch nicht gezeichnet wurde.

Martin Mosebach, der in der zur-
zeit geschlossenen Neuen National-
galerie in Berlin ins Archiv steigt, 
um einem Seitenweg der Moderne zu 
folgen, den nacheinander Ludwig 
Justi, Benito Mussolini und Hermann 
Göring kreuzten.

Swantje Karich, die in Bukarest 
so lange mit Geta Brătescu über Kreise 
spricht, bis sie versteht, wie diese 
Frau mit und in ihrer abstrakten Kunst 
so unbeschadet wie irgend möglich 
Nicolae Ceauşescu überstehen konnte.

Und da ist Kader Attia, der auf  
der letzten Documenta die Kritiker 
mit seinen Installationen begeisterte 
und nun für BLAU einen Essay zum 
Terror in Paris geschrieben hat. Aus 
der Sicht des Künstlers und Bilderfor-
schers, aber eben auch aus der eines 
algerienstämmigen Franzosen, aufge-
wachsen in einem der härtesten 
Pariser Banlieus.

BLAU ist das Autorenmagazin ge -
worden, dessen Konzept wir vor 
nicht einmal einem Jahr dem Verlags-
vorstand präsentiert haben. Ein 
Magazin der Gegensätze und Perspek-
tivwechsel. Was lehrt uns nicht zuletzt 
das Gespräch mit dem Kunsthistori-
ker und Munch-Experten Gerd Presler? 
Die Rückseite eines Bildes kann 
manchmal spannender sein als die 
Vorderseite.

 

In unserer zweiten 
Ausgabe hatte Florian 
Illies seinen Kopf noch 
in den Wolken. Nun 
schaut er mit Adolph 
von Menzel von ganz 
unten auf die Welt“

AUFTAKT

CORNELIUS TITTEL

„
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Ihr Werk steht zwischen 
Formalismus und 
Psychoanalyse. Dabei ist 
es selbstbewusster und 
weniger selbstmitleidig als 
das von Louise Bourgeois“
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seine Zwangsexistenz 
als Aufblickender 
zurückgeworfen wurde, 
so konnte er in seiner 
Fähigkeit, diese 
Perspektive in seiner 
Kunst zu verändern, 
zugleich seine eigene 
Größe erfahren“

84 GRAND PRIX
 Die Kunstmarkt-Kolumne

86 BLAU KALENDER
 Unsere Termine im 
 Dezember und Januar

89 BILDNACHWEISE

90 DER AUGENBLICK
 Saul Leiter

ENCORE

— FLORIAN ILLIES ÜBER   
 ADOLPH VON MENZEL

EIN KUNSTMAGAZIN
Nr. 7 / Dezember 2015 – Januar 2016

ADOLPH VON MENZEL 
ZUM 200. GEBURTSTAG

EINE HOMMAGE AN DEN 
KLEINSTEN GROSSKÜNSTLER ALLER 

ZEITEN. VON FLORIAN ILLIES

s. 58

MICHAEL E. SMITH

s. 68

MINIMAL HORROR, 
MAXIMAL IMPACT

HELGE ACHENBACH SITZT IM GEFÄNGNIS. 
SEINE FRAU DOROTHEE EXKLUSIV 

IM INTERVIEW

s. 77

JETZT REDET SIE

„

Von oben im
 U

hrzeigersinn: Adolph von M
enzel Selbstbildnis m

it Palette, 1845–1850, Bleistift auf Papier, circa 18 ×
 15 cm

. Aus dem
 N

achlass von M
argaret T

hatcher: Fendi-H
andtasche und 

Aquascutum
-Seidentuch. D

orothee Achenbach, fotografiert von Albrecht Fuchs im
 N

ovem
ber 2015. M

ichael E
. Sm

ith U
ntitled, 2013, K

inderautositz, 67 ×
 47 ×

 43 cm

 WERTSACHEN
  Was uns gefällt

          s. 80



Kader ATTIA
Die Pariser Terroranschläge des 
13.  November kamen für den 
Documenta-Künstler nicht völlig 
unerwartet. Er sagte sofort ja, als wir 
ihn um einen Essay baten. Als Kind 
algerischer Einwanderer wurde 
Attia 1970 in der Banlieue von Paris 

geboren. Ein Lehrer sah seine Begabung. Attia studierte Kunst 
in Barcelona, lebte in Algier und im Kongo, bevor er nach Berlin 
zog. In seinen Installationen refl ektiert er die Folgen der west-
lich-kapitalistischen Kultur für Nordafrika und den Einfl uss der 
Kolonialisierung auf  Frankreichs arabische Jugend. (Seite 15)

Ulf POSCHARDT 

Wenn es ein Philosophenquartett 
gäbe und darin eine Rubrik für Pfer-
destärken, unser Kolumnist Ulf  
Poschardt stäche alle aus. Als blut-
junger Chefredakteur des SZ-Maga-

zins parkte er seinen klapprigen 
Porsche 911 regelmäßig vor dem P1. 

Seine Doktorarbeit DJ Culture wurde zum internationalen Best-
seller (gerade erschien eine aktualisierte Neuaufl age). Heute ist 
Poschardt als Stellvertretender Chefredakteur der WeltN24 einer 
der pointiertesten politischen Kommentatoren in Deutschland. 
Und für BLAU schreibt er über die Schnellsten Skulpturen der Welt. 
Unser Foto zeigt Poschardt auf  der Premierenparty von BLAU. 
Einer der wenigen Abende in seinem Leben, an denen er mit 
dem Taxi nach Hause fuhr. (Seite 21) 

Oliver KOERNER 
VON GUSTORF 
Vielleicht muss man Peggy Guggen-
heim zitieren, um das Leben unseres 
Autors auf  den Punkt zu bringen: 
„Ich habe alles gelebt.“ Oliver 
Koerner war schon Künstler, Punk 
und Bar keeper im Berliner Kumpel-

nest, bevor man in ihm die Edelfeder entdeckte. Er gründete die 
Galerie September, doch weil der Markt nicht sein Metier ist, 
wurde daraus ein Off -Space und dann ein Autorenbüro für das 
Deutsche Bank ArtMag. Michael E. Smith lernte er in der Raucher-
ecke des Kunstvereins Hannover kennen. Beide mochten sich 
gleich. Nur Koerners Vorliebe für Horrorfi lme teilt der Künstler 
nicht: Die seien ihm zu gruselig. Erstaunlicherweise. (Seite 68) 
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  APÉRO 

Seit Jahrhunderten lehren 
uns Bilder die Furcht vor 

dem Fremden. Der IS-Terror 
macht aus ihnen Realität. 

Welche Psychologie 
dahintersteckt, erklärt der 

französisch-algerische 
Künstler Kader Attia 

N ach den Attentaten auf  Charlie Hebdo 
hatte ich keinen Zweifel, dass dies 
erst der Anfang sein würde. Was aber 

dann am 13. November geschah, übertraf  
doch alle meine Vorstellungen. Wie konnte 
es so weit kommen? Frankreichs offi  zielle 
Antwort: „Wir sind im Krieg.“ Lässt sich 
indes Terrorismus in Kategorien von „gut“ 
und „böse“ verstehen, geschweige denn 
bekämpfen? Was in Paris passiert ist, liegt in 
einer Geschichte begründet, die aufgeho-
ben ist in Worten und Bildern. Jetzt ist sie in 
unsere Wirklichkeit zurückgekehrt.

Was allem Terrorismus zugrunde liegt, 
sind Unwissenheit, Armut und der Glaube 
an eine Sache, wie jämmerlich sie auch sein 
mag. „Ich habe keine Angst vor Monstern, 
denn sie sind selten. Wovor ich Angst habe, 
sind die Millionen disziplinierter Diener, 
die ihre Anordnungen ausführen“, hat 
Primo Levi einmal gesagt. Nicht wenige der 
radikal-islamistischen Diener gehören zu 
den Opfern des neoliberalen Kapitalismus. 
Das Dogma von Profi t um jeden Preis 
reaktiviert jeden Tag neu die Ungleichheit 
zwischen sozialen Gruppen, von denen die 
ärmsten, vor allem Muslime in Frankreich, 
dem Extremismus verfallen.

Doch es ist nicht nur das. Die neue 
Geopolitik der Bilder ist ein nicht weniger 
fundamentaler Faktor für das, was wir 
als terroristische Enthemmung erfahren. 
Immer schneller, immer nomadischer sind 
die digitalen Medien geworden. Und die 
virtuellen Netzwerke haben Distanzen und 
Räume vollends aufgelöst. Fast immer 
und überall hat man Zugang zu Bildern oder 
kann von ihnen erreicht werden. So tragisch 
die Bilder auch sein mögen. Die Präsenz 
von Gewalt auf  den Bildschirmen lässt sich 
kaum mehr anders denn als Massenkultur 
beschreiben. Und die schwer erträglichen 
Dramen, die sich dort abspielen, sind 
Instrumente einer Macht, die es auf  Angst 
abgesehen hat. Das gilt für die westlichen 
Gesellschaften, aber auch und gerade für 
den radikal militarisierten Islam. Auch er ist 
Teil dieser Geopolitik, die Angst durch 
Bilder erzeugt. 

Wenn Bilder technisch schlecht sind 
oder man nur den Sound hört, weil die 
Kamera versagt, so, wie es gerade wieder 
bei den Anschlägen von Paris der Fall war, 
dann haben sie einen noch viel größeren 

psychischen Einfl uss. Denn ein Bild, das 
man nicht wirklich sieht, macht Angst. Und 
genau darauf, auf  die psychische Verlet-
zung, zielt der Terror. Während der Franzö-
sischen Revolution plante Robespierre, 
der Erfi nder der „Terreur“, eine „Angst, vor 
der die Leute Angst haben“. Es gebe keine 
größere Macht, hat er erkannt, als die Angst 
vor der Angst. Wenn also die Macht 
über die Psyche ein Antrieb, vielleicht der 
entscheidende Antrieb für Terrorismus 
ist, dann gibt es nur eine Möglichkeit, ihn zu 
bekämpfen: den Weg der psychologischen 
Kriegsführung. 

Um die Wurzeln des Terrors zu ver-
stehen, müssen wir die gravierenden 
Auswirkungen der Off -Kamera-Bilder auf  
unsere Psyche betrachten. Wir müssen 
ihre Geschichte und Bedeutung verstehen, 
sie dekodieren, wie es Erwin Panofsky mit 
Kunstwerken getan hat. Politische Mächte 
und Medien beleben täglich eine säkulare 
Angst, die während der Kreuzzüge aufkam, 
und die die hegemoniale westlich-christliche 
Ikonografi e über Jahrhunderte hinweg 
mit ihren Gewaltbildern in die Psyche der 
Menschen gepfl anzt hat. Gewaltbilder, 
bei denen es stets um die Konstruktion des 
bösen anderen geht. 

Die Kreuzzüge fanden in der glor-
reichen und innovativsten Zeit muslimi-
scher Zivilisation statt, als Wissenschaften, 
Künste und Glauben friedlich koexistiert 
haben. Ganz anders als die christliche Welt, 
die damals noch tief  im Mittelalter steckte 
und seit Jahrhunderten Wissenschaft und 
Philosophie dämonisierte. Heute kämpfen 
beide Kulturen gegeneinander. Die west-
lich-christliche Gesellschaft kämpft gegen 
den dumpfen Rigorismus des extremisti-
schen Islam und der wiederum kämpft 
gegen eine westliche Moderne, der er sich 
unterlegen fühlt. 

Auf  beiden Seiten hat das Goldene 
Zeitalter muslimischer Zivilisation 
für immer seine Spuren in der Psyche 
der Menschen im Orient und Okzident 
hinterlassen. Europa war stark von den 
Arabern geprägt, bis sie Karl Martell in der 
Schlacht bei Poitiers 732 n. Chr. aufhielt. 
Doch in Südeuropa blieben sie bis ins 
15. Jahrhundert hinein. Noch Ende des 
17. Jahrhunderts konnte Wien eine Bela-
gerung durch das Osmanische Reich 

DIE ANGST 
VOR DER

ANGST

ESSAY

EUGÈNE DELACROIX
Der Tod des Sardanapal, 1827/28
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abwenden. Der Verlust ihrer ruhmreichen 
Vergangenheit und die jahrhundertelange 
Demütigung, Enteignung und Frustration 
angesichts der konstanten Hegemonie und 
des triumphalen Fortschritts der westlichen 
Modernität haben die muslimische Welt 
stigmatisiert. Muslimische Extremisten 
werden nicht zuletzt vom unbewussten 
Wunsch munitioniert, sich einen Anteil an 
dieser prometheischen Moderne zu 
erkämpfen. Oder wenigstens Macht über sie 
zu erlangen, indem sie sie vernichten. 

1492 entdeckte Kolumbus einen neuen 
Kontinent, der den Beginn einer neuen Ära 
für Europa bedeutete. Im selben Jahr fi el 
am 2. Januar mit Grenada die letzte musli-
mische Stadt Spaniens. Wie alle großen 
Reiche wurde die muslimische Gesellschaft 
auf  ihrem Höhepunkt gebeugt, als sie 
sich blind ihrer Macht sicher war und die 
westliche Moderne sie mit ihrer Fort-
schrittsdynamik zu ersticken drohte. Wenn 
die Renaissance das Ende des Goldenen 
Zeitalters des Islams markierte, dann war 
dies zugleich die Geburtsstunde jenes 
Vernunftdenkens, das hin zu Descartes und 
Kant führen sollte. Das Zeitalter der 
Aufklärung schadete deshalb nicht nur dem 
Islam, es erschütterte auch den anderen 
herrschenden Monotheismus der Zeit. 
Denn modernes Denken war zugleich eine 
Bedrohung für die Kirche, die sich schließ-
lich anpassen musste, um ihren Einfl uss 
nicht völlig zu verlieren. Davon profi tierte 
der Islam. Ebenso wie dann später im 
19. Jahrhundert von der kolonialistischen 
Ausdehnung des Westens. 

Wie der senegalesische Philosoph 
Souleymane Bachir Diagne schreibt, hat die 
Modernisierung des öff entlichen Verkehrs 
im westlichen kolonialisierten Afrika dazu 
beigetragen, den Islam in Regionen zu 
verbreiten, die er zuvor nie erreicht hatte. 
Extrem abgelegene Gesellschaften, die 
bisher animistisch geblieben waren, wurden 
islamisiert. Die Kolonialisierung in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ging 
also mit der Expansion des Islam in 
weiten Teilen Afrikas einher.

Wenn auch jedes europäische Land 
sein eigenes Kolonialprojekt vorantrieb, 
dann gab es doch etwas Gemeinsames, 
nämlich die Repräsentation des anderen, die 
Bilder vom anderen. Historiker nennen die 

Phase Orientalismus. Plötzlich zeigen 
Malereien Szenen mit exotischen Land-
schaften, in denen Frauen und Kinder von 
schonungslosen Männern mit Messern 
exekutiert werden. Auf  Delacroix-Gemäl-
den wie Der Tod des Sardanapal oder Das 

Massaker von Chios tritt der Moslem als 

designierter Mörder auf. Selbst in Szenen 
mit exotischer Erotik schwingt immer 
eine unterschwellige Gewalt mit gegen die 
orientalische Schönheit, fl ankiert von einem 
türkischen Soldaten oder einem schwarzen 
Sklaven. 

Es sind solche Bilder, die ihre lang 
anhaltende Wirkung tun. Und es sind die 
visuellen Kommunikationsstrategien, die 
heute verstärkt von Religion und Pornogra-
fi e genutzt werden. Denn im Auge des 
Kapitalismus sind beides Märkte, die auf  
Frustration basieren. Als Subjekte verhalten 
wir uns zu einem Objekt, das wir mit einem 
Wunsch besetzen, also unbewusst besitzen 
wollen. Das Verlangen nach einem besseren 
Leben auf  der Erde oder jenseits davon 
wird befeuert durch den Glauben an Bilder. 
Weshalb das „Objekt der Begierde“ auch 
das Hauptmerkmal kapitalistischer Konsum-
dynamik ist.

Die Parallele zwischen Pornografi e 
und Religion mag hart klingen, aber sie 
wird deutlich im Hinblick auf  den Terroris-
mus. Basiert doch seine Monstrosität auf  
unserem perversen Instinkt, alles bis in den 
Tod hinein zu „objektivieren“. Wir haben 
ja bei Freud gelernt, wie sich der „Todes-
trieb“ in ein „Lustprinzip“ verwandelt. Und 
so ist es: Wenn wir Bilder des Terrors in 
den Nachrichten sehen, fürchten wir uns, 
sind aber vor den Bildschirmen in Sicher-
heit. Die Opfer sind abstrakt, man sieht sie 
von einer Sendung zur nächsten stets 
sterbend, sie sterben endlos und können 

daher nicht real sein. Daraus ziehen wir 
unbewusst eine Befriedigung. Und das ist 
der eigentliche Grund für die massenhafte 
Verbreitung solch furchtbarer Bilder. Weil 
wir sie ansehen, werden sie produziert.

Doch mit dem IS verändert sich auch 
etwas. Über der endlosen Wiederholung 
von sterbenden Menschen in den Nachrich-
ten wurde der Schrecken zur Banalität. Nun 
schießen und bomben ihn die Terroristen in 
unsere reale Welt zurück. Weil der mediale 
Verschleiß aus ihren Taten eine Abstraktion 
gemacht hat, machen sie die Angst wieder 
lebenswirklich.

Widerstand heißt, zusammenzustehen 
und Verantwortung für unsere Fehler zu 
übernehmen. Auf  Frankreich bezogen: Wir 
müssen das reparieren, was in der fran-
zösischen Gesellschaft gescheitert ist. Wir 
müssen uns darauf  besinnen, was der 
ökonomische Fortschritt vernachlässigt hat: 
Bildung vor allem. Denn ihr kommt 
eine Schlüsselrolle zu bei der Verteidigung 
unserer Werte. Und es muss ein Ende 
sein mit der kolonialen Demütigung, immer 
wieder reaktiviert durch die Einmischung 
der französischen Regierung in Afrika und 
im Nahen Osten, wo sie Diktatoren und 
antidemokratische Monarchen politisch und 
militärisch unterstützt, was bei jungen 
Emigranten muslimischer Abstammung die 
Hoff nung auf  das Modell Demokratie total 
desillusioniert hat. 

„Warum sollten wir an die Demokratie 
glauben?“, sagte mir kürzlich ein junger 
Mann in der Banlieue im Norden von Paris, 
wo auch ich als Sohn algerischer Einwan-
derer aufgewachsen bin. „Die Demokratie 
glaubt nicht an uns.“ Ich erinnere mich, wie 
ich vor sechs Jahren gegen 23 Uhr in unserer 
Familienwohnung in derselben Gegend, 
Garges-lès-Gonesse, nach einer WLAN-
Verbindung auf  meinem Smartphone 
suchte. Auf  dem Display schienen Namen 
der nächsten Netzwerke auf: Sie hießen 
„Al-Qaida an die Macht“ oder „Djihad“.

Die Globalisierung des Terrors durch 
digitale Netze ist eine vielköpfi ge Hydra 
geworden. Wenn wir keine tief  greifenden 
gesellschaftlichen Veränderungen vorneh-
men, wird das Ziel, den IS auszurotten, nur 
heißen, einen Kopf  abzuschlagen – und 
der, das wissen wir aus der Legende, wächst 
zweifach nach. 

„Weil der mediale 
Verschleiß aus ihren Taten 
eine Abstraktion gemacht 

hat, machen die 
Terroristen die Angst wieder 

lebenswirklich“

ZEITGENÖSSISCHE KUNST 
ABENDAUKTION 
LONDON 11. FEBRUAR 2016

GERHARD RICHTER Gebirge, 1968. Schätzpreis £800.000–1.200.000  
Auskünfte 0 69 74 07 87 / 0 89 2 91 31 51 / 0 221 20 71 70 / 0 40 44 40 80 / 0 30 39 79 49 54  
+44 (0)20 7293 5744. 34–35 New Bond Street, London W1A 2AA. sothebys.com/contemporaryart
© 2015 GERHARD RICHTER
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NEUES, ALTES, 
BLAUES

Ü
ber fast ein Jahrhundert hinweg 
geisterten auf  den Inventarlisten des 
Badischen Landesmuseums Aus gra-

bungsobjekte umher, die das Haus jedoch 
nie erreicht hatten. Anstatt in die Hände der 
Konservatoren überzugehen, gelangten sie 
in den Besitz eines Pfarrers, der an der 
Aus grabung teilgenommen und die histori-
schen Stücke sogleich ins Herz geschlossen 
hatte. So sehr, dass er sie in der Schrankwand 
seines eigenen Wohnzimmers off enbar 
besser aufgehoben fand als in den Vitrinen 
des Karlsruher Schlosses. Erst die Urenke-
lin des eigenwilligen Geistlichen hatte 
ein Einsehen und verschickte die Gefäße ans 
Museum, wo sie nun endlich zu sehen 
sind. Oft genug verstecken sich derart 
verschlungene Lebenswege hinter 
den Objekten einer Sammlung. Die 
Turbulenzen der Geschichte hinter-
lassen ihre Spuren – oder schlicht 
die Hand eines besonders kuriosen 
Zeitgenossen, in dessen Abenteuer 

sie hineingezogen werden. Das Badische 
Landesmuseum widmet sich nun den 
Biografi en seiner Sammlung und erzählt 
von Beschlagnahmungen, Tausch geschäften 
und Lösegeldern. So erwarb das Museum 
eine Sammlung von Puppen, deren Besitze-
rin im Nahostkonfl ikt engagiert war 
und mit dem Erlös einen palästinensischen 
Gefangenen aus israelischer Haft freikaufte. 
Nicht alle Irrungen aber lassen sich bis 
ins Letzte klären: Warum der Pfarrer seine 
Beute grün-bräunlich übertünchte, bleibt 
sein kleines Geheimnis. Objekte mit Geschichte 
läuft vom 19. Dezember 2015 bis zum 
29. Mai 2016. MW

DAS GEHEIMNIS DER DINGE

Schatz im Karlsruher 
Stadtarchiv: 

die erste E-Mail

M 
ichael, This is your offi  cial 
welcome to CSNET. We 
are glad to have you 

aboard.” Es war der 3. August 1984, 
als die Wissenschaftlerin des 
CSNET Koordinations- und Informa-
tionszentrums am MIT in Boston, 
Laura Breeden, ihren deutschen 
Kollegen begrüßte – per Computer. 
Zum ersten Mal wurde eine Nach-
richt digital nach Deutschland ver-
sendet. Adressiert war sie an den 
Informatiker Michael Rotert von der 
Universität Karlsruhe. Was Frau 
Breeden nicht wissen konnte: Ihr 
Willkommensgruß war der Beginn 
einer neuen Ära. Dabei war das 
CSNET eigentlich als Kommunikati-
onswerkzeug für Wissenschaftler 
entwickelt worden. Seit 2009, also 
dem 25-jährigen Jubiläum dieser 
ersten E-Mail, liegt ihr Ausdruck  
dem Karlsruher Stadtarchiv vor. 
Allerdings hat der Zahn der Zeit 
schon ziemlich an dem säurehalti-
gen Papier genagt, sodass das his-
torische Jetztzeit-Dokument bei-
nahe aussieht wie aus biblischen 
Zeiten. Nun wird es mithilfe der KEK 
restauriert: Als E-Mail für die Ewig-
keit. SWKA

APÉRO

Oben: Schwarzwälder 
Trachtenpuppen. Unten: Die 

Beute des Guttenbacher Pfarrers, 
hallstattzeitliche Gefäße circa 

800–650 v. Chr.

DAS ERSTE MAL 
DIGITAL
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G
egenwartskunst aus Afrika fristete 
bis weit in die 90er-Jahre hinein 
ein Schattendasein. Bei den großen 

ethnologischen Sammlungen hielt 
man Werke lebender Künstler für keinen 
authentischen Ausdruck der Kulturwelt 
des Kontinents. Manche Kunstmuseen des 
Westens sprachen gar von Nicht-Kunst. 
Und so blieben lange Zeit private Sammler 
die einzigen Interessenten, womit sich die 
künstlerische Vielfalt Afrikas in alle Winde 
verstreute. Umso wertvoller ist daher 
der Einsatz des Weltkulturen Museums in 
Frankfurt am Main, das bereits 1986 
eine Sammlung von nicht weniger als 600 
Werken schwarzer Künstler aus Südafrika 
ankaufte. In nur wenigen Wochen 
wurden sie von einem Kenner vor Ort für 
100.000 DM zusammengetragen – oft unter 
abenteuerlichen Umständen. Die Entschei-
dung, ausschließlich schwarze Künstler 

VOM FINDEN 
UND 

VERSCHWINDEN

I M JAHR 1987 FUHR DIE FOTO-
GRAFIN LILLIAN BIRNBAUM 
IN DIE STEIERMARK. SIE SOLLTE 

DEN BERÜHMTEN WIENER AKTIO-
NISTEN GÜNTER BRUS, DER WEGEN 
SEINER RADIKALEN KUNST 1970 IM 
„VERSCHÄRFTEN ARREST“ GESES-
SEN HATTE, IN SEINEM ATELIER 
FOTOGRAFIEREN. DAFÜR RICHTETE 
SIE EINEN HINTERGRUND AUS 
BRAUNEM PAPIER EIN. DOCH STATT 
SICH DAVOR IN POSE ZU SETZEN, 
BEGANN BRUS DARAUF ZU ZEICH-
NEN. ER VERSANK GANZ IN DIESEM 
AKT, BEMERKTE NICHT EINMAL, 
DASS DIE FOTOGRAFIN IHN DABEI 
AUFNAHM. DANN MACHTE ER 
EINEN SCHNITT, TRAT HINDURCH 
UND VERSCHWAND HINTER DEM 
BILD. DER SELBSTMENSCH WURDE 
SEINE LETZTE AKTION. DAS PAPIER 
BEFÖRDERTE DER KÜNSTLER ZWAR 
GLEICH NACH DEM SHOOTING IN 
DEN MÜLL, DOCH DIE FOTOS SIND 
NUN WIEDER AUFGETAUCHT 
UND BEI SEINER GALERISTIN HEIKE 
CURTZE EINZUSEHEN. GB

Wer sich als Künstler mit 
XXL-Siegelringen, wuchti-
gen Silberketten und 

Armbändern in Form von Absperrketten 
behängt, ist entweder Markus Lüpertz 
oder einfach nur Achtziger. Denkt man. 
Tatsächlich geht die Gründung 
von CADA auf das Jahr 1986 
zurück, als die Schmuckdesig-
ner Annette und Herbert Kopp 

ihr Geschäft auf der Mün-
chener Maximilianstraße 
eröffneten. Es wurde zur 
Anlaufstelle für kunstsinnige 
Kunden. Doch erst jetzt erscheint 

eine Schmuckreihe, für deren Ent-
würfe das Paar 
erstmals mit drei 
jüngeren Künstlern 
direkt zusammen-
gearbeitet hat: 
Aaron Curry, Andy 

Hope 1930 und Jonathan Meese. Alle 
drei sind Freunde der Silberschmiedin 
und des studierten Malers. Nach ihren 
Skizzen ist nun eine limitierte Edition 
mit insgesamt 53 Goldobjekten 
entstanden, besetzt mit Diamanten, 

Saphiren und anderen Edel-
steinen. „Als Juwelier und 
Kunstsammler hat mich schon 
immer der Schmuck fasziniert, 
den Künstler selbst gestaltet 
haben – Pablo Picasso, Salvador 

Dalí, Alexander Calder, Max 
Ernst, Lucio Fontana, Louise 

Bourgeois oder Jeff Koons. Und ich 
habe mir immer gewünscht, dem etwas 
hinzufügen zu können“, so Herbert Kopp. 
Das ist ihm gelungen: mit diabolisch 
blitzenden Siegelringen von Andy Hope 
1930, Meeses Arsenal an graviertem 
Geschmeide und Currys Ringen im Look 
wild wuchernder Gewächse. GB

aufzunehmen, sollte dabei unter dem 
Einfl uss der Apartheid ein klares politisches 
Signal setzen – das aber lange unerhört 
blieb. Ab dem 3. Dezember widmet sich das 
Haus nun erstmals diesem einmaligen 
Bestand und wirft ein Licht auf  die Ära, in 
der Afrika jenseits der Kunstszene lag. MW   

DAS SCHÖNE 
UNBEKANNTE

Schmuck von 
Jonathan Meese (r.), 
Aaron Curry (l. o.)
und Andy Hope 

1930 (l. u.)

BILLY MANDINDI Prophecy I, 1986 

GÜNTER BRUS Der Selbstmensch, Aktion 1987

BLINGBLING
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DRANG

Was für Energien werden frei, 
wenn die Sprachkunst auf 
die Bildkunst trifft? Für BLAU 
hören Lyriker auf den Klang 
der Kunst. Ron Winkler, Jahr-
gang 1973, blickt von rechts 
nach Null.

Ron
 WINKLER

Inspiriert von

Jorinde Voigt

Du gingst mir nach, ein Schweif, und schwarze Federn

ließen wohnen an dem Vulkan, der sie uns warf,

(wir hatten den Bedarf dafür in unserer Suche

lange schon), so war die Karambolage denn auch

sehr weich, bis zu voller Referenz verquickt,

die Pfeilekiele zeigten das, haubenfedrig ausgerichtet: fi eberhaft

von unten her nach Hause und von rechts nach Null,

wo schwarz auf Herz die Gegenwart passierte

(innerhalb des Gespinstes fl üsterten wir sie

Now) und ich sie dir ins Nichtgesagte einrotieren ließ,

ich stieß dort an zugleich, die Lippen Flügel, die Schwärze

Hügel und die Himmel schöne Säulung:

unser ungeeichtes richtungsreiches Säulenkleid.

JORINDE VOIGT
Synchronicity I, 2015, Tinte, Tusche, Federn, Ölkreide, 

Pastellfarben, Bleistift auf Karton, 183 × 252 cm
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PORSCHE 911 CARRERA 3.2 COUPÉ VON 1989

ULF POSCHARDT

DAILY DRIVING IM ELFER

A utos sind Multiples. Für 
den Sammler gibt es im 
Zweifel zu viel davon. 

Beim alten Porsche 911 ist 
das nicht so. Bei luftgekühlten 
Elfern, die bis 1989 in der 
Urform gebaut wurden, wuchs 
die Nachfrage zuletzt derart 
rasant, dass weltweit nach jedem 
noch so vergammelten Exem-
plar gefahndet wird. In den Sog 
der Begeisterung ist nun auch 
das G-Modell geraten, jener 
Elfer, der „dank“ amerikani-
scher Sicherheits bestimmungen 
zwar die Originalform des 
Elfers erhalten hat, diese aber 
mit ziemlich wuchtigen Stoß-
stangen garniert. Auch die 
Spiegel, die größeren, matt-
schwarzen Fuchsfelgen, die 

mattschwarzen 
Aluteile, wo 
früher Chrom 
blinkte, geben 
dem G-Modell 
einen moder-
nen, „tech“-
igeren Look. 
Wirken die 
F-Modelle wie 

klassische Oldtimer, hat das 
G-Modell eine antinostalgische 
Eleganz. Es gab das G-Modell 
in verschiedenen Motorisierun-
gen. Seine letzte war die beste. 
Es ist eines der grandiosesten 
Porsche-Triebwerke überhaupt. 
Der 3,2-Liter-Motor mit 231 PS 
muss nur gut 1.200 Kilo bewe-
gen und kann dies virtuos. 
Beginnend mit jenem brumme-
ligen, beim Hochdrehen dann 
quietschend heulenden Sechs-
zylinder-Boxer. Wer in diesem 
Elfer das Radio anmacht, hat 
ihn nicht verstanden. Der Autor 
dieser Kolumne lebt seit Jahren 
mit einem G-Modell und 
benutzt ihn als daily driver. Er 
bringt die Kinder damit in 
die Kita und Schule und sich 
danach euphorisiert ins Büro. 
Dieser Elfer ist auf  fast aufrei-
zende Art zuverlässig und 
robust. Zwischen den Status-
symbolen urbaner Entschei-
dungsträger wirkt er unaufge-
regt und bescheiden. Dabei ist 
das G-Modell wendig und kann 
durch Lücken schießen, wo 
selbst klassische Kompaktwagen 

passen müssen. Noch immer 
kann ich mich an der Schönheit 
nicht satt sehen, besonders 
wenn er in den coolen Farben 
Schwarz, Dunkelblau oder 
Schiefergraumetallic lackiert 
wurde. Die Armaturen gehören 
ins Museum of  Modern Art, 
es ist eine minimalistische 
Interpretation von Dieter Rams’ 
Braun-Moderne. Auch beim 
restlichen Interieur gibt es kein 
Detail, das nicht auf  eine 
faszinierende Art zu Ende 
gestaltet ist.

Mit ein paar Extra-PS 
versorgt, kann dieser Oldtimer 
auch aktuelle Sportcoupés 
alt aussehen lassen. In Zeiten, 
in denen alles immer größer 
und mehr sein muss, reduziert 
der Elfer das Fahren auf  seine 
Essenz. Der Schrecken der 
Preisentwicklung führt dazu, 
dass aus dem daily driver nun 
eher ein Fahrzeug für besondere 
Anlässe wird. Aber die Freude 
ist jedes Mal enorm.

O-TON DIE SCHNELLSTEN SKULPTUREN DER WELT

Porsches Legende: Wirken die F-Modelle wie 
klassische Oldtimer, hat das G-Modell eine anti-

nostalgische 
Eleganz

Die chinesische Künstlerin Cao Fei 
gestaltet das nächste BMW Art Car

Natürlich werde ich gefragt, wie 
sich das BMW Art Car Project 
mit meiner künstlerischen Praxis 
vereinbaren lässt. Ich habe kei-
nen Führerschein und kann 
nicht fahren. Ich nutze Uber, 
wenn ich ein Auto brauche oder 
fahre mit dem Fahrrad in mein 
Studio. Ich würde mir auch kein 
Auto kaufen, weil die Verkehrs-
situation in Peking nicht gerade 
toll ist. Für mich geht es bei dem 
BMW Art Car Project auch nicht 
nur darum, mich lediglich mit 
dem Oberfl ächeneff ekt ausein-
anderzusetzen. Es ist eher eine 
Herausforderung, mich mit der 
Bedeutung eines bestimmten 
Mediums (wenn man das Auto 
als Medium betrachten will) in 
seinem Zeitalter zu beschäfti-
gen. Wie in meinem Zombie-
Film Haze and Fog (2013): Wäh-
rend ein Geschäftsmann ein 
Plakat aufstellt, wird ein Fahr-
radfahrer von einem Auto um-
gefahren. Später steht der ver-
letzte Mann auf und stolpert als 
Zombie auf die Kamera zu. 

CAO FEI RMB City: A Second Life City 
Planning 04, 2007

Was ich damit 
sagen will – 
das Auto, 
das ich mir 
damals von 
einem Freund, 
dem Künstler 
Chen Wenbo, 
lieh, war ein 
BMW.

PORSCHE 911 CARRERA 3.2 COUPÉ VON 1989

Porsches Legende: Wirken die F Mod
ssische Oldtimer, hat das G-Modell
algische 
leganz
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HINTERGRUND

„BRING DICH EIN, 
BRICH DIR DEN HALS“

E
s gibt Gebäude, die betritt man wie 
eine Wolke. Vor allem, wenn die Sonne 
durch ein hohes, weißes Treppenhaus 

fl utet und alles in ein beinahe überirdisches 
Licht taucht. Dann könnte man meinen, 
das hier sei eine Mischung aus Kirche 
und Raumkapsel, die mitten in Amsterdams 
Altstadt ein paar Meter über der Erde 
schwebt – dabei ist wohl kein Kunstinstitut 
der Welt so bodenständig wie De Ateliers.

Die Geschichte geht zurück auf  das 
Jahr 1963, als eine kleine Gruppe von 
Künstlern beschloss, der muffi  g-verschulten 
Rijksakademie etwas entgegenzusetzen. 
Konzeptkunst und Video steckten gerade in 
den Anfängen, die Gesellschaft öff nete sich, 
es gab Gesprächsbedarf. Und so entstand – 
zunächst in Haarlem vor den Toren 
Amsterdams – ein Ort von Künstlern für 
Künstler: ein Institut, an dem intensiver 
Austausch und konzentriertes Arbeiten 
mehr zählten als starre Regeln und schneller 
Markterfolg. Statt einem Meister nachzu-
eifern oder in abstrakten Theorien abzutau-
chen, ging es nun um Charakterbildung 
für junge Talente. Große Studios, zwei Jahre 
Zeit, jeden Dienstag Besuch von den 
Tutoren: De Ateliers wurde zum Vorbild für 
viele internationale Künstlerprogramme – 

doch keines folgt so konsequent der 
Struktur, die die Konzeptkunst-Pioniere 
Stanley Brouwn, Ger van Elk und Jan 
Dibbets damals einführten. Später ging der 
Staff elstab an Marlene Dumas, Willem 
de Rooij und Georg Herold, heute sind es 
unter anderem Runa Islam und Bojan 
Šarčević, die hier unterrichten. Ob Super-
stars oder nicht: Bei De Ateliers spricht 
man von Tutoren, also Beratern auf  
Augenhöhe. Auch an diesem Geist hat sich 
nichts geändert. Die Absolventen haben 
luzide Vorstellungen von ihrer Arbeit – und 
werden von Galeristen wie Kuratoren 
hofi ert. Urs Fischer, Thomas Houseago, 
Keren Cytter: Ohne De Ateliers wären 
sie wohl kaum dort, wo sie sind. Über 700 
Kandidaten bewerben sich pro Jahr, 
nur zehn schaff en es. Fast alle haben ein 
einigermaßen verschultes Kunststudium 
hinter sich. Ausgebildet fühlen sich die 
wenigsten. Zu De Ateliers wollen sie, um 
Muskeln aufzubauen, bevor sie in den Ring 
des Kunstmarkts steigen. Fern vom Druck, 
wie er oft an den Akademien herrscht, 
wo man mit den Kommilitonen um jeden 
Quadratmeter streiten muss.

Noch ist es still auf  den Fluren des 
alten Backsteingebäudes, das ironischerweise 
einmal zur Rijksakademie gehörte. Damals 
werkelten hier Piet Mondrian und Karel 
Appel. Seit 1992 gehört der Bau De Ateliers. 
Weil heute Dienstag ist, werden sich gleich 
die Türen zu den Studios öff nen. Eine leise 
Spannung liegt in der Luft, ein bisschen wie 
vor einer Klassenarbeit. Die Tutoren sitzen 
im Sekretariat, lachen, trinken Kaff ee und 
werfen sich Stichworte über die Teilnehmer 
zu, denen sie einen Besuch abstatten werden. 
Wer eintritt, begreift es schnell, das Geheim-
nis von De Ateliers: Zwischen Bücherwän-
den und Eames-Holzmöbeln auf  Sisaltep-
pich kann man sich in die off ene, gesprächige 
Aufbruchsstimmung der 60er-Jahre gut 
hineindenken. Dominic van den Boogerd, 
Direktor des Instituts, ist ein kräftiger Mann 
mit schwarzer Hornbrille und einer Stimme, 
die den Raum in Schwingung versetzt. „Wer 
bei uns anfängt, bekommt ein Apartment, 
ein Atelier und vor allem – Aufmerksamkeit. 
Unsere Tutoren nehmen sich Zeit. Es 
gibt keinen Druck von außen. Bei uns haben 
die Künstler das Steuer in der Hand.“ 
Van den Boogerd leitet das Institut seit 1995. 

Wo wappnen sich 
junge Künstler 
für den Markt? 
Am besten da, wo 
er nicht ist: Bei 
De Ateliers geht es 
nicht um Karriere, 
sondern allein um 
die Kunst. Ein Blick 
hinter die Kulissen 
des legendären Insti-
tuts in Amsterdam

Luxus ist: Raum zum Reden, Zeit für Zweifel. 
Dienstags treff en sich Tutoren und Teilnehmer
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Sie fühlen sich persönlich verbunden, 
während andere Hochschulen auf  ihren 
Webseiten wild um Sponsoren werben. „An 
der Rijksakademie ist alles sehr viel größer 
und unternehmerischer angelegt. Austausch 
mit Tutoren gibt es nur auf  Anfrage“, sagt 
Bojan Šarčević, der seit 2007 bei De Ateliers 
lehrt. Er ist ein sanfter, eloquenter Typ, 
aufgewachsen zwischen Bosnien, Marokko 
und Paris. „Ich war an der Rijksakademie, 
weil mir das Prinzip von De Ateliers damals 
zu monastisch vorkam. Man durfte noch 
nicht einmal eine Ausstellung machen. Das 
ist heute anders. Nun bin ich neidisch 
auf  die Künstler hier – ich hätte gerne diesen 
Luxus an Zeit und Austausch!“ David 
Jablonowski lacht. Er war einer von ihnen, 
direkt nach seinem Kunststudium an der 
Gerrit Rietveld Academie. Nun ist er mit 
34 Jahren mit Abstand der jüngste unter den 
Tutoren. „Es steckt ein hohes Tempo in 
unserem Programm. Du weißt, jede Woche 
kommt jemand und will reden! Und lebst 
Tür an Tür mit Künstlern, die total anders 
arbeiten als du selbst. Doch genau das 
bringt dich weiter. Es verändert dein Leben. 
De Ateliers geht in deine DNA über. 
Sobald man irgendwo auf  der Welt jeman-
den triff t, der auch hier war, ist es 
wie Familie.“

Kein Wunder, dass man dem Institut 
eine Zeitlang Elitismus und Vetternwirt-
schaft vorgeworfen hat. In den Siebzigern 
stellten die Teilnehmer plötzlich in den 
Galerien der Tutoren aus und das Stedelijk 
Museum musste für Tipps zu jungen 
Talenten nur bei Jan Dibbets anklopfen. 
1981 verließ Ger van Elk das Haus und 
erklärte, dass sich immer mehr Anwärter 
nur noch bewarben, um berühmt zu 
werden. Doch spätestens, als De Ateliers 
1992 nach Amsterdam zog, kam eine neue, 
internationale Generation Tutoren und 
Gastberater zum Zug – herangeholt von 
schillernden Kuratoren wie Rudi Fuchs 
oder Chris Dercon, die nun im Komitee 
saßen, und von Direktor van den Boogerd, 
der eigentlich Kunstkritiker ist: Plötzlich 
gingen Thomas Schütte, Steve McQueen, 
Sarah Lucas, Tacita Dean, Daniel Richter 
und Gregor Schneider ein und aus. Die 
Teilnehmer hießen nun Erik van Lieshout, 
Lara Schnitger oder Matthew Monahan. 
Bei so viel Diversität war Vetternwirtschaft 

Verändert hat er im Grunde nichts, nur die 
Zahl der Tutoren erhöht, weil heute viele 
von außerhalb anreisen und nicht jede Woche 
dabei sein können. Für den Dienstag lädt er 
immer einen Gastkünstler ein, der über sein 
Werk spricht – heute ist es Omer Fast aus 
Berlin. Dafür dürfen auch Gäste ins Haus. 
Ach ja, und im Mai gibt es die Abschlussaus-
stellung. Dann wird die Festung De Ateliers 
von der Kunstwelt gestürmt. Van den 
Boogerd schüttelt den Kopf.

„Da draußen ist alles völlig ausgeufert. 
Noch in den Neunzigern kamen nur ein 
paar Bewerber mit einer Mappe unterm 
Arm vorbei. Nun werden wir mit E-Mails 
bombardiert. Aber wir halten an unserer 
kleinen Gruppe fest. Wir sind Talentent-
wickler. Und wir wollen Konzentration 
wahren.“ Natürlich würden manche Teil-
nehmer reich und berühmt. Aber der Fokus 
liege nicht auf  Erfolg, sondern darauf, 
die bestmögliche Kunst zu machen. „Die 
Frage ist: Was fügt man dem hinzu, was 
es bereits gibt? De Ateliers ist ein riskanter 
Ort: Du bekommst Geld, Raum, Zeit 
und Freiheit. Aber was machst du damit? 
Viele überfordert das am Anfang. Und 
die verschiedenen Meinungen der Tutoren 
bringen sie erst einmal durcheinander. 
Aber dann merken sie: Ich muss niemandem 
gefallen. Es geht darum, woran ich selbst 
glaube. So lernen sie, ihrer inneren Stimme 
zu folgen.“ Es sei, als würde man das tote 
Holz von einem Baum schlagen: Am Ende 
machen die Künstler dasselbe wie vorher – 
nur zehnmal besser.

D
eshalb war es für De Ateliers auch 
keine Option, mit der Rijksakademie 
zu fusionieren, so wie es die Regie-

rung vor zwei Jahren vorschlug. Anfang 
der 80er-Jahre, als in Europa und den 
USA immer mehr Atelierprogramme und 
Künstlerresidenzen entstanden, begann 
man dort, sich lose an De Ateliers zu 
orientieren. Doch ein gemeinsames Dach 
hätte alles erdrückt. „Wir passen uns 
nicht dem Zeitgeist an. Wir haben nicht 
mal Manager, regeln alles selbst“, sagt 
van den Boogerd. „Am Ende haben wir die 
Regierung von unserer Ideologie über-
zeugt.“ Und auch andere Unterstützer: 
Die Hälfte des Budgets kommt von einigen 
wenigen Privatpersonen, die einander 
kennen und das Haus regelmäßig besuchen. 

Oben: der Direktor mit einer Skulptur von 
Thomas Houseago. Unten: Fliesen von Sol LeWitt
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TEXT: GESINE BORCHERDT
FOTOS: RENATE BEENSE

gar nicht mehr möglich. Stattdessen galt es 
mehr denn je, das Big Business draußen zu 
halten. Dass sich eine Kunsthochschule wie 
das Londoner Goldsmiths College schnell 
in ein anonymes Warenhaus verwandeln 
kann, das mit dem einst so rebellischen, anti-
akademischen Label Young British Artists 
heute nur noch Reklame macht, war 
abschreckend genug.

V
an den Boogerd klatscht in die 
Hände, der Rundgang beginnt. Auf  
den Gängen gehen die Türen auf. 

Karimah Ashadu sitzt in einem hellen Loft 
am Schreibtisch vor zwei Mac-Monitoren. 
Bücherstapel, Notizzettel, Kabel und 
Korbstühle verteilen sich im Raum, an der 
Wand Fotoausdrucke und eine Küchen-
zeile, vor den Fenstern ein Sofa mit hellem 
Überwurf, davor liegt der Schädel eines 
behörnten Tiers. Der Film, an dem Ashadu 
arbeitet, zeigt Menschen in Nigeria, 
die Holzteile umherschleppen. Die Kamera 
wird von zwei knallblauen Brettern ein-
gefasst, die das Geschehen wie ein Zielfern-
rohr verfolgen – man denkt an Computer-
spiele oder eben an Krieg. „Wie gehst du 
mit dem Thema Exotik um?“, fragt Bojan 
Šarčević höfl ich, aber auch ein bisschen 
provokant. Ashadu runzelt die Stirn. „Ich 
kann nur aus meiner Sicht sprechen. Ich 
bin Nigerianerin und beobachte, was um 
mich herum passiert. Menschen bei der 
Arbeit sind für mich sehr authentisch, ich 
projiziere da nichts hinein. Aber es wird 
für den Betrachter immer exotisch sein. Es 
ist ein anderes Land.“ Ashadu hat in London 
am Chelsea College studiert und pendelte 
zwischen dort und Afrika – in Amsterdam 
kann sie endlich in Ruhe arbeiten.

Ein Stockwerk tiefer steckt Brendan 
Anton Jaks gerade in einer Krise. Der 
Amerikaner weiß nicht, wie er seine 
futuristisch-bunten Gebilde aus Körpertei-
len, die er aus Silikon, Epoxidharz und 
Polyester verschweißt hat, im Raum 
präsentieren soll. „An der Wand sehen sie 

sofort nach Kunstobjekt aus – aber ich will 
lieber, dass sie autonom bleiben, wie 
Menschen. Also habe ich diese Hängekon-
struktion gebaut. Aber auch die ist wie ein 
Rahmen. Die Arbeiten sterben darin! Das 
macht mich ganz verrückt!“ Bojan Šarčević 
nickt, er sieht das Problem. Bei Jaks geht es 
um die Idee vom perfekten Körper, wie ihn 
der Kapitalismus suggeriert – wie soll man 
so etwas rahmen? „Ausprobieren. Immer 
wieder.“ Was er von dem Begriff  post Internet 
hält? „Oh, sieht das so aus? Shit! Ich 
verbrenne das Zeug sofort!“ De Ateliers 
nennt er lachend das „Art Boot Camp“: 
„Bring dich ein, brich dir den Hals! Aber im 
Ernst: Die verschiedenen Meinungen 
sind superhilfreich. Ich denke mir inzwischen 
von selbst andere Leute ins Studio. So 
schaff e ich Distanz zu meiner Arbeit.“ Im 
Moment hapert es da ein wenig. Šarčević 
klopft ihm auf  die Schulter.

Raphaela Vogel hat die schlimmsten 
Krisen schon hinter sich. Gerade bereitet 
sie ihre erste Schau bei der Galerie BQ in 
Berlin vor, die auch Šarčević vertritt – so 
ganz ohne Netzwerk läuft die Raumkapsel 
De Ateliers eben doch nicht. Ein Pissoir 
aus grauem Plastik erhebt sich wie eine 
abstrakte Skulptur meterhoch im Raum, die 
Wände sind mit bemalten Ziegenhäuten 
übersäht. Vogel hat an der Frankfurter 
Städelschule studiert – der Karrieredruck 
dort ist legendär. „Ich war immer ange-
spannt. Die Stimmung ist extrem ehrgeizig. 
Es gibt kaum Platz, sodass ich immer 
nachts oder zu Hause gearbeitet habe. Ich 
mochte es auch nicht, dass man sieht, was 
ich mache. Nun habe ich endlich Raum und 
Ruhe.“ Trotzdem ist sie froh, nächstes 
Jahr fertig zu sein. Amsterdam sei schon 
sehr klein. Und: „Ohne die Paranoia in 
Frankfurt komme ich mir beinahe faul vor!“ 

Aus der Eingangshalle dringt Lärm, 
die Gäste zum Vortrag von Omer Fast 
treff en ein. Die Ateliertüren öff nen sich 
erneut. Lockeres Geplauder, ein Weinkor-
ken ploppt. Ein bisschen hat man schon 
das Gefühl, als ginge ein Aufatmen durch 
die Gänge. Zweifel schwingen darin 
mit, aber die werden verfl iegen. Zumindest 
bis nächsten Dienstag.

Es gibt keinen Druck von 
außen. Bei uns sitzen 
die Künstler am Steuer“
  — DOMINIC VAN DEN BOOGERD

wichtrach/bern
www.henze-ketterer.ch 

riehen/basel 
www.henze-ketterer-triebold.ch
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John Bonham im Zentrum, einer 
verdrogten, biestigen Urgewalt 
von Schlagzeuger, der in 
einer fi nsteren Schwarz-Weiß-
Landschaft zu einem grausigen 
Fabelwesen mutiert. Es war 
geradezu unheimlich, wie nah 
mir das war. Ich fühlte mich 
sofort in seine düstere Welt 
hineingesogen, die mir weniger 
bedrohlich denn wie ein Zuhause 
vorkam. Leider traf  ich Peyman 
damals nicht persönlich, da 
er nur zum Aufbau erschien. Ich 
kaufte eines der Bilder plus 
Träne. Ein paar Monate später 
lernte ich ihn auf  seiner ersten 
Ausstellung in Kais inzwischen 
sesshaft gewordener Galerie 
kennen. Ich mochte den Mann 
sofort, wie er off en von 
seinen Inspirationen und seiner 
Kindheit in Teheran erzählte. 
Auch diese Schau beeindruckte 
mich nachhaltig. Auf  die Frage 

nach der dunklen Tiefe in 
seinem Werk sagte er sinnge-
mäß: „Ich suche nicht nach dem 
Dunkel, es fi ndet mich.“ Heute 
sind wir Freunde, was mich 
nicht daran hindert, ein Bewun-
derer seiner Kunst zu bleiben. 

Durch das Schreiben dieses 
Textes fi el mir übrigens auf, 
dass ich den Titel des von mir 
erstandenen Bildes gar nicht 
kannte. Als Peyman ihn mir 
nannte, war ich etwas ent-
täuscht: Ohne Titel, 2010? Das 
war’s?! Aber ich erfuhr auch, 
dass die Werke nach einer 
härteren Feiernacht extra für 
unsere Ausstellung entstanden 
waren. Mein Beruf  als Schlag-
zeuger hatte ihn inspiriert. 
Dies hatte er bisher für sich 
behalten. Inzwischen besitze 
ich übrigens doch einiges 
an Kunst, aber ein Sammler 
bin ich immer noch nicht.

SEINE DÜSTERE 
WELT WAR WIE 
EIN ZUHAUSE

BELA B von der Band Die Ärzte 
fotografiert von KONSTANZE HABERMANN

Peyman Rahimi Ohne Titel, 2010

BLITZSCHLAG

Es ist ein Augenblick der 
Gewissheit: Dieses Kunstwerk 
trifft mich im Kern. Bela B 
über Peyman Rahimi, mit 

dem er 
eine dunkle 
Seite teiltI 

ch bin kein Kunstkenner oder 
Sammler. Ich bin nur off en 
Dingen gegenüber, die mich 

inspirieren. Nicht selten ernte 
ich Naserümpfen, wenn ich 
sage, dass Kunst mich unterhal-
ten muss. Meine Vorstellung 
von Unterhaltung ist vielleicht 
etwas abseitig – oder 
verstehe ich nichts von Kunst? 
2008 lernte ich in Hamburg 
Kai Erdmann kennen, der unter 
dem Namen Power Galerie wilde, 
anarchistische Ausstellungen 
an Off -Schauplätzen inszenierte. 
Wir wurden Freunde. 

2010 plante ich in ein Haus 
umzuziehen. Da entstand die 
Idee, im Rohbau eine Ausstel-
lung mit dem Titel powerhaus zu 
veranstalten. Die Resonanz 
war überwältigend. Fast jeder 
Künstler, den wir fragten, 
sagte zu. Kai bat auch den Iraner 
Peyman Rahimi um einen 
Beitrag. Er erschien mit zwei 
düsteren, kraftvollen Siebdru-
cken, vor denen er große 
schwarze Epoxidharz-Tränen 
drapierte. Auf  beiden Arbeiten 
stand das Konterfei des verstor-
benen Led-Zeppelin-Mitglieds 

Jackson Pollock’s Mural 
Energy Made Visible

25.11.—10.4.

curated by dr. david anfam 
and organized by 

the university of iowa museum of art
Unter den Linden 13/15, Berlin

10—20 Uhr, montags Eintritt frei; deutsche-bank-kunsthalle.deJa
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ZEITGESCHICHTE

1932. Rom will ein Bild, das 
Berlin gehört. Berlin bekommt 
dafür Mussolinis Moderne, 
die in Nazi-Deutschland keine 
Chance hat. Martin Mosebach 
über einen denkwürdigen 
Bildertausch

D
ürfen Gemälde aus 
öff entlichen Sammlungen 
verkauft oder gegen 

andere Bilder getauscht werden? 
Diese Frage ist wieder aktuell – 
Knappheit der öff entlichen 
Hand und Museumsetats, die 
den Administratoren nur kleine 
Spielräume lassen, machen 
den Gedanken verführerisch, 
sich durch Abtretung 
von Werken, die nicht mehr die 
Wertschätzung genießen, die 
einst zu ihrem Erwerb geführt 
hat, Einnahmen zu verschaff en. 
Obwohl sich die Kunst-
geschichte als Wissenschaft 
geriert, sind ihre Rangzuwei-
sungen dem Wechsel des 
Geschmacks und der Mode 
unterworfen. Das einzig Sichere, 
was über die jeweils neueste 
Mode gesagt werden kann, ist, 
dass auch sie vergehen wird – 
deshalb ist so mancher Verkauf  
aus öff entlichen Sammlungen 
später bitter bereut worden.

Von einem besonderen 
Bildertausch sei hier aus Anlass 
einer Ausstellung im Hambur-
ger Bahnhof  berichtet, die sich 
unter dem Titel Die schwarzen 

Jahre. Geschichten einer Sammlung. 

1933–1945 auch ein Konvolut 
von italienischen Bildern 
vorwiegend aus den 20er-Jahren 

zeigt. Vierzehn Bilder – das 
15., ein Mädchenporträt 
von Modigliani, war 1937 als 
„entartet“ aus der Sammlung 
wieder verkauft worden – sind 
durch Tausch in die damalige 
Berliner Pinakothek gelangt. 
Die Geschichte dieses Tauschs 
ist nicht ohne Interesse. Denn 
sie erlaubt Spekulationen 
über die Frage, wohin sich die 
Malerei in Deutschland ent-
wickelt hätte, wenn es Hitlers 
Kunstpolitik nicht gegeben hätte. 

Ludwig Justi, der Direktor 
der Berliner Pinakothek war 
1932, im Jahr des Bildertauschs, 
schon lange im Amt. Er hatte 
das Haus bereits in der Kaiser-
zeit geleitet. Ein selbstständiger 
Geist, der sich nicht scheute, 
gegen den Willen des Kaisers 
Gemälde der Berliner Sezession, 
vor allem von Max Liebermann, 
anzukaufen. Und der nach 
dem Krieg auch dem Konfl ikt 
nicht auswich, als Liebermann 
verhindern wollte, dass sich 
die Galerie dem Expressionis-
mus öff nete. An Justi trat der 
italienische Botschafter heran. 
Seine Frau war Malerin und 
hatte erfahren, das ein wichtiges 
Werk ihres Lehrers Francesco 
Paolo Michetti von der Berliner 
Pinakothek aufbewahrt werde, 

FRANCESCO PAOLO MICHETTI 
Die Tochter des Jorio, 1895, Öl auf Leinwand, 280 × 550 cm 

Benito Mussolini bei einer Rede 1933

DER DUCE HAT 
EINEN WUNSCH
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Die Tochter des Jorio, eine Szene 
aus einer Tragödie von Gabriele 
d’Annunzio. Im faschistischen 
Italien war d’Annunzio zum 
Staatsdichter avanciert, wenn-
gleich er Mussolini schnell 
lästig wurde, aber man fand 
doch, dass ein mit dem Dichter 
verbundenes Gemälde in 
italienischen Besitz gehöre.

Die Tochter des Jorio ist 
gleichsam gemalter Puccini, 
gezeigt wird die Ächtung 
der zum Tod bestimmten Frau 
in einer archaischen Bauernwelt. 
D’Annunzio stammte aus den 
Abruzzen und kokettierte gern 
mit dieser Abkunft: Dort 
seien die „Barbaren Italiens“ zu 
Hause. In Berlin war das Bild 
längst ins Magazin gewandert, 
aus dem Rahmen geschlagen 
und aufgerollt; nichts war 
so unmodern wie die illustrative 
Kunst von 1890. Erst heute 
kann man eine Verwandtschaft 
mit den großen Schweizern 
Hodler und Segantini entdecken.

Als 1932 der Tausch 
endlich genehmigt wurde, setzte 
Justi durch, dass nicht ein 
Barockbild dafür nach Berlin 
kommen sollte, sondern zeit-
genössische Kunst, die er auf  
der Biennale in Venedig aussu-
chen wollte. Ein Michetti war 

dem italienischen 
Staat 15 zeitgenössi-
sche Maler wert – ein 
guter Tausch? Er 
hätte heute vermut-
lich etwas anders 
ausgesehen, auch 
wenn es sicher ist, 
dass das Michetti-
Gemälde inzwischen 
wieder beträchtlichen 
Eindruck machen 
würde.

Justi stand 
damals ein neues 
Haus für die Gegen-
wartskunst zur 
Verfügung: Er hatte 

Heinrich Tessenow das Kron-
prinzenpalais Unter den Linden 
von seiner historischen Aus-
stattung befreien und schmuck-
lose Ausstellungsräume darin 
einrichten lassen. Im Ober-
geschoss waren die Expressio-
nisten Beckmannn, Heckel, 
Otto Mueller, Schmidt-Rottluff , 
Nolde und Barlach unter-
gebracht, der mittlere Stock 

Werben um Mussolini, den 
er gelegentlich als sein Vorbild 
bezeichnete, lange Zeit auf  
keine Gegenliebe. Nachdem 
Hitler den österreichischen 
Bundeskanzler Dollfuß hatte 
ermorden lassen, hielt Mussolini 
mit drohender Militärkulisse 
am Brenner die Deutschen 
vom Einmarsch in Österreich 
ab; und als Mussolini 1936 
Äthiopien überfi el, war 
der einzige Verbündete des 
afrikanischen Kaiserreiches 
das nationalsozialistische 
Deutschland.

Ludwig Justi aber sah sich kurz 
danach schon als Direktor 
abgesetzt und auf  eine Biblio-
thekarsstelle strafversetzt. Da 
blieb ihm wenigstens erspart, 
die von ihm angelegten 
Sammlungen selbst zerschlagen 
zu müssen.

So wurde die Präsentation 
der italienischen Bilder durchaus 
ungeplant zu einer ersten 
Begegnung der Diktaturen in 
Deutschland und Italien auf  
dem Gebiet der Kulturpolitik. 
Eine fl üchtige freilich zunächst. 
Wie man weiß, stieß Hitlers 

zeigte Nay, Peiff er Watenphul, 
Radziwill, Slevogt, Renée 
Sintenis und Käthe Kollwitz, im 
Erdgeschoss schließlich 
Munch und van Gogh – und 
hier hängte Justi auch die 
neuen Italiener, die er soeben 
in Venedig ausgesucht hatte.

Während er die Hängung 
vorbereitete, taten sich im 
Staate große Dinge. Vierzehn 
Tage vor der Eröff nung der 
Ausstellung ernannte Reichs-
präsident von Hindenburg einen 
neuen Reichskanzler, der 
diesen verfassungsgemäßen Akt 
augenblicklich in eine „Macht-
ergreifung“ umdeutete. An 
Justis Museum vorbei paradier-
ten die SA-Formationen 
mit Fackeln im Triumphzug 
für Adolf  Hitler; und zur 
Ausstellungseröff nung erschien 
der eben ernannte Reichs-
minister Hermann Göring und 
hielt eine Rede, die auf  die 
ihn umgebenden Kunstwerke 
allerdings nicht Bezug nahm. 

Oben: GIOVANNI COLACICCHI 
Sonnige Straße, 1931, Öl auf 
Leinwand, 75 × 80 cm 
Mitte: GIGIOTTI ZANINI 
Stillleben mit Geige, 1932, 
Öl auf Holz, 81 × 63 cm
Rechts: MARIO SIRONI 
Komposition: Sitzendes Mädchen, 
um 1927/28, Öl auf 
Leinwand, 100 × 80 cm
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Und auch die Annäherung 
der beiden Diktatoren verhin-
derte nicht, dass 1937 immerhin 
drei der italienischen Bilder 
als „Entartete Kunst“ beschlag-
nahmt wurden. Das wurde 
zwar ein Jahr später nur für den 
Modigliani-Mädchenkopf  
aufrechterhalten, zeigt aber doch, 
dass eine mit dem Namen 
Mussolini verbundene Samm-
lung für die nationalsozialis ti-
schen Kunstinquisitoren 
keineswegs sakrosankt war.

So bildet denn Justis 
Erwerbung auch nicht das 
Anfangskapitel nationalsozialis-
tischer Kunstpolitik, auch wenn 
die Ausstellung der Berliner 
Nationalgalerie der Moderne im 
Hamburger Bahnhof  dies bei 
oberfl ächlicher Betrachtung zu 
suggerieren scheint. Das 
Umgekehrte ist richtig: Justis 
Auswahl 1932 während der 
politischen Agonie der Weimarer 
Republik ist gerade ohne 
nationalsozialistische Einfl uss-
nahme zustande gekommen; 
das macht seine Entscheidung 
so besonders interessant. 

Denn was war es, was Justi, 
der erfolgreiche Propagator der 
expressionistischen Revolution, 
für sein Museum aussuchte? 
Man kann sich die Verblüff ung 
des Publikums kaum groß 
genug vorstellen; es muss vielen 

den Michetti nun Gemälde der 
dem deutschen Expressionismus 
entsprechenden und vielfach 
verwandten Schule des Futuris-
mus eingetauscht worden wären? 
Ludwig Justi traf  in seiner 
letzten freien Entscheidung 
jedoch eine andere Wahl. 

Die meisten Namen der für 
die Berliner Sammlung erworbe-
nen Maler gehören heute zur 
klassischen Moderne Italiens: 
Carlo Carrà, Felice Casorati, 
Giovanni Colacicchi, Giorgio de 
Chirico, Achille Funi, Amedeo 
Modigliani, Giuseppe Montanari, 
Alberto Salietti, Gino Severini, 
Mario Sironi, Mario Tozzi und 
Gigiotti Zanini – sie waren 
meist um die 40 Jahre alt zum 
Zeitpunkt des Tauschs.

Einige von ihnen hatten 
zur Gruppe der Valori plastici 

gehört, die für einen erneuerten 
Klassizismus warb. Justi hatte 
schon 1921 begonnen, sich mit 
ihnen zu befassen. Sie alle 
bildeten eine Art Gegenbewe-
gung zum Futurismus, die 
von Mussolinis Geliebter, der 
jüdischen Kunsthistorikerin 
Margherita Sarfatti gefördert 
wurde, der es jedoch nicht 
gelang, sie zur Staatskunst zu 
erheben. Mussolini hielt eine 
Äquidistanz zum Futurismus 
wie zur Sarfatti-Gruppe, die 
sich „Novecento“ nannte. In 
einer Rede erklärte er, es 
liege ihm fern, „etwas, was einer 
Staatskunst ähnlen könnte, 
zu fördern.“

In der ZeitschriftValori 

plastici hatte Giorgio de Chirico 
1919 eine Devise für sich 
formuliert – „Pictor classicus 
sum – ich bin ein klassischer 
Maler“ –, die sich auch die von 
Justi ausgewählten Künstler, 
vielleicht mit der Ausnahme 
Modiglianis, der ja schon im 
darauff olgenden Jahr starb, zu 
eigen hätten machen können. 
Es ging ihnen um die Wieder-

Kunstfreunden, die Justi auf  
seinem Weg bis dahin willig 
gefolgt waren, buchstäblich die 
Sprache verschlagen haben. 
Die geringe Resonanz auf  die 
Italiener kann nicht nur mit dem 
Anbruch der Diktatur, sie muss 
auch als eine wirkliche Ratlosig-
keit verstanden werden. 

Dem Sieg des Expressio-
nismus war ja ein Bürgerkrieg 
im Reich der Kunst voraus-
gegangen, der eine Umwertung 
aller Werte zur Folge hatte; man 
erinnere sich nur an die Streit-
schrift von Julius Meier-Graefe 
Der Fall Böcklin, in der der 
Großmeister und Erneuerer 

Hermann Göring (li.) spricht bei der Vorbesichtigung zur Präsentation 
Neue italienische Meister im Kronprinzenpalais, 14. Februar 1933 

Links oben: CARLO CARRÀ Häuser unter Hügeln, 1924, 
Öl auf Leinwand, 71 × 91 cm. Rechts oben: GIORGIO DE CHIRICO 
Bildnis des Bruders Andrea, 1909/1910, Öl auf Leinwand, 82 × 120 cm

eines malerischen Klassizismus 
als Kitschier angegriff en worden 
war. Innerhalb weniger Jahre 
hatten die Entdeckung van 
Goghs und Gauguins und der 
Siegeszug der französischen 
Impressionisten die von 
der französischen Akademie 
aus gehende Malerei in den 
Orkus gestoßen und Justi hatte 
an diesem Prozess einen 
gewichtigen Anteil.

1932 lag der Einzug des 
Expressionismus in die staatli-
chen Museen wahrlich noch 
nicht weit zurück. Hätte es nicht 
nahegelegen und allen Erwar-
tungen entsprochen, wenn für 
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entdeckung der Renaissancema-
lerei, vor allem Piero della 
Francescas, um eine fi gurative, 
aber nicht naturalistische Kunst, 
in strenger Stilisierung und 
mit der Handwerklichkeit, die 
die europäische Malerei in 
Jahrhunderten entwickelt hatte.

Es fällt aber auf, dass die 
Glanzstücke der kleinen Kollek-
tion, die beiden de-Chirico-
Gemälde, schon vor dem ersten 
Weltkrieg entstanden sind. 
De Chiricos Markenzeichen, die 
collagierten Statuen auf  den 
kahlen Arkadenplätzen, sollten 
off enbar nicht in Berlin vertre-
ten sein. Stattdessen wählte Justi 
ein lebensgroßes Porträt des 
Bruders Andrea, ein Werk in der 
engsten Nachfolge von Arnold 
Böcklin, dem Lehrer de Chiricos. 
De Chirico hat hier schon ganz 
seine später wieder aufgenom-
mene Handschrift entwickelt, 
eine freie und üppige Malweise, 
die sich an Rubens und den 
Venezianern orientiert und die 

so blutvoll ist, dass die Vorstel-
lung eines ängstlichen Akade-
mismus gar nicht erst aufkom-
men kann. Wenn de Chirico 
„zurück zum Handwerk“ wollte, 
dann hatte er keinen langen 
Weg – sein Lehrer Böcklin war 
schließlich noch im Vollbesitz 
einer Handwerklichkeit gewe-
sen, die in der gesamten 
Geschichte der europäischen 

Malerei nur wenig ihresgleichen 
fi ndet. So sind die beiden von 
Justi eingetauschten de Chiricos 
unverkennbare Hommagen an 
Böcklin, in allerdings kongenia-
ler Freiheit. 

Die Häuser unter Hügeln von 
Carlo Carrà schildern eine 
Berglandschaft in skulpturaler 
Vereinfachung, in sinnlicher 
Schwere und Erdigkeit – eine 
Tonmalerei, die den dicken 
Pasten Courbets mehr verdankt 
als der italienischen Renais-
sance-Malerei. 

Mario Sironis Sitzendes 

Mädchen – ein möglicherweise 
nicht ganz zu Ende geführter, 
ganz in erdiger Tonmalerei 
gleichsam mit den Händen 
geformter Frauenakt, im Hinter-
grund der schwere Körper eines 
nackten kahlköpfi gen Mannes, 
scheint in seiner melancholi-
schen Dunkelheit, aus der die 
Haut der Frau hell aufl euch-
tet, ebenfalls einem großen 
Deutschen der vorangehenden 
Epoche verpfl ichtet – Hans 
von Marées.

Giovanni Colacicchis 
Sonnige Straße – in hartem 
südlichem Mittagslicht, das die 
Mauern ausbleicht und tiefe 
Schatten entstehen lässt, ist 
ganz und gar architektonische 
Skulptur. Auch die Kreuzigung 
von Giuseppe Montanari sei 
noch erwähnt, in kunstvoller 
grau-blauer Farbigkeit wie die 
Studie zu einem Relief  wirkend.

Dass gerade dieses Bild 
später als „entartet“ deklariert 
wurde, zeigt das von Unsicher-
heit und Wahllosigkeit gekenn-
zeichnete Urteilsvermögen der  
„Kunstscharfrichter“, wie Justis 
Nachfolger die mit der Ausson-
derung der Bilder betraute 
Kommission nannte.

Man kann sich des Ein-
drucks nicht erwehren, dass 
Justis Erwerbung der erste, im 
Anlauf  stecken gebliebene 

War es diese besondere 
geistige Ausrichtung der Neuen 
Sachlichkeit auf  die spätmittel-
alterliche Buntheit mit ihrer 
Liebe zur Groteske, die Justi 
befremdete? Fest steht, dass die 
Neue Sachlichkeit in der von 
ihm verantworteten Sammlung 
jedenfalls nicht zahlreich 
repräsentiert war. Es ging ihm, 
wenn Tradition eine Rolle 
spielen sollte, off enbar nicht um 
Tradition an sich, es sollte 
vielmehr eine bestimmte 
Tradition sein und die romani-
schen Formen des Klassizismus, 
wie sie in Italien weitergepfl egt 
wurden, waren dem deutschen 
Manierismus denkbar scharf  
entgegengesetzt.

Die Maler um de Chirico, 
Sironi und Carrà hatten ein 
unbefangenes Verhältnis zu den 
in Deutschland abservierten 
Böcklin, Marées und Klinger; 
als moderne Maler stellten sie 
sich in die von diesen Meistern 
begonnene Reihe einer klassizis-
tischen Erneuerung. Durch 
die politische Katastrophe des 
Nationalsozialismus wurde 
dieser behutsame, geradezu 
tastende Versuch einer 
deutschen Rehabilitation der 
vergangenen Kunstepoche 
durch ihre Fortführung in der 
Moderne im Keim erstickt. 
Was wäre gewesen, wenn …? In 
der Geschichte der nicht zum 
Durchbruch gelangten Möglich-
keiten bildet Justis Kunsttausch 
von 1932 ein besonderes 
Kapitel. Die von Hitler favori-
sierte Kunst setzte auf  einen 
kümmerlichen, blutleeren und 
bestenfalls dekorativen Akade-
mismus. Da blieb kein Raum 
für Justis Anregung und nach 
dem Krieg war die Stunde dafür 
längst verstrichen.

Versuch einer Revision seiner 
bis dahin mit so großem Erfolg 
betriebenen Ankaufspolitik 
gewesen ist. Nach einem guten 
Jahrzehnt des Sammelns unter 
den Vorzeichen eines Bruchs 

mit der Tradition suchte er jetzt, 
so scheint es, nach Künstlern, 
die einen in Deutschland 
abgebrochenen Strang wieder 
aufnahmen.

Nun hatte es in Deutsch-
land längst gleichfalls eine 
Bewegung gegeben, die zur 
Tradition zurückkehren 
wollte – die Neue Sachlichkeit, 
um die sich der Direktor der 
Mannheimer Kunsthalle Gustav 
Hartlaub große Verdienste 
erwarb; sie entsprach in man-
cher Hinsicht den italienischen 
Valori plastici: Alexander 
Kanoldt, Otto Dix, Christian 
Schad malten Bilder, die man 
durchaus in eine Beziehung 
etwa zu Felice Casorati 
hätte setzen können – von der 
Zeichnung dominierte, in 
glasharten, starkfarbigen, den 
Pinselstrich unterdrückenden 
fi gurativen Kompositionen, 
die an die große deutsche 
Tradition des Nürnberger 
Manierismus der Dürerzeit 
anschließen wollten.

Ludwig Justi, bis 1933 Direktor der 
Nationalgalerie Berlin

DIE SCHWARZEN JAHRE. 
GESCHICHTE EINER SAMMLUNG. 
1933–1945, HAMBURGER BAHNHOF, 
21. NOVEMBER 2015 BIS 31. JULI 2016

Für Göring war es
ein erster staats-
offi zieller Kunstevent.
Für Justi sollten 
die Italiener zu 
seinem letzten Akt in 
der Nationalgalerie 
werden
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Jede Stadt hat ihre 
Mikrokosmen wir 
stellen sie vor. In 
Beirut erklärt uns 
ein Architekt die 
Bauwut, rennen wir 
durch den Stadt-
verkehr und treffen 
eine Galeristin, 
die an den Libanon 
glaubt   

UM DIE ECKE

I 
am a bad boy, because I am working on 
bad soil.“ So ein Satz bleibt förmlich in der 
Luft hängen, vor allem hier in Beirut. 

Gerade wurden durch eine Autobombe über 
40 Menschen getötet. Der syrische Bürger-

diese Region war das eine Art Weltkrieg, der 
diverse konfessionelle und staatliche Gegen-
spieler verkeilt hat: Christen, Juden, Moslems, 
Libanon, Israel, Syrien, PLO. Doch Khoury, 
der das Klischee von sich und dieser Stadt 
gleichzeitig bedient und bekämpft, meint mit 
bad soil vor allem die nach dem Krieg in den 
Neunzigern einsetzende Privatisierung. Kriti-
sche Rekonstruktion? Eher viel kritisierte 
Neukonstruktion. Khoury macht zur Ver-

krieg ist direkt um die Ecke. Das ist allerdings 
nur die eine Seite. Der libanesische Architekt 
Bernard Khoury verweilt nicht bei seinen 
düsteren Worten, er springt vom Konferenz-
tisch auf  und geht zu den Fenstern des rot-
schwarzen Loftbüros. Von hier aus kann man 
die Stadtlandschaft betrachten, für die 
Khourys hyperaktive Assoziations-Architek-
tur so wichtig ist wie nie zuvor.

Seit er den Club B 018 baute, nur wenige 
Schritte entfernt, gilt er eben als bad boy unter 
den Baumeistern, ein feierlustiger Typ, der 
auf  den Gräbern des Bürgerkriegs tanzt. Für 

AUF DEN STRASSEN 
VON BEIRUT

UM DIE ECKE
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deutlichung permanent Zeichnungen, 
tuschend, unruhig. Man wird nicht erfolg-
reich, weil man pittoreske Ideen hat, Bar-
stühle, auf  denen man tanzen kann, Discos, 
die ihr Dach zum Sternenhimmel öff nen. 
Man muss organisieren. Anweisen.

Durch die weiten Bürofenster blickt 
man auf  eine vermüllte Fabrikhalde und die 
donnernden Straßen. Hier überschneiden 
sich die Arterien des Landes, die Nord/Süd- 
und die Ost/West-Route. Dahinter das Zen-
trum: Hochhaustürme, schmal, breit, hell, 
dunkel, modern, kitschig, uralt, kaputt, 
geleckt. Bevor Khoury auf  seine im Büro par-
kende Ducati steigt und abzischt, schickt er 
uns in die renommierte Galerie eine Etage 
höher. Er hat der hamburgisch-libanesischen 
Galeristin Andrée Sfeir-Semler diesen Ort 
vor mehr als zehn Jahren empfohlen, seitdem 
haben der Architekt und die Galeristin jeweils 
in ganz unterschiedlicher Weise das neue Bei-
rut mitgeprägt, eine Stadt, so heißt es, in der 
die maßlosen Geldfl üsse abnehmen und das 
Kulturleben aufblüht.

Empfangen werden wir von der Galerie-
direktorin Rana Nasser-Eddin, das Vorzeige-

bild einer modernen arabischen Frau – die 
dazu wie ein britischer PR-Profi  redet. Sie 
lernte die Galerie als Studentin kennen, ist mit 
der Szene gewachsen. Die aktuelle Ausstel-
lung des ägyptischen Shootingstars Wael 
Shawky gefällt ihr so gut, weil sie auch kunst-
fremdes Publikum anzieht. Die Libanesen 
können sich mit Shawkys Kreuzzug-Puppen-
spielen identifi zieren. Das ist wichtig, weil die 
Kunstszene immer noch klein ist.

Auch gibt es kaum internationale zeitge-
nössische Kunst zu sehen, Museen sind Man-
gelware. Ob sich das mit der Eröff nung der 
Aïshti-Foundation ändern wird? Seit ein paar 
Wochen macht der Boutiquen-Tycoon Tony 
Salamé in einem neuen 100-Millionen-Dollar-
Kaufhaus am Stadtrand seine Kunstsamm-
lung zugänglich – gleichzeitig kann man sich 
dort einkleiden. Ist das gut, dass man diese 
Künstler jetzt hier sehen kann? Rana nickt 
heftig. Zum Foto müssen wir sie überreden. 
„Zum Glück war ich noch beim Friseur!“

Um die Ecke in Beirut? Das scheitert an 
der versprengten Kulturszene und an dem 
wirren Verkehr. Straßennamen spielen kaum 
eine Rolle. Hier orientiert man sich an land-

marks, an Hoch-
häusern, Bussta-
tionen, Tankstel-
len. Wir wollen 
das zentrale Bei-
rut trotzdem erkunden, dabei helfen die 
ortskundige österreichisch-libanesische 
Fotografi n Tanya Traboulsi und ihr rotes 
Auto. Zur Galerie Art Factum können wir 
aber noch zu Fuß gehen, sie hat 2012 hier 
eröff net, auch die Carwan Design Gallery ist 
gerade ganz in die Nähe gezogen, sitzt in 
einer alten Fabrik.

Mit dem Auto muss man den fi esen 
Nord-/Süd-Ost-/West-Knoten überwinden, 
den Khoury uns eben aus dem Fenster gezeigt 
hat, dann in kaum als solche zu erkennende 
Straßen einbiegen. Staub, Zäune, brache 
Industrie. „Abgefuckt“ triff t es ganz gut. Ein 
Essenslieferant auf  einem Roller überholt 
uns, anders kriegt man hier keinen Lunch. 
Wir folgen ihm treppauf  in die riesigen 
Räume. Man hat einen guten Blick auf  das 
Gebäude von Sfeir-Semler und Khoury. 
Davor türmt sich ein riesiger Berg aus dem 
Müll, der die Stadt so gepeinigt hat, weil er 
nicht abgeholt wurde. „The place to be“ 
brüllt der italienische Galeriedirektor uns ent-
gegen, um die ohrenbetäubende Flex der 
Handwerker zu übertönen.

IDYLLE IST ANDERSWO: HINTER 
BEIRUTS SUBURBANER WIDER-
BORSTIGKEIT RAGT DAS MONDÄNE 
ZENTRUM EMPOR. DORT STELLT 
VARTAN AVAKIAN GERADE BEI DER 
GALERIE MARFA' (LINKS) AUS. DIE 
KOLLEGEN VON CARAWAN SITZEN IN 
EINER ALTEN FABRIK (OBEN). WAEL 
SHAWKY ERINNERT BEI SFEIR-SEMLER 
MIT PUPPEN AN DIE KREUZZÜGE
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TRISTESSE ROYALE: DER 
ARCHITEKT BERNARD KHOURY 
(OBEN) GEHT MIT DYNAMISCHEN 
NEUKONSTRUKTIONEN GEGEN 
BEIRUTS GEALTERTE MODERNE 
VOR. ANDERE HAUCHEN IHR NEUES 
LEBEN EIN. DAS SURSOCK MUSEUM 
(RECHTS) GIBT ES SEIT 1961, GERADE 
FEIERTE ES IN DEM ALTEN PALAST 
SEINE NEUERÖFFNUNG 

Dann ab ins Zentrum. Mitten auf  der 
Straße schieben Kinder eine Art Wagen. Nein, 
sind gar keine Kinder, sind nur so gekleidet, 
sehe ich im Vorbeifahren. Tanya manövriert 
das Auto. Sie muss sich auf  den Verkehr kon-
zentrieren, irgendwas zwischen „fi rst come, 
fi rst go“ und „der Stärkere gewinnt“. Ich, der 
glückliche Beifahrer, darf  aus dem Fenster 
schauen: enge Gassen, bröckelige Fassaden, 
Balkone voll Wäsche, Wolkenkratzer. Tanya 
zeigt mir schöne Ecken, zum Beispiel Plan 
BEY, Kunstgalerie und Concept Store. Dann 
ein paar Straßen weiter den Buchladen Paper-
cup, in dem es auch Kaff ee gibt. Dringend 
notwendig! Hier bekommen wir den Tipp, mit 
Gregory Buchakjian zu sprechen. „He takes 
photographs of  sexy girls in ruins!“

Am Ende der Straße steht Khourys 
schwarzes Hochhaus, Plot # 1072, 100 Meter 
hoch. Es ist von einer lyrischen Brutalität, 
dass einem beim Hochschauen schwindelig 
wird. Gleich daneben eine Ruine. Oder 
doch ein Rohbau? Genau. Aber es ist die 
Bauabsperrung à la libanaise, die den Frem-
den verwirrt: mit Eisendraht verbundene 

Betonbrocken und Metalltonnen. 
Dahinter sieht man Arbeiter, 

dunkle hagere Gestalten mit müden Gesich-
tern. Sie sitzen auf  alten Sofas. Teepause.

Der Taxifahrer, der mich von hier aus 
zum Sursock Museum bringt, heißt Hani, 
lebte als Kind in Saarbrücken. Bürgerkriegs-
fl ucht. Hat nicht fast jeder Libanese eine Mig-
rationsgeschichte? „Ja vielleicht“, sagt er. Sein 
Deutsch ist nicht schlecht, seine Preise nicht 
schlecht hoch. In den verschmitzten dunklen 
Augen umarmen sich deutsche Gründlichkeit 
und phönizisches Händlergeschick. Aber 
selbst schuld, man kann auch eines der Sam-
meltaxis nehmen, die einen ständig anhupen. 
Beim Einsteigen „Service“ rufen, sonst zahlt 
man drauf. Oder man geht zu Fuß.

 Das Sursock Museum gehörte früher 
dem kunstliebenden Philanthropen Nicolas 
Sursock, der die palastartige Villa dann der 
Stadt vermacht hat. Das Museum eröff nete 
1961, das war die goldene Zeit, seit den Vier-
zigern war der Libanon unabhängig, der Tou-
rismus boomte – damals wurde Gallery One 
gegründet, die erste Galerie für zeitgenössi-
sche Kunst. Seit der Neueröff nung des Sur-
sock vor wenigen Wochen ist hier libanesi-

sche Kunst vom 18. Jahrhundert bis heute zu 
sehen, vor allem ist dieser schöne geschichts-
trächtige Ort einer der ganz wenigen staatlich 
getragenen.

V
on hier zu Fuß zum Hafen? Abenteu-
erlich, warnt man mich. Einem Taxi-
fahrer hätte man gesagt: „Ich muss 

da in die Nähe der Charles-Helou-Bussta-
tion“. Aber ich lasse mir doch das Überque-
ren der mehrspurigen Charles-Helou-Straße 
zu Fuß nicht entgehen! Zebrastreifen oder 
Fußgängerampeln werden hier höchst 
ungern eingesetzt, geschweige denn beach-
tet. Man muss sich dem Verkehr anpassen, 
im Klartext: rennen.
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TEXT: SIMON ELSON
FOTOS: TANYA TRABOULSI
ILLUSTRATION: KRISTINA POSSELT

Die Brücke hinunter, neben mir toben 
Autos und Roller, dann wird es ruhiger. In 
dieser runtergebrochenen Gegend, wo es 
nach Meer und Diesel riecht, fi ndet sich zum 
Beispiel ein schickes Tee-Geschäft und das 
Restaurant Lux. Küchenchef  Johnny Farah 
ist wie ein Gentleman auf  Segeltour geklei-
det. Eigentlich ist er Designer, vornehmlich 
Handtaschen. Sein Shop ist nur ein paar 
Schritte entfernt. Er serviert grüne, märchen-
haft bittere Oliven aus seinem Garten, Kohl-
rabi, wilden Thymian. Dazu Cheeseburger 
und frischen knallroten Granatapfelsaft. Vor 
zwei Wochen, erzählt er, hat hier am Hafen 

eine neue Galerie aufgemacht, 
sie liegt in einer Sackgasse 
zwischen Imbissen und 
Hafen-Business.

Als ich dort ankomme, 
stoppt ein Rollerfahrer, klappt 
sein Visier hoch. „Are you loo-
king for something?“ Er 
glaubt, dass ich mich verirrt 
habe. Weit gefehlt! Die Galerie 
Marfa’ ist ein doppelgaragenar-
tiger White Cube mit großen 
Glasfenstern, die Gründerin 
Joumana Asseily ist gerade in 
Paris, schreibt mir aber später, 
dass sie diesen Ort gegründet 
hat, um einen Grund zu haben, 
an den Libanon zu glauben. 
Seit Ende Oktober läuft die 

erste Ausstellung des aufsteigenden libanesi-
schen Künstlers Vartan Avakian. Schöner 
neuer Orient? Ja und nein. Vartans Show kreist 
um Staub und Silberpartikel, die er von Fotos 
aus dem Barakat-Haus abgezogen und dann 
chemisch bearbeitet hat. Ein verfrickelter 
Wegweiser in die Geschichte: Das Barakat 
stammt aus den Zwanzigern, wurde im Bür-
gerkrieg zerstört, gilt als Vorzeigeruine, als 
Mahnmal. In Kürze eröff net dort das Beit Bei-
rut, ein Museum und Kulturzentrum.

 Es wird früh dunkel. Zeit für die 
berühmte Barszene. Zurück in Richtung Sur-
sock Museum. Eine laue Nacht. Futuristische 
Neubauten zwischen pittoresken Altbauten, 
von Scheinwerfern erhellt. Müde vom Gas-
sen-Gesuche kommt mir das Torino Express 
gerade recht, ein Nachtlebenklassiker, zudem 
in einer Straße angesiedelt, deren Namen 
jeder kennt: die Rue Gouraud im Bezirk 
Gemmayzeh. Samstagabend ist hier Auto-

stau. Ich bin der glücklichste Spaziergänger 
der Welt, würde am liebsten draußen bleiben, 
da ein Großteil der Show ohnehin vor dem 
winzigen Torino auf  dem schmalen Gehsteig 
stattfi ndet. Die Szene ist alt und gemütlich. 
Männer mit Dutt und Vollbart, Frauen mit 
crazy Kleidern und Boots. Arabisch wilde 
Elektromusik. Genau richtig!

An der Bar der Künstler Gregory 
Buchakjian, sein Gesicht ist wie die Stadt, zer-
furcht, strahlend. Er spricht bedächtig über 
seine Arbeit, vor allem über die Ästhetik seiner 
Fotoserie Abandoned Dwellings, poetische Frau-
engestalten in poetischen Ruinen. Neben uns 
wird Absinth serviert. Die Ruine ist überall, in 
der Stadt und in der Kunst, sie zeigt die krie-
gerische Historie, symbolisiert gleichzeitig den 
Turbokapitalismus, die von Investoren über-
rannte Innenstadt. Und Vartan Avakian macht 
sich mit seinen im Sursock ausgestellten Wer-
ken darüber Gedanken, dass Science-Fiction 
oft in Ruinen spielt. Die Ruine als Zukunft: 
pervers? Womöglich, aber nicht ganz unrealis-
tisch, meint Gregory. Wer soll in den megalo-
manischen Häusern wohnen, die hier aus dem 
Boden geschossen sind und von denen viele, 
des Krieges in Syrien wegen, nicht weiterge-
baut werden? Sind das nicht künftige Ruinen?

Heimwärts Richtung Downtown, an 
dessen Ende das Traditionshotel Phoenicia 
liegt. Ich denke über den blutigen Syrien-Kon-
fl ikt nach, der gar nicht weit entfernt ist. 
Flüchtlingsströme, Terroristen, Waff engewalt. 
Nicht nur Hilfesuchende kommen in den 
Libanon, auch Krieger, Attentäter. Ich habe 
das aktiv ausgeblendet, teils aus Selbstschutz, 
teils aus dem Bedürfnis heraus, diesem wun-
dervollen Land nicht gleich das nächste Lei-
chentuch überzuwerfen. Downtown hilft bei 
der Amnesie: Bankenfrieden, gelangweilte 
Sicherheitsleute vor leeren Häusern. Die Stra-
ßen hingegen werden von prolligen Porsche-
Prinzen mit heulenden Motoren regiert. Als 
ich ein Foto des Phoenicia mache, pfeift mich 
ein Sicherheitstyp an. Seine Funke knattert. 
„Show me“, sagt er. Ich zeige ihm das Bild: 
Eine hübsche kitschige Hotel-Fassade, die an 
die goldene Gründungszeit von 1961 erinnert, 
dahinter die blinde Front des ausgebombten 
Holiday Inn. Ich darf  weitergehen.

www.kirchnermuseum.ch

22.11.15 – 01.05.16

Der Künstler als 

Fotograf

Ernst Ludwig 

Kirchners 

fotografisches Werk

Kirchner

Museum

Davos
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in norwegischen Museen geworden. Und 
vor ein paar Jahren hat eine dritte Fassung 
bei einer New Yorker Auktion 120 Millionen 
Dollar eingebracht.
— Man muss sich das vorstellen: 120 Milli-
onen Dollar, das sind rund 300 Eigen-
heime. Und was der Sammler Leon Black 
dafür bekommen hat, ist eine sehr einfache 
Malpappe, ein bisschen Holz drumherum 
und ein wenig Farbe. Aber natürlich, 
wir bemessen die Allerbesten, die wir in der 
Malerei haben, nicht nach Technik und 
Material, sondern nach dem, was sich auf  
der Malmappe versammelt und verdichtet.

Und das gilt auch noch, wenn nun 
das Bild seinen populären Titel Der Schrei 
aberkannt bekommt und künftig Das 
Geschrei heißen muss?
 — Munch muss um die Jahreswende 
1889/90 ein ungeheures Erlebnis gehabt 
haben. Eine Vision, die sich niederge-
schlagen hat in einer kleinen Skizze, auf  der 
er den Ort des Geschehens festhält. Er 
hat noch nicht die Kraft, das Geschrei, das 
ihm in einem bezwingenden roten Himmel 
begegnet ist, zu fassen. Aber er hat gespürt, 
dass da etwas ganz tief  in ihn eingedrungen 
ist, für das er vorerst nur die Form der 
Zeichnung und einen zwischen Lyrik und 
Prosa schwebenden Text fi ndet. Dann hat 
er sukzessive über mehrere Stufen hinweg 
das Thema entdeckt und entwickelt.

Bei der Ausarbeitung des Themas spielt, 
wie Sie herausgefunden haben, eine bislang 
übersehene Rückseite des Geschreis eine 
entscheidende Rolle. Sie geben ihr den 
Rang einer unerkannten fünften Fassung.
 — Bis heute gilt die im Nationalmuseum in 
Oslo gezeigte Fassung, im Werkverzeichnis 
mit der Nummer 333r versehen, als die 
älteste Fassung. Was man nicht beachtet 
hat, ist die Rückseite dieses Pastells, die mir 
ins Auge fi el, als ich einen BBC-Film sah, 
in dem das Bild von der Wand genommen 
wird und für ein paar Sekunden die Rück-
seite zu sehen ist. Diese Rückseite wurde in 
der Literatur stets als verworfene Studie 
bezeichnet. Damit aber gibt man Wesentli-
ches aus der Hand. Denn auf  dieser Skizze 
ist zum ersten Mal die Verabschiedung des 
gerade stehenden Selbstbildnisses zu sehen, 
das sich hier in eine geschwungene, vom 

K
ahler Schädel, Hände an den Ohren, 
aufgerissener Mund. So krümmt sich 
die Figur am Steg. Und die Linien, 

aus denen Himmel, Meer und Landschaft 
sind, spielen um sie, als wollten sie sie 
verschlingen. Edvard Munchs Der Schrei 
gehört zu seinen berühmtesten Bildern. 
Immer hat man in den verschiedenen 
Fassungen des Themas, die zwischen 1889 
und 1910 entstanden sind, unmittelbar 
verständliche Zeichen für die Abgründigkeit 
der menschlichen Existenz gesehen. 
Nun zeigt der Kunsthistoriker Gerd Presler, 
ausgewiesener Kirchner- und Munch-

Experte, dass das Bild nicht eigentlich 
Der Schrei heißt und dass Munch in Wahrheit 
eine andere Geschichte erzählt. Zum ersten 
Mal wissen wir, wie der norwegische Maler 
über fünf  Pastellbilder, eine Lithografi e und 
zwei Zeichnungen hinweg aus einem ur-
sprüng lichen Selbstporträt eine Symbolfi gur 
entwickelt hat, die den Mund vor Entsetzen 
aufreißt, weil sie das Geschrei, das „durch 
die Natur“ geht, nicht mehr ertragen kann. 

Eine Ikone der Moderne und ein Bild im 
Weltmeisterrang. Zwei Fassungen des 
Schreis sind Opfer spektakulärer Raubzüge 

INTERVIEW

„HIER PASSIERT’S!“

Die wiederentdeckte Rückseite von Edvard Munchs 
Der Schrei, 1893, aus dem Nationalmuseum Oslo

Gerd Presler über die unbekannte Version 
von Der Schrei – und warum Munchs 

Ikonen eigentlich anders heißen müssten
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Geschrei durchschüttelte Figur verwandelt. 
Das heißt also: Hier passiert es. Hier auf  
dieser 50, 60 Jahre zur Wand gekehrten 
Bildrückseite ist die Durchbruchstelle zu 
fi nden. Hier hält sich die Figur zum ersten 
Mal die Ohren zu. 

Andererseits könnte die Tatsache, dass der 
Maler die Kopfform leer lässt, dass ihm 
zu seiner Figur kein Gesicht einfällt, schon 
bedeuten, dass er mit dem Ergebnis nicht 
einverstanden war.
— Aber sehen Sie bitte, wie viel da schon 
gelungen ist, wie viele Schritte er hier 
nach vorne geht. Das Einzige, was er nicht 
schaff t, ist jenes allgemeine Gesicht, das 
das ursprüngliche Selbstbildnis ablösen soll, 
der Übergang also zu dieser schwierigen, 
zeitlosen, alterslosen, geschlechtslosen Figur 
eines Menschen, der unter dem Anprall des 
Geschreis in der Natur ein anderer wird und 
den Mund aufreißt vor Entsetzen, weil 
er dieses Geschrei nicht mehr hören kann. 
Und dann dreht er die Malpappe um und es 
gelingt ihm im zweiten Anlauf. Man könnte 
sagen, was er an einem Freitag noch nicht 
konnte, das hat er am Sonntag geschaff t.

Was ist denn Grund dafür, dass sich 
der falsche Bildtitel so unangefochten hat 
durchsetzen können?
— Darüber wissen wir nichts Genaues. Wir 
können nur nachweisen, dass sich der Titel 
Der Schrei bereits in den frühen Katalogen, 
die nicht von Munch, sondern von deut-
schen Kunsthändlern gestaltet worden sind, 
durchgesetzt hat. Und das, obschon Munch 
unter seine Lithografi e von 1895, mit der 
er das Motiv einer breiteren Öff entlichkeit 
zugänglich machen wollte, Geschrei geschrie-
ben hat. Und zwar in deutscher Sprache, 
weil er in Deutschland die meisten Käufer 
und Liebhaber hatte. Dazu steht unten 
rechts: „Ich fühlte das grosze Geschrei durch 
die Natur.“ Dass das Gemälde jetzt seinen 
eigentlichen Titel zurückerhält, hat mit 
der Forschungssituation zu tun. Ich mache 
denjenigen, die über viele Jahrzehnte hin 
das Bild anders genannt haben, keinerlei 
Vorwürfe. Sie haben ja gar keine Chance 
gehabt, Munch selbst zu lesen. Erst 
nachdem im Jahr 2010 das Munch-Archiv 
in Oslo öff entlich zugänglich wurde, waren 
solche Forschungen möglich.

Liest man Munchs Geschrei-Vision, fühlt 
man sich an die Schwermutsprosa eines 
Kierke gaard erinnert. Was weiß man über 
die literarischen Einfl üsse auf das Werk?
— Darüber wird jetzt, nachdem sich die 
Quellenlage verbessert hat, intensiv 
geforscht. Auch über Einfl üsse, die Munch 
durch den französischen Symbolismus 
erhalten hat. Man hat eben jetzt die Mög-
lichkeit, dass man nicht mehr spekulieren 
muss, sondern Munch in seinen schriftli-
chen Äußerungen befragen kann. Und 
doch glaube ich, dass es ein ganz singuläres 
Ereignis war, das ihn allein betroff en hat. 
Nicht umsonst hat er ja die Exklusivität des 
Erlebnisses durch die beiden Freunde 
sichtbar gemacht, die dort hinten weiterlau-
fen und nichts hören. Munch war auf  
der einen Seite ein sehr off ener Mann, auf  
der anderen Seite aber auch so auf  sich 
bezogen, dass vieles von ihm abgeprallt ist. 
Dazu passt auch, dass er sich von 1912 
an für mehr als 30 Jahre verschließt und 
kaum noch jemanden empfängt.

Solche Selbstbezogenheit widerspricht 
aber gerade der Entwicklungsgeschichte 
des Geschreis, bei der der Maler ja von 
sich absieht und das Selbstporträt in eine 
Symbolfi gur ummünzt.
— Das ist richtig. Den Menschen als Wesen 
zwischen Vergangenheit und Zukunft, 
den kriegt er sehr wohl in den Blick, aber 
den einzelnen Menschen, der ihm begegnet, 
der ihn als Gesprächspartner hierhin und 
dorthin mitnimmt, der ist nicht sein Partner. 
Munchs ganzes Leben war Abschied, 
ständiger Abschied von den anderen.

Was nicht ganz verständlich ist, warum Sie 
eine so wichtige wissenschaftliche Arbeit 
zum Werk von Edvard Munch nicht wirklich 
publizieren, sondern nur als Privatdruck 
in Hunderter-Aufl age verkaufen.
— Das habe ich ganz bewusst gemacht. 
Ich möchte Forschung kostbar machen. 
Dabei verweigere ich mich keineswegs. Das 
E-Book ist für jedermann erhältlich. 
Darüber hinaus haben wir aber auch die 
Möglichkeit, Forschung im Range einer 
Kostbarkeit zu betreiben. Ich bin zu lange 
im Geschäft, um nicht die vielen Rücksich-
ten zu kennen, die man mit Blick auf  Verlag 
und Verkauf  nehmen muss. Jetzt laufe ich 

INTERVIEW: HANS-JOACHIM MÜLLER

GERD PRESLER: EDVARD MUNCH – DER SCHREI. 
ENDE EINES IRRTUMS. PRESLER.DE (48 EURO). 
ALS E-BOOK ÜBER XINXII.DE (9,49 EURO)

Ich ging entlang / den Weg mit zwei / Freunden – 
Da ging / die Sonne unter / Der Himmel wurde / 
plötzlich blutig rot / – und ich fühlte / einen Anfl ug 
von Wehmut / – ein saugender Schmerz / unter 
dem Herzen – / Ich blieb stehen – lehnte / mich an 
das Geländer müde / zum Tode – über dem / 
blauschwarzen Fjord und der Stadt / lag Blut in 
Feuerzungen / Meine Freunde gingen / weiter – und 
ich stand / wiederum zitternd / vor Angst – / 
und ich fühlte / das große unendliche / Geschrei 
durch / die Natur

Handschriftliche Notiz von Edvard Munch auf 
einer der ersten Geschrei-Skizzen von 1891

nicht mehr hinter den Käufern her, sondern 
die Käufer müssen sich bemühen, ein Buch 
zu bekommen. So habe ich es mir gedacht. 
Und da fühle ich durchaus Rückendeckung 
durch alles, was Munch selbst für wichtig 
hielt. Er hat seine Sachen auch nicht unter 
die Leute geschmissen. Bedenken Sie bitte, 
dass er bald nach der Jahrhundertwende 
nichts mehr verkauft hat. Er hat noch ein 
paar Grafi ken weggegeben und sonst alles 
behalten – stur im Blick auf  das eigene 
Museum hin, das er angestrebt hat. Das ist 
auch so eine Art des Kostbarmachens, 
Verantwortung vor dem Augenblick.

Der 29-jährige Edvard Munch 
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REVUE

Geta Bratescu hat Hitler, 
Stalin und Ceauşescu 
überstanden. Und sich auch 
unter großem Druck nie 
von ihrer Kunst abbringen 
lassen. Jetzt, mit 89 Jahren, 
erlebt sie endlich den 
internationalen Durchbruch. 
Und weiß: Wer frei sein 
will, braucht mehr als ein 
Zimmer für sich allein. 
Eine Audienz in Bukarest.
Von Swantje Karich
Fotos von Monika Höfl er
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W
enn sie Französisch spricht, bekommt ihre Stimme einen 
anderen Ton, sie fl iegt und fl ieht – ja, Geta Brătescu 
klingt dann wie eine Liebende, die von ihren Abenteuern 

erzählt. Und ihre große Liebe gehört der Linie, dem Kreis, der 
Form, die Räume öff net, begrenzt, trennt oder umrundet.

 Wir sind den schmalen Weg bis zu ihrer Wohnung gegangen, 
haben die schlichte Plastikklingel mit dem pinkfarbenen Knopf  
gedrückt. Ein, zwei, drei kleine Treppenstufen hinauf. Dann 
schenkt uns Geta Brătescu zur Begrüßung einen durchdringenden 
Blick und ein freudiges, helles Kichern. Den Vormittag habe sie 
gearbeitet wie jeden Tag, sagt sie, dann etwas geruht und nun habe 
sie Zeit. Die Künstlerin wird im Mai 90 Jahre alt, ihr Rücken ist 
schon gebeugt, ihre Arme sind lang und dünn wie ihre gelenkigen 
Finger, zart aber ist sie nur in den Knochen. Sie arbeitet seit mehr 
als sechzig Jahren fast jeden Tag, aber erst seit Kurzem werden 
Kuratoren wichtiger Biennalen und Museen auf  sie aufmerksam, 
zeigten sie in Paris und Venedig. Ende April eröff net nun ihre erste 
Retrospektive in Deutschland, in der Hamburger Kunsthalle. Jahr-
zehnte hat sie an einem Ort staatsferne Kunst gemacht, an dem das 
kaum denkbar erschien: in Rumänien unter dem Regime von 
Nicolae Ceaușescu.

Ihr Studio in Bukarest liegt zehn Minuten vom Zentrum in 
einem ruhigen Wohngebiet, man fährt dorthin vorbei an verfalle-
nen Häusern und aufdringlichen Luxussanierungen. Der Kontrast 
erzählt vom Leben der korrupten Eliten und von dem der armen 
Bevölkerung. Ganze Straßenzüge sind von fußballfeldgroßen Wer-
bebannern geprägt, die sich über die Häuser und die Fenster der 

Menschen spannen. Doch die Bürger beginnen sich zu wehren, 
zuletzt haben sie ihren Präsidenten Victor Ponta aus dem Amt gejagt; 
wollen nicht akzeptieren, dass Rumänien, anders als Polen oder 
Ungarn, der Anschluss an Europa nicht gelingen will. 

Kaum aber betritt man Geta Brătescus Atelier, ist man schon 
ganz in ihrer Welt. Hier herrscht Helligkeit und Bildersturm, kindli-
che Figuren in Rot und Pink purzeln auf  einer großen Wand durch-
einander. Auf  einer Zeichnung tippt ein Clown eine Linie an, auf  der 
ein roter Ball andockt. Aus einer kleinen Plastikschale, einem Plastik-
netz und einem Plastiklöff el hat sie ein Wesen gezaubert, das heftig 
mit den Armen zappelt, als würde es im Netzmeer ertrinken. Das 
Auge muss erst einmal suchen, um bekannte Themen ihrer Kunst zu 
fi nden. Hier ist ein Foto ihrer eigenen Hand, die so oft ihr einziges 
verfügbares Modell war, da eine so charakteristisch präzise kleine 
abstrakte Zeichnung, auf  der sich ein Kreis an eine Linie schmiegt, 
und dort ein Holzspiegel, auf  den sie eine Collage aus Foto-Frag-
menten ihres Gesichts geklebt hat. Das Selbstporträt thront oben 
auf  dem Schrank, wie ein Bewacher des Geschehens und erinnert an 
ihre bekannten Arbeiten aus den 70er-Jahren, als Kunst in Rumänien 
eine Funktion haben sollte und alles andere unerwünscht war. 
Damals „zensiert“ sie eine Serie an Selbstporträts, klebt Tape über 
ihre Lippen oder nennt ein anderes Das Lächeln, auf  dem  ihre zusam-
mengekniff enen Münder in Serie zu sehen sind. 

I
hr Zimmer für sich allein, das Geta Brătescu in Bukarest bewohnt, 
wird tatsächlich dem Ideal gerecht, das sich Virginia Woolf  in 
ihrem gleichnamigen Essay Anfang des 20. Jahrhunderts für alle 

Frauen wünschte. Es gibt eine Tür, die man schließen kann und an 
ihr hängt ein Schild „Bitte nicht stören“ in vier Sprachen. Im Sozia-
lismus wurde dieser Raum zum existenziellen Rückzugsort, dort kon-
frontierte sie sich mit sich selbst, erkundete ihren Körper, ihr Gesicht, 
ihre Hände, diesen „physischen und moralischen“ Raum. Und es ist, 
als würde sie immer noch unruhig werden, wenn man zu lange die 
Wand mit all den Zetteln, Zeichnungen, Collagen aus Pappmaché, 
Holzstückchen, Zigarettenpapieren observiert. 

THE HAND, 1974 –  1976, Tinte auf Papier, 34 × 33 cm
Rechts: HYPOSTASIS OF MEDEA VI, 1980, farbiger Zwirn 

auf Textil, 85 × 60 cm

STONE GIVING BIRTH, 60er-Jahre, Flussstein, 
Tempera, Schleifstein, 26 × 30 cm



44

REVUE

Mein Blick fällt auf  ein von ihr gezeichnetes Porträt ihres Vaters,  
an einem langen Band daneben hängt ein runder Rahmen, in dem 
eine schwarz-weiße Aufnahme eine schöne Frau im Seitenprofi l 
zeigt. „Meine Mutter noch vor der Hochzeit“, sagt sie.  „Sie waren 
beide Apotheker, Akademiker, aber ihnen wurde im Kommunismus 
alles genommen. Meine Mutter war später in der ehemals eigenen 
Apotheke angestellt.“ 

G
eta Brătescu sitzt jetzt an ihrem riesengroßen Schreibtisch, auf  
dem sich kleine und große Gewichte, Pinsel, Schälchen, Kleber, 
große Markerstifte, Reste von Ringblöcken zwischen Lavendel-

säckchen und kleinen Trachtenpuppen sammeln. Und aus ihren 
Schubladen wird sie an diesem Nachmittag noch viele Mappen zie-
hen, manche mit so privaten Bildern, dass sie selbst bei stetig wach-
sender Nachfrage erst nach ihrem Tod diesen Ort verlassen werden.  

THE RULE OF THE CIRCLE, THE RULE OF THE GAME
1985, Collage, Tempera, Gouache, Bleistift auf Papier, 65 × 48 cm; 68 × 45 cm und 65 × 48 cm
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Geta Brătescu ist 19, als Deutschland im Zweiten Weltkrieg 
kapituliert. Sie lebt mit ihren Eltern in Ploiești, einem kleinen Ort 
wenige Kilometer entfernt von Bukarest, der mit Ölgeschäften reich 
geworden war. Als der Krieg durchgestanden ist, rücken die Russen 
vor, die in gut ausgebildeten Akademikern wie ihren Eltern Klassen-
feinde sehen. Aus Angst versteckt sich die Familie im Weinberg und 
Geta erinnert sich, dass sie zum Schutz ihr Gesicht mit Dreck ein-

reibt. Später wird sie in ihren Film-Performances und Fotoarbeiten 
immer wieder ihr Gesicht maskieren, wird es hinter Folie verschwin-
den lassen. Einmal geht die Mutter mit Geta zu einer Baustelle um 
die Ecke. Sie werfen den Familienschmuck ins frische weiche Funda-
ment, aus Angst, man könnte ihn zu Hause entdecken. Die Erinne-
rung an ihre Mutter hütet die alte Frau wie andere ihre Juwelen. In 
einer Schrankvitrine direkt hinter sich verwahrt sie die „Bibliothek“ 
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der Mutter. Schützend steht sie davor, und man muss erst an ihr 
vorbei, wenn man hineinschauen will. Nur kurz macht sie die klapp-
rige Tür auf: Und man sieht in einen Schrank einer  Exilantin. Lauter 
französische Literatur. 

Geta Brătescu ist 40, als sie zum ersten Mal durch Europa reist, 
an ihre Sehnsuchtsorte; gemeinsam mit ihrem Mann Mihai lassen sie 
sich durch Italien treiben, schlafen im Auto, fotografi eren und doku-
mentieren alles, was ihnen wichtig ist. Und auch, wenn sie darüber 
nachdenkt, Rumänien endgültig den Rücken zu kehren, es zieht sie 
doch zurück. „Viele Intellektuelle haben das Land verlassen“, sagt sie 
heute. „Vor allem, als meine Galeristin Anca Arghir ging, waren wir 
hin- und hergerissen.“ Warum sie gelieben ist? „In Rumänien war ich 
jemand.“

Wie war das Leben unter Nicolae Ceauşescu? Geta Brătescu 
zieht ihre schmalen Schultern hoch. Wenn ihr ein Thema unange-
nehm ist, erkennt man das an ihrer Haltung. Ihre Antwort ist eng mit 
ihrer Kunst verbunden. „Eigentlich fängt ja nach dem Weltkrieg alles 
gut an. Ich war an der Kunstakademie in Bukarest, lernte bei Camil 
Ressu. Er war ein unglaublich guter Lehrer. Eines Tages kam er in 
den Raum und brachte einen Stein mit und philosophierte den gan-
zen Tag über seinen Fund.“ Es ist die simple, aber tiefe Geste von 
Ressu, die Geta Brătescu beeindruckt. Eine ihrer frühesten Arbeiten 
ist eine Steinskulptur, an deren Seite sich ein kleiner runder Aus-
wuchs stülpt. Sie heißt Stein gebärend. 

D
och schon kurze Zeit später, Geta Brătescu ist gerade 23 Jahre 
alt, drückt die politische Zange zu: Lehrer an der Kunsthoch-
schule werden ersetzt. „Es zählte jetzt eine sogenannte 

‚gesunde soziale Herkunft‘. Ich aber hatte eine ‚unsaubere Herkunft‘, 
meine Eltern führten ein Geschäft, also durfte ich keine Hochschule 
mehr besuchen. Als dies beschlossen wurde, studierte ich aber bereits 
im vierten Jahr an der Akademie“, sagt sie. „Ich sollte eine enorme 
Summe an Studiengebühren zahlen, so waren meine Eltern gezwun-
gen, ein Stück Land zu verkaufen. Die Universität entschied trotz-
dem kurz vor meinem Examen, dass angeblich meine Leistung nicht 

ausreichen würde. Der Lehrplan war von einem Tag auf  den anderen 
komplett anders. Ich studierte ja Thomas Mann und andere. Die 
neuen proletarischen Autoren habe ich gar nicht erst angefangen. 
Nachher erzählten sie mir, ich hätte das Examen so oder so nicht 
bestanden.“ 

Mit dem Machtantritt der Kommunisten bekommt die junge 
Künstlerin erst einmal Ausstellungsverbot. Nicolae Ceauşescu baut 
sich für seinen Staat nach Stalins Vorbild ein „Haus des Volkes“ mit 
5.000 Zimmern, verleiht der Securitate alle Macht und stellt Intellektu-
elle und Künstler ruhig, indem er sie in Psychiatrien steckt oder ihnen 
die Ausreise anbietet. Für die Kunst gelten klare Regeln, sie sollen einen 
„Gebrauchswert“ vorweisen, freie „Künstler“ gibt es nicht mehr. 

Elf  Jahre später beendet Geta Brătescu ihr Studium gegen alle 
Widerstände – da ist sie schon lange in der Art-Direktion des ange-
sehenen Kunst- und Literaturmagazins Secolul und gestaltet Kinder-
bücher. Man sieht sie als Illustratorin, und so bleibt sie relativ unbe-
helligt. „Ich hatte nicht länger den Status einer Künstlerin, wurde 
aber trotzdem in der staatlichen Künstlervereinigung aufgenom-
men.“ Die Mitglieder sind verpfl ichtet, an Forschungsreisen teilzu-
nehmen – und so reist Geta Brătescu zu den Griviţa-Werken der 
rumänischen Schwerindustrie. Während sie erzählt, dass sie sich das 
Ziel ausgesucht hat, weil ihr Großvater Kupferschmied war und 
große Bronzetröge goss, denke ich an die westlichen Vorstellungen 
vom sozialistischen Realismus: plakative Aufbauszenen, strahlende 
Gesichter, emsige Hände, klare Himmel, stolze Bauten. 

Doch Geta Brătescu ignoriert die Ideologie-getränkten Bilder 
ihrer Künstler-Kollegen. Sie blickt in die gigantischen Kessel schmel-
zenden Stahls und erkennt dort nicht chemische Zusammenhänge, 
sondern abstrakte Kräfte. „Ich erinnere mich noch genau. Die indus-
triellen Formen sah ich als Kreis, die natürlichen, organischen Explo-
sionen stecken im schmelzenden Stahl.“ Das Erlebnis der sozialisti-
schen Zwangsreise weist ihr den künstlerischen Weg. Wie eine nie 
gesehene Erscheinung unterm Mikroskop greifen in ihrer Serie Die 

Regel des Kreises, die Regel des Spiels Farben, Flächen, Muster, Strukturen 

TOWARDS WHITE (SELF-PORTRAIT IN SEVEN SEQUENCES) 
1975 / 2014, sieben Schwarz-Weiß-Fotografien, 32 × 82 cm

ineinander, so berührend haptisch und wenn man sie so sehen will 
auch einfach nur schön. Strahlenkränze und Dreiecksmuster fransen 
an den Rändern wie abgerissenes Papier oder wirken wie freigelegte 
Freskenreste. Kräfte und Mächte schieben sich in diesem – je nach 
Perspektive – runden Gefängnis oder Schutzraum hin und her. 
Erstaunlicherweise merkt man schnell, dass die Farbe in ihrem Werk 
keine sensorische Rolle spielt, sie wird von ihr als Signal genutzt, wie 
die Linie oder der Kreis.

Dreißig dieser Kreise füllt Geta Brătescu mit ihren Stahl-Explo-
sionen. Als wolle sie sich immer wieder vergewissern, den Prozess 
am Laufen zu halten, die Schönheit des Sehens immer aufs Neue zu 
postulieren: als Freiheit des abstrakten, intellektuellen Denkens, dem 
der Sozialismus den Kampf  angesagt hatte.

G
eta Brătescu ist natürlich nicht allein mit der Abstraktion im 
Sozialismus. Da ist zum Beispiel Hermann Glöckner, viele 
Kilometer entfernt in Dresden, der unbeirrt seinem strengen 

Konstruktivismus treu bleibt.  Auch er wurde erst in den letzten Jah-
ren – zumindest in Deutschland – wiederentdeckt. Doch seine Kunst 
ist spröder, sie verbietet sich jede Form der Einmischung in den See-
lenhaushalt des Betrachters. Es sind reine Formen. Geta Brătescu 
aber schaff t freie Formen, bestimmt von einer entschiedenen Kör-
perlichkeit. Darin erinnert sie sehr an die amerikanische Künstlerin 
Louise Bourgeois, deren Zellen-Installationen oder Spinnen-Skulp-
turen formal aufs kleinste Detail durchinszeniert wirken, aber ein 

unkontrollierbares Feuer von mentalem, physischem und auch sehr 
persönlichem visuellen Druck senden. 

Louise Bourgeois ist für Brătescu erst in den letzten Jahren 
eine Inspirationsquelle geworden. Die Ähnlichkeiten aber führen 
weiter zurück. Auch Geta Brătescu bringt ihre Skulpturen und Per-
formances in einen Dialog mit mythologischen Erzählungen, The-
ater und Performance, sie zitiert Mutter Courage von Bertolt Brecht, 
den Mythos der Medea, Goethes Faust. Doch die Dramatik der lite-
rarischen Ereignisse ergründet sie in Zeichen, Linien und ihren ver-
rücktesten Ausformungen. Für ihre Porträts von Medea hat sie gefun-
dene Textilien zu Tableaus wabernder runder Formen vernäht. Der 
Mythos von Medea, die Kreon und ihre eigenen Söhne tötet und 
dann weiterzieht, unstillbar machthungrig, erscheint bei Brătescu 
wie ein Anlass zur künstlerischen Selbstvergewisserung: „Medea 
verkörpert die Frau als Territorium der Geburt und des Todes, das 
mütterliche Ich, das sich auf  furchtbare, hysterische Weise selbst 
spiegelt“, schrieb sie in einem ihrer vielen begleitenden Schriften. 
Doch ihre Kunst selbst ist nur bedingt innerlich. 

Schaut man sich ihre frühen automatistischen Zeichnungen an, 
ihre Drawings with the eyes closed, auf  denen Frauenkörper zu einem 
wilden Tanz anstimmen, denkt man unwillkürlich an die aggressiv-
innerliche Kunst der verstorbenen Österreicherin Maria Lassnig, 
die ebenfalls erst im hohen Alter wirklich beachtet wurde, und ihre 
„Körperempfi ndungszeichnungen“. Auch Geta Brătescu umkreist 
ihren eigenen Körper, aber weniger dramatisch egoman, sie 
umkreist sich von außen, lässt sich silhouettenhaft aufstehen, wan-
ken, stolpern, Fratzen schneiden. Sie schaut mehr, als dass sie sich 
in etwas hinein- oder aus etwas herausdenkt. Sie stapelt Erinnerun-
gen und löst sie nicht in einem Bild auf. Ihr Werk ist eine Art 
Lebensgeologie. Eine ihrer eindrücklichsten Serien ist Memory von 
1990, die aus 40 Erinnerungscollagen besteht, wunderbar feinen, in 
Tempera getränkten Blättern. Immer wieder lässt sie sich auf  Expe-
rimente ein. Sie fi lmt, klebt, zeichnet, näht und baut große Installa-
tionen und Bühnen. Kein Medium hat sie ausgelassen. 

Aber die Formen gibt mir doch die 
Wirklichkeit – da und da, sie sind 
doch überall. Bevor ich einschlafe und 
nach dem Aufwachen suche ich 
nach einer Umgebung, die so abstrakt 
wie möglich sein sollte“  

„
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Dass in der Kunst von Geta Brătescu kein Rezept erfüllt wird, 
sondern ein intellektueller Prozess jedes Mal neu ansetzen muss, ver-
dankt sich einer buchstäblich körperlichen Nähe zum Material und 
zum Motiv. Ihre eigene linke Hand ist der Künstlerin lange Modell. 
Aus der Not, in ihrem Atelier auf  sich selbst verwiesen zu sein, ver-
wandelt sie das Sehen in eine Art abstrahierten Tastsinn. 

B
rătescus Kunst steht hier genau zwischen Glöckner und 
Bourgeois, zwischen Formalismus und Psychoanalyse. Ihre 
Arbeiten sind weniger selbstmitleidig, sie sind straighter, selbst-

bewusster als die von Bourgeois. Der Spiegel, den sie sich selbst 
vorhält, ist nicht voyeuristisch, immer bleibt die kühle Direktheit der 
Abstraktion.  

Wie sie zu diesem strengen abstrakten Blick gekommen ist, in 
einem Land in dem die Doktrin eben solche Kunst nie vorsah? Sie 
reißt die Augen auf  und lässt ihr Lachen hören, als hätte ich gesagt, 
dass Kreise eckig sind. Sie schaut sich in ihrem Atelier um und sagt 
verständnislos, als wäre sie Monet, den man darauf  anspricht, wo er 
das Motiv der Wasserlilien gefunden habe: „Aber die Formen gibt 
mir doch die Wirklichkeit – da und da, sie sind doch überall. Bevor 
ich einschlafe und nach dem Aufwachen suche ich nach einer Umge-

bung, die so abstrakt wie möglich sein sollte.“  Für ein paar Sekunden 
schweigen wir. „Abstraktion“, sage ich, „ist für Sie also eine der weni-
gen unbestreitbaren visuellen Wahrheiten. Was nicht Linie oder 
Form oder Farbe hat, das könnten wir gar nicht sehen.“ 

Geta Brătescu nickt entschlossen und zieht Kartons und Map-
pen aus ihrem Schreibtisch hervor, öff net sie, zupft an den leichten 
Papieren, breitet die Blätter aus, die erst heute entstanden sind. Auch 
hier winden sich dicke Markerlinien zu Kreisen, halten die Formen, 
mit starkem Rot gefüllt. 

Geta Brătescu erzählt, wie sie als kleines Kind Taschentücher 
zerriss und sich stundenlang mit der Neuformung beschäftigte. Ihre 
Eltern sahen darin nicht einfach Spielerei, sondern: Talent. Jetzt 
zeigt sie eine große Mappe, in der Aquarelle zum Vorschein kom-
men: eine Taube eingerollt in ein weißes Tuch, auf  dem nächsten 
Blatt ein totes Schaf, es liegt auf  der Seite und auf  dem dritten 
Aquarell erkenne ich ihre erinnerte Geschichte wieder. Das Blatt 
zeigt eine Zeichnung eben jener Tücher zu abstrakten Formen 
gedreht, von denen sie gerade erzählt hat. Von diesen Blättern wird 
sich Geta Brătescu nicht trennen, sie werden nicht in Hamburg zu 
sehen sein – sie sind ihre private Erinnerung. Und sie off enbaren, 

THE LINE, 2009, Zeichnung und Collage auf Papier, 66 × 44 cm 
Rechts: MEMORY, 1990, Collage, Tempera auf Papier, 40 Arbeiten, je 62 × 37 cm
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wie sie die persönlichen Geschichten transformiert und in ganz 
neuer, freier Form speichert. Und schon ist die Schublade wieder 
zu, als habe man gerade nicht ihre Kunst betrachtet, sondern 
gemeinsam in ihrem Tagebuch gelesen. 

D
en Urspeicher ihrer Kunst speisen persönliche Erinnerungen,  
auch bei ihrer off en gesellschaftskritischen Serie Magneti: „Als 
Kind habe ich in der Apotheke meines Vaters häufi g mit Gra-

phit gespielt. Man streut es auf  die Vorderseite eines Blattes Papier 
und hält einen Magneten auf  die Rückseite“, erzählt sie. Auf  ihrer 
Fotomontage Magnets in the City sind die runden Metalle nun im 
öff entlichen Stadtraum verteilt, ziehen kleine Teile an, stoßen andere 
ab. Der Magnet ist für die Künstlerin Machtinstrument, Objekt und 
Zeichen in einem. Abstraktion ist ihr Vehikel, Wirklichkeit zu trans-
portieren. „Mein Manifest zu diesem Werk“, sagt sie, „konnte ich erst 
nach der Revolution veröff entlichen.“

Geta Brătescu will jetzt nicht mehr über alte Zeiten reden. Sie 
will arbeiten und faltet den Raumplan der Hamburger Kunsthalle vor 
sich aus und beginnt, die Hängung der Bilder zu studieren. Zieht hier 
ein Miniaturbild ab, fügt dort eins dazu. Kommentiert, sinniert und 
springt in ihren Anmerkungen immer zwischen Rumänisch, Englisch 
und Französisch hin und her. Sie will so viel wie möglich von ihrer 
großen Ausstellung in Hamburg miterleben, auch wenn sie nicht 
mehr nach Deutschland wird reisen können. Leporellos werden auf-
gezogen, serielle Körperbilder aus den frühen Jahren hin- und her-

geschoben und ein paar fast akademische Zeichnungen ihrer Hand 
und ihres Fußes ausgewählt.

A
n diesem Nachmittag in Bukarest, im Atelier von Geta 
Brătescu, klingen die Jahrhundertfragen der Kunst und ihre 
Antworten erschreckend schlicht. Wer erfand die Abstrak-

tion? War es Kandinsky 1910 oder noch früher die schwedische Spi-
ritualistin Hilma af  Klint? Wer war zuerst da? Geta Brătescu ist es am 
Ende egal. Die Abstraktion ist für sie die natürlichste Form des 
Sehens. Und selbst wenn sie als avantgardistische Befreiung gelesen 
wird, so bot und bietet sie ihr auch immer einen natürlichen Schutz-
raum. „Der Kreis“, sagt sie, „ist die stärkste Form des Schutzes. Er 
schließt gegen außen ab und macht zugleich deutlich, welcher Druck 
in ihm herrscht, welche Mächte auf  ihn eindringen.“ 

Ihre künstlerische Klarheit müsste jene  verstummen lassen, die 
so gern murren, es gäbe keine Kriterien mehr in der Zeitgenössi-
schen Kunst. Wenn man der 89-jährigen Künstlerin zusieht, wie sie 
ihre Linien zieht, Zeichnungen verwirft, zerreißt und andere akzep-
tiert; wenn sie den dicken Marker setzt und eine geschwungene Linie 
über das Papier zieht, dann wird einem klar, wie einfach manchmal 
die Qualitätsfrage in der Kunst zu beantworten ist. Es ist wie in der 
gehobenen Küche. Zehn Sekunden länger gegart und der Fisch fällt 
auseinander, zehn zu wenig und der Geschmack bleibt den Nerven 
verschlossen. 

Doch nicht alle erkennen diese künstlerische Qualität. Als 1989 
die Revolution den Sozialismus beendet, reisen Neugierige aus dem 
Westen an, Kuratoren und Sammler, und bringen ihre festen Vorstel-
lungen mit, wie das Leben unter Ceauşescu gewesen sein muss. Und 
was ein guter Oppositionskünstler getan haben muss. Sie kennen oft 
nur die Bilder des erschossenen Diktators und seiner Frau und die 
anderen Bilder, die Exil-Rumänen vermittelt haben. Nicht zuletzt die 
Nobelpreisträgerin Herta Müller, die mit viel Pathos die Diktatur 
beschrieben hat und jedem, der geblieben ist, unterstellt, er habe sich 
schuldig gemacht. „So einfach geht es nicht“, sagt Geta Brătescu, „es 
war komplizierter.“ 

Die Urteile der Exilanten müssen wie Hohn für sie sein – ange-
sichts dieses Werks und ihres Lebens. Hier in Bukarest, im Kreis von 
Geta Brătescu, wirkt Herta Müllers Schuldfrage absurd. Ihre Freiheit 
war und ist nicht die unseres westlichen Verständnisses. Ihre Freiheit 
schuf  eigene Regeln. Die Kritiker kehrten den Blick des Regimes nur 
um – sie wollten Dissidenz sehen, wie das Regime Fügsamkeit sehen 
wollte. Brătescu aber klagt nicht. „Man muss stark sein und sich nie-
mals beschweren“, sagt sie, „das habe ich von meinen Eltern gelernt“. 
Gilt das auch für die internationale Resonanz, die Frauen dieser 
Künstler-Generation oft spät erreicht, wie Carmen Herrera in New 
York, die erst mit 95 Jahren gewürdigt wurde? „C’est la vie“, sagt 
Geta Brătescu und zieht wieder ihre Schultern hoch. Diesmal lacht 
sie nicht. 

GETA BRATESCU. EINE RETROSPEKTIVE. 
HAMBURGER KUNSTHALLE. 30. APRIL BIS ZUM 7. AUGUST 2016. 
ZUR AUSSTELLUNG ERSCHEINT EIN KATALOG MIT TEXTEN VON 
BRIGITTE KÖLLE, MAGDA RADU UND MICHAEL KÖHLMEIER

MAGNETS (DETAIL)
1974, dreiteilige Arbeit, jeder Teil mit drei auf Papier und Sperrholz montierten 

Vintagefotografien, je 37 × 97 cm
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W ir sitzen neun Meter hinter der 
Glasfront. Zunächst ist es 
unerträglich laut. Metall, das durch 

die Erdanziehungskraft in einer Sekunde 
jeweils neun Meter pro Sekunde an 
Geschwindigkeit zunimmt, triff t auf  den 
grauen Steinboden. So klingt knallharter 
Krieg. Ein Splittern. Ein hochtönendes 
Klirren. Das dem eigentlich Aufprall eine 
halbe Sekunde hinterherhallt, weil der 
Raum so groß ist. Gefolgt von einem auf- 
und absteigenden Tanz der kleinsten Teile 
von dem, was gerade noch ein Glas war. 
Dann eine lange Zeit – unerträgliche Stille. 
In der Eigenfrequenz des bestimmt 
20 Meter hohen Raumes. Vor der roten, am 
weitesten entfernten Wand verfolgen 
Rehe, Bären und Elefanten aus Bronze von 
August Gaul unbeteiligt das Geschehen. 
Und ganz nah vor einem beißt gleich ein 
meterhoher, nackter Grieche in einen Apfel. 
Sein Penis ist sehr klein. Es ist kalt. Ein 
Wind zieht durch die sich öff nenden Türen 
in den unheimlich riesigen bis auf  einen 
Gast menschenleeren und säulenlosen 
Raum, in dem am Eingang vergessenes 
Gerümpel steht.

Eine Kellnerin serviert, als sei nichts 
gewesen, eine Suppe für drei Euro. 
Was, sehr, sehr günstig ist. Für eine Suppe 
allgemein und für eine Karotten-Ingwer-
Krabben-Suppe speziell. Oben auf  der 
Suppe schwimmen dunkle Öltropfen, die 
sich zu Schleiern verbunden als Ror-
schach-Test aufdrängen. Sofort muss ich an 
Deepwater Horizon denken. Und an die 
Pelikane, deren Gefi eder schwarz verklebt 
war. Und dass die ganze Welt nach Lösungen 
gesucht hat. Abdichtungen mit Tauch-
robotern. Auff angen des Öls mit Stahldo-
men. Dann natürlich die Top-Kill-Methode 
und die Bottom-Kill-Methode. Hier im 
Café Michaelis im Museum der bildenden 
Künste Leipzig gibt es nur eine Lösung: 
Löff el in die Suppe und essen.

Sieben Mal werde ich in den nächsten 
Tagen essen. Sieben Museumsrestaurants 
besuchen. Sieben Museumsshops. Und die 
Kunst dabei einfach ignorieren. Die Daniel-
Richter-Ausstellung in Frankfurt genauso-
wenig beachten wie die Joan-Mitchell-
Retrospektive im Museum Ludwig in Köln. 
In München wird die Apfelschorle der Star 
der Pinakothek. Im Hamburger Bahnhof  

von Berlin wird Sarah Wieners Entenbrust 
die schönste Installation. Und im Kunst-
museum Stuttgart strahlt durch Champag-
nerperlen eine Pizza auf  einer Hose in 
goldenem Glanz. Und in Hamburg, was war 
eigentlich in Hamburg?

Aber noch einmal zu Leipzig. Sie 
servieren dort Grapefruit-Vanille-
Schorle. Was gerade total beliebt ist, 
also die Idee. Nach der ordinären 
Saftschorle kam zunächst der KiBa 
als pfi ffi  ges Mischgetränk auf. 
Und jetzt ist es eben Grapefruit-
Vanille-Schorle. Was sich 
schlimm anhört und schlimm 
schmeckt. Wie schlechtes 
Speed. Penetrant bitter, mit 
einer absurden Süße. 
Und tatsächlich zittert man 
danach. Überhaupt ist die 
Getränkeauswahl, betrach-
tet man die Karten der Res-
taurants und Cafés, domi-
niert von einem absurden Mischge-
tränke-Revival, wie man es zuletzt in den 
Neunzigern von Schwulenkneipen  aus 
Serien wie Verbotene Liebe, Gute Zeiten, 

schlechte Zeiten oder Marienhof kannte, in 
denen immer ein Typ in einem zu engen 
Oberteil bediente.

D ie o.T. Bar Lounge des Stuttgarter 
Kunstmuseums ruft einen Tocco 
Rosso zum Drink der Saison aus. 

Sieben Euro und fünfzig Cent für eine 
tropisch schwüle Operette aus Campari, 
Holunderblütensirup, Prosecco und Minze. 
Merkt das nicht einer, dass da was falsch 
läuft? Wer erfi ndet eigentlich diese 
Hugos, Lillets und 
Tocco Rossos? Und 
wenn es jemanden 
gibt, der so etwas 
erfi ndet, kann dieser 
jemand noch morgens 
in den Spiegel 
schauen? Dass Kunden 
auf  solche Getränke 
hineinfallen – ge-
schenkt – aber, dass 
jemand bei vollem 
Bewusstsein so etwas 
zusammenmischt, um dem 
Leben grauer Menschen 
Farbe zu geben! In der 
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Pinakothek in 
München im 
Café 48/8 

trinken die zwei 
Damen am 

Nebentisch 
wenigstens noch 

Aperol Spritz, was 
dort irgendwie 

passend erscheint.
Die Shops der 

Museen, ich will sie 
nur kurz abhandeln, 
sind größtenteils ein 

Haufen süßer Kitsch. In 
der Pinakothek gibt es 
einen Heißluftballon zum 
Basteln aus Holz oder 
Pappe und Karten mit 
Sprüchen von Oscar 
Wilde. Und natürlich 
immer diese Bildbände. 
Es gibt auch auff ällig 
viele Picasso-DVDs. 
Die Buchhandlung 
Walther König 
im Kunstmuseum 
Stuttgart hat wenigs-
tens zwei sehr schöne 
limitierte und signierte 
Editionen. Ein 
Tischset von Martin 
Parr, mit einem Foto 
eines sehr lustig 
aussehenden Früh-

stücks mit Würstchen, Bacon und allerhand 
fettigem Zeug bedruckt. Und eine Hose, 
die der Künstler John Bock mit einer 
aufgemalten Pizza verziert hat. 320 Euro 
kostet die. Weniger originell ist man in der 
Schirn Kunsthalle in Frankfurt. Außer 
einem Richter-Katalog und einem Ständer 
mit Postkarten gibt es dort nichts.

 Die Neue Galerie, das 
Museum für deutsche und 
österreichische Kunst in New 
York, hat zum Beispiel einen 
Museumsshop, der jedes 
Designgeschäft kleinbürgerlich 
langweilig erscheinen lässt. 
Biedermeiertapeten mit dem 
Originaldesign von 1827: 
250 Dollar. Eine Lampe von 
Annabelle Selldorf: 460 Dollar. 

Ein Josef-Hoff mann-Beistell-
tisch: 499 Dollar. Mein Favorit ist aber ganz 
klar das R.-Horn-Doggie-Weekender-Kit 
für 795 Dollar – eine rote Kalbslederta-
sche, innen mit Seide ausgekleidet und 

gefüllt mit den wundervollsten homöo-
pathischen Produkten für den Hund. 
Hundezahnpasta, etwas gegen Bauch-
schmerzen und Tinkturen für die Pfoten 
garantieren bellend gute Laune für 
Hund und Herrchen.

Und wenn man nicht ganz 
welpenhaft verspielt drauf  ist, 
im Museum of  Contemporary 
Art in Chicago, im The Glass 
House in New Canaan oder 
Walker Art Center in Minnea-
polis gibt es auch einfach 
mal einen guten Teekessel 
von Aldo Rossi oder 
Honigbonbons von Bienen, 
die auf  dem Dach des 
Museums wohnen. Ach ja, 
das hatten sie in der 
Pinakothek auch, fällt mir 
gerade wieder ein. Also 
den Honig.

Je länger man darüber nachdenkt, 
desto absurder scheint es, dass Museen die 
Chance, Geld zu verdienen, von vorne 
herein ausschlagen. Der deutsche, subventi-
onierte Kultur betrieb will vielleicht auch 
gar kein Geld verdienen. 

U m zu den Museen zu kommen, fährt 
man am besten mit dem ICE. Weil 
Museen sehr häufi g an Bahnhöfen 

liegen. Hamburg. Stuttgart. Köln. Immer 
ist da ein Museum davor. Außerdem ist der 
ICE so etwas wie der Mittelpunkt unserer 
Nation. Egal von wo aus man das betrach-
tet, überall ist dann Deutschland. Entweder 
zieht draußen herbstliche Landschaft mit 
Nebeln über abgeernteten Feldern vorbei, 
auf  denen manchmal Kühe stehen. Und 
das macht einem erst bewusst, wie klein so 
ein Schnellzug und man selbst und wie 
groß das Grün, das Braun und das Abendrot 
im Vergleich zu alledem sind.

Oder aber man sitzt mittendrin, in 
einem Abteil. Fast auf  dem Schoß dieser 
Menschen, die dieses Land ausmachen. 
Ein Paar zum Beispiel, er mit blauen Strick-
strümpfen und einem beige-braun-blau 
karierten Pullover, und sie sieht eigentlich 
genauso aus, nur mit längeren Haaren, 
die grauer sind als seine. „Meine Damen 
und Herren, der Frühstückstisch ist bereits 
in unserem Bordbistro für Sie gedeckt“, 
kommt es aus den Lautsprechern. Er beißt 
in ein Brot mit Münsterkäse und dann in 
eins mit Bierschinken und sie zieht sich die 
Schuhe und schließlich auch die Socken 
aus, legt sie auf  das Polster gegenüber. Die 
Zehennägel sind eckig und ein bisschen 
ausgefranst. Und mir wird sofort klar, 
das sind echte Füße. Er liest derweil die 

DAS ABSURDE 
MISCHGETRÄNKE-
REVIVAL ERIN-
NERT AN SCHWU-
LENKNEIPEN AUS 
NEUNZIGER-
JAHRE-SERIEN 
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Titelgeschichte des Schachmagazins 
Rochade, die den FIDE World Cup in Baku 
behandelt. Und das erfi nde ich jetzt wirklich 
nicht. Es kommt dann noch ein anderes 
älteres Paar ins Abteil. Wie sie aussehen ist 
jetzt egal. Und wieder lesen beide. Sie Darm 

mit Charme und er Die schönsten Leuchttürme 

Deutschlands in der gebundenen Ausgabe 
von 2003.

I ch warte schon lange auf  die Bedienung 
im Badias, dem Café der Schirn 
Kunsthalle. Auf  der Karte gibt es Brote. 

Erbsenballs, Pankomehl, grüner Salat, 
Hausdressing, Pickles, Hummus – acht 
Euro. Fried Chicken, grüner Salat, Avocado, 
Tomate, Pickles – neun Euro fünfzig. 
Zwei Pastagerichte stehen auch auf  der 
Karte, aber ich bestelle einen New York 
Cheesecake. Die Tische sind rund und blau. 
Wie überall stehen Blumen darauf. In den 
Lounge-Läden wie in Stuttgart und Ham-
burg sind das Prollblumen in Gläsern. Hier 
sind es eher kleine Arrangements aus 
Moosen und Farnen und einer Wildblume. 
Die Kellner hier sind jung und aufgeweckt 
und ein bisschen durcheinander. „Ich 
habe jetzt leider alles vergessen“, sagt das 
Mädchen. „Sagst du mir noch mal, was du 
wolltest?“ Man wird sofort geduzt, was ein 
bisschen seltsam, aber wohl modern ist. 
In Frankfurt arbeiten Menschen, die nicht 
ihr Leben lang Kuchen an Tische bringen 
werden, denke ich. Was weder gut noch 
schlecht ist. In Köln im Ludwig im Museum, 
wo es Ragout mit Lammwürstchen gibt, 
bei Sarah Wiener in Berlin und in der 
Pinakothek, da arbeiten Menschen, deren 
Beruf  ist wirklich Kellner.

Die Musik ist in ganz Deutschland in 
der ganzen Museumsgastronomie genau 
gleich. Elektronischer Beat und darüber 
eine heitere holz- und blechgeblasene Melo-
die. Saxophon, Trompete. Kein Schranz. 
So Gute-Laune-Lounge-Musik. Die kann 
zur After-Hour gespielt werden. Oder zum 
Geburtstag der Tante, die man schon lange 
nicht mehr gesehen hat. Laut ist die nie. Sie 
stört auch nicht. Genauso wie es nicht stört, 
dass sie jetzt wohl auf  die Idee gekommen 
sind, in allen Museums cafés riesige Grün-
pfl anzen, ja manchmal sogar ganze Bäume 
aufzustellen.

Kuchen können sie eigentlich alle. Der 
Cheesecake im Badias schmeckt. Dunkel 

am Rand. Oben ganz hell. Der Boden 
wunderbar krümelig. Es ist gar nicht so viel 
los um fünf  Uhr nachmittags. Am Neben-
tisch sind Touristen, dann zwei vom 
Museum, die Pause machen. Ein Typ wartet 
mit einer Hafenarbeitermütze, unter der 
die Ohren rausschauen, wahrscheinlich auf  
sein Tinder-Date.

Es ist ja nicht so, dass die Cafés und 
Restaurants, die wir besuchen, absolut 
notwendig sind. Man kann in den jeweiligen 
Städten garantiert schlechter, aber viel 
mehr noch garantiert besser essen. Trotz 
des augenscheinlichen Könnens strahlen 
diese Orte auch ein verdecktes Müssen, im 
Sinne von, es wäre doch vernünftig, aus. 
Weil man schon was gefunden hat, kann 

man ja gleich hierbleiben. Wie auf  der 
Autobahn, wenn nach 120 Kilometern mal 
wieder eine Raststätte kommt, denkt 
man sich: Sicher ist sicher. Man könnte ja 
liegenbleiben. Irgendwo zwischen Wupper-
tal und Plauen. Hungrig und ohne Benzin.

N ur so kann ich mir diese leicht 
schmierige Arroganz der zwei Typen 
erklären, die jeden Gast neben der 

Hamburger Kunsthalle im Restaurant The 
Cube beim Eintreten mustern und dann 
doch nicht beachten, weil sie ihren Kellnern, 
die rennen und rennen und freundlich sind, 
die Arbeit überlassen. Der ganze Stolz des 
Lokals ist eine Vitrine, in der Champagner-
fl aschen von Pommery stehen. Das passt 
aber auch zu Hamburg oder der Vorstellung 
von Hamburg, denkt man an Michael 
Ammer. „Für mich den schwarzen Kaff ee“, 

höre ich einen Familienvater sagen, „wo 
das meiste Koff ein drin ist. Wir müssen 
richtig wach sein.“ Ich denke wieder an 
Michael Ammer. Der Vater diskutiert mit 
seinen Töchtern dann über das Konzept 
des Readymades. Die ältere, die schon in 
einem Alter ist, wo man morgens Prosecco 
trinkt, meint: „Das ist ja komisch. Einfach 
so einen Gegenstand auszustellen und 
sagen, das sei Kunst.“ Nebenan gibt es das 
Schweinefi let mit Kroketten, welches von 
einer violetten Blume 
gekrönt serviert wird. 
„Lecker“, sagt der 
Gast, noch bevor er 
eine Krokette probiert.

Es gibt ja auch 
richtig geniale Museums-
restaurants. The Modern 
im New Yorker MoMA 
zum Beispiel. Da gibt es 
Chicken Stuff ed with 
Chestnuts mit Chanterelles 
and Foie Gras oder Sea 
Bass & Leeks an Caper-
Lemon Brown Butter Sauce, 
das hat mir ein Freund 
erzählt. Im Taschenmuseum in 
Amsterdam lädt man im 18.-Jahrhun-
dert-Interieur zum Fashion High Tea. 
Für 45 Euro gibt es dort eine 
englische Teezeremonie und dazu 
kleine Petit Fours in Form der 
berühmten Chanel-2.55-Tasche.

In Berlin gibt es ja wenigstens 
Sarah Wiener im Hamburger Bahnhof. 
Sie serviert außerordentlich guten 
Wein von Klumpp 
(Auxerrois, 
die Flasche 
für 42 Euro). 
Das Essen ist 
Bio und 
älplerisch. Dazu 
Schnaps von 
Fräulein Brösel. 
Pulled Pork. Lachs. 
Forelle Geschmor-
ten Bug vom Angus-
Rind. Und Buchteln 
gefüllt mit Blunzen 
vom Bio-Land-
schwein. Das hört sich 
alles super an. Das 

„ICH HABE JETZT 
LEIDER ALLES 
VERGESSEN“, SAGT 
DAS MÄDCHEN, 
„SAGST DU MIR 
NOCH MAL,
WAS DU WOLL-
TEST?“
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Tagesschmankerl 
ist geräucherte 
Entenbrust und 
gebratenes Filet 
mit Karfi olpü-
ree, Rosenkohl 
und Rübenen. 
Karfi ol, 

das konnte ich 
googeln, das ist Blumenkohl. 
Rübenen meint wahrscheinlich 
Radieschen, denn da liegen 
rohe halbierte Radieschen mit 
Grün auf  dem Teller. Der 
Rosenkohl ist leider nicht 
wirklich gekocht. Das Filet ist 
etwas zu kalt. Und Udo 
Kittelmann, der Direktor 
der Nationalgalerie, also der 
wichtigste Lokführer im 
Hamburger Bahnhof, 
muss am Nachbartisch 
eine Viertelstunde auf  
seinen Espresso warten. 

Aber die geräu-
cherte Brust, 
die kann was. 
Und die 

Gäste sind die 
interessantesten 

Museumsrestau-
rantgäste von ganz 

Deutschland.
Eine Gruppe, 

die so New York 
ist und jetzt ebenso 

Berlin. Ein Schwarzer, 
eine Asiatin, ein 

Tomboy-Girl. Ein Bear-Guy. 
So klischeehaft queer 
durchmischt, dass es statis-
tisch gesehen unmöglich 
ist. Aber gerade das macht 
es so wunderschön. 

Dass es dann 
doch möglich 
ist. Dass diese 

Menschen mit 
ihren unterschied-

lichen Hintergrün-
den, Herkünften, 

Ansichten und 
sexuellen Präferen-

zen alle, nachdem sie 

sich die Black-Mountain-Ausstellung 
angesehen haben, hier sitzen und Buchteln 
mit Blunzen essen.

Nun muss meine Reise auch ein Ergeb-
nis haben. Was mir persönlich immer 
schwerfällt. Das Beste, das hab ich ja gar 
nicht erwähnt. Das Beste nämlich war 
die Toilette im Badias in Frankfurt. Von 
der Firma Toto. Das Modell Neorest 
Washlet. Diese Toilette kostet 6.000 Euro 
und hat sechs Hauptfunktionen und 
noch mal sechs erweiterte. So gibt es den 
6-L(iter)-Flush und für sparsamere Spüler 
den 3-L-Flush. Besonders begeistert war 
ich vom Modus Oscillating, der so erklärt 
wird: „Bewegt die Düse für eine intensive 
Reinigung vor und zurück.“ Und damit 
wird nicht das Klo gereinigt. Ach ja und 
eine Massagefunktion gab es auch. Und 
einen Dryer. „Aktiviert einen sanften, 
warmen Luftstrom zur Trocknung.“ Und 
das Zweitbeste, das war der Kölner 
Karneval, der vor dem Museum 
Ludwig war. 

A ber was ich 
eigentlich 
sagen will 

ist, dass man in den 
deutschen Museen 
niemals Angst haben 
muss. Weil dort, außer in 
Leipzig, immer Gute-
Laune-Musik kommt. Und 
auch, wenn es manchmal so 
klingt, als sei da Krieg oder 
wenn die Kellner selbst den 
Direktor nicht beachten, 
Blumen stehen 
immer 
auf  dem 
Tisch.

DAS BESTE IN 
FRANKFURT WAR 
DIE TOILETTE — 
MODELL NEOREST 
WASHLET



GANZ 
UNTEN 

AUF DEM 
GIPFEL 

Adolph von Menzel, der größte 
Berliner Künstler des 19. Jahrhun-
derts, maß nur 138 Zentimeter 
und wahrscheinlich stand er dann 
schon auf Zehenspitzen. Wegen 
„Gnomenhaftigkeit“ wurde er für 
militäruntauglich erklärt. Wie 
geht man mit so einer Demütigung 
um? Wie kann man, wenn man 
so klein ist, so groß werden – und 
das aus gerechnet im Moloch Berlin? 
Florian Illies zum 200. Geburtstag 
des Malers

ABREISE WILHELM I. ZUR ARMEE AM 31. JULI 1870
1871, Öl auf Leinwand, 63 × 78 cm



Immer wieder wählt Menzel eine relativ 
hohe Horizontlinie, die den Vordergrund in 
leichter Aufsicht erscheinen lässt. Er steht an 
seinem Dirigentenpult – von dieser künstli-
chen Erhöhung aus orchestriert er die Blicke 
seiner Modelle. Jede seiner kleinen und gro-
ßen Figurendarstellungen erhält ihre eigent-
liche Dynamik durch ihre Blickachsen. Es 
wird durch Operngläser geschaut, aus Logen, 
aus Fenstern, und auf  seinen berühmten 
Zeichnungen mit dem dicken Zimmer-
mannsbleistift ist es der zeichnende Menzel 
selbst, der auf  dasselbe Motiv auf  demselben 
Blatt aus immer neuen Perspektiven schaut.

Die berühmte Lithografi e Menzels, auf  
der man vom Boden des Bärengeheges des 
Berliner Zoos nach oben zu den gaff enden 
Besuchern schaut, wurde immer so verstan-
den, dass hier erstmals aus der Sicht der Tiere 
auf  die Menschen geschaut werde. Als seien 
Menzels Bären die Vorfahren von Rilkes 
Panther, dessen Gedanken hinter den Gitter-
stäben wir über 50 Jahre später lesen durften. 
In Wahrheit ist die widernatürliche Perspek-
tive der Bären auf  die Menschen im Zoo aber 
vor allem: die natürliche Perspektive Menzels 
auf  die Welt.

Menzel trainiert immer wieder die Mus-
keln seines Selbstwertgefühls, indem er sich 
dazu zwingt, die Blickwinkel zu verschie-
ben – in der wenig später entstandenen Gou-
ache, in der er von außen auf  dieselben Bären 
hinter ihrem Gitter blickt, wirkt der Maler 

und damit der Betrachter ganz groß und 
fühlt sich als Beherrscher der domestizierten 
Wildtiere. Michael Fried hat in seinem gro-
ßen Menzel-Buch darüber nachgedacht, was 
es gerade für den kleinen Menzel bedeutet 

hat, sich die Welt durch seinen Zeichenstift 
zu inkorporieren – und dadurch zu bewälti-
gen. Oder wie es Werner Busch in seinem 
mindestens genauso großen Menzel-Buch 
Auf  der Suche nach der Wirklichkeit im Jahre 
2015 formuliert: „Der Zwerg streckt sich, 
womöglich konnte er nur beim Zeichnen bei 
sich selbst sein.“

M
enzel erlebte sein künstlerisches 
Schaff en als körperliche Selbster-
fahrung, als „Erfahrung seiner 

Besonderheit“. Denn wie er bei jedem Blick 
auf  die Welt auf  seine Zwangsexistenz als 
Aufblickender zurückgeworfen wurde, so 
konnte er in seiner Fähigkeit, diese Perspek-
tive in seiner Kunst zu verändern, zugleich 
seine eigene Größe erfahren. Selbst Menzels 
wohl berühmtestes Bild, das Balkonzimmer, 
ist nicht, wie gerne angenommen wurde, ein 
reales Abbild einer beiläufi gen Lichtsitua-

tion, die Menzel zu einem 
Symbol für das ganze Jahr-
hundert und den Windstoß 
der Moderne macht, der 
die Vorhänge des 19. Jahr-
hunderts flattern lässt. 
Nein, Werner Busch hat 
gezeigt, dass dieses Bild 
auf  einem Stuhl oder einer 
Leiter gemalt worden sein 
muss, denn der Betrachter 
schaut von oben in die 
Wandleuchten an der rech-
ten Seite. Menzel wusste 
also tief  in sich drin, dass 
er gedanklich und bildlich 
auf  Stelzen gehen musste, 
wollte er für die Welt Bilder 
schaff en, die diese auch als 
ihre Wirklichkeit und Abbil-
dung empfand.

B
is heute ist Adolph von Menzel ein ein-
ziges wundersames Rätsel, so weit ist 
der Bogen seiner Themen und Stile 

gespannt. Jahrelang hat er sich derart in die 
Zeit Friedrich des Großen vertieft, bis er den 
König beim Flötenkonzert malte, als habe er 
zugehört, er hat die Lichtsensationen des 
Impressionismus schon 1845 in seinem 
Balkonzimmer fl ackern lassen und das Indus-
triezeitalter in seinem Eisenwalzwerk monu-
mental in Szene gesetzt. Daneben zarte 
Porträt-Aquarelle von betörender Schön-
heit, verstörende Gemälde des eigenen 
Fußes, Krönungsbilder des Kaisers Wilhelm, 
Ölstudien von größter naturalistischer Kraft 
– und dann ein Zeichnungswerk von über 
10.000 Blättern. Zeitlebens hatte er zwei, 
drei Skizzenblöcke in den Taschen seines 
Jacketts und zahllose Bleistifte in der Hand, 
das Zeichnen war seine Art, das Leben in 
sich aufzunehmen.

Menzel war von Kindheit an zu einer 
Froschperspektive auf  die Welt gezwungen. 
Er, der Kleinwüchsige, erlebte die Menschen 
nur als Aufblickender. Symptomatisch die 
Karte, die er seinem Freund, dem Maler 
Eduard Biermann, zu Neujahr 1844 schreibt. 
Vielleicht ist das der einzige Beleg in seinem 
ganzen Werk, wo er sich selbst in Bezug zur 
Umwelt darstellt – und deshalb klein und als 
Aufblickenden. Natürlich ist sein ganzer 
Blick auf  die Welt der von unten. Aber sich 
selbst hat Menzel nie wieder so eindeutig in 
seiner Rolle gezeigt, zu der 
ihn die Gene gezwungen 
haben. Aus dem Text 
spricht auch ein Groll – 
man kann nicht ganz ver-
stehen, worum es geht, 
aber klar ist „Lass es in die-
sem Neuen Jahr anders 
sein also so“. Will sagen: 
Ich will nicht immer nur zu 
den anderen aufblicken!

Gegen diesen Groll 
hat Menzel mit unbändiger 
Leidenschaft und Energie 
gearbeitet. Es ist deshalb 
konsequent, dass er sein 
ganzes Werk dem Blick 
gewidmet hat, den abge-
wendeten, den erschreck-
ten, den gutmütigen, den 
neugierigen Blicken. 

DREI BÄREN IM KÄFIG aus dem Kinderalbum
1863 –1883, Gouache auf Papier, 21 × 24 cm

Wie er von außen auf die 
Bären blickt, wirkt der Maler 
und damit der Betrachter 
ganz groß – als Beherrscher
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Sicherlich ist dies auch der Hintergrund 
für Menzels Vorliebe für „Sehhilfen“: Die 
Menschen, die er mit Opernglas malt oder 
mit dem Fernglas, wirken bei ihm auf  über-
raschende Weise gestärkt. Er fühlt sich ihnen 
nah, weil sie dank der optischen Geräte ihre 
Perspektive ändern können und ihr Fas-
sungsvermögen erweitern, so, wie er es kann, 
indem er zeichnet. So erklärt sich auch, 
warum nur bei Menzel Moltkes Fernglas mit 

Lederfutteral, in mehreren Ansichten von 1871 zu 
einem Stellvertreter des Feldherrn, zum Zeit-
zeugen des Krieges werden konnte. Das 
Fernglas wird zum Symbol der Macht. Denn 
das ist Menzels Interpretation des Deutsch-
Französischen Krieges: Wer weiß, wie er 
seine Perspektive verbessern kann, siegt. 
Beziehungsweise: Es geht immer darum, auf  
die Welt herabzublicken.

Es ist faszinierend, dass dieses Spiel mit 
den Perspektiven natürlich auch für die Art 
galt, in der Menzel selbst von seinen Zeitge-
nossen wahrgenommen wurde. Alfred Kerr 
hat berichtet, wie der klein gewachsene 
Menzel einmal ein Berliner Theater betrat 
und ein Murmeln durch die Reihen ging: 
„Jeder, der Menzel  nicht kannte, blickte auf  
ihn herab. Jeder aber, der ihn kannte, blickte 
weit zu ihm hinauf.“  Der Kampf  um die 
richtige Blickrichtung – das ist Menzels 
Lebensthema.

Schaut man vor diesem Hintergrund 
auf  Menzels Gesamtwerk, dann sieht man 
plötzlich, dass es ein einziges Auf  und Ab ist. 
Sehr selten nur blickt er empor zum Himmel, 
obwohl er sich eigentlich im Blick zu den 
Wolken den langen preußischen Kerls um 
ihn herum näher fühlen könnte – in Bezug 
auf  den Himmel ist schließlich jeder ein Auf-
blickender. Es gibt ein paar Wolkenstudien 
von Menzel von betörender Kraft, aber es 
scheint, als hätte ihn dieses Heraufblicken 
auf  Dauer zu sehr gelangweilt. Was er wollte, 
war: durch seine Kunst über sich hinaus-
wachsen.

D
arum liebt er es, von oben in die Hin-
terhöfe zu schauen, von oben auf  die 
Eisenbahnen und auf  die großen 

Geschehnisse der preußischen Geschichte. 
Das Malgerüst, das wir zuerst aus seinem 
Atelier in Kassel kennen, wird zu seinem 
normalen Standort für seinen Blick auf  die 
Welt, die er erschaff t. Auf  seiner Gouache 
Kronprinz Friedrich besucht Pesne auf  dem Mal-

gerüst in Rheinsberg malt er, der posthume Hof-
maler Friedrich des Großen, sich natürlich 
selbst als neuen Pesne, dankbar, dass auch 
dieser, wenn auch nur bei einem Deckenge-
mälde, des Gerüstes bedurfte, um große 
Kunst zu schaff en. 

Doch der Blick von oben wird bei 
Menzel fast immer kombiniert mit dem Blick 
nach unten – es ist, als wollte Menzel mit 

jedem dieser Werke eine Demokratisierung 
der Sichtwinkel propagieren, als gäbe es kei-
nen „richtigen“ Blick auf  die Wirklichkeit, als 
entstehe sie immer nur aus der Summe von 
vielen. Vor allem seine Zeichnungen verbin-
den oft auf  kleinstem Raum Ansichten des-
selben Kopfes von oben und von unten. 
Immer wieder in seinen Gemälden, Gou-
achen und Zeichnungen sieht man Men-

Adolph von Menzel in seinem Atelier, 1903



KRONPRINZ FRIEDRICH BESUCHT DEN MALER PESNE AUF DEM MALGERÜST IN RHEINSBERG, 1861, Gouache auf Papier, 24 × 32 cm
Rechts oben: DER FUSS DES KÜNSTLERS, 1876, Öl auf Holz, 39 × 34 cm 
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schen auf  Bäume klettern, um von dort 
einen besseren Blick auf  die Welt zu haben. 
Es ist die Sehnsucht des Malers selbst, die 
sich darin off enbart.

V
on dieser Warte aus betrachtet, wächst 
auch Menzels legendären Studien sei-
ner eigenen Hände und seines eige-

nen Fußes eine zusätzliche Bedeutung zu. Sie 
sind eben nicht nur schonungslose Selbstbe-
trachtungen mit einem Stift, der schon die 
Kälte der Neuen Sachlichkeit in sich trägt, 
nicht nur Feierstunden des Pars pro Toto, 
also des Fragments als gültigem Selbstpor-
trät. Die Blicke auf  die eigenen Hände und 
die eigenen Füße erlauben darüber hinaus 
Menzel etwas Einzigartiges: Er, der Zwerg-
wüchsige, kann auf  etwas herabblicken. Er 
durfte seine persönliche Perspektive einneh-
men und musste sich nicht klein fühlen. Er 
konnte ganz die Größe seiner eigenen Virtu-
osität auskosten.

So gewinnt man auch eine neue Haltung 
zu Menzels Kinderporträts. Er aquarellierte 
vor allem in den 1840er- und 1850er-Jahren 
Kinder aus dem Familien- und Freundes-
kreis. Symptomatisch das Bildnis der Tochter 

des Justizministers Maercker aus dem Jahre 1848. 
Man sieht ein fast zehnjähriges Mädchen vor 
sich – das vermutlich dem 138 cm großen 
Menzel quasi in die Augen gucken konnte. 
Doch um diese Schmach zu umgehen, malt 
er das Mädchen in seinem meisterhaften 
Aquarell nicht nur sitzend auf  einem Stuhl, 
nein, er selbst scheint das Ganze auch wieder 
von einer Leiter herab gemalt zu haben, es 
ist, als blicke ein Hüne nach unten. All das, 
um sich selbst groß zu fühlen. Und um das 
zu unterstreichen, lässt Menzel das Mädchen, 
dessen Größe ihn off enbar unbewusst her-
ausgefordert hatte, auch noch in Kuglers 
Geschichte Friedrichs des Großen blättern, die 
Menzel selbst illustriert hatte. Dass er diesen 
kleinen Anfl ug von Eitelkeit zulässt, zeigt 
nur, wie sehr er gerade in seinem Frühwerk 
immer wieder mit der Demütigung seiner 
geringen Körpergröße zu kämpfen hatte. 
Und wie er sie durch reale (auf  die Leiter stei-
gen) und symbolische Überhöhung (das 
Mädchen blättert in einem Menzel-Buch) 
seiner selbst wettzumachen suchte.

Noch einmal konnte er so nach unten 
schauen auf  Mitmenschen, die ihn fast oder 
wirklich überragten, im Jahre 1866, als er die 
blutgetränkten sterbenden und gestorbenen 

Soldaten nach der Schlacht bei Königgrätz 
malte. Sie lagen unter ihm. Und aus dieser für 
ihn verwirrenden Tatsache, dass er, Menzel, 
plötzlich auf  die einst stolzen Männer in 
Uniform, herabblicken konnte, aus der so 
verführerischen wie schrecklichen Möglich-
keit heraus, diesen Moment in die Länge zu 
ziehen, mögen diese drei feinmalerischen 
Aquarelle vom 21. Juli 1866 entstanden sein, 
die – so Werner Busch – „zum Schrecklichs-
ten gehören, was bis dato vom Krieg je 
gezeigt worden war.“ Menzel greift nicht 
zum Bleistift, um das Gesehene schnell zu 
Papier zu bringen und um dann diskret die 
Tür zu schließen, nein, er mischt die Aqua-
rellfarben an und erfasst jedes Detail des 
Sterbens mit genauesten Farbnuancen in 
großer Geduld und Präzision. Dieses Erleb-
nis wird Menzel so verändern, wie es die 
Kriegserfahrungen von Kirchner und 
Beckmann taten – aber ich vermute, es gab 
in diesem Erschrecken über das Leiden auch 
ein Erschrecken über sich selbst, über das 
künstlerische Auskosten der eigenen 
Vogelper spektive auf  gefallene Männlichkeit. 
Also darüber, dass er für seine existenzielle 
Sehnsucht, über sich selbst hinauszuwach-
sen, sogar über Leichen geht.

Sein gesamtes künstlerisches Leben hat 
Menzel in Berlin verbracht. Aber die Bilder 

Der Blick auf die eigenen 
Füße erlaubt Menzel 
Einzigartiges: Er, der 
Zwergwüchsige, kann auf 
etwas herabblicken
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von Berlin, die Menzel in dieser Zeit geschaf-
fen hat, sind merkwürdig. Es gibt von 
Menzel das Gemälde eines Pariser Wochentages, 
das Gemälde eines Berliner Wochentages 
gibt es nicht. In Berlin malt er nur Feiertage. 
Feierstunden des Hofes. Die Fülle und das 
Chaos Berlins lässt er nur ins Bild, wenn er 

ihm irgendeinen Rahmen geben kann. Und 
in der Regel ist das eine Behausung, egal ob 
beim Flötenkonzert, beim Krönungsbild oder 
beim Ballsouper.

Das muss man sich einmal vor Augen 
halten: Menzel lebt in der Reichshauptstadt 
in der Zeit, in der sie vor Bevölkerungs-

wachstum fast zu explodieren scheint, in der 
infolge der Gründerzeit Stadtviertel um 
Stadtviertel aus dem Boden gestampft wer-
den und die Straßen schwarz sind von Men-
schen. Überall werden Straßenbahnen 
gebaut, die Plätze in Berlin werden zu den 
verkehrsreichsten in Europa. Und Menzel? 
Menzel malt die Natur, die er inmitten der 
Reichshauptstadt fi ndet. Am Schafgraben, 
einem Ausfl uss der Spree, der schon bald 
zum von Lenné geplanten Landwehrkanal 
wurde, fand Menzel die Bilder von Berlin, die 
er ertragen konnte: unberührte Natur. Er 
fand sie auch im Garten der Familie Krigar-
Menzel, der auf  seinen Papierarbeiten wie 
ein verzauberter Hortus conclusus wirkt. 
Der Tempelhofer Berg, der Kreuzberg, 
denen Menzel virtuose Ölstudien widmet, 
wirken wie verträumte Landschaften in der 
Weite Brandenburgs.

Menzel als Landschaftsmaler – das ist 
eine Ausstellung und ein Buch, das uns noch 
fehlt. Da müsste man erzählen von seinem 
Vermögen, Landschaft selbst da zu sehen, 
wo längst Bauland ist. Natur zu spüren, wo 
schon die Rauchschwaden der nahen Indus-
trieschlote den Wolken Konkurrenz machen. 
Denn natürlich weiß Menzel um die Kräfte 
der Modernisierung, die an der Stadt zerren, 
die Berlin immer größer werden lassen. 
Aber er versucht, dieser Kraft zu trotzen, 
indem es ihn an die Übergänge zieht, von 
Stadt zu Land, von Haus zu Hof, von Palast 
zu Garten. Er erfasst die Bahnlinie Berlin-
Potsdam, er schaut auf  Abrisshäuser, in die 
Gartenwirtschaft Moritzhof, in den Palais-
garten des Prinzen Albrecht. Er versucht 
den Wind in den Pappeln zu malen – und er 
malt ihn meisterhaft. Aber natürlich ist das 
alles eine Flucht. 

Wie muss für ihn, den kleinwüchsigen 
Mann, diese Stadt eine Bedrohung gewesen 
sein, diese Menschenmassen auf  den Stra-
ßen, die ihn alle um viele Köpfe überragen 
und zu überrennen drohen. Es gibt, bis auf  
die Abreise König Wilhelms I. zur Armee, das 
aber eigentlich eher eine Trottoir-Variante 
des Ballsoupers ist, keine Bilder des neuen Ber-
lins von ihm. Und er malt in seinem Spätwerk 
zwar Bilder von Menschenmassen, aber erst 
in Bad Gastein und in Bad Kissingen, auf  
seinen Sommerfrischen, fernab des bedrän-
genden Molochs in Berlin. Erst wenn ihn der 
Zug in Sicherheit gebracht hat und er zu sich 

DAS BALLSOUPER, 1878, Öl auf Leinwand, 71 × 90 cm
Oben: DREI GEFALLENE SOLDATEN IN EINER SCHEUNE, 1866, Aquarell und Bleistift auf Papier, 19 × 27 cm 

Rechts: DAS BALKONZIMMER, 1845, Öl auf Papier, auf Pappe kaschiert, 58 × 47 cm
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kommen konnte fernab der Heimat, ließ er 
die Gefühle des Bedrängtseins zu – und 
bewältigte sie in seinen scheinbar biedermei-
erlich-gutmütigen Genreszenen in Bayern 
und Österreich.

Und vor allem in seinem großen Spät-
werk Piazza d’Erbe in Verona. Das Bild ist 
deshalb so bedrängend in seinem Chaos und 
seiner Fülle, weil Menzel hier das erste Mal 
aus seiner Angst heraus gemalt zu haben 
scheint. Aus seinem Gefühl der Bedrohung 
von der Masse. Hier, im nördlichen Italien, 
versucht er, sein jahrzehntelanges unter-
schwelliges Lebensgefühl der Überforde-
rung und Bedrohung durch die Berliner 
Wirklichkeit malerisch zu bewältigen. Die 
kleinen Kinder, die am linken unteren Bild-
rand überrannt werden von der Masse – sie 
sind die Personifi kationen von Menzels tiefs-
ten Ängsten.

W
as hat Berlin mit Menzel gemacht? 
Diese Frage hat mit der schnei-
dendsten Schärfe Karl Scheffl  er im 

Jahre 1910 gestellt in seinem Buch Berlin. Ein 

Stadtschicksal. Er blickt auf  das phänomenale 
Werk des jungen Menzel und schreibt: 
„Frankreich scheint in den Arbeiten des jun-
gen Menzel ganz märkisch geworden, die 
Grazie und die Freiheit scheinen im Sande 
Berlins heimisch zu werden.“  Mit der Reichs-
gründung sieht Scheffl  er langsam dann doch 
Berlin die Oberhand über Menzel zu gewin-
nen. Scheffl  er, dieser säkulare Geist, beklagt 
bitterlich, dass es die Stadt Berlin war und 
Menzels Verharren dort, dass aus seiner 
Kunst das „Heilige verschwunden“ ist. Er 
schreibt dann über das Balkonzimmer, die frü-
hen Landschaftsölstudien aus Berlin, die 
Gouachen und Pastelle der 1840er- und 
1850er-Jahre und rühmt Menzels Genie, um 
dann zu bilanzieren: „Wo in den besten Wer-
ken Menzels vor 1860 jene undefi nierbare 

Notwendigkeitsstimmung ist, die wir Stil 
nennen, und die den Künstler als einen Pro-
pheten und Interpreten seiner Zeit erschei-
nen lässt, da ist in den späteren Werken ein 
technisch unendlich raffi  nierter Akademis-
mus, eine seelenlos gewordene Meisterschaft. 
Auch Menzel ist nun das Opfer des Groß-
stadt-Berlinertums geworden. Sein Künstler-
schicksal ist eine Anklage gegen Berlin. Das 
Geniale in diesem Mann ist zugrunde gegan-
gen an der Traditionenarmut und Kultur-
losigkeit der Hauptstadt.“  

PIAZZA D’ERBE IN VERONA, 1882 –1884, Öl auf Leinwand, 74 × 127 cm
Oben: WOLKENSTUDIE, 1851, Öl auf Leinwand, 28 × 40 cm

Links: DER SCHAFGRABEN IN BERLIN, 1846, Öl auf Leinwand, 61 × 47 cm

ICH. MENZEL, AUSSTELLUNG ZUM 
200. GEBURTSTAG, STADTMUSEUM BERLIN, 
3. DEZEMBER 2015 BIS 28. MÄRZ 2016

Berlin wird zu einer der 
verkehrsreichsten Städte 
Europas. Und Menzel? Malt 
Naturbilder. Das Gefühl der 
Bedrohung durch die Masse 
verarbeitet er erst in Verona 

Es tut ein wenig weh, das zu lesen. Vor 
allem deshalb, weil Scheffl  er so klar wie kaum 
jemand sonst etwas Wahres benannt hat: Es 
gibt eine Tragik um Menzels Genie. Wie groß 
sie wirklich ist, das ist Ermessenssache. Aber 
sie wird in jedem Fall kleiner, wenn man sie 
ausspricht. Wir sehen: Die Frage, was groß 
und was klein ist, ist wirklich Menzels 
Lebensthema.
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Michael E.
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TEXT: OLIVER KOERNER VON GUSTORF    
PORTRÄT: CHRISTIAN WERNER



W
ir haben lange darauf  gewartet. Auf  eine Kunst, die sich 
so hart, unheimlich und unkontrollierbar anfühlt wie 
die Wirklichkeit heute. Auf  eine Kunst, die so erstarrt 

ist wie unsere sozialen Systeme, die in sich kollabiert wie Industrien 
und Ideologien. Die geboren ist aus Frustration, Angst, Trauer, 
Wut – und etwas anderes hervorbringt. Etwas, das weder optimis-
tisch noch pessimistisch ist, sondern pragmatisch, ephemer, 
improvisiert wie der Alltag von Milliarden Menschen, die versuchen 
zu leben oder zu überleben.

Michael E. Smith’ Kunst ist genau das. Wer zum Beispiel seine 
2013 entstandene Skulptur Fat Albert ansieht, weiß auf  der Stelle, 
wie es sich anfühlt, fast zu platzen und dabei innerlich völlig leer zu 
sein, wie das Loch in einem Donut. Dabei ist die Arbeit verblüf-
fend einfach: ein weißes T-Shirt, das über eine riesige Metallschüssel 
gezogen wurde, die ein Utensil aus der Großküche oder ein 
Futternapf  für Vieh gewesen sein könnte. Schlaff  hängen die Ärmel 
herunter wie die Stummelarme eines unförmigen, fetten Kindes, 
das auf  den Rücken gefallen ist und nicht mehr aufstehen kann. 
Der Bauch ist eine Trommel.

Tatsächlich bezieht sich der Titel der Arbeit auf  die Haupt fi gur 
der von Bill Cosby konzipierten US-Zeichentrickserie Fat Albert 

and the Cosby Kids aus den 70ern, die auf  den Kindheitserinnerungen 

UNTITLED, 2014, BMX-FAHRRADRAHMEN, WASSERKANNE 98 × 32 × 27 CM
Auftaktseite: UNTITLED (DETROIT), (DETAIL), 2009, C-PRINT, 30 × 40 CM

DER MINIMALISMUS DES 
AMERIKANISCHEN BILD-
HAUERS MICHAEL E. SMITH 
IST SCHMUTZIG, VER-
ROTTET, KAPUTT – UND 
GLEICHZEITIG ZUTIEFST 
MENSCHLICH. PORTRÄT 
EINES EXISTENZIALISTEN
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an Cosbys eigene Nachbarschaftsgang basierte. Das warme Gefühl 
von schwarzer Community, Aufklärung und kultureller Identität, 
das diese Kindersendung mit Alberts legendärer Begrüßung „Hey, 
Hey, Hey!“ einst verbreitete, ist völlig erkaltet. Smith reduziert 
seine Fat-Albert-Version auf  einen minimalistischen Stahlpanzer, 
aus dem gnadenlos alles herausgefressen und geschlabbert wurde. 
Fat Albert spricht in der reduzierten Grammatik von Konzeptkunst 
und Minimalismus von räumlicher Leere, von der Spannung 
des Materials, von Kreis, Radius, Volumen und Faltenwurf. In 
der Grammatik der Welt da draußen spricht dieser runterge-
kochte Resonanzkörper von einem Hunger nach ganz elementaren 
Dingen, die tatsächlich fehlen: Nahrung, Wärme, Mitgefühl, 
vielleicht sogar so etwas wie Seele.

Er überlege gerade, wie er diesen Ort stilllegen könne, sagt 
Smith im Treppenhaus des Kunstvereins Hannover. „Shut down“, 
sagt er. Das heißt im Englischen aber auch „schließen“ oder 
„zumachen“. Gestern Abend ist er mit Verspätung aus den Staaten 
angereist, im Gepäck alte Heizboiler, die bedruckten PVC-Planen 
von Billboards, die an Highways für Zahnärzte und Taxiunterneh-
men geworben haben, drei gigantische gebrauchte Vogelhäuser 
für Schwalben, die auf  einer Farm in Ohio zur Insektenvertilgung 
aufgestellt wurden. Man fragt sich, wer so etwas verkauft, voll-
gekackte Holzhäuser, in die Nester gebaut wurden? Im Laufe der 

nächsten zehn Tage wird er aus Objekten wie diesen seine Ausstel-
lung zusammenbauen. Wie immer werden die Kunstwerke vor 
Ort entstehen, zusammengesetzt aus einem Arsenal von Fundsachen 
und zuvor präparierten Stücken und dann in den fast leeren 
Räumen positioniert.

Wenn er über seine Sachen spricht, klingt Smith wie ein Heim-
werker. Die Boiler sollten nicht zu gebraucht und nicht zu neu 
sein, die Vogelhäuser seien so toll, weil sie alt und ohne ornamentalen 
Schnick-Schnack seien: „Sie sind einfach eff ektive Behausungen, 
machen ihren Job und halten den Regen ab, das ist alles.“ Seitdem er 
2012 an der Whitney Biennale teilnahm, hat sich seine Laufbahn 
rasant weiterentwickelt. Allein in diesem Jahr bespielt er neben dem 
Kunstverein in Hannover wichtige Institutionen wie das Sculpture 
Center in Long Island City oder das De Appel in Amsterdam.

Alles an dem Enddreißiger in schwarzen Nikes und schwarzen 
Jogging-Klamotten erscheint betont unaufgeregt, fast bescheiden. 
Er ist jemand, der in Detroit oder Berlin oder im Mittleren Westen 
die Straße überqueren könnte, ohne weiter aufzufallen. Auch 
sein künstlerisches Universum zieht seine Kraft aus vermeintlicher 
Normalität. Doch die Objekte, die Smith aus alten Kindersitzen, 
einem vertrocknetem Pfl anzenhalm oder ausgeleierten Jogging-
hosen zusammenmorpht, die Psychoräume, die er mit ganz wenigen, 
präzisen Interventionen schaff t, haben etwas zutiefst Verstörendes.

 UNTITLED, 2015, POLIZEIAUTORÜCKSITZ, 
SONNENBLUMENSTIEL

MEAT WAD, 2013, BEDRUCKTES VINYL, 27 × 18 × 13 CM
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Dabei stammt Smith selbst aus einer Stadt, der schon lange 
der Stecker gezogen wurde: Detroit. Nirgendwo in den USA 
sind die Raten für Leerstand und Kriminalität höher. Nach dem 
Niedergang der Automobilindustrie wird der Bestand an leer 
stehenden und heruntergekommen Häusern auf  über 80.000 
geschätzt, ganze innerstädtische Bezirke sind völlig verwaist. Eine 
Fotoserie, die Smith 2009 nachts von verlassenen Häusern in 
seiner Nach barschaft schießt, könnte das Setting für die Horrorserie 
American Horror Story bilden.  

Während fast alle seiner Kommilitonen nach New York oder 
Berlin ziehen, heiraten er und seine Freundin, die ebenfalls 
Künst lerin ist, gründen eine Familie und lassen sich wieder in Smith’ 
Geburtsstadt Detroit nieder, wo er Kunst unterrichtet. Genau 
hier fi ndet er die Inspiration für eine Kunst, die dem damals vorherr-
schenden Trend diametral entgegengesetzt ist und völlig andere 
Belange hat. „Mein Vater war Gewerkschafter in Detroit und sehr 
in der Arbeiterbewegung engagiert“, erzählt Smith. „Eine meiner 
frühesten Kindheitserinnerungen ist, wie meine Mutter voller Stolz 
auf  den Fernseher zeigte, wo man gerade sah, wie mein Vater auf  
die Kühlerhaube eines Polizeiautos geworfen wurde. Ich wuchs in 
dieser geradezu aggressiv politisierten Umgebung auf, ohne das 
wirklich zu begreifen.“ 

Ende der 2010er, mitten in der globalen Finanzkrise, reagiert 
die in Panik versetzte Kunstwelt vor allem mit weihevoll dekorierten 
Schutzräumen, poetisch-politischen Assemblagen und formal-
sensiblen Hängungen im White Cube. Die laute, glatte Bling-Bling-
Kunst der aufgeheizten Boom-Jahre wird abgelöst von einer 
betont reduzierten, etwas biedermeierlichen Sensibilität. Wer in 
dieser Zeit durch Galerien und über Kunstmessen streift, stolpert 
über an die Wand gelehnte Stöckchen und Glasplatten, einfühl-
sam übereinander gestapelte Objekte, die gerade aufkommende 
neo-informelle Malerei. Auch Smith arbeitet da bereits mit gefun-
denen Objekten und reduzierten Mitteln. Wie anders er jedoch 
tickt, zeigt 2008 seine erste Einzelausstellung in Europa in dem von 
Karin Sander initiierten Kunstraum Ackerstraße 18. Mitten im 
kalten Berliner Winter lässt er zur Eröff nung die Heizung abdrehen 
und die Fenster aufreißen, sodass die Gäste bis auf  die Knochen 
durchfrieren – eine unmittelbare Erfahrung von Ausgeliefertsein 
und Verletzlichkeit. 

Seine in einer einzigen Einstellung aufgenommenen Video-
Loops aus dieser Zeit halten tranceartige Zustände zwischen Leben 
und Tod fest: In The look of  love (2007) sieht man einen schwarzen 
Teenager, der zu einem hypnotischen Hip-Hop-Soundtrack völlig 
high eine Flasche mit lilafarbener Flüssigkeit ausgießt. Der Codein-
haltige Saft heißt Purple Drank und wurde von Screw erfunden, 
einem texanischen DJ, von dem auch die tranceartige Musik stammt. 
Er ist der Bruder des Mannes im Film und starb 2000 an einer 
Überdosis. Ein von ihm komponierter Track unterlegt auch Screw 
von 2007, in dem die Kamera starr auf  den mit Schmerzmitteln 
vollgepumpten, sterbenden Hund von Smith’ Vater gerichtet ist. 
Jellyfi sch (2011) zeigt in Groß aufnahme einen verendenden Gold-
fi sch, der in einem Restaurant-Aquarium apathisch an der Scheibe 
klebt. Im Grunde gibt es in Smith’ Kosmos keinen Unterschied 
zwischen Mensch und Tier oder Pfl anze, Zivilisation oder Natur. 

A
lexander Koch, der gemeinsam mit Nikolaus Oberhuber 
Smith’ Arbeit 2008 in Yale auf  einer Abschlussausstellung 
der MA-Studenten von Jessica Stockholder kennenlernt 

und ihn später in das Programm der Berliner Galerie KOW über-
nimmt, beschreibt diese frühe Ausstellung als eine Begegnung 
der dritten Art. Beide bemerken, dass sich in Smith’ Ausstellungs-
raum „etwas nicht gut anfühlt“. Nicht nur, dass sich bis auf  eine 
spärlich beleuchtete Plastikwanne, in der zwei alte Tennissocken 
über Kreuz in grünlich veralgtem Wasser treiben, kaum etwas 
im Raum befi ndet. Die wenigen Dinge, die sich im lichtgedämpften 
Raum aus machen lassen, „scheinen sich an die Ränder des Saales 
zu drücken und dort mit sich alleine zu bleiben.“ Das bedrückende 
Gefühl eines „atmosphärischen Nullpunktes“, ganz so, „als hätte 
jemand den Stecker herausgezogen und alle Lebensfunktionen des 
Ortes abgestellt“. 

DETAIL EINER INSTALLATIONSANSICHT IM SCULPTURE CENTER, 
NEW YORK, 2015

Oben: DAVE, 2013, MUSCHELN, TAUBE, 32 × 35 × 33 CM
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Das Gefühl von Schutzlosigkeit und Dystopie ist universell. Der 
schmutzige, verrottete Minimalismus, den er mit seinen Skulpturen 
und räumlichen Interventionen in den letzten Jahren in Galerien 
und Museen getragen hat, ist deswegen so unheimlich, weil er die 
Konventionen des Kunstbetriebs radikal aushebelt.

Wir sind gewohnt, dass Readymades und Assemblagen aus 
gefundenen Materialien durch die museale Präsentation aufgewertet 
werden. Doch bei Smith’ hybriden Kreaturen wie dem kopfl osen, 
in Kunstharz eingegossenen Hahn Mike, dem ausgestopften, unter 
einer Latexmaske drapierten Kopf  eines Labradors, den aus Heiz-
strahlern und Sweatshirts geklonten Wesen verhält es sich genau 

anders herum. Sie ziehen die 
ganze Institution runter. 
Sie werden von Smith im 
Raum so austaxiert, dass 
sie Zweifel an ihrer Rolle als 
auratische Kunstwerke 
wecken: als Türstopper, 
zwischen zwei Fensterschei-
ben geklemmt, verborgen 
im Schatten eines Fachwerk-
balkens. Im entleerten, 

häufi g schlecht beleuchteten Ausstellungsraum wirken sie 
wie unheimliche Outsider, die sich nicht mehr von der Institution 
vereinnahmen lassen. Sie spielen mit der Idee des erlesenen 
„Zuwenig“, dem Mini malismus, mit dem Galerien und Boutiquen 
operieren, um Exklusivität zu vermitteln. Und sie spielen mit 
dem Gefühl, wirklich zu wenig zu haben – zu wenig Nahrung, 
Energie, Schutz – und damit Abfall zu sein. 

„Vielleicht ist es bezeichnend, dass Smith in einer Zeit, in der 
Kunst dauernd sichtbar ist, in der wir einer Dauerbeschallung, 
einem Grundrauschen ausgeliefert sind, sein Werk so herunter-
dimmt“, sagt der Aachener Sammler Wilhelm Schürmann, 
der inzwischen die wohl weltweit bedeutendste Sammlung von 
Smith’ Werken zusammengetragen hat. Tatsächlich gleichen viele 
seiner Arbeiten merkwürdig gedämpften Resonanzkörpern. So 
auch Dave (2013), für die er die Taxidermie einer Taube wie einen 
Schalldämpfer zwischen zwei gewundene Muscheln geklemmt hat. 
Muscheln, in denen man das Rauschen des eigenen Blutes wie 
das Rauschen des Ozeans hört. Ein eingeklemmter toter Vogel 
zwischen zwei kollabierenden Ozeanen, lacht Smith und erzählt, 
dass er diese Arbeit scherzhaft „das Ende der Welt“ nennt 
und daraus eine Edition aus fünf  Arbeiten gemacht hat, weil fünf  
Weltenden doch besser seien als nur eines. 

UNTITLED, 2015, UMGEBAUTE GABELSTAPLER, 
40 × 250 × 150 CM

UNTITLED, 2013, SWEATSHIRT, 
WESPENNEST, PLASTIK, 34 × 23 × 29 CM
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A
ls ich ihm sage, dass ich bei dieser Skulptur in Gedanken 
den Marvin-Gaye-Song Mercy Mercy Me höre, antwortet er 
mir: „Ja, aber auf  einem Kassettenre korder, dessen 

Batterien fast alle sind.“ Genau diese Körperlichkeit beschreibt 
Smith’ Werke, ihre Poesie gleicht Soulsongs oder Gospels, die 
nach einem Schlaganfall gesungen werden. In ihrer Hybridität von 
Industriellem und Organischem manifestiert sich aktuelles 
Denken, das seine Arbeit mit der Post-Internet-Generation verbin-
det – die Möglichkeit, eine Welt zu denken, die auch unab hängig 
von Sprache und menschlicher Perspektive Millionen von Jahren 
existiert hat und existieren wird.

Immer wieder betont Smith im Gespräch, dass er nicht zitiert 
werden will, dass die Kategorisierung durch Sprache limitiert, 
dass genau das, was er sprachlich ausdrücken kann, ihn in seiner 
Arbeit nicht interessiert. Es ist sein Material, mit dem er alles 
ausdrückt, das er bis an die Grenzen belastet, nicht sein Denken. 
Doch anders als viele Künstler, die mit neuen Hightech-
Materialien experimentieren, widmet er sich dem Mittelstandsmüll 
einer aussterbenden Gattung – der Menschheit. Der Horror 
Vacui, den seine Objekte und Installationen verbreiten, ist die 
Abwesenheit alles Menschlichen, das in einem Meer von Gewalt, 
Leid und Verwüstung untergegangen ist. Auf  die Frage, warum 

er sich in Post-Internet-Zeiten mit alten Kühlschränken und 
dreckigem Zeug beschäftige, antwortet er, er sei superinteressiert an 
einigen dieser Künstler. Dann, nach einer kurzen Pause: „Meine 
Kinder fühlen sich staubig. Sie sind drei und sechs Jahre alt und 
fühlen sich staubig. Fleisch fühlt sich alt an, auch wenn es brand-
neues Fleisch ist.“

Smith’ unerschöpfl iche Faszination für Auslaufmodelle, für 
das Benutzte, Beschädigte und Banale ist zugleich auch zutiefst 
menschlich. Es ist Bestandteil einer extrem bescheidenen, bildhau-
erischen Praxis, die völlig auf  Machogehabe und Überwältigungs-
gesten verzichtet und ihre Ressourcen gut nutzt. Es werden eben 
keine riesigen Stahl- und Steinberge versetzt oder neue Silikon-
verbindungen getestet, sondern einfach ein Kopf  aus Korallen auf  
einen ausgeleierten Strampelanzug gesetzt oder ein mit Plastik 
versiegeltes Wespennest mit einem Tuch bedeckt, um das Summen 
des Schwarmdenkens zu dämpfen. Warum er sich für ephemere 
Kunst entscheide, wurde einst David Hammons gefragt, ein 
afroamerikanischer Künstler und Bürgerrechtsaktivist, den Smith 
verehrt. „Na ja“, antwortete dieser, „weil das Leben eben so ist. 
Es ist so eine zeitgemäße Art zu reisen.“

FAT ALBERT, 2013, SCHÜSSEL, SWEATSHIRT, 
HÖHE 30 CM, DURCHMESSER 77 CM

KUNSTVEREIN HANNOVER, BIS 17. JANUAR 2016
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Als ihr Mann 
im Sommer 2014 
verhaftet wird, 
glaubt Dorothee 
Achenbach noch an 
ein Miss verständnis. 
Inzwischen ist 
Helge Achenbach 
wegen Betrugs 
zu sechs Jahren Haft 
verurteilt worden – 
und seine Frau und 
Kinder haben alles 
verloren. Ein 
Gespräch darüber, 
wie man trotzdem 
weitermacht

ENCORE
DOROTHEE ACHENBACH — 

WERTSACHEN — AUKTIONEN 

— GRAND PRIX — BLAU K ALENDER — 

 DER AUGENBLICK

„Jetzt 
reicht’s“

Dorothee Achenbach in ihrer Wohnung in Düsseldorf, 
fotografiert von Albrecht Fuchs im November 2015
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D ie hohe afrikanische Skulptur ist 
weg, die Fotografi e von Thomas 
Struth und die Aquarelle von 

Francis Alÿs auch. Löcher in der Wand 
markieren die Stellen, an denen die 
wertvollen Kunstwerke gehangen haben. 
Mehrere Male kamen die Gerichtsvoll-
zieher in das Düsseldorfer Patrizierhaus, 
um alles zu beschlagnahmen, was irgend-
wie wertvoll erschien. Damit man sich 
im Wohnzimmer nicht fühlt wie in einer 
abgebauten Ausstellung, hat Dorothee 
Achenbach die hölzerne Transportsiche-
rung ihres konfi szierten Nagelbildes 
von Günther Uecker an der Wand gelassen. 
Irgendwie sieht es nun aus, als hinge dort 
ein Donald Judd. Dorothee Achenbach ist 
die Ehefrau des Kunstberaters Helge 
Achenbach, der wegen Betrugs in Kunst- 
und Oldtimergeschäften an dem Aldi-
Erben Berthold Albrecht im März zu sechs 
Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Außer-
dem soll Helge Achenbach knapp 20 Milli-
onen Euro Schadenersatz an die Albrecht-
Familie zahlen. Durch die Taten ihres 
Mannes stürzten Dorothee Achenbach und 
ihre Kinder in einen harten Existenzkampf. 
Alle Firmen sind insolvent, die Konten 
gesperrt, das verschuldete Haus verkauft. 
Über den täglichen Wahnsinn hat die 
promovierte Kunsthistorikerin jetzt ein 
ebenso bewegendes wie humorvolles 
Buch geschrieben: Meine Wäsche kennt jetzt 

jeder. In BLAU berichtet sie exklusiv über 
Ängste, Untreue, Betrug und Chorgesang.

Haben Sie nichts von den Betrügereien Ihres 
Mannes geahnt, Frau Achenbach?
— Nein. Als uns nach unserer Ankunft aus 
Washington Polizeibeamte am Düsseldorfer 
Flughafen empfi ngen, dachte ich als Erstes: 
Es muss etwas ganz Schlimmes mit den 
Kindern passiert sein. Dann sagten sie, dass 
sie einen Haftbefehl gegen meinen Mann 
hätten. Mir ist buchstäblich die Kinnlade 
runtergefallen. 

Ist Ihnen das Ausmaß der Situation klar 
gewesen?
— Als die Worte „Untreue und Betrug in 
Millionenhöhe an den Erben von Berthold 
Albrecht“ fi elen, konnte ich mir nicht 
vorstellen, was Helge getan haben sollte. Er 
hat versucht, mich zu beruhigen. Ich 

dachte: Ok, die werden meinen Mann jetzt 
verhören und heute Abend sind wir wieder 
zu Hause. Es war undenkbar, dass wir ihn 
wochenlang nicht mehr sehen und sprechen 
und er jahrelang nicht nach Hause kommen 
würde.

Ihr Mann hat den vor drei Jahren verstorbe-
nen Aldi-Erben Berthold Albrecht betrogen. 
Ihm wird vorgeworfen, beim Aufbau der 
Kunst- und Oldtimersammlung ungerecht-
fertigte Preisaufschläge berechnet und 
Rechnungen manipuliert zu haben. Dass 
seine Witwe ihn angezeigt hat, ist doch 
ihr gutes Recht. 
— Natürlich. Allerdings ist Babette Albrecht 
nicht die Erbin der Sammlung, sondern 
die fünf  erwachsenen Kinder. Sie bekommt, 
wie Medien berichteten, unter anderem 
eine jährliche Apanage im siebenstelligen 
Bereich. Vielleicht erscheint ihr das nicht 
angemessen im Vergleich zum Gesamtver-

mögen der Aldi-Nord-Firmen von rund 19 
Milliarden Dollar laut Forbes-Liste. Es 
ging aber meiner Meinung nach nicht nur 
ums Geld. 

Sondern? 
— Schon auf  der Fahrt zum Polizeipräsi-
dium nach der Verhaftung sagte Helge, dass 
es auch eine persönliche Sache zwischen 
Babette und ihm sei. Sie war laut Helge unter 
anderem eifersüchtig auf  das enge Verhält-
nis zwischen ihm und Berthold. Helge hat 
sich jedenfalls sehr um Herrn Albrecht 
und eines der Kinder gekümmert. Er hat 
dessen Sohn eine Lehrstelle besorgt und 
schon mal morgens früh angerufen, um 
dafür zu sorgen, dass er zur Arbeit geht. 
Als Herr Albrecht einmal nachts schwer 
gestürzt ist, hat Frau Albrecht meinen 
Mann angerufen und er hat sich um ärztliche 
Hilfe gekümmert. Dafür sorgte er häufi ger. 
Das Verhältnis zwischen den Männern war 
sehr vertraut.

Müssen Sie so argumentieren, um sich 
selbst und ihren Mann zu schützen?
— Es steht außer Frage, dass mein Mann 
Rechnungen manipuliert hat. Das ist großes 
Unrecht und macht mich sehr wütend. 
Als Familie sind wir dem Ganzen hilfl os 
ausgeliefert. Die Art und Weise, wie ich 
im Namen der Erben Berthold Albrechts 
von deren Anwalt mitkriminalisiert werden 
soll, empfi nden meine Kinder und ich als 
unmenschlich. Wieso wird ein Bild gepfän-
det, das der Künstler unserer Tochter 
gewidmet hat? 

Das ist ein harter Vorwurf. Ist es nicht das 
gute Recht der Kläger, darauf zu beharren, 
bis ihr Unrecht gesühnt wurde?
— Selbstverständlich und das wurde es ja 
auch: Mein Mann ist zu sechs Jahren Haft 
und zu knapp 20 Millionen Euro Schadens-
ersatz verurteilt worden. Seine Firmen 
sind insolvent, Dutzende Menschen verloren 
ihre Arbeit. Unsere Kinder leiden extrem, 
unser Leben in der bisherigen Form ist 
zerstört. Würde man da normalerweise 
nicht sagen: Jetzt reicht es. Aber es folgten 
weitere Klagen. 

Haben Sie versucht, mit Babette Albrecht 
zu sprechen?

Von o. nach u.: Aldi-Erbe Berthold Albrecht. 
Helge Achenbach im Gerichtssaal. Babette Albrecht 
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— Ja, über eine gemeinsame Freundin. 
Doch Frau Albrecht lehnte dies ab. Auf  
einen Brief  meiner Tochter hat sie 
nicht reagiert. Sie mochten sich eigentlich 
immer gern.

Haben Sie kein Verständnis für Frau 
Albrecht?
— Doch, das schreibe ich auch im Buch. 
Sie fühlt sich sicher von meinem Mann 
verraten. Und Auslöser unserer Situation ist 
ja mein Mann – und nicht sie. Ich frage 
mich nur, warum handelt sie in unseren 
Augen so unerbittlich und lässt die Kinder 
und mich für seine Taten mitbüßen? 

War Wut das Motiv für Ihr Buch?
— Nein, es ist auch keine Abrechnung. Es 
erzählt auf  humorvolle und ironische 
Weise, was uns bislang widerfahren ist. Für 
mich war das Festhalten der Ereignisse 
ein Instrument der Verarbeitung. Ich wollte 
verstehen, was mit uns geschieht. Ständig 
muss man auf  Bedrohungen reagieren. Der 
Schreibprozess war eine Möglichkeit, mein 
Leben ein Stück weit selbst zu gestalten. Es 
passierten und passieren immer noch Dinge, 
die sind so absurd und skurril, dass man sie 
einfach aufschreiben muss. Wenn ein junger 
Hund gepfändet werden soll, eine Gerichts-
vollzieherin einen in den Arm nehmen will, 
um Trost zu spenden, oder der bislang 
weder gläubige noch musikalische Ehemann 
plötzlich mit Begeisterung im Gefangenen-
chor Kirchenlieder singt, weiß man, dass 
man gerade eine ganz besondere Geschichte 
durchlebt. Die Idee, solche Szenen als Buch 
zu veröff entlichen, kam erst später.

Haben sich die Albrechts eigentlich für 
Kunst interessiert?
— Herr Albrecht besaß bereits einige 
expressionistische Gemälde. Ihm gefi el 
Helges Idee, erstklassige Meisterwerke 
der Moderne wie Pablo Picasso, Oskar 
Kokoschka, Gerhard Richter oder Roy 
Lichtenstein zu erwerben. Es war nicht nur 
ein Prestigefaktor. Die Sammlung – inves-
tiert wurden insgesamt 120 Millionen 
Euro – war ein kluges und lohnendes 
Investment. Der Wert vieler Gemälde sowie 
einiger Oldtimer ist in den vergangenen 
Jahren enorm gestiegen. Allein die Preise für 
Richter oder Picasso haben sich vervielfacht. 

Die Sammlung wurde laut Medienberichten 
nach dem Tod Berthold Albrechts auf nur 
60 Millionen Euro geschätzt. Daraufhin 
wurde spekuliert, dass dadurch Erbschafts-
steuer gespart werden sollte.  
— Dazu will ich mich nicht äußern. 

Ihr Mann malt im Gefängnis und macht 
Pläne für ein Leben nach dem Knast. Wenn 
man aus seinen Briefen liest, die Sie in 
Ihrem Buch zitieren, muss man den 
Eindruck haben, Helge Achenbach begreife 
den Knast als klösterliche Läuterungsanstalt.
— Das Gefängnis ist eine Art Schutzraum. 
Doch 24 Stunden eingesperrt und von 
der Außenwelt abgeschnitten zu sein, ist 
schrecklich. Helge lebt in einer Parallelwelt. 
Vielleicht, um die Situation ertragen zu 
können. 

Warum hat Ihr Mann seinen Kunden 
betrogen? Die Geschäfte liefen doch sehr 
gut? Es gab Projekte mit VW und dem New 
Yorker Museum of Modern Art, mit dem 
brasilianischen WM-Quartier der deutschen 
Nationalmannschaft in Campo Bahia und 
viele mehr.
— Meines Erachtens hat er die Bodenhaf-
tung verloren. Er wollte mit den super-
reichen Erben mithalten. Dass er dafür 
kriminell handelte, ist erschütternd. 
Er muss sich für unverwundbar gehalten 
haben, auch im persönlichen Bereich. 
Wir befanden uns seit einem Jahr in einer 
Ehekrise, weil seine Untreue sich nicht 
nur auf  Kunden bezog. Auch das habe ich 
nicht bemerkt.

Bereuen Sie heute, sich damals nicht 
getrennt  zu haben?
— Zu meiner Entscheidung, Helge jetzt 
beizustehen, stehe ich. Einen Menschen in 
einer schwierigen Lage fallen zu lassen, 
widerspricht meinen christlichen Grund-
sätzen. Ich könnte nicht mehr in den 
Spiegel schauen. 

Das Ehepaar Achenbach war Everybody’s 
Darling in der Kunstwelt zwischen Düssel-
dorf und Miami. Kam nach der Verhaftung 
der harte Absturz?
— Nein, fast alle Freunde stehen zu mir. 
Das Schlimmste sind die ständigen Ängste. 
Kommt eine neue Klage, kommen wieder 

die Gerichtsvollzieher oder neue Forderun-
gen? Ich suche einen Job und eine Woh-
nung. Meine Eltern und Freunde unterstüt-
zen uns, emotional und auch materiell – 
sonst wüsste ich oft nicht, wie wir das 
Leben meistern sollten. Hässliche Sprüche 
werden, wenn, hinter meinem Rücken 
gemacht.

Wie haben die Künstler reagiert?
— Einige Künstler wie Jürgen Klauke, 
Thomas Struth, Günther Uecker und 
Martin Denker erkundigen sich regelmäßig 
nach uns. Galeristen betonen immer wieder, 
dass sie Helges Elan vermissen. Denn 
kaum einer hat so viele junge Künstlerinnen 
und Künstler gefördert wie er. Das fehlt 
jetzt in der Szene.

Und Andreas Gursky, mit dem Helge 
Achenbach befreundet war und dessen 
Werke er zu Beginn an große Sammlungen 
vermittelte?
— Er hat Heiligabend angerufen, also sechs 
Monate nach der Verhaftung. Ich hatte 
das Gefühl, er sei sehr enttäuscht von Helge. 

Der Fall Helge Achenbach ist für den 
Kunstmarkt ein echtes Problem. Ständig 
werden Galeristen und Händler 
nun gefragt, wie hoch ihre Margen sind.
— Das ist natürlich absurd. Wenn ich bei 
Aldi ein Stück Butter kaufe, frage ich auch 
nicht, wie hoch die Gewinnspanne ist.

Kaufen Sie eigentlich bei Aldi ein?
— Schon länger nicht mehr. Aber aus 
anderen Gründen.

Werke aus dem Kunstbestand von Helge Achenbach 
in einer Düsseldorfer Lagerhalle



Was uns gefällt: Highlights 
und Abseitiges aus dem Angebot 

des Kunsthandels

WERT
SACHEN

In Deutschland gibt es kaum ein Auktionshaus, 
das unter Sammlern und Museen einen 
so guten Ruf  hat wie Hauswedell & Nolte in 
Hamburg: Verlässlich und seriös – diese 
beiden Attribute hört man, fragt man nach 
Ernst Nolte und Gabriele Braun, die das 
Buch- und Auktionshaus seit den 60er-
Jahren gemeinsam geführt haben. Ausge-
rechnet dieses Unternehmen verliert nun der 
deutsche Kunstmarkt. Der 1926 gegründete 
Versteigerer schließt zum Ende des Jahres. Am 
11. Dezember wird zum letzten Mal Moderne 
Kunst aufgerufen, am 12. Dezember folgt das 
Finale mit Kunst nach 1945. Ein Steckenpferd 
von Hauswedell & 
Nolte ist der 
deutsche Expressi-
onismus. 1964 
wurde hier ein 

Blumengarten von Nolde an die Berliner Nationalgalerie 
versteigert, der als Leihgabe im Büro von Angela Merkel 
im Bundeskanzleramt hängt. Doch auch hohe Preise erzielte 
das Haus: 2007 brachte ein doppelseitiges Ölbild von 
Jawlensky 1,65 Millionen Euro. Als Meilenstein gilt die 
Versteigerung der Bibliothek und Kunstsammlung des 
Verlegers Salman Schocken, unter anderem mit 280 Zeich-
nungen von Käthe Kollwitz und Original-Manuskripten 
von Goethe. Um uns von Hauswedell & Nolte zu verabschieden, 
haben wir in den weniger hochpreisigen Katalogen gestöbert 
und kamen aus dem Staunen nicht mehr raus. Entschieden 
haben wir uns für einen Abschiedstanz mit Sonia Delaunay-
Terks Jacques Damase. Rythme/ Couleurs von 1966 (Aufl age 41/90) 
für geschätzte 5.000 Euro (oben links) und Max Ernsts kleiner 
Tuschpinselzeichnung Tänzerin Gertrud Leistikow (rechts) von 
1913 für 1.200 Euro. SWKA

Asiatica

4. und 5. Dezember 
bei Lempertz 

in Köln

Moderne Kunst und Kunst nach 1945

11. und 12. Dezember 
bei Hauswedell & Nolte in Hamburg

Was ist das für ein ungewöhnlicher goldener 
Kerl, der jetzt bei Lempertz versteigert 
wird? Er sitzt nicht etwa wie alle anderen in 
aufrechter Yogahaltung, sondern lümmelt 

sich wie ein Sterblicher. Es ist 
ein Arhat, ein Heiliger 
Beschützer des Buddha. Sie 
sind so vollkommen wie ihre 
christlichen Schwestern und 
Brüder. Die feuervergoldete 
Bronzefi gur, geschätzt 
auf 20.000 – 30.000 Euro, 
stammt aus dem 18. Jahr-
hundert, der Herrschaftszeit 
des Qianlong-Kaisers. 
Die Figur kommt aus der 
Asiatica-Kollektion des 
Stuttgarter Sammlers 
Ludwig Lutz, der sich früh 
schon für die Kunst des 
fernen Ostens begeistert hat. 
Auf einer Aufnahme von 
1938 ist der elegante Herr zu 
sehen und im Hintergrund 
thront der Arhat. MÜ
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Was verbirgt sich hinter diesem 
Vorhang? Dieser Faltenwurf wird sich 
nicht öffnen, wird den Blick nicht 
freigeben, wie so oft in der Kunstge-
schichte: Wir kennen das Motiv von 
Rembrandt, der die Konzentration auf die Heilige Familie mit einem 
roten Vorhang lenkte. Doch Gerhard Richters Vorhang III (hell) aus 
dem Jahr 1965 will trotzdem mehr sein als nur ein Bild des Motivs. 
Die Falten sollen vor dem Auge zum abstrakten Wellenmuster 

verschwimmen. Anlässlich seiner Ausstellung Panorama 2012 in der Neuen 
Nationalgalerie in Berlin fotografi erte Richter das Bild und gab es als Pig-
mentdruck auf Alu-Dibond heraus (Aufl age 25). Seit 1965 hat er mehr als 160 
Editionen auf den Markt gebracht. Wer nun hofft, auf diese Weise vielleicht 
eine erschwingliche, signierte Reproduktion eines Richters erwerben zu 
können, dürfte der Atem stocken: Karl & Faber in München ruft das Foto bei 
180.000 Euro auf und rechnet mit einer Steigerung bis 230.000 Euro. Das 
wäre tatsächlich noch ein Schnäppchen. Zum Vergleich: Ein Offsetdruck von 
Richters Betty (Aufl age 25) kostete 1991 10.600 Pfund, 2011 brachte das 

Foto 374.500 Dollar. WOE

Eine Postkarte mit Bergpanorama im 
Sonnenlicht? Es dauert eine Weile bis man 
erkennt, dass hier nicht Alpen glühen. 
Kirstine Roepstorff s Collage misst knapp 
drei mal vier Meter – und so sieht man 
ziemlich genau, was die dänische Künstlerin 
in die Idylle hineingeklebt hat: Häuserblö-

cke, Zierfi sche, den Erdball und ein großes, kunterbuntes Feuerwerk, 
das mindestens genauso kitschig ist wie die Landschaftsaufnahme selbst. 
Doch auch das ist Frohsinn nur auf  den ersten Blick. Zwischen 
den Blümchen, Schmetterlingen, Perlen, Juwelen und all dem anderem 
Glitzerkram sitzen eine gigantische Stubenfl iege und eine Tarantel. 
Trotzdem: Hidden Truth aus dem Jahr 2002 ist eine symbolische Werbeta-
fel. Tourismus, Luxusindustrie und Investment schieben sich über 
einen Anblick, der eigentlich Erhabenheit von Natur vermitteln soll, 
aber am Ende auch nur für eine Form des Konsums steht. Die Collage 
ist bei Ketterer in München auf  8.000 Euro geschätzt.  GB

Diese kleine Holzfi gur schmückte auf  den Salomonen 
im Pazifi schen Ozean den Bug der Einbäume. Erwor-
ben um 1840 vom französischen Seefahrer und 
Polarforscher Jules Dumont d’Urville. Staunend stand 
besonders die frühe Moderne vor diesen Figuren 
und es war nicht zuletzt der Surrealismus, der sich von 
der Stammeskultur hat inspirieren lassen. Bei Sotheby’s 
ist  das auratische Holzkunstwerk auf  60.000 bis 
90.000 Euro geschätzt. Die Figur mit ihren ockerfarbe-
nen Dekorationen stammt aus der 
belgischen Sammlung René und 
Odette Delenne, die in den 
50er-Jahren begonnen haben, 
bedeutende Stücke der 
ozeanischen Kultur zusam-
menzutragen. Highlight 
in der Auktion ist auch 
ein fi gürliches Doppel-
porträt vom Master of  
Batoufam.  MÜ

Die Kleinste 
ist immer 
als Erste im Ziel 

Afrikanische und 

Ozeanische Kunst 

2. Dezember 
bei Sotheby’s 

in Paris

Gegenwartskunst

3. und 4. Dezember 
bei Karl & Faber 

in München

Gegenwartskunst

4. und 5. Dezember 
bei Ketterer 
in München
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Als Verwerter von Autounfällen hat Andy Warhol den 
Wahl-Italiener Mario Schifano abgehängt. Zumindest, 
was ihre Berühmtheit betriff t. Die Künstler waren 
Konkurrenten, stellten 1962 gemeinsam bei Sidney 
Janis aus. Die Schau New Realists gilt als Geburtstunde 
der Pop-Art. Mario Schifanos Bilder aber sind feiner, 
malerischer. Polemik fi ndet sich hier nicht. Incidente, also 
Ereignis, aber auch Zwischenfall oder Unfall, liest man 
nun auf  seiner abstrakt erscheinenden Leinwand, die 
bei Koller in Zürich versteigert wird. Von dem Schrift-
zug weist ein Pfeil auf  eine Scheme, die sich als 
gecrashter Mercedes zu erkennen 
gibt. Das Auto bäumt sich unter 
dem Druck regelrecht auf. Das 
Gemälde von 1962 ist auf  90.000 –
140.000 Franken geschätzt. WOE

Die Zero-Kunst ist in den letzten Jahren neu bewertet worden. 
Bisher kannte man nur den engsten Kreis der Bewegung um 
Uecker, Mack und Piene. Jetzt werden auch ihre Wegbegleiter 
ausgegraben. Das Wiener Belvedere würdigt zurzeit Hans 
Bischoffshausen in einer Retrospektive, einer der wenigen 
österreichischen Zero-Vertreter. Die Freundschaft mit Lucio 
Fontana führte ihn von der Malerei weg zur Objektkunst. 
Zwischen 1962 und 1965 tourte seine Kunst durch Frank-

reich, Deutschland und Italien. Aus dieser Zeit stammt 
auch der Mandolinenkasten, den das Dorotheum in Wien 

versteigert. Geschätzt ist der Instrumentenkoffer 
auf 5.000–8000 Euro. Er hat, so schreiben es die 

Geschichtsbücher, viele Künstler wie auch Joseph 
Beuys oder Dieter Roth inspiriert. Seine schlichte 
Erscheinung verwandelt ihn in den Schuppen-

panzer eines Insekts oder 
Reptils. Die Mandoline 
selbst haust noch heute im 
Koffer; doch spielen kann 
man sie nicht mehr. WOE

Wer ein Wort für Angela Merkels Blazersammlung sucht, power 
dressing wäre es nicht. Bei Margaret Thatchers Kleiderschrank 
ergibt das schon eher Sinn. Die Garderobe der Eisernen Lady 
hatte einen scharfen Schnitt. In diesem Jahr wäre sie 90 geworden, 
das Ende ihrer Regentschaft geht ins 25. Jahr. Grund genug für 
Christie’s, ihren Kleidern und diversen historischen Trouvaillen 
eine eigene Auktion zu widmen. Darunter: ihr Brautkleid von 
1951, eine diamantene Art-déco-Halskette, antike Porzellanteller 
und Figurinen, Lederhandtaschen und eine golden dekorierte 
Schnupftabakdose. Die Highlights: ihr legendärer Regenmantel 
der britischen Luxusmarke Aquascutum. Sie trug ihn 1986 
bei einem Besuch der britischen Truppen auf dem Nato-Gelände 
bei Bad Fallingbostel (Taxe 1.500– 2.500 Pfund). Und ihr rotes 

Depeschenköfferchen (Taxe 
3.000–5.000 Pfund) samt 
ihrer letzten Rede als Premier-
ministerin. GB 

KLEIDER 
MACHEN BEUTE

Moderne und 

Gegenwartskunst

17. Dezember im 
Dorotheum in Wien

Nachkriegs- und 

Gegenwartskunst 
2. – 5. Dezember bei 

Koller in Zürich 

Mrs Thatcher: The Online Sale; 
die Sammlung von Baroness 

Thatcher of  Kesteven 

3. – 16. Dezember bei 
Christie’s in London

KOKON
KUNST

WARHOLS 
KONKURRENT
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AUKTIONEN

EINE AUSWAHL der BLAU  REDAKTION

1. DEZ.  NEUMEISTER IN MÜNCHEN  

Jubiläumsauktion „90. Geburtstag Rudolf  Neumeister“ 

1. DEZ. SOTHEBY’S IN ZÜRICH Schweizer Kunst 

2. DEZ.  BASSENGE IN BERLIN Fotografi e des 19.–21. Jhdts. und Fotobücher

2. DEZ. DOROTHEUM IN WIEN Asiatische Kunst

2. DEZ. SOTHEBY’S IN PARIS Afrikanische und Ozeanische Kunst

2./3. DEZ.  NEUMEISTER IN MÜNCHEN Alte- und Gegenwartskunst

2. – 5. DEZ. KOLLER IN ZÜRICH Klassische Moderne, Impressionismus, 

Nachkriegs- und Gegenwartskunst, Design, Grafi k

3. DEZ. CHRISTIE’S IN PARIS Afrikanische und Ozeanische Kunst 

3. – 16. DEZ. CHRISTIE’S IN LONDON Mrs. Thatcher: The Online Sale; 

Mrs. Thatcher; die Sammlung von Baroness Thatcher of  Kesteven

3. DEZ. VAN HAM IN KÖLN Asiatische Kunst

3./4. DEZ. KARL & FABER IN MÜNCHEN 
Moderne und Gegenwartskunst

4./5. DEZ. KETTERER IN MÜNCHEN Nachkriegs-, Gegenwartskunst

4./5. DEZ.  LEMPERTZ IN KÖLN 
Asiatische Kunst; Kolodotschko Sammlung von Netsuke

7. DEZ. SOTHEBY’S IN NEW YORK Impressionismus und Moderne

7./8. DEZ. ARTCURIAL IN PARIS Moderne, Impressionismus, Gegenwartskunst

7. – 9. DEZ. NAGEL IN STUTTGART Asiatische Kunst

8. DEZ. CHRISTIE’S IN PARIS Gegenwartskunst

8. DEZ. CHRISTIE’S IN ZÜRICH Schweizer Kunst

8./9. DEZ. CHRISTIE’S IN LONDON Alte Meister

9./10. DEZ. SOTHEBY’S IN LONDON Alte Meister

10. DEZ. DOROTHEUM IN WIEN Alte Meister

 
11./12. DEZ. HAUSWEDELL & NOLTE IN HAMBURG 

Moderne Kunst und Kunst nach 1945

15. DEZ. PHILLIPS IN NEW YORK Design; Wondrous Beasts, 

Feathered Fantasies: R.W. Martin & Brothers

 
17. DEZ. DOROTHEUM IN WIEN Moderne und Gegenwartskunst

22. JAN. ARTCURIAL IN PARIS Alte Meister und 19. Jahrhundert

27./28. JAN. NAGEL IN STUTTGART Sonderauktion Sammlung Gert K. Nagel

27./28. JAN. SOTHEBY’S IN NEW YORK 
Alte Meister; Sammlung Taubman: Alte Meister

3./4. Dezember 2015
Auktionen Moderne und 
Zeitgenössische Kunst 

Kunstauktionen seit 1923
Amiraplatz 3 · 80333 München

+49.89.22 18 65
info@karlundfaber.de

Gerhard Richter, War Cut II, 2004.

Gabriele Münter, Abendwolken, 1909 - 1911.



W ir sitzen einer Illusion auf. Jahr für Jahr glauben wir den Meldungen über die spon-
tanen Rekorde in den großen Auktionen in New York und London. Wir wollen daran 
glauben, dass Auktionatoren, Kunsthändler und Sammler in einem adrenalinge-

schwängerten Saal und in harten Bietgefechten um die Millionen ringen. Der moderne Kampf-
platz um die Kunst. So soll es gerade wieder geschehen sein mit Modiglianis Nu couché. Der chinesische 
Geschäftsmann Liu Yiqian bezahlte rund 160 Millionen Euro für das Bild. Jetzt gilt es als das zweit-
teuerste Werk, das jemals in einer Auktion versteigert wurde. Doch dieser Nervenkitzel ist präzise 
geplant und der High-End-Auktionsmarkt ein dramatisches Theaterstück, das vorher minutiös ein-
studiert wird. Die Preise werden gemacht. Wie ist das möglich? Auktionatoren übernehmen ja eigent-
lich die Rolle eines unabhängigen Vermittlers, sie koordinieren die Kommunikation zwischen dem 
Einlieferer und dem Käufer. Drei kleine Symbole erzählen davon, dass diese Unabhängigkeit Fiktion 
ist. ,  und  – sie stehen für das aggressive Gambling an der Kunstbörse. Jedes Haus hat sein 
eigenes Symbol. Bei Sotheby’s kennzeichnen  und bei Christie’s  und  das Spiel: Sie stehen im 
Katalog neben den Losnummern und zeigen an, dass schon vor Beginn der Auktion Absprachen 
getroff en wurden. Sie heißen bei Sotheby’s „Irrevocable Bid“ und bei Christie’s „Third Party Guaran-
tee“. Das geht so: Ein Auktionshaus will Warhols Mao bei einem Sammler akquirieren. Also ruft man 
einen Kunden oder Kompagnon an, von dem man weiß, dass er Interesse an dem Bild haben könnte 
oder einfach keine Schwierigkeiten hat, mal eben mit ein paar Millionen Dollar zu spekulieren. Dieser 
Kunde garantiert, dass er in jedem Fall, sagen wir, 30 Millionen Dollar, für das Bild bezahlt, egal, wie 
der Bieterstreit ausgeht. Mit diesem Versprechen wendet sich das Auktionshaus nun an den Besitzer 
des Bildes und garantiert ihm die 30 Millionen. Geht etwas schief  und das Werk wird doch unter dem 
Betrag versteigert, bekommt der Einlieferer trotzdem die vollen 30 Millionen. Das nennt man: Garan-
tie. Tatsächlich werden Garantien auch vergeben, ohne dass das Auktionshaus einen Garanten zur 
Hand hat, dann haftet es selbst. Und das Werk geht in den Besitz des Auktionshauses über. Wenn aber 
der Garant überboten wird, wie es bei den letzten Auktionen mit Warhols Mao geschehen ist, als das 
Bild 42,5 Millionen Dollar brachte, wird dieser mit einem schönen Anteil an den über der Garantie 
liegenden 12,5 Millionen belohnt. Zuletzt sorgte Sotheby’s für Aufregung, weil das Haus die gesamte 
Sammlung von Alfred Taubman für 500 Millionen Dollar garantierte. Die gute alte Auktion, für die 
sich alle in einem Raum zusammenfi nden und vor aller Augen um die schönsten Stücke kämpfen, ist 
Geschichte. Entsprechend gelassen sollten wir auf  die nächsten Höchstpreise reagieren. Sie sind meist 
eine Farce. 

GARANTIERT

DIESES SYMBOL SAGT, 
DASS EIN GEBOT VORHER 

ABGESPROCHEN IST 

SWANTJE KARICH

Wie bei den Auktionen 

New York  
Preise ab-

in London und 

gesprochen 
werden
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BLAU
K ALENDER

Unsere TERMINE im 

Das Thema ist elementar, die 
Künstlerliste könnte kaum 
länger sein. Wie wollen wir 
leben? Diese Frage treibt nicht 
nur zahllose Künstler seit 
Anbeginn der Moderne um, 
sondern alle Menschen mit 
Visionen. Mit denen man ja viel-
leicht doch nicht gleich zum 
Arzt muss. Nun versucht eine 
Ausstellung, die Ästhetik 
der Zukunft fächerübergreifend 
einzufangen und spannt den 
Bogen „von Malewitsch bis 

Fujimoto“. Klar, dass dabei 
ganzheitliches Denken gefragt 
ist: Wichtige Eckpfeiler sind 
Denkwerkstätten wie das 
Bauhaus, De Stijl und das Black 
Mountain College mit Größen 
wie Ludwig Mies van der Rohe, 
Walter Gropius, Eileen Gray, 
Josef  Albers und Richard 
Buckminster Fuller. Die braucht 
es auch, um die sehr vielen, 
ganz verschiedenen Visionäre 
beisammenzuhalten: Martin 
Boyce, Hussein Chalayan, 
Charlie Chaplin, Harun Farocki, 
Frank Gehry, Andreas Gursky, 
Charlotte Perriand, Tobias 
Rehberger … GB

Das war überfällig in 
Los Angeles: eine Filmserie 
afrikanischstämmiger 
Künstler. Sie alle setzen sich 
mit dem Thema Zeit ausein-
ander – und damit ist immer 
auch die Kolonialgeschichte 
ihres Kontinents gemeint. 
Der britisch-nigerianische 
Künstler Yinka Shonibare, 
Jahrgang 1962, lässt in 
seinem Ballo in Maschera 
Europäer in afrikanisch 
bedruckten Barockgewän-
dern antanzen. In Memoire 
versetzt Sammy Baloji, 

geboren 1978 im Kongo, 
Menschen in postkolonial-
apokalyptische Industrie-
ruinen. Bei dem Südafrikaner 
Berni Searle verschwinden 
Silhouetten von Menschen in 
einer Mischung aus Sand-
sturm und Blutbad in der 
Badewanne. Der Ägypter 
Moataz Nasr erinnert mit 
The Water an die biblische 
Verwandlung von Nilwasser 
in Blut. Und Theo Eshetu 
aus Addis Abeba löst 
in Brave New World II die 
Zeitleiste auf. MW

AUGENBLICK

D

Als sich in den 70er-Jahren fl ießende Formen und erdige 
Materialien in die Ausstellungsräume ergossen, sprach man von 
Anti-Form, von Arte Povera oder von Land Art. Sie waren 
eine Reaktion auf die scharfkantige Moderne und den Minimalis-
mus, aber auch, wie die Kritikerin Rosalind Krauss es aus-
drückte, „Skulptur im erweiterten Feld“, die eigentlich jenseits 
weißer Wände stattfand und höchstens ihre dokumentarische 
Essenz ins Museum trug, dessen Deutungshoheit sie so 
auch gleich kritisierte. Die Epoche währte nur kurz. Erst heute 
sind Themen wie Erde, Energie und Formprozesse wieder 
en vogue. Diesmal aber reisen die Künstler oft bis ans Ende der 
Welt, steigen auf Berge und unter Tage, hantieren mit Blitz-
ableitern und Geigerzählern, kurz: Sie betreiben geologische 
Feldforschung. Was sie entdecken, interpretieren sie mit der 
Welt, in der wir leben – in all ihrer Wandelbarkeit durch Natur 
und Zivilisation. Anthropozän, so lautet dazu das 
neueste Schlagwort: das Zeitalter nach der 
ersten Atombombe, seitdem die Erde irreversi-
bel vom Menschen geprägt ist. Die Ausstel-
lung zeigt u. a. Werke von Nina Canell, 
Ólafur Eliasson, Giuseppe Penone und 
Per Kirkeby. gb

DIE KRÄFTE HINTER 
DEN FORMEN

GALERIE IM TAXISPALAIS, INNSBRUCK 

12.12.2015 – 28.02.2016

SENSES 
OF TIME

LACMA, LOS ANGELES
20.12.2015 – 02.01.2017

EDWIN BRAUN Heinz Mack während 
Filmaufnahmen in der Wüste, 1968

ROGER 
HIORNS 

Untitled, 2013

YINKA SHONIBARE Still aus 
Un Ballo in Maschera, 2004

WIE LEBEN?
WILHELM HACK 
MUSEUM, 
LUDWIGSHAFEN
05.12.2015 –
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Josef Frank (1885 – 1967) 
hätte an unserer überdesignten 
Gegenwart keine Freude 
gehabt. Der Wiener Architekt 
und Designer, der nach 
Schweden emigrierte, war ja 
schon mit seiner eigenen 
Zeit unzufrieden. Wie bei 
seinem Vorläufer Adolf Loos, 
dem Bilderstürmer gegen 
alles Ornamentale, war auch 
Franks Ansatz erst einmal 
negativ: gegen Inszenierung, 
Repräsentation, Individualität. 
Aber auch der Funktionalis-
mus des Bauhauses und 
der Formalismus der Wiener 
Werkstätten waren Frank 
ein Graus. Was bleibt da noch? 
Die tiefe Überzeugung, dass 
sich zeitloses Design aus 
der Sorge um das Gemeinwohl 
und das soziale Erleben 
speist. Frank gab dem Unvor-
hergesehenen und Spiele-
rischen eine Chance. Seine 
Forderung, unsere Umwelt so 
zu gestalten, als wäre sie 
zufällig entstanden, darf man 
aber nicht als Planlosigkeit 

verstehen, 
sondern als 
Methode, sich 

zu befreien 
und zu den 

Grund lagen 
des Entwerfens 
zurückzufin-
den. woe 

Karel Appel (1921–2006) war wohl das, was man einen 
Berserker nennt, auch wenn er selbst von „Barbar“ 
sprach. Über 10.000 wildbunt-fi gürliche Gemälde, 
Skulpturen und Zeichnungen hinterließ er nach seinem 
Tod. Er entwarf  Bühnenausstattungen und Theater-
kulissen, Fresken und Skulpturen im Außenraum. Eine 
Wandmalerei in der Kantine des Amsterdamer 
Rathauses wurde verhängt, weil sich die Leute auf  sein 
naives Personal einfach keinen Reim machen konnten. 

Dabei war Appels Output durchaus von Erfolg gekrönt. 
So sehr, dass er sich neben seinem Pariser Wohnsitz 
Ateliers in New York, Monaco und der Toskana leisten 
konnte. Heute gilt Appel als der bekannteste niederlän-
dische Künstler der Nachkriegszeit. 1948 war er 
Mitbegründer der Gruppe Cobra, die der recht-
winklig-verkopften Ästhetik der De-Stijl-Künstler 
ein Ende bereiten wollten. Was zählte, waren 
Spontaneität und Ursprünglichkeit. Appels Vorbild 
hieß Jean Dubuff et, abstrakte Malerei tat er als 
Modewelle ab. Er hielt sich an Tiere, Men-
schen, Landschaften – doch ohne jemals 
belanglos zu werden. Er steckt etwas 
Archaisches, Wesenhaftes in seinen 
Arbeiten; vielleicht, weil er von der Kunst 
psychisch Kranker fasziniert war oder 
weil er selbst ständig einen Kampf  
in sich austrug. Von ihm, vom Kampf  
erzählt die Retrospektive. gb

KAREL
APPEL

GEMEENTEMUSEUM, 
DEN HAAG

16. JANUAR – 16. MAI 2016

SETH 
SIEGELAUB

1969

STEDELIJK MUSEUM, 

AMSTERDAM 
12.12.2015 – 17.04.2016

JOSEF FRANK
MAK, WIEN

16.12.2015 – 03.04.2016

TUNIKAFRAGMENT
Ägypten, 4. – 5. Jahr-
hundert vor Christi 

SETH
JOSEF FRANK Haus Beer, Wenzgasse, 

Wien, 1929–1931

SIEGELAUB

JOSEF 
FRANK 
Sekretär, 
um 1930

KAREL APPEL Bittende Kinder, 1948

Der New Yorker 
Seth Siegelaub 
(1941–2013) ist das 
ultimative role 
model für alle, die 
unbedingt „Kura-
tor“ werden 
wollen. Der so-
genannte „Vater 
der Konzeptkunst“ 
hat im umfas-
sendsten Sinne 
kuratiert: Er hat 
Texte veröff ent-
licht, Carl Andre, 
Jan Dibbets oder 
Lawrence Weiner 
ausgestellt, Werke 

dokumentiert, 
gesammelt und 
verkauft. Als einer 
der Ersten seiner 
Zunft verstand 
es Siegelaub, dass 
nicht nur die Kunst 
selbst, sondern 
auch ihre Inszenie-
rung entgrenzt 
werden muss. So 
konnte plötzlich 
ein Buch, eine 
Fotokopie oder 
ein Kommentar 
zur Ausstellung 
werden. „Meine 
Galerie ist die 
Welt“, sagte er. 
Sobald seine 
Künstler berühmt 
wurden, kehrte 
er ihnen aber den 
Rücken. Er zog 
nach Paris, wurde 
Publizist in der 
linksintellektuellen 
Szene – und 
Sammler hand-
gewebter Stoff e 
außereuropäi-
scher Kulturen. All 
das wird nun 
erstmals groß 
beleuchtet. WOE



JULIA
MARGARET
CAMERON
VICTORIA AND ALBERT 
MUSEUM, LONDON
28.11.2015 – 21.02.2016 
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Und wieder unser Meister aus Deutschland. Anselm 
Kiefer, inzwischen auch schon 70, allein auf  der 
Bühne. Erst unlängst hatte er in London sein großes 
Gastspiel, jetzt in Paris. In seiner Heimat ist man 
ja etwas skeptischer, aber die befreundeten Nachbarn 
feiern den Mythenbringer mit einer Hingabe, wie sie 
keinem zweiten deutschen Maler gilt. „Tiefernst“, so wird 
dieses Werk gepriesen, voll von esoterischem Sym-
bolismus und politischer Bedeutung. Darunter macht es 
nun auch die Retrospektive im Centre Pompidou 
nicht. Und „tiefernst“ ist wie ein Eingeständnis, dass es 
noch nie gelungen ist, all die gewaltigen Metaphern ins 
Umgangssprachliche zu übersetzen. Seit über 40 Jahren 
geht der unvergleichliche Kiefer-Sound in immer neuen 
Wellen von seinen Aufschau-Bildern aus, die es von 
Anfang an auf  Entgrenzung, Überbietung, Überwälti-
gung abgesehen haben. Es gibt Stationen im Werk, 
aber keine Brüche, nur diese unaufhaltsame Drift zur 
schieren Größe, zum Monumentalen. Und dass man 

nie genau sagen 
kann, worin in 
Wahrheit die 
Faszination 
besteht und 
woher sie 
stammt, das hat 
Kiefers Werk zu 
weltweitem Ruf  
und Rang ver-
 holfen. mü

Paul Klee und Ivan Aguéli haben so ei-
niges gemeinsam. Vor allem: ihre Wi-
derborstigkeit gegenüber der Kunst-
welt und dem Fortschrittsglauben der 
Avantgarde. Klee verweigerte sich 
strikt einem klaren Stil, hielt an kleinen 
Formaten und Wasserfarben fest, da-
mit seine Arbeit bloß nicht prätentiös 
wirkte. Und er erklärte seine Kinder-
zeichnungen zur Kunst. Auslöser für all 
das war seine Reise nach Tunesien im 
Jahr 1914: Dort entschied er, Künstler 
zu werden. Im selben Jahr begab sich 
der schwedische Maler Ivan Aguéli 
zum dritten Mal nach Ägypten. Da war 
er bereits zum Islam konvertiert, be-
trieb esoterische Studien und war un-
ter dem Namen Sheikh ’Abd Al-Hadi 
Aqhili als Wandersufi  unterwegs. Sei-
ne Bilder waren kleinformatig, zartfar-
big und hatten einen postimpressionis-
tischen Touch. Beide Querdenker nun 
in einer Ausstellung zu vereinen, liegt 
trotzdem nicht unbedingt auf der 
Hand – hat Klee doch weltweit Kunst-
geschichte geschrieben, während sich 
Aguélis Prominenz eher auf Schweden 
beschränkt. Trotzdem: Mit ihrer Oppo-
sition zum Rationalismus, ihrer Skepsis 
gegenüber einer konfl iktbeladenen 
Moderne und der Beschränkung auf 
das kleine Format, in das beide eine 
große Poesie hineinzaubern, ist ein 
Pas de deux überfälllig. mw

CENTRE POMPIDOU,
PARIS

16. Dezember 2015 – 18. April 2016

KLEE / AGUÉLI
Moderna Museet, STOCKHOLM

16.01. – 24.04.2016

ANSELM KIEFER Ritt an die Weichsel, 1980
Oben: ANSELM KIEFER Shevirath ha Kelim, 2015

An
se

lm
K iefer

IVAN AGUÉLI Afrikanische Landschaft, circa 1914

Es ist Mode geworden, Hobby-
fotografen postum als 
Outsider-Künstler zu feiern. 
Julia Margaret Cameron 
(1815 –1879) ist dieses Schick-
sal erspart geblieben. Denn 
ihr Talent machte sie schon zu 
Lebzeiten bekannt. Dabei kam 
sie nur zufällig zur Fotografi e. 
Mit 48 Jahren schenkte 
ihre Tochter ihr eine Plattenka-
mera – im viktorianischen 
England ein so ungewöhnliches 
wie unhandliches Geschenk, 
zumal für eine Hausfrau. Doch 
schon 1864 war ihr die Foto-
grafi e ein Manifest wert: „Mein 

Ziel ist, die Fotografi e zu 
nobilitieren und als Hochkunst 
zu sichern, indem ich das Reale 
und das Ideale kombiniere 
und bei aller Hingabe an Poesie 
und Schönheit nichts von 
der Wahrheit opfere.“ Ein 
Jahr später stellte sie ihre 
mit Unschärfen und Kratzern 
inszenierten Porträts im 
Victoria and Albert Museum in 
London aus, wo man nun ihren 
200. Geburtstag feiert. WOE

JULIA MARGAERT CAMERON 
Hosanna, 1865
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BILDNACHWEISE

Nr. 7 / Dezember 2015 – Januar 2016

Titel: Collection of the National Museum of Contem-
porary Art Bucharest. Editorial: S. 7 : Foto: Yves Borg-
wardt für BLAU. Inhalt: S. 9 o.: Hauser & Wirth Collec-
tion, Switzerland. S. 9 r. o. Foto Courtesy CADA. S. 9 r. u.: 
Foto: Frédéric Schwilden für BLAU. S. 10 l. u.: Courtesy 
of Michael E. Smith and KOW, Berlin. Foto: Arthur 
Péquin. S. 10 M. o.: Privatbesitz Wien. Foto: Leopold Mu-
seum Wien. S. 10 r. u.: Foto: Albrecht Fuchs für BLAU. 
Contributors: S. 12 o.: Foto: Clemens Porykis. S. 12 M.: 
Foto: Martin Friedrich. S. 12 u.: Foto: Vincenzo Laera. 
Apéro: S. 18: l. o., l. u.: © Badisches Landesmuseum 
Karlsruhe. Foto: Th. Goldschmidt. S. 19 l. o. : Fotos Cour-
tesy CADA. S. 19 M. u.: Sammlung Weltkulturen Muse-
um. S. 19 r. o.: Courtesy Galerie Curtze und Seiser. Foto: 
Lilian Birnbaum. Dichter Dran: S. 20: Courtesy Jorin-
de Voigt and König Galerie. O-Ton: S. 21 l. o.: © Cao 
Fei. Foto: Zhang Chi. S. 21 l. u.: Courtesy the artist, Vita-
min Creative Space. Schnelle Skulpturen: S. 21 r.: Foto: 
Porsche. De Ateliers Amsterdam: S. 22 bis S. 24: Fotos: 
Renate Beense für BLAU. Blitzschlag: S. 26 o.: Foto: 
Konstanze Habermann für BLAU. Italienisch-deut-
scher Bildertausch: S. 28 l.: Foto : eyevine. S. 28/29: 
Bibilotheca provinciale Gabriele d’Annunzio, Pescara. 
S. 29 M. , S. 29 o.: Nationalgalerie, SMB/Andres Kilger. 
S. 29 r.: Nationalgalerie, SMB. Foto: bpk. S. 30 l.: Natio-
nalgalerie, SMB. Foto: bpk/Volker H. Schneider. S. 30 r.: 
Nationalgalerie, SMB. Foto: bpk/Jürgen Liepe. 
S. 30 M.: Zentralarchiv, SMB, ZA.2.17.4/00536. Foto: 
Gesellschaft „Atlantic”. S. 31: Foto: Ullstein Bild. Um die 
Ecke Beirut: S. 32: Illustration: Kristina Posselt für 
BLAU. S. 32 bis S. 35: Fotos: Tanya Traboulsi für BLAU. 
Edvard Munch: S. 36: Nationalmuseum für Kunst, Ar-

chitektur und Design, Oslo. Foto: Borrre Hostland. S. 37: 
Foto: SZ Foto. Porträt Geta Bratescu: S. 38/39: Adam 
and Mariana Clayton Collection. S. 40, S. 41: Fotos: 
Monika Höfl er für BLAU. S. 42 l.: Privatsammlung c/o 
Ivan Gallery, Bucharest. S. 42 u.: Courtesy of the artist 
and Ivan Gallery Bucharest. S. 43: Private Collection. 
S. 44 l.: Collection Ovidiu Sandor. S. 44/45: The Art 
Collection of Erste Group and ERSTE Foundation, 
Wien. S. 45: Courtesy Galerie Barbara Weiss, Berlin. 
S. 46/47: MNAC-Muszeul National de Arte Contempo-
rana Bucharest. S. 48: Courtesy oft he artist and Ivan 
Gallery Bucharest. S. 49: Courtesy Ivan Gallery, Bucha-
rest. S. 50: Courtesy Ivan Gallery, Bucharest. S. 51: 
Foto: Monika Höfl er für BLAU. Museumsreport: S. 52 
bis S. 57: Fotos: Frédéric Schwilden für BLAU. Porträt 
Adolph von Menzel: S. 58/59, S. 60: Fotos: bpk. S. 61: 
Foto: SZ-Photo. S. 62/63, S. 63, S. 64, S. 65: Fotos: bpk. 
S. 66: Privatsammlung. S. 67: Fotos: bpk. Porträt Mi-
chael E. Smith: S. 68/69: © Michael E. Smith. Cour-
tesy of Michael E. Smith and KOW, Berlin. S. 69: Foto: 
Christian Werner für BLAU. S. 70: Courtesy of Michael 
E. Smith and KOW, Berlin. Foto: Martin Soto Climent. 
S. 71 l.: Courtesy of Michael E. Smith and Andrew Kreps 
Gallery, New York. Foto: Cassander Eeftinck Schatten-
kerk. S. 71 r., S. 72 o.: Courtesy of Michael E. Smith and 
KOW, Berlin. Foto: Alexander Koch/KOW. S. 72 u.: Foto 
: Kyle Knodell. S. 73: Courtesy of Michael E. Smith and 
KOW, Berlin. Foto: Cassander Eeftinck Schattenkerk. 
S. 74 o.: Courtesy of Michael E. Smith. Foto: Cassander 
Eeftinck Schattenkerk. S. 74 u., S. 75: Courtesy of Mi-
chael E. Smith and KOW, Berlin. Foto: Alexander Koch/
KOW. Interview Dorothee Achenbach: S. 77: Foto: Al-

brecht Fuchs für BLAU. S. 78 o.: Foto: manager maga-
zin. S. 78 M., u.: dpa/picture-alliance. S.79: dpa/picture-
alliance. Wertsachen: S. 82 l.o.: Foto: © Rex 
Shutterstock. Kalender: S. 86 l.: Foto: Archiv Mack. 
S. 86 M. o.: Courtesy of the artist. Foto : Neill McLean, 
National Museums Scotland. S. 86 M. u.: Foto: Stuart 
Whipps. S. 86 r.: Courtesy of James Cohan Gallery. 
S. 87 l. o.: © MAK. S. 87 l. u.: ©MAK. Foto: Georg Mayer. 
S. 87 M.: Sammlung Gemeentemuseum Den Haag. 
S. 87 r. o.:  Foto: Marion Benoit. S. 87 r. u.: Seth Siegelaub 
Papers. Gift of Seth Siegelaub and the Stichting Egress 
Foundation, Amsterdam , I.A.120. The Museum of Mo-
dern Art Archives, New York.(copyright unknown). Cat. 
No.: MA2178)© 2015. Digital Image. Foto: The Museum 
of Modern Art New York/Scala , Florence. S. 88 l. o.: Pri-
vate Collection. Foto: Georges Poncet. S. 88 l. u.: The 
Museum of Modern Art, New York. Gift of Werner and 
Elaine Dannheisser, 1996. Foto: © 2015. Digital Image. 
The Museum of Modern Art, New York/Scala/Flo-
rence. S. 88 M.: Victoria and Albert Museum, London. 
S. 88 r.: © Ivan Aguéli. Foto: Moderna Museet. Der Au-
genblick: S. 90: © Saul Leiter Foundation/ Courtesy 
Howard Greenberg Gallery. 

VG Bild-Kunst , Bonn 2015

Karel Appel, Hans Bischoff shausen, Carlo Carra, Gior-
gio de Chirico, Max Ernst,  Roger Hiorns,  Jonathan 
Meese, Mario Schifano, Yinka Shonibare, Mario Sironi, 
Kirstine Roepsdorff , Jorinde Voigt

Schenken 
Sie Kunst
Verschenken Sie ein Jahr BLAU im ABO
Alle Ausgaben für 48 Euro frei Haus.
www.blau-magazin.de/abo
abo@blau-magazin.de

13.12.2015 – 10.4.2016

KARL SCHMIDT-ROTTLUFF
490 Werke in den Kunstsammlungen Chemnitz

KUNSTSAMMLUNGEN CHEMNITZ
Theaterplatz 1 | 09111 Chemnitz | www.kunstsammlungen-chemnitz.de
Karl Schmidt-Rottluff, Seehofallee, 1956, Öl auf Hartfaser, 88,3 x 102,3 cm, Kunstsammlungen Chemnitz 

Foto: bpk/Kunstsammlungen Chemnitz/May Voigt © VG Bild-Kunst, Bonn 2015 
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UNTERWELT UND 
KATAKOMBE

Ein Bild und seine Bühne

SAUL LEITER
Newspaper Kiosk, 1955, Cibachrome-Print, 35 × 28 cm

DER AUGENBLICK mythologischen Figur werden 
lässt, ein Knecht Ruprecht. Sein 
Kunde, links mit Hut, ist in 
Bewegung festgehalten, wie mit 
Graphitstift gezeichnet, als 
gehöre er physisch gar nicht zur 
Welt der Straße.

Diese Szene also schneidet 
sich Leiter aus dem dynamischen 
Straßenleben. Dem davon-
gelaufenen Sohn eines Rabbis 
erscheint sie als pittoreske 
Metropole voller geheimer 
Signale. Ganz der „experimen-
telle“ Fotograf  seiner Zeit, 
schildert er die Stadt als Unter-
welt, als Katakombe, als blinden 
Spiegel. Viele haben das so 
empfunden, nur er hat es so 
festgehalten.

Nach einigen Jahren in 
New York wurde Saul Leiter wie 
manche Talente seiner Genera-
tion – Jahrgang 1923 – für 
die Modefotografi e gewonnen, 
nämlich als die Mode die 
Straße entdeckte. Das heißt, 
seine gut bezahlten Bilder 
erschienen dann in jenen Zeit-
schriften, die an Kiosken 
wie diesen verkauft wurden.

Seine Farbfotografi en aus 
dem Alltag der Stadt aber 
blieben vier Jahrzehnte verges-
sen und tauchten erst vor 
20 Jahren wieder auf. Leiter 
starb vor zwei Jahren als 
Klassiker urbaner Illustration, 
überrascht davon, wahrschein-
lich, aber anerkannt zu Recht.

M
itten im Winter und 
gegen Abend, ohne 
Blitz, das ist nicht die 

ideale Situation für einen 
Fotografen mit Farbfi lm in der 
Kamera. Und schon gar nicht 
in den 50er-Jahren, als Farbfi lme 
durchweg unempfi ndlich waren. 
Saul Leiter, ein junger Mann 
aus Pittsburgh, der sein Studium 
abgebrochen hatte, zeigt sich 
hier gänzlich unerschrocken. 
Routiniert dreht er die Leica ins 
Hochformat, um die vertikale 
Ordnung der Straßenecke zu 
erfassen. Er deutet die seltsame 
schwarze Bude im Vordergrund 
als Miniatur der hohen Häuser 
dahinter. Er nimmt den Gehweg 
nicht mit ins Bild und schon 
verwandelt sich das Innere eines 
Zeitschriftenstands in eine 
Laterna magica. Die tatsächliche 
Laterne steht auf  der Straße 
dahinter. Ein Krippenbild, fast. 
Nein – nicht wirklich.

Der Fotograf, unsichtbar 
für den Augenblick gewiss, 
wird dennoch spürbar als Dritter 
auf  einer engen Bühne. Der 
Zeitschriftenstand ist off enbar 
ein Häuschen, dessen Türen 
sich schiebend zu beiden Seiten 
öff nen lassen wie ein japanischer 
Schrank. Der Verkäufer, in 
einem Mantel aus schwarzem 
Gummi oder Leder, eine Schürze 
umgebunden, hat kaum Platz 
im Inneren des Häuschens und 
ist auch schon ein bisschen 
eingeschneit – was ihn zu einer 
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