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Überwindung 
der Disziplinen
Der Weichensteller Bruce Nauman

V on Olafur Eliasson bis Gregor 
Schneider – auch in jüngster 
Zeit allerorten künstlerische 

Arbeiten, die an ihn, Bruce Nauman, 
denken lassen. Offensichtlich Geis-
tesverwandtschaft. Indirekt hat der 
seit über drei Jahrzehnten in New 
Mexico lebende Konzept-Artist, aus-
gezeichnet mit den hochkarätigsten 
Ehrungen, darunter Beckmann-Preis 
in Frankfurt, Goldener Löwe in Vene-
dig und Praemium Imperiale in Tokio, 
auf unzählige jüngere Kollegen und 
ihre bildnerische Entwicklung enorm 
Einfluss genommen. Ein Weichenstel-
ler. Ob Eliassons gelb durchfluteter 

„Diversity United“-Eingangskorridor 
in Tempelhof oder Schneiders stock-
finstere „Kreuzweg“-Architektur in 
St. Matthäus, ebenfalls Berlin: Alle-
samt Setzungen, die den eintretenden 
Menschen auf sich selbst verweisen. 
Identitätsarbeit in der Sparsamkeit 
der Mittel, in der Reduktion auf das 
Wesentliche. 

Zentral im Thema: Was ist wesent-
lich, was ist existenziell? Woher kom-
men wir, wo gehen wir hin, warum 
und unter welchen Bedingungen? So-
wohl Eliasson als auch Schneider füh-
ren fort, was Bruce Nauman Mitte der 
Sechziger nach seinem Studium der 
Malerei begonnen hat: Bei aller Sehn-
sucht nach klaren, unverwechselbaren 
Ordnungsstrukturen verfallen sie kei-
nem starren Minimalismus, sondern 
schaffen es, sich in der Überwindung 
disziplinarischer Kategorien weit zu 
öffnen, um letztlich zusammenzu-
bringen, was vermeintlich nicht zu-
sammengehört. Im Widerspruch und 
in den Gegensätzen keimt denn eine 
Dialektik, die zwischen Leben und 
Tod zu finden ist (Schneider), die aber 
auch in der Gewalt und in der Harmo-
nie der Natur entdeckt werden kann 
(Eliasson). 

Die beiden wichtigsten europä-
ischen Nauman-Ausstellungen im 
Jahr seines 80. Geburtstages (am 

6. Dezember), nämlich in Venedig 
(Punta della Dogana, bis 9. Januar 
2022) und in Amsterdam (Stedelijk 
Museum, bis 24. Oktober), erinnern 
daran, dass der Altmeister der Neon-
Installationen, Video-Projektionen 
und Tierkadaver-Karussellanlagen im 
Gegensatz zur folgenden Kollegen-Ge-
neration zudem mit einem speziellen 
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Humor gesegnet ist. In den Achtzi-
gern entstanden beispielsweise sexuell 
konnotierte, farbige und heiter stim-
mende Licht-Arbeiten, die männliche 
Umrissfiguren im munteren Wechsel 
zwischen Erektion und Erschlaffung 
zeigen. 

In dieser „Kunst aus der Steckdose“- 
Technik gibt es obendrein Nauman- 

Werke, die erkennen lassen, warum 
nicht nur Musiker wie John Cage, 
Philip Glas und La Monte Young zu 
den Anregern des selbst Anregungen 
bietenden Künstlers zählen, sondern 
auch Schriftsteller und Worttheore-
tiker, darunter Samuel Beckett und 
Ludwig Wittgenstein. Angesichts des 
Neon-Anagramms „Run from Fear“/

„Fun from Rear“ („vor seiner Angst 
wegrennen“/„Spaß von hinten“) er-
greift manch ein Betrachter die Flucht, 
freilich ein Schmunzeln auf den Lip-
pen. Bruce Nauman selbst, kein Mann 
für den öffentlichen Jokus, macht 
dann und wann nachdrücklich deut-
lich, dass seine Kunst keinesfalls der 
Unterhaltung dienen soll. „Mein Werk 
kommt aus der Enttäuschung über die 
conditio humana“, hat er mal gesagt, 

„es frustriert mich, dass Menschen sich 
weigern, andere Menschen zu verste-
hen, dass sie so grausam zueinander 
sein können.“ 

Karlheinz Schmid

Bruce Nauman: „Marching Man“� Foto:�Archiv
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Urlaubstage: 
Leben und Kunst, 

Leid und Lust, 
von Murnau aus 

betrachtet.

Die Informel-Quadriga und 
Frankfurt am Main, Gruppe 
Spur und München, ZEBRA 

und Hamburg, ZERO und Düssel-
dorf, Paris und der Nouveau Réalis-
me, Wien und der Aktionismus – es 
gibt Städte, die sich als Geburtsorte 
bildnerischer Strömungen oder als 
Gründungsstätten von Künstlerge-
meinschaften tief ins Gedächtnis der 
Branche eingeschrieben haben. Das 
gilt selbstverständlich auch für Dres-
den, wo 1905 von Malern wie Erich 
Heckel, Ernst Ludwig Kirchner und 
Karl Schmidt-Rottluff die legendäre 
Avantgarde-Bewegung Brücke aus der 
Taufe gehoben wurde. Sechs Jahr spä-
ter, 1911, folgte dann in München der 
Blaue Reiter, eine Expressionisten-Ver-
einigung der eher offenen Art, nicht 
zuletzt von ihrem Mitgründer Wassily 
Kandinsky intellektuell geprägt.

Daran erinnerten wir uns kürzlich 
bei unseren Spaziergängen durch das 
sogenannte Blaue Land, der Region 
rund um das oberbayerische Murnau 
am Staffelsee, wo Kandinsky, seine 
Gefährtin Gabriele Münter sowie ein 
weiteres Künstler-Paar, Alexej von Jaw-
lensky und Marianne von Werefkin, 
zwischen 1908 und 1914 die Abstrakti-
on entwickelten. Einen großen Sprung 
habe sie künstlerisch gemacht, „nach 

einer kurzen Zeit der Qual“, schrieb 
Münter 1948 im Rückblick auf diese 
glückliche Murnauer Zeit, als sie, die 
Vermögende, dort ein kleines Gebäude 
kaufte, die sogenannte Russen-Villa, 
heute als Münter-Haus weltbekannt. 
Von diesem Refugium aus zogen die 
Malerin und Kandinsky, die beiden 
Vons, Jawlenky und Werefkin, sowie 
die häufig aus München kommenden 
Künstlerfreunde, darunter Franz Marc 
und August Macke, in 
die nach wie vor wunder-
schöne Landschaft oder 
durch die verwinkelten 
Gassen, um sie zu malen. 

Dass sich alle, freilich 
jeder anders, mit eigener 
Geschwindigkeit, vom 

„Naturabmalen“ (Mün-
ter) verabschiedeten, sich 

„zum Fühlen eines Inhalts“ befähigt 
sahen, wie die Künstlerin kommen-
tierte, mag sich mit einer immer noch 
spürbaren freiheitlichen Stimmung 
erklären, die im Blauen Land herrscht. 
Den frischen Wind in den Haaren, ge-
nossen auch wir unseren ersten Urlaub 
nach über zwei Jahren – und konnten 
die damals grassierende Aufbruch-
Stimmung bestens nachvollziehen. 
Hatten sich Wassily und Gabriele An-
fang des 20. Jahrhunderts bei einem 

Malkursus in Kochel am See kennen-
gelernt, sahen wir, die KUNSTZEI-
TUNG-Verleger, uns erstmals 1990 in 
Weilburg an der Lahn, bei einem Wo-
chenendseminar über Kunst als Ka-
pitalanlage. Vorhandene Energie ver-
doppeln, gemeinsam an einem Strang 
ziehen, das war auch unsere Devise. 
Und sie ist es immer noch, während 
sich der Ehe-Versprecher Kandinsky, 
bigamisch wirkend, bekanntlich kom-

mentarlos aus Münters 
Leben schlich, um 1917 
erneut zu heiraten. 

Natürlich wollen 
wir uns nicht wirklich 
anmaßen, andere Be-
ziehungen zu bewerten 

– insbesondere dann, 
wenn sie viele Jahrzehn-
te zuvor gelebt wurden. 

Aber im Gespräch fanden wir, über 
Murnau hinaus, laufend Beispiele der 
paarigen oder kollektiven Art, Zeug-
nisse eines in der kreativen Szene be-
sonders ausgeprägten Wunsches, in der 
Gemeinschaft zu sein. Dabei scheinen 
Künstler, von Haus aus in der Situati-
on, ihre Arbeit in der Einsamkeit des 
eigenen Ateliers zu machen, einen 
enorm starken Hang zum Ausbruch 
zu haben. Immer wieder gab es, über-
wiegend für kürzere Laufzeiten, allerlei 
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Versuche zu registrieren, wie sich Maler 
und Bildhauer in Künstlerkolonien zu-
sammentun. Dass ihr Ausstieg aus der 
bürgerlichen Gesellschaft einstmals oft 
zu neuen Lebensformen führte, befrei-
te Sexualität inklusive, dokumentieren 
unzählige Aussteiger-Stätten, ob auf 
Capri oder auf Korfu, ob in Worpswe-
de oder in Ascona, wo sich, 1922, der 
Kandinsky-Freund Jawlensky dröh-
nend von Werefkin verabschiedete: 

„Zwischen uns ist jetzt ein Abgrund“. 
Apropos Ascona und Monte Veri-

tà: Dass Liebe und Hass sowie Nähe 
und Distanz und somit ganz viel Ge-
fühl ausgerechnet dort hohe Wellen 
schlagen, wo die Orte künstlerisch 
beseelt sind, mag in der Idylle selbst 
liegen. Zwar haben wir uns während 
der oberbayerischen Erholungstage 
nicht einmal gestritten, doch dass hier 
weltverbessernde Aussteiger aneinan-
dergeraten können, erscheint plausibel. 
Fernab von tagespolitischen Erre-
gungsthemen, nur auf sich selbst und 
die frohe Botschaft unberührter Natur 
konzentriert, verschieben sich nach 
wenigen Tagen die Wahrnehmungsfil-
ter, und auf der dann sichtbaren Prio-
ritätsskala wird rasch deutlich, dass es 
im Leben und in der Kunst ums Ganze 
geht. Nicht ums Häuschen in Murnau.

Gabriele Lindinger + Karlheinz Schmid

Wassily Kandinsky: „Murnau, Gabriele Münter beim Malen“, 1908� Foto:�Archiv
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Die Ausstellung „Marcel Odenbach“ 
wird gefördert durch

Die Ausstellung „Lynette Yiadom-Boakye“ 
wird gefördert durch

Lynette 
Yiadom-Boakye
16. 10. 2021 — 
13. 2. 2022

Marcel Odenbach
So oder so
9. 10. 2021 — 
9. 1. 2022
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Wer tritt endlich auf die Bremse?
Falk Jaeger über das „Museum des 20. Jahrhunderts“, das aus dem Ruder läuft

B erlin bekommt ein „Museum 
des 20. Jahrhunderts“ (M20 
genannt), auf dem Kulturfo-

rum, gleich neben Mies van der Rohes 
ikonischer Neuer Nationalgalerie, die 
gerade erst nach der Sanierung durch 
David Chipperfield eine glanzvolle 
Wiedergeburt erlebte. Euphorie war 
nach der Wettbewerbsentscheidung 
für die „Scheune“ nie aufgekommen, 
nicht bei den Museen, nicht beim Pu-
blikum, nicht in der Fachwelt. Doch 
man war guter Hoffnung; das mit dem 
Prestigeprojekt betraute Büro Herzog 
& de Meuron hat schon viel begeis-
ternde Architektur geschaffen, sie wer-
den das hinkriegen.

Inzwischen ist deutlich geworden, 
die Hoffnung trog, das Unglück nimmt 
seinen Lauf. Denn die Maschinerie 
ist in Gang, die Pläne werden vertieft, 
konkretisiert, verhundertfacht, gehen 
mehr und mehr ins Detail. Und mit 
jedem Tag verfestigt sich das Projekt 
in einem Zustand und einer formalen 
Ausprägung, die niemand von Herzen 
bejubeln mag. Außer Kulturstaats-
ministerin Monika Grütters, die die 
Stararchitekten Herzog & de Meuron 
haben wollte, koste es, was es wolle. 

Jegliche Kritik perlt an ihnen 
ab. Das ohnehin zu große Bauvolu-
men wuchs nochmals um 18 Prozent. 
Dach und Fassade werden unter dem 

Kostendruck geglättet und banalisiert. 
Überzeugt hatten die Architekten mit 
der Idee zweier sich im Gebäude kreu-
zender „Boulevards“ (welcher Euphe-
mismus!), die das bislang vermisste, 
alle Solitäre des Kulturforums räum-
lich verbindende Element darstellen 
soll. Der Geniestreich erwies sich als 
fataler Missgriff. Das Boulevardkreuz 

mit der zentralen Halle nimmt teuren 
Innenraum in Anspruch, und es teilt 
die Museumsgeschosse in Quadranten, 
die nun irgendwie in Verbindung ge-
bracht werden müssen. Die beiden sich 
auf verschiedenen Ebenen kreuzenden 
Gänge sind nicht mit einer repräsen-
tativen Treppe verbunden, wie man 
das eigentlich erwarten würde (und 

wie man es noch nachrüsten könn-
te). Umwege über Nebentreppen sind 
programmiert. Ticketschalter, Garde-
roben und Toiletten sind nicht leicht 
zu finden. Statt einer Halle mit zent-
ralem Eingang in die Ausstellungen 
gibt es bis zu zehn Einzelzugänge auf 
verschiedenen Ebenen. Hier wäre der 
Entwurf nachzubessern. 

Doch auch das labyrinthische 
Raumgepussel wird unbeirrt weiter-
gestrickt. Die Abfolge der Schauräume 
ist so unübersichtlich, dass das Haus 
ohne omnipräsente Signalethik nicht 
funktionieren kann. Die Besucher 
werden viele Wege und merkwürdi-
ge Flure mit verschlossenen Türen 
entlanggeschickt und finden sich in 
gefangenen Räumen wieder. Ein Mu-
seum, das mit Sälen und Kabinetten 
des 19. Jahrhunderts aufwartet, kann 
den hohen Ansprüchen auf dem Berli-
ner Kulturforum nicht gerecht werden.

Hinzu kommt das Ärgernis mit 
den Kosten. Die üppigen 200 Millio-
nen Euro Anfangsfinanzierung durch 
den Bundestag 2014 waren für die 
Architekten nie eine ernstzunehmen-
de Zielmarke. Zurzeit rechnet man 
mit 450 Millionen. Kostentreibend ist 
zum Beispiel der hohe Anteil an unter-
irdischen Räumen (50 Prozent), weil 
man partout alle Depots im Haus ha-
ben wollte. Wer bereit ist, im bekannt 
schwierigen und teuren Berliner Bau-
grund 15 Meter in die Tiefe zu gehen, 
der glaubt, nicht auf die Kosten schau-
en zu müssen. Weitere Kostentreiber 
hat der Rechnungshof im hohen An-
teil an Verkehrsflächen und der teuren 
Klimatisierung ausgemacht. 

Noch hat der Bau nicht richtig be-
gonnen, aber es gehört auch bei diesem 
Berliner Großprojekt nicht viel seheri-
sche Gabe dazu, weitere Kostensteige-
rungen vorherzusagen. Die Ausreden 
sind jetzt schon bekannt. Die harsche 
Kritik des Rechnungshofs kann daran 
wohl nichts ändern. Die Basler Archi-
tekten Jacques Herzog und Pierre de 
Meuron sind seit der Elbphilharmonie 
(Gesamtbaukosten über eine Milliar-
de) für die Methode bekannt, mit den 
wahren Kosten zunächst hinterm Berg 
zu halten. Der Bundestag wird wie 
immer achselzuckend die Schatulle 
öffnen. Denn die Planungen nochmals 
kritisch zu hinterfragen, wäre zuviel 
des Gesichtsverlusts. Aber wenn der 
neue Museumschef Klaus Biesenbach 
Umplanungen einfordert? Und wenn 
die verantwortlichen Protagonisten 
alle nicht mehr im Amt sind? Vielleicht 
spricht ein neuer Kulturstaatsminister 
ein Machtwort. Und vielleicht ist der 
neuformierte Bundestag so frei.

Die Ruck-Zuck-Personalie
Klaus Biesenbach als Direktor der Neuen Nationalgalerie

Ein Überraschungscoup, einer, der 
sogar den Stiftungsrat vor bereits 
vollendete Tatsachen stellte und als 
Berufungsvorschlag nur noch abge-
segnet werden musste. Nachdem in 
der internationalen Szene seit langem 
gemunkelt wird, dass die drei Star-
kuratoren, nämlich Klaus Biesenbach, 
Max Hollein und Hans Ulrich Obrist, 
eines Tages alle wieder in ihre Hei-
matländer Deutschland, Österreich 
und die Schweiz zurückkehren wer-
den, verlässt nun Biesenbach, einst 
auf dem beruflichen Weg zum Arzt, 

dann aber doch als Kunstmanager in 
Berlin tätig (Kunst-Werke), als erster 
seinen Auslandsposten. Seit 2019 war 
er, nach Jahren im MoMA in New 
York, im Museum of Contemporary 
Art (MOCA) in Los Angeles als Direk-
tor tätig, wo es zuletzt für ihn so glatt 
nicht lief. Widrige Verhältnisse struk-
tureller Art. 

Gleichwohl gehört Biesenbach, 
Jahrgang 1966, zu den besten Kura-
toren weltweit, und als Direktor der 
Neuen Nationalgalerie sowie des auf 
dieser Seite in Sachen Architektur 

erörterten „Museums des 20. Jahr-
hunderts“ wird der Heimkehrer vom 
1. Januar 2022 an gewiss viel bewegen. 
Skeptiker fragen sich zwar, ob der 
Gegenwartskunst-Experte auch die 
Klassische Moderne angemessen zu 
betreuen vermag, doch Fürsprecher 
gibt es seit Tagen genug. Dabei keimt 
Widerspruch wegen des abgebroche-
nen Bewerbungsverfahrens.

Staatsministerin Monika Grütters, 
die sich auf dem Weg zum Absprung 
vom bisherigen Regierungszug befin-
det, wollte die Personalie Biesenbach 

noch rasch eintüten – und lobt seine 
„Offenheit für das Neue und Unerwar-
tete“, als solle er den Hamburger Bahn-
hof, das Museum für Gegenwart, fort-
an dirigieren (dort kommen derweil 
zwei neue Leiter zum Einsatz, nämlich 
Sam Bardaouil und Till Fellrath). Und 
der Präsident der Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz, Hermann Parzinger, 
verspricht erwartungsvoll, dass die 
Nationalgalerie-Sammlung von Klaus 
Biesenbach „auf ganz eigene Weise be-
fragt wird“. Man wird es sehen.

Karlheinz Schmid

Museum des 20. Jahrhunderts am Kulturforum, Berlin, aktueller Stand der Planungen: Haupteingang, Blick von Nordosten 
� Foto:�Herzog�&�de�Meuron
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Inventing 
Nature

Pflanzen in der Kunst 
noch bis zum 31.10.2021

#inventingnature    
kunsthalle-karlsruhe.de       

Letzte Ausstellung

vor der mehrjährigen Sanierungsphase!
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US-Kunstkommission:   
Joe Biden setzt neue Akzente

Im Februar 2020 
zirkulierte unter den 
entsetzten Mitgliedern 

des American Institute of Architects, 
der Dachorganisation der Profession, 
ein Entwurf des damaligen US-
Präsidenten Donald J. Trump unter 
dem Motto „Make Federal Buildings 

Beautiful again“. Damit meinte der 
Liebhaber gefälschter Renoirs in 
prächtigen Goldrahmen ausschließ-
lich Gebäude im griechisch-römi-
schen Stil. Projekte von prominenten 
Büros wie HOK, Arquitectonica und 
Morphosis sowie der Brutalismus 
der letzten Jahrhundertmitte wurden 

ausdrücklich als ästhetische Verirrun-
gen disqualifiziert. 

Als der aktuelle US-Präsident Joe 
Biden Ende Mai vier konservativen 
Mitgliedern der siebenköpfigen, 
für die Durchsetzung der Trump-
Direktive verantwortlichen Commis-
sion of Fine Arts befahl, umgehend 
abzutreten, zitierte das „Wall Street 
Journal“ pathetisch Julius Caesar, der 
Rom als eine Stadt der Ziegelsteine 
vorfand und sie als Stadt des Marmors 
verließ – Biden unterstellte der Autor 
das Gegenteil. Justin Shubow, der 
Vorsitzende des Ausschusses, weigerte 
sich kategorisch, Bidens Kandidatin 

Billie Tsien Platz zu machen. Er und 
und seine Mitstreiter hatten ent-
schieden, dass der Rausschmiss eine 
Attacke gegen weiße Männer sei, eine 
allseitig belagerte Gruppe, zu der 
bisher alle sieben, der Öffentlichkeit 
unbekannten Mitglieder der Kommis-
sion zählten. 

Überhaupt ist die Architektur 
in den letzten Jahren zur Arena des 
neuen Kulturkriegs avanciert, in 
Deutschland ebenso wie in den Ver-
einigten Staaten, wo manche Autoren 
heftig gegen Harvards Bauhaustra-
dition und „europäischen Zement“ 
wettern. Die Waffenvereinigung 

National Rifle Association veröffent-
lichte kurz nach Trumps Wahl eine 
Collage von Frank Gehrys Disney 
Hall, dem postmodernen Bonaven-
tura Hotel und anderen vermeintlich 
verachtenswerten Bauschöpfungen 
sowie Anish Kapoors „Bean“-Skulp-
tur. Architektonische Vielfalt, wie 
sie der New Yorker Senator Patrick 
Moynihan mit seinen Richtlinien 
1962 Präsident Kennedy nahelegte, ist 
Diktatoren ein Dorn im Auge, und Joe 
Bidens bauliche Ambitionen werden 
nicht in weißem Marmor realisiert – 
sie sind grün. 

Claudia Steinberg

Unheilbar zerrüttet
Was aus der Sammlung von Melinda und Bill Gates wird

Temporär  verhüllt
Wie Christos Triumphbogen-Idee umgesetzt wurde

Schulden, Tod und Scheidung gelten 
als der Motor des Kunstmarkts. Meist 
gelangen eifersüchtig gehütete Werke 
nur so in andere Hände. In dem Streit 
um die auf 600 Millio-
nen Dollar geschätzte 
Sammlung von Linda 
und Harry Macklowe, 
die fortan getrennte 
Wege gehen, konnte 
Sotheby’s über die Kon-
kurrenz triumphieren. 
Bill und Melinda Gates 
versprachen dagegen 
eine liebenswürdige Entf lechtung 
ihres zuletzt auf 152 Milliarden Dol-
lar geschätzten Vermögens, das ih-
nen wegen ihres Verzichts auf einen 
Ehevertrag zu gleichen Teilen gehört. 
Neben den fünf Villen, einer Flotte 
von Luxusautos und Privatflugzeugen 
sowie rund 120 000 Hektar Ackerland 
zählt auch die Kunstsammlung zum 
gemeinsamen Besitz.

Im Unterschied zu den Macklowes, 
die Rothko und Giacometti kauften, 
ziehen Bill und Melinda Gates die 
Kunst vergangener Jahrhunderte vor: 
Für Winslow Homers „Lost on the 
Grand Banks“, ein Gemälde über das 
harte Leben nordamerikanischer Fi-
scher, zahlte Gates 1988 die damals 
unerhörte Summe von 30 Millionen 
Dollar. Ein Jahr später ersteigerte er 
bei Sotheby’s George Bellows „Polo 
Crowd“ für rund 27 Millionen Dollar. 
Weitere Stars der Gates-Sammlung 
sind Childe Hassams „Room of 

Brutal zerrten Polizisten sie weg, 
als sie zum Gedenken an „die 
Frau des unbekannten Soldaten“ 

einen Kranz ablegen wollten. Christi-
ne Delphy, Monique Wittig und andere 
setzten damit die französische Frauen-
bewegung in Gang. Und mussten vor 
51 Jahren schmerzhaft erfahren: am 
Triumphbogen hört der Spaß auf. Dass 
der medienmächtige „Altar des Vater-
landes“ nicht nur Präsidenten dient, 
zeigten zuletzt die „Gilets Jaunes“. 

Bereits 1962 schaute ein 27-jähriger 
bulgarischer Immigrant aus seinem 

„Chambre de bonne“ jeden Tag auf 
die Ruhmesstätte der kaiserlichen Ar-
meen. Und Christo Wladimirow Jawa-
schew, Künstler mit Anschluss an die 

Flowers“ und „The Nursery“ von Wil-
liam Merritt Chase. Insgesamt wird 
der Wert der Sammlung auf 127 Milli-
onen Dollar geschätzt, womit sie nicht 

mal unter den fünfzehn 
teuersten Kollektionen 
rangiert. Welche von den 
bisher in der gemeinsa-
men Villa in Washing-
ton hängenden Werken 
Melinda vielleicht haben 
will, ist bisher noch nicht 
bekannt, doch den „Co-
dex Leicester“, eines von 

32 wissenschaftlichen Notizbüchern 
von Leonardo da Vinci, wird der vom 
italienischen Renaissance-Genie be-
sessene Microsoft-Gründer sicherlich 
nicht abtreten.

Das Hauptanliegen der Bill and 
Melinda Gates Foundation galt von 
Anbeginn der weltweiten Bekämp-
fung von Krankheiten, doch hat sie 
sich auch im Kulturbereich engagiert. 
So gab die Stiftung im Jahr 2000 zehn 
Millionen an das Seattle Art Museum. 
Oder sie stellte die Kunst in den Dienst 
ihrer Mission: Für die Kampagne „The 
Art of Saving a Life“, die über Impfun-
gen gegen eine Reihe von Krankhei-
ten aufklärte, konnte sie prominente 
Künstler wie Vic Muniz und Annie 
Leibovitz gewinnen. Die mit 1  600 
Mitarbeitern ausgestattete Organisati-
on soll, so heißt es, von der Scheidung 
der nach 27 Jahren „unheilbar zerrüt-
teten“ Ehe unberührt bleiben.

Claudia Steinberg

Nouveau Réalistes, nach Studium in 
Sofia und Wien seit 1958 in Paris, hatte 
eine Idee. Nicht allein: Jeanne-Claude, 
durch Porträt-Jobs kennen- und lieben 
gelernt, träumte mit: den Triumphbo-
gen verpacken! Spektakulär wäre das 
ein klares Zeichen gegen Militarismus. 

Heute, fast 70 Jahre und eine ver-
packte Pont Neuf später, zelebriert 
man den Triumphbogen im silbernen 
Stoff – übrigens derselbe wie beim 
Reichstag 1995, für den das Paar  25 
Jahre kämpfte. Anders als bei der Brü-
cke, für die sie neun Jahre brauchten, 
war diesmal nach vier Jahren alles 
umgesetzt. „Eine Rekordzeit für un-
ser Land“, scherzte Kulturministe-
rin Roselyne Bachelot vor der Presse, 

schwärmte vom „Ruf zur Freiheit“ die-
ses Werkes. 14 Millionen Euro will 
die Christo-Stiftung, seit dessen Tod 
letztes Jahr durch den Neffen Vladimir 
Yavachev vorangetrieben, aus Werk-
verkäufen versammelt haben. Ein paar 
Millionen fehlen wohl noch, munkelt 
man. Dennoch wurden die Bildrechte 
dem Zentrum für Nationaldenkmäler 
überlassen, das sie mit Merchandising 
für das französische Kulturerbe nutzt. 

Soviel Konsens verblüfft. Die ein-
zigen, die es aufregt, sind tumbe Shit-
Sturmtruppen, die in den a-sozialen 
Netzwerken hohlen Hass gegen die 
Stoffbahnen schütten. Zwar prallt an 
den mit nur einem Kilo Aluminium 
bedampften 25 000 Quadratmetern 
Polypropylen, das nach dem 3. Oktober 
wieder zu Pellets recycelt wird, dieser 
Mist ab. Doch ist Christos Werk nun 
domestiziert, hat es an Sprengkraft 
eingebüßt? Im strahlend spätherbst-
lichen Sonnenlicht wird klar: keines-
falls. Der „Arc de Triomphe, Wrapped“ 
wandelt das Denk- zum Aktions-Mal, 
steht für die Fähigkeit des Einzelnen, 
Politik, Sponsoren und Verwaltung 
für ephemere Kunst zu gewinnen. 
Diese ästhetische Erfahrung schläfert 
nicht ein, sie rüttelt auf, schärft die 
Sinne. Mag es mancher für elitär hal-
ten, Christo und Jeanne-Claude haben 
nicht sich, sie haben Paris geadelt: als 
Ort gemeinsamer Freiheit, die ohne 
verantwortliches, nachhaltiges, altru-
istisches Handeln nicht zu haben ist.

Jens E. Sennewald

Christo und Jeanne-Claude: „L’Arc de Triomphe, Wrapped“ 
� Foto:�Matthias�Koddenberg/Christo�and�Jeanne-Claude�Foundation

Leonardos  
„Codex Leicester“ 

wird Bill Gates  
sicherlich nicht 

abtreten.
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Gegen das Unrecht
Karlheinz Schmid über die neue schwarze Kuratoren-Generation

Ein kluger Kopf. Seit knapp einem 
Vierteljahrhundert vor allem in 
Berlin zu Hause, hat der aus Ka-

merun stammende Bonaventure Soh 
Bejeng Ndikung hierzulande studiert 
und in medizinischer Biotechnologie 
promoviert. Seine Leidenschaft für 
die Kunst, so weiß man, bekam 2002 

einen weiteren Schub, als er in Kassel 
die erstmals von einem schwarzen 
Kurator, nämlich Okwui Enwezor, 
inszenierte documenta 11 sah. An-
lässlich der documenta 14, anderthalb 
Jahrzehnte danach, gehörte Ndikung 
dann bereits selbst zum Leitungsteam. 
Zwischenzeitlich hatte er einen 

Kunstraum gegründet und als Kritiker 
afrikanischer Gegenwartskunst gear-
beitet, alles getragen von seinem Job in 
einem Unternehmen für Herzschritt-
macher und Defibrillatoren. 

Dass die steile Karriere im Kunst-
betrieb ihn vielerorts andocken ließ, 
vom Goethe-Institut bis zum Institut 

für Auslandsbeziehungen, von der 
Dak’Art-Biennale, Senegal, bis zum 
finnischen Pavillon der wichtigsten 
Biennale, Venedig, verwundert nicht. 
Was immer er anpackt, scheint zu ge-
lingen, wie jüngst die künstlerisch von 
ihm verantwortete, weithin gewürdig-
te Soonsbeek-Großausstellung im nie-
derländischen Arnhem dokumentiert. 
Kein Wunder also, dass Bonaventure 
Ndikung, Jahrgang 1977, die naturwis-
senschaftlich-künstlerische Doppelbe-
gabung mit internationaler Reichweite, 
also allerbester Vernetzung, von 2023 
an in Berlin das Haus der Kulturen 
der Welt dirigieren darf, wie in diesem 
Sommer bekannt wurde. 

Der künftige Intendant, wer wollte 
es ihm verdenken, scheint den Erfolg 
sehr zu genießen, die damit einher-
gehende Anerkennung stolz wahrzu-
nehmen. Bonaventure, so schmunzeln 
manche Insider, weiß sich bestens zu 
inszenieren. Egal, ob die offiziellen 
Fotos aus Berlin oder aus Arnhem 
kommen: Stets sind seine Porträts 
 ästhetisch sorgsam abgestimmt. Far-
ben, Schnitte, Stoffe – allein seine Out-
fits verraten den Dandy, den ein wenig 
aus der Zeit gefallenen Schönling. Mit 
starkem Blick in die Kamera, die mit 
mehreren Ringen bestückten Hände 
präzise ins Licht gedreht, so sitzt er 
beispielsweise im feinen blauen Anzug, 
Einstecktüchlein zudem, nicht ohne 
auf das Untenrum zu achten. Dort 
trägt er Socken in Pink, passend zum 
Hocker in gleicher Farbe. Das muss 
ihm erst mal einer nachmachen. Selbst 
Markus Lüpertz würde das kaum 
schaffen. 

Natürlich ist Bonaventure Soh Be-
jeng Ndikung nur einer von etlichen 
dunkelhäutigen Kuratoren und Ku-
ratorinnen, die im Sog einer gesell-
schaftlichen Debatte zum Rassismus 
auch im Kunstbetrieb in Bewerbungs-
runden auffällig sind, gute Karten 
haben und leicht auftrumpfen können. 
Hätten sich Schwarze früher kaum ge-
traut, ihre Biografien und Zeugnisse 
einzureichen, weil ihre Chancen auf 
Leitungspositionen in Kunst-Insti-
tutionen ohnehin gleich null waren, 
dürfen sie nun allesamt davon ausge-
hen, wegen der jahrzehntelang offenen 

Wunde, nämlich Bevorzugung der 
Weißen, nominiert oder allemal in den 
Endrunden der Personalverfahren ge-
hört zu werden. Mögen zuletzt berufe-
ne Kuratorinnen wie Naomi Beckwith, 
Guggenheim in New York, Isolde Bri-
elmaier, New Museum in New York, 
Keyna Eleison, Museum für Moderne 
Kunst, Rio de Janeiro, oder Kabelo 
Malatsie, Kunsthalle in Bern, noch so 
qualifiziert für ihre neuen Aufgaben 
sein, hinter der Hand wird mancher-
orts dennoch geflüstert, sie seien dank 
ihrer Hautfarbe ausgewählt worden. 

In Deutschland, wo der 2019 ver-
storbene Okwui Enwezor eine Art Pi-
onierrolle im postkolonialen Diskurs 
um Schwarze Kunst übernahm, gibt es 
im Rückblick auf die Personalsituati-
on ein Trio, das den Weg zu größerer 
Diversität geebnet hat: Nach Enwezor 
kam Gabi Ngcobo ins Gespräch, weil 
sie 2018 – im Zuspiel mit weiteren 
Mitgliedern der hiesigen afrikani-
schen Gemeinde – die zehnte Berlin 
Biennale kuratierte. Sie war es auch, 
die vor falschen Erwartungen warn-
te, die schon in der Vorbereitungszeit 
kommunizierte, dass man aufpassen 
müsse, afrikanische Gegenwartskunst 
nicht zu exotisieren. Es gehe um „den 
Raum in der Mitte“, also jenseits von 
Schwarz und/oder Weiß. 

Bonaventure Ndikung, der Dritte 
im Bunde, hat in einem „FAZ“-Inter-
view die nun notwendige Reparatur 
der Asymmetrien gefordert. Dass er, 
der Biotechnologe, in diesem Zusam-
menhang von „Vakzin-Apartheid“ 
sprach und auf die Probleme bei der 
globalen Impfstoff-Verteilung re-
agierte, lässt tüchtig hoffen. Pink hin 
oder her: Letztlich stehen weder eitle 
Selbstbespiegelung noch simple Wie-
dergutmachung wegen kontinentaler 
Vernachlässigung auf der Do-To-Liste. 
Die neue schwarze Kuratoren-Genera-
tion, kluge Köpfe allesamt, entwickelt 
ihre Konzepte vor allem aus der Beob-
achtung weltweit wuchernder Miseren. 
Unrechtsbeseitigung quasi. Dabei 
selbst Haltung zu zeigen, klare Ansa-
gen zu machen, ist selbstverständlich. 

„Der Königsthron aus Bamun in Ka-
merum“, so Ndikung, „ist kein preußi-
scher Kulturbesitz.“ Bonaventure Ndikung� Foto:�Alexander�Steffens
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KUNSTZEITUNG: Chapeau und 
Glückwünsche zugleich. 25 Jahre 
lang waren Sie nun in Vaduz tätig, 
als Gründungsdirektor des Kunst-
museum Liechtenstein und seit der 
Eröffnung im Jahr 2000 auch als 
Direktor. Ein Vierteljahrhundert 
an einem Ort und von dort aus für 
die Kunst tätig – das kommt selten 
vor. Hatten Sie niemals den Wunsch, 
noch mal andernorts zu agieren?
 
Friedemann Malsch: Hin und wie-
der gab es schon die Versuchung, 
doch war die Aufbauarbeit in Vaduz 
so spannend und zudem etwa alle 
fünf Jahre mit einem neuen Schwer-
punkt verbunden, dass sich nicht 
wirklich der Wunsch einstellte. Dies 
umso mehr, als sich die inhaltliche 
Freiheit hier in Vaduz doch mäch-
tig von der Situation zahlreicher 
KollegInnen in anderen Ländern 
unterscheidet.
 
KUNSTZEITUNG: Steuerparadiese 
leiden allerorten darunter, dass im 
Sog einer Geldkoffer- und Geheim-
nisträger-Atmosphäre für eine der 
Wahrheit verpflichtete Gegenwarts-
kunst wenig Raum bleibt. Gut vor-
stellbar also, dass Kunstvermittlung 
in Liechtenstein eine besondere Her-
ausforderung darstellt. Wie nahmen 
Sie die Bevölkerung mit, wie gelang 
es Ihnen, das Kunstmuseum auch für 
den Tourismus attraktiv zu machen? 
 
Friedemann Malsch: Es gehört zu 
den unausrottbaren Vorurteilen, 
dass Liechtenstein aus-
schließlich ein Steu-
erparadies sei. Dabei 
ist dieses Land das 
h ö c h s t i n d u s t r i a l i -
sierte der Welt. Die 
Vermitt lungsaufgabe 
bestand und besteht 
vielmehr darin, eine 
Bevölkerung an die 
Kunst heranzuführen, die bis in die 
1970er-Jahre hinein nie mit Kunst 
konfrontiert war. Das ist eine große 
Verantwortung. Und deshalb braucht 

es hohe inhaltliche Kompetenz. Der 
Tourismus spielt in dieser Situation 
dagegen eine untergeordnete Rolle.
 
KUNSTZEITUNG: Natürlich ist 
das Kunstmuseum Liechtenstein 
eine vom Staat getragene Einrich-
tung, die Ihnen als Direktor viel 
Freiheit gab. Gleichwohl kam es in 
der Vergangenheit offenbar immer 
wieder zu Verwechslungen, bezogen 
auf Auseinandersetzungen im Kon-
text der Sammlungen des Fürsten 
von Liechtenstein. Hat sich diese 
belastende Situation mittlerweile 
entspannt, gar aufgelöst?
 
Friedemann Malsch: Die Sammlun-
gen der Fürsten von Liechtenstein 
sind weltberühmt. Sie umfassen den 
Zeitraum vom Spätmittelalter bis 
ins 19. Jahrhundert. Und: Es handelt 
sich um privaten Besitz. Das Kunst-
museum Liechtenstein ist ein Muse-
um moderner und zeitgenössischer 
Kunst und zu 100 Prozent vom Staat 
getragen. Die Schwierigkeit besteht 
immer noch meist darin, dass dies 
nicht gesehen wird. Mit den Dis-
kussionen um die Sammlungen der 
Fürsten von Liechtenstein hat das 
Kunstmuseum nichts zu tun und war 
auch nicht darin involviert.
 
KUNSTZEITUNG: Ihr Ausstel-
lungsprogramm bietet unter an-
derem mal „Hauptsache Malerei“, 
mal „Körper – Geste – Raum“. Diese 
Präsentationen sind Werken gewid-
met, die aus der Hilti Art Founda-

tion stammen, die im 
Kunstmuseum Liech-
tenstein offenbar eine 
wesentliche Rolle spielt. 
Welche? Kein Problem, 
wenn der Sponsor sich 
quasi im Museum ein-
quartiert hat?
 
Friedemann Malsch: 

Mit der Hilti Art Foundation 
arbeitet das Kunstmuseum Liech-
tenstein bereits seit seiner Eröffnung 
sehr vertrauensvoll zusammen. Die 

Eröffnung der Erweiterung des Mu-
seums durch die Foundation, 2015, 
war Ausdruck dieses stets enger 
gewordenen Verhältnisses. Die Zu-
sammenarbeit ist ideal, da die Foun-
dation besonders in der Klassischen 
Moderne sehr stark ist, das Museum 
dagegen in der zeitgenössischen 
Kunst. Es ist das reine Mäzenaten-
tum und die bestfunktionierende 
Public-Private-Partnership. 
 
KUNSTZEITUNG: Zwar gibt es 
einen eher kleinen Bestand an Wer-
ken vergangener Jahrhunderte, doch 
überwiegend sammelten Sie für das 
Kunstmuseum die Gegenwartskunst. 
Dabei und auch im Ausstellungspro-
gramm ist erkennbar, dass Sie auf 
Positionen setzten, die nicht zum 
gängigen Mainstream gehören. In 
diesem Jahr standen und stehen bei-
spielsweise Ausstellungen von Bill 

Bollinger, Paul Neagu und Rivane 
Neuenschwander im Programm. 
Persönliche Vorlieben – oder Resul-
tat einer Erkenntnis im jahrzehnte-
langen Umgang mit Kunst?
 
Friedemann Malsch: Dies ist Teil 
des inhaltlichen Profils. Als Neu-
gründung hat das Kunstmuseum 
Liechtenstein von Beginn an dieses 
Profil auf- und ausgebaut, zu dem 
auch die enge Verzahnung von 
Sammlung und Ausstellungspro-
gramm gehört. Es war von Anfang 
an das Ziel, abseits der größeren 
Kunstzentren einen Ort mit einem 
eigenständigen Profil aufzubauen. 
Dadurch ist das Museum zu einem 
Kompetenzzentrum nicht nur für 
die Arte Povera geworden, sondern 
auch für hochqualitative künstleri-
sche Positionen, die in den Zentren 
kaum oder gar nicht gezeigt werden.

Eigenständiges Profil
Kunstmuseum Liechtenstein: Friedemann Malsch wechselt in den Ruhestand

KUNSTZEITUNG: Wenn Sie nach 
25 Jahren Arbeit in Vaduz nun in den 
Ruhestand wechseln und das Zepter 
an Letizia Ragaglia übergeben konn-
ten, was raten und/oder wünschen 
Sie der Nachfolgerin?
 
Friedemann Malsch: Raten will ich 
ihr nichts, denn sie ist eigenständig 
genug. Hingegen wünsche ich ihr, 
dass sie mit derselben inhaltlichen 
Freiheit arbeiten kann, wie es mir 
vergönnt war. Dann wird die Bedeu-
tung des Museums weiter wachsen 
können.

Interview: Karlheinz Schmid

Friedemann Malsch� Foto:�Sandra�Maier

Von Anfang an  
nicht nur als 

Kompetenzzentrum 
der Arte Povera 

konzipiert.
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Langfristige Perspektive
Marion Ackermann, Leiterin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, setzt auf die Gegenwart

Der Abschied Dirk Syndrams 
von den Staatlichen Kunst-
sammlungen Dresden (SKD) 

bedeutet eine Zäsur. Seit 1993 leitete 
der Kunsthistoriker (Jahrgang 1955), 
der in den Ruhestand gegangen ist, 
das Grüne Gewölbe, das Herzstück 
des Residenzschlosses, seit 2006 zu-
dem die Rüstkammer, als diese nach 
Jahrzehnten der Auslagerung in das 
Erdgeschoss der Sempergalerie in 
die wieder hergerichteten Räume des 
Schlosses zurückkehren konnte. Am 1. 
Oktober beerbte ihn Marius Winzeler, 
zuletzt für die Alte Kunst an der Nati-
onalgalerie in Prag verantwortlich. Als 

„Schlossdirektor“ firmierte Syndram 
seit 2002 obendrein, und bei Bedarf 
agierte er als interimistischer General-
direktor der SKD.

Das war erstmals nach dem Weg-
gang von Martin Roth der Fall, als 
der kulturpolitisch so aktive Schwabe 
2011 nach London wechselte. Mit dem 
Namen des tragisch früh verstorbenen 
Roth verbindet sich in Dresden die 
Erinnerung an ein gleichermaßen vor 
Tatkraft sprühendes Team. Auf Roth 
folgte Hartwig Fischer, ehe auch er 
nach allerdings nur vier Jahren nach 
London wechselte. Erst mit Marion 
Ackermann, die von der Düsseldorfer 
Kunstsammlung Nordrhein-West-
falen aus den Sprung zum Dresdner 
Mehrsparten-Verbund wagte, ist wie-
der eine langfristige Perspektive gege-
ben. Ihr Acht-Jahres-Vertrag läuft bis 
2024, eine Verlängerung mit gleicher 
Laufzeit dürfte sich bis zur Alters-
grenze anschließen. Ackermann ist 
vorzüglich vernetzt, und auf regelmä-
ßigen Kontakt mit den Museumsgran-
den dieser Welt legt sie größten Wert.

Der 1965 geborenen Kunsthistori-
kerin genügt es nicht, den wiederer-
reichten Rang der Dresdner Museen 
nur zu bewahren. Beständig fragt sie, 
wo die Museen künftig stehen wollen. 
Dresden ist ein Anziehungspunkt für 
Touristen, jedoch für eine sichtlich 
ältere Klientel. Ackermann will die 
Reichweite der Museen verbessern, ein 
jüngeres Publikum anziehen, Diversi-
tät einziehen lassen. Ein Blick in das 
während der Corona-Pause aufgelegte 
Magazin „August“ lässt die Richtung 

erkennen – eine Art Balance wird ge-
sucht zwischen aktuellen Themen und 
solchen über altbewährte Kunst. Als 
Chefredakteur des Museumsmagazins 
agiert der im vergangenen Jahr berufe-
ne Kommunikationschef Holger Liebs, 
einst unter anderem Chefredakteur 
der Zeitschrift „Monopol“. 

Dresden hat ein Stammpublikum, 
das den Kulturinstitutionen seit DDR-
Zeiten fest verbunden ist und auf Be-
währtes pocht. Über das Albertinum, 
die Galerie Neue Meister, entlud sich 
im Herbst 2017 heftiger Unmut, als 
dem Haus und seiner Direktorin Hilke 
Wagner in der „Sächsischen Zeitung“ 
der Vorwurf gemacht wurde, „die 
kunstgeschichtliche Epoche zwischen 
1945 und 1990 aus der Schausamm-
lung ins Depot entsorgt“ zu haben. 
Wagner, zuvor in Westdeutschland mit 
aktueller Kunst befasst, hatte keinen 
leichten Stand, wusste die Kritik aber 
mit der Diskussionsreihe „Wir müssen 
reden. ‚Bilderstreit‘ mit Blickkontakt“ 
produktiv aufzunehmen. Gleichwohl 
blieb bei manchen der Eindruck, die 
Führungspositionen seien allesamt 
mit West-Importen besetzt worden.

Seit der Wende zum 20. Jahrhun-
dert ringt Dresden mit seinem über-
großen historischen Erbe; ein Ort der 
Moderne ist die Barockstadt nie recht 

Botschafterin der Weltkunst
Carla Cugini wird Geschäftsführerin der Peter und Irene Ludwig Stiftung

geworden. Stephan Koja als Direktor 
der Galerie Alte Meister weiß dieses 
Erbe glänzend zu bespielen, zumal 
er seit der Wiedereröffnung der nach 

seinen Vorgaben exzellent renovierten 
Sempergalerie auch die Skulpturen 
bis 1800 im Hause hat. Koja ist ein 
brillanter Museumsmann, er hat ein 
untrügliches Auge. Dass der gebürti-
ge Wiener 2025 ans Kunsthistorische 
Museum seiner Vaterstadt wechseln 
könnte, wenn der Vertrag der dortigen 
Direktorin ausläuft, ist mehr als bloße 
Spekulation. 

Marion Ackermann setzt auf die 
Gegenwart; so ist es ihr gelungen, die 
Sammlung Hoffmann aus Berlin nach 
Dresden zu lotsen. Über alledem steht 
die Erkenntnis, dass Bildung und Ver-
mittlung die zentralen Tätigkeitsfelder 
der Zukunft sind, um eine junge Ge-
neration dauerhaft für die Museen zu 
gewinnen. Gleichwohl entfalten die 
Alten Meister nach wie vor die größte 
Strahlkraft: Das erweist einmal mehr 
und besonders eindrücklich die aktu-
elle Ausstellung „Johannes Vermeer. 
Vom Innehalten“ (bis 2.1.2022). Das ist 
das kulturelle Kapital Dresdens, das 
über Jahrhunderte aufgehäuft wurde. 
Modernisierung gelingt nur mit, nicht 
gegen dieses Erbe.

Bernhard Schulz

Unter den 28 Museen, die den im-
mensen Schatz der Sammlung von 
Peter und Irene Ludwig hüten und 
präsentieren, ist das Museum Ludwig 
in Köln zweifellos das prominentes-
te. Eben dort war Carla Cugini mehr 
als 15 Jahre tätig. 2005 wechselte die 
Schweizerin (Jahrgang 1972) als Ge-
schäftsführerin der Gesellschaft für 
Moderne Kunst am Museum Ludwig 
in die Domstadt. Dass Cugini zum 1. 
September den geschäftsführenden 
Vorstand der Peter und Irene Ludwig 
Stiftung übernommen hat, kann kaum 
als Überraschung gewertet werden: 
Mit dem Vermächtnis des Aachener 
Schokoladen-Fabrikanten (1925 bis 

1996) und seiner Frau Irene (1927 bis 
2010) hat sie sich intensiv befasst.

Deren „Vision und Engagement 
haben mich immer schon sehr beein-
druckt“, erklärte Carla Cugini, die in 
Aachen in die Fußstapfen von Brigitte 
Franzen tritt; Franzen ging bereits im 
Januar als Direktorin zum Senckenberg 
Naturmuseum nach Frankfurt am Main. 
Cugini sieht die Ludwigs als Vorreiter 
des Trends zur Globalisierung. „Sie ha-
ben“, sagt die neue Ludwig-Chefin, „in 
den Jahrzehnten ihrer Sammeltätigkeit 
einen umfassenden Weltkunstgedan-
ken realisiert, der heute eine besondere 
Aktualität erfährt: von der chinesischen, 
griechischen und altamerikanischen 

Antike über europäisches Mittelalter bis 
hin zur internationalen Gegenwarts-
kunst aus Ost und West.“

Carla Cugini hat an der Univer-
sität Zürich Geschichte und Kunst-
geschichte sowie englische Literatur 
studiert. Anschließend war sie in der 
Kommunikationsbranche tätig, bevor 
sie bei der Gesellschaft für Moderne 
Kunst anheuerte. Den Verein, bekannt 
vor allem durch den jährlich verlie-
henen Wolfgang-Hahn-Preis, konnte 
sie nachhaltig profilieren. Seit 2018 
verfügt die Gesellschaft sogar über 
einen Ableger in New York. Der Kar-
riereschritt an die Spitze der Peter und 
Irene Ludwig Stiftung befördert Carla 

Cugini jedoch noch einmal in eine an-
dere Liga. Nicht nur in der deutschen 
Museumslandschaft spielt die Stiftung 
mit Schenkungen und Leihgaben eine 
signifikante Rolle – unter anderem 
in drei Häusern am Heimatstandort 
Aachen, fünf in Köln sowie Ludwig-
Museen in Koblenz, Oberhausen und 
Saarlouis. Auch international trumpft 
man groß auf: Derzeit zeigt die Stif-
tung Flagge in Kuba, China, Russland, 
Ungarn, Österreich und der Schweiz. 
Um die Fäden des Ludwig-Netzwerks 
geschmeidig zu halten, kommen also 
auf Carla Cugini viele Reisen zu. Oder 
etliche Zoom-Konferenzen.

Jörg Restorff

Marion Ackermann� Foto:�David�Pinzer/SKD
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Gesellschaft
1900–1945
Sammlung 
der Nationalgalerie

KUNSTSAMMLUNG JENA 
     SAMMLUNG OPITZ-HOFFMANN

4. September – 21. November 2021

DIE RELATIVE 
    VERMESSUNG DER WELT

KÜNSTLER
BÜCHER 
aus der Sammlung Opitz-Hoffmann

FOTOGRAFISCHE 
    PORTRÄTS  

ausgewählter Künstlerinnen und Künstler
aus der Sammlung Opitz-Hoffmann von

    RENATE BRANDT

www.kunstsammlung-jena.de

Schwartzsche Villa ∙ Grunewaldstraße 55
12165 Berlin-Steglitz

04.06.–14.11.2021 ∙ Mo–So, 10–18 Uhr 
Eintritt frei

Elín 
Jakobsdóttir

In the 
First Place
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Aufbruch  
Down Under

Tony Ellwood plant Mega-Museum  
für zeitgenössische Kunst in Melbourne

Es ist das größte kulturelle Infra-
strukturprojekt des Landes. Rund 
eine Milliarde US-Dollar fließt in 
die Aufwertung des Southbank Arts 
District in Melbourne, dessen Herz 
die Erweiterung der National Gallery 
of Victoria (NGV) ist. Die Stadt will 
dem Hype rund um die Gegenwarts-
kunst Rechnung tragen mit der NGV 
Contemporary auf einer Fläche von 
30 000 Quadratmetern, wovon ein 
Drittel Ausstellungen „zeitgenössi-
scher Kunst von globaler Bedeutung“ 
zur Verfügung steht. Das australische 
Architekturbüro Hassell besorgt das 
Landscaping.

Wie diese Expansion in Bestlage 
möglich ist? Die Gegend war etwas 
hinten dran, verglichen mit anderen 
ambitionierten städtebaulichen Coups, 
wovon die NGV nun profitiert. Was 
aber macht den neuen „dynamischen 
kulturellen Hub“ (NGV-Chef Tony 
Ellwood) unwiderstehlich? Doch nicht, 
dass der Wettbewerb sich exklusiv an 
Einheimische richtet und ins Bild der 
neuen Nationalismen weltweit passt? 
Recht hat Ellwood freilich, wenn er be-
merkt, dass nicht immer die üblichen 
Verdächtigen im Einsatz sein müssen. 

Für den Neubau also keine Nouvels 
und Pianos. Man sucht den Superstar 
zuhause – und der Kontinent bringt 
einige hervor! Bald soll der Siegerent-
wurf feststehen.

Unter Ellwood wurde die NGV 
meistbesuchtes Museum des Landes. 
Begonnen hatte er seine Karriere in 
Kununurra, befasst mit Kunst der 
Aborigines, woraufhin er als Kura-
tor an die NGV kam, die er seit 2012 
leitet. Sie eröffnete 1861. Jetzt muss 
Melbourne sich selbst wieder öffnen. 
Zero COVID war Resultat massiver 
Freiheitseinbußen. An der 5-km-Leine 
durfte man nur eine Stunde am Tag 
vor die Tür. Australier seien „glück-
lich damit, Regeln zu befolgen“, heißt 
es. Masken tragen war – anders als bei 
uns, wo es nicht mal flächendeckend 
Pflicht ist – sofort akzeptiert. Barba-
ra Samoilenko, Marketing Manager 
Continental Europe, auf Anfrage: 

„Wann man einreisen darf, ist zur Zeit 
ungewiss“. Ob es bis zur umfassends-
ten Pierre-Bonnard-Schau, die Down 
Under je zeigte, im Jahr 2023 soweit 
ist? Sie hätte 2020 laufen sollen, wurde 
aber Corona-Opfer. 

Dorothee Baer-Bogenschütz

Glanz und Elend in Hollywood
Claudia Steinberg über die Kunstszene Los Angeles

V or der Pandemie war Los Ange-
les im Begriff, seinen Aufstieg 
zur Kulturstadt von Weltrang 

mit einer Reihe von Gigaprojekten zu 
beschleunigen – allen voran der 650 
Millionen Dollar teure Neubau des 
Los Angeles County Museum of Art 
(LACMA). Immerhin half Corona, den 
kontroversen Abriss von vier klassisch 
modernen Gebäuden zugunsten einer 
radikalen Lösung von Peter Zumthor 
hinter drei Meter hohen Bauzäunen 
durchzuführen. Auch die Arbeiten an 
dem Academy Museum of Motion Pic-
tures in einem Renzo-Piano-Bau sowie 
dem vom Regisseur George Lucas kon-
zipierten und finanzierten Museum of 
Narrative Art schritten zwar voran, 
doch werden beide Institutionen mit 
Verspätung eröffnen. 

Trotz des glitzernden Reichtums 
von Hollywood und Beverly Hills ist es 
in Los Angeles schon immer schwierig 
gewesen, Geld für die Kunst aufzutrei-
ben: Der LACMA-Direktor Michael 
Govan konnte sein Bauprojekt nur mit 
einer 150-Millionen-Dollar-Spende des 
 zum größten Kulturphilanthropen 
von L.A. avancierten Entertainment-
Magnaten David Geffen retten. 

Der Tod von Eli Broad, Vorstands-
vorsitzender des Museum of Contem-
porary Art (MOCA) in L.A., machte 
den Mangel an Mäzenen großen Ka-
libers umso deutlicher. Ohne Broads 

Millionenzuschüsse hätte das Museum 
seine zahlreichen Krisen nicht über-
lebt. Klaus Biesenbach, den das MOCA 
2018 vom New Yorker MoMA PS1 als 
Direktor abwarb, musste nach der 
zwölfmonatigen Schließung seiner In-
stitution eine bittere Bilanz ziehen: 26 
Prozent der Einnahmen waren wegge-
fallen, 32 Prozent Mitgliederschwund 
sowie die Entlassung von 97 Teilzeit-
angestellten, die im Unterschied zu 
den beurlaubten Vollzeitkräften bisher 
nicht zurückkehren konnten. 

Wegen der Geldnot nahm das 
Museum dem 55-jährigen Biesenbach 
die finanzielle Seite seiner Position 
aus den Händen – seitdem firmiert 
er ‚bloß‘ als künstlerischer Leiter. Für 
Biesenbach gewissermaßen Schnee 
von gestern: Bekanntlich übernimmt 
er zum 1. Januar 2022 die Direktion 
der Neuen Nationalgalerie in Berlin 
(siehe Seite 3). Anfang September wur-
de Johanna Burton, die bis dahin das 
Wexner Art Center führte, in einem 
Akt paritätischer Machtverteilung zur 
geschäftsführenden Direktorin er-
nannt, als erste Frau in dieser Position 
am MOCA.

Die meisten Museen in Los Ange-
les gehen davon aus, dass es zwei bis 
drei Jahren dauern wird, ehe sie sich 
von COVID-19 erholen. Rund 500 
kleine Non-Profit-Organisationen 
in L.A. schweben weiterhin in akuter 

Lebensgefahr. Deshalb gründete eine 
Gruppe von Philanthropen den „LA 
Arts Recovery Fund“, der sein Ziel, 50 
Millionen Dollar zu vergeben, schon 
zu vier Fünfteln erreicht hat. Mit dem 
allmählichen Wiederaufleben des Kul-
turbetriebs verebbt jedoch die Genero-
sität, und die anhaltende Misere wird 
überstrahlt von aufsehenheischenden 
Ereignissen wie der „LA Art Show“ im 
Kongresszentrum, die im August erst-
mals von Non-Fungible Tokens (NFTs) 
gestützte Kunst auf gigantischen Bild-
schirmen ausstellte. In West Holly-
wood eröffnet jetzt auch im gleichen 
geschäftstüchtigen Geist die Vellum 
Gallery mit dem Ziel, die Crypto-Art-
Gemeinde mit Werken einer jungen 
globalen Künstlerbewegung „in der 
Kunstgeschichte zu situieren“. 

Derweil hat der Megagalerist 
Larry Gagosian sein Imperium in-
ternationaler Galerien nicht nur aus 
der Quarantäne in den Hamptons 
aufrechterhalten. Er eroberte sogar 
die riesige Theater Gallery im einsti-
gen Freimaurertempel am Wilshire 
Boulevard von Los Angeles, den die 
Marciano-Brüder – gute Kunden des 
Galeristen – mit großem Aufwand in 
ein Museum verwandelt hatten, ehe sie 
in rechtliche Schwierigkeiten gerieten. 
In dem Prachtbau, wo Albert Oehlen 
ein von Mark Rothkos legendärer Ka-
pelle in Houston inspiriertes Oktagon 

errichtete, zeigte der deutsche Künst-
ler seinen Werkzyklus von acht mo-
numentalen Bildern unter dem Titel 

„Tramonto Spaventoso“. 
Jeffrey Deitch erwies sich in der 

Krise als innovativ und solidarisch: 
Gleich zu Beginn der Katastrophe ini-
tiierte der umstrittene Kunstimpres-
sario eine Online-Plattform, auf der 
rund 80 Galerien ausstellen konnten. 
Zur Zeit präsentiert Deitch in einem 
ehemaligen Requisitenlager in Hol-
lywood, das Frank Gehry für ihn in 
einen grandiosen Raum verwandel-
te, „The Emerald Tablet“: eine von der 

Künstlerin Ariana Papademetropou-
los inszenierte Hommage an Los An-
geles als spiritualistische Landschaft 
mit Arbeiten von Leonora Carrington, 
Mike Kelly, Jordan Wolfson und vielen 
anderen. Zuvor hatte Jeffrey Deitch 
im Zuge der Black-Lives-Matter-
Bewegung rund 40 wenig bekannten 
schwarzen Künstlern mit der Aus-
stellung „Shattered Glass“ ein weites 
Forum zur Verfügung gestellt. Die 
von zwei jungen afro-amerikanischen 
Kuratoren zusammengetragene Schau 
wurde in Los Angeles zu einem Mei-
lenstein im zweiten Corona-Sommer.

Ariana Papademetropoulos: „A Mellow Drama“� Foto:�Jeffrey�Deitch
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Biennale Venedig:  
Kampf und Kunst

Aktionisten und 
Aktivisten. Einst 
wurden Künstler 
gerne mit dem ersten 
Prädikat belegt. Heute 

zieht das zweite. Gefeiert wird der 
Künstler-Aktivist, der über den Teller-
rand klassischer Medien ernst ins 

Gelände blickt, um etwas zu bewirken 
jenseits des White Cube. Die richtigen 
Akteure für Cecilia Alemani? Klar 
ist: Ihre Biennale ist wie keine vor ihr. 
Auf die Kuratorin der 59. Ausgabe, die 
vom 23. April bis 27. November 2022 
stattfindet, kommen nie gekannte 
Herausforderungen zu: Hygiene und 
Besucherqualität (Impfstatus und 
Herkunft des Serums; wer Russen-
vakzin bekam, gilt in Italien etwa als 
ungeimpft) regeln den Zugang und 
tragen brutale Realität in die Giardini. 

Alemani macht es das architek-
tonische Layout schwer und leicht 

zugleich. Für den verwinkelten 
Zentralpavillon sind womöglich 
Zeitfenster zu buchen. Leichter lässt 
sich ein Einbahnstraßensystem im 
weitläufigen Arsenale implantieren. 
Bekanntlich hat die Kunst einen Nar-
ren gefressen an Nähe in Gestalt von 
Kollektiven und Graswurzelbewegun-
gen, und die Leitung will ein Auge auf 
alles haben, was da blüht und gedeiht: 
hybride Strukturen, Tech-Druck, 
Zersetzung der Gesellschaften. Viele 
Biennale-Teilnehmer beschäftigt das 
Ende des Anthropozentrismus. Sie 
zeigen neue Arten von „Koexistenz 

und Transformation“ und „was aus 
uns werden kann“. Wohin mag sich 
diese „Milch der Träume“, so das 
Biennale-Motto, das eine Surrealistin 
lieferte, ergießen? Mit Leonora Car-
rington (1917 bis 2011) als Cicerone 
soll die „Reise“ zu Humanitätsdefi-
nitionen und Metamorphosen des 
Körpers führen. 

Cecilia Alemanis Gewährsfrau 
Nummer zwei ist mit Silvia Federici 
eine Italienerin und Aktivistin. Sie 
begründete vor 50 Jahren ein femi-
nistisches Kollektiv mit, das gegen 
die „kapitalistische Globalisierung“ 

kämpfte. Kampf und Kunst: Nunmehr 
ist das für manche ein Synonym, und 
es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, 
gegen und für was Kunst aus Sicht der 
Frau mit New Yorker Background zu 
sein hat. Den „weißen Mann“ hat sie 
auf dem Schirm. Indes: Eine kämp-
ferische Biennale ist, was sich alle 
wünschen. Nur, wenn die aktuellen 
Debatten bloß nachgebetet würden, 
dürfte es schwierig werden. Da aber 
die Prosecco-Orgie dem Milchfrüh-
stück weicht, behält ja jeder seinen 
klaren Kopf. 

Dorothee Baer-Bogenschütz

Viel Diskurs, kaum ein Echo
Ingo Arend über den drögen Vorlauf zur documenta 15

Vergessen Sie für einen Mo-
ment mal die Kunst“: Der Satz 
rutschte Farid Rakun, einem 

der Gründungsmitglieder des indone-
sischen Kuratoren-Kollektivs ruangru-
pa, so heraus, als er sich Ende letzten 
Jahres mit Journalisten über die kom-
mende documenta unterhielt. Den-
noch wirkt er wie eine Metapher für 
die 15. Ausgabe der Weltkunstschau, 
die am 18. Juni 2022 in Kassel eröffnen 
soll. Denn wenn etwas an den Ent-
wicklungen im Vorfeld auffällt, dann 
ist es die Abwesenheit dieser Vokabel. 

Wahlweise zerbrechen sich die Be-
obachter den Kopf oder machen ihre 
Witze über das schöne Wort „lum-
bung“ – die berühmte Reisscheune, die 
vom Speicherort für die 
Ernte in Südostasien zu 
einem Synonym für das 
ersehnte Revival der So-
zialressource Solidarität 
avanciert ist. Doch über 
Kunst im engeren oder 
weiteren Sinne spricht in 
Kassel kaum jemand. 

Zu Beginn war dies der Pandemie 
geschuldet. Seit April dieses Jahres ver-
sucht das Kuratoren-Kollektiv mit der 
digitalen Gesprächsserie „lumbung 
calling“ auf die Schau vorzubereiten. 
Ein Echo fanden diese Gespräche so 
wenig wie der Protest des „Instituto de 
Artivismo Hannah Arendt (Instar)“, 
bezogen auf die Repressionen der ku-
banischen Regierung gegen Protestie-
rende. Das kubanische Kollektiv um 

die Aktivistin Tania Bruguera ist „lum-
bung-Member“ der documenta fifteen, 
wie sich die 15. Ausgabe offiziell nennt. 
Auch das ins Sustainability-Mantra der 
Zeit passsende Kasseler Symposium 
über nachhaltige Materialkreisläufe 
im Kunstbetrieb hinterließ keine nen-
nenswerten Spuren im öffentlichen Be-
wusstsein. Und wie sich die insgesamt 
15 Kollektive, die das künstlerische 
Team als weitere lumbung-Member 
eingeladen hat, konkret in die Arbeit 
einbringen, ist im Dunkeln geblieben. 
Mit ihrem „lumbung“-Ansatz könnte 
die documenta zum Katalysator einer 
Neuausrichtung des Kunstbetriebs 
unter dem Stichwort der Commons, 
der Gemeingüter, werden. Aber ob 

sich das aus der Ge-
mengelage ökosozialer 
Initiativen entwickelt, 
das derzeit im „ruru-
Haus“ mit Mini-Garten, 
Regentonne und einem 
eigenen documenta-Bier 
wuselt? Im Juli ging dort 

ein nationalkritisches „FussBallaBalla“ 
über die Bühne.

Neun Monate vor der Eröffnung 
fehlt der documenta erkennbar ein 
diskursiver Hallraum. Zum sel-
ben Zeitpunkt waren bei Carolyn 
Christov-Bakargievs d13 oder Adam 
Szymczyks d14 längst fette Debatten 
im Gang. Auch einen Verlag für die 
Publikationen gibt es noch nicht. Kein 
Wunder, dass der Streit um die NS-
Vergangenheit dieses Vakuum füllte. 

Der Kölner Historiker Carlo Gentile 
hatte herausgefunden, dass Wer-
ner Haftmann, enger Vertrauter des 
documenta-Gründers Arnold Bode, 
an Partisanen-Erschießungen teilge-
nommen hatte. Der Soziologe Heinz 
Bude, Gründungsdirektor des neuen 
documenta-Instituts, und die Auto-
rin Karin Wieland hatten Haftmanns 
SA-Mitgliedschaft aufgedeckt. Die 
Ausstellung „documenta – Politik und 
Kunst“, bis zum 9. Januar im Deut-
schen Historischen Museum in Berlin 
zu sehen, präsentiert weitere unschöne 
Details. 

So bleibt Beobachtern derzeit nur 
documenta-Astrologie: Die kürzlich 
verbreitete Nachricht, das aufgegebene 
Areal der Bahntechnik-Firma Hübner 
und das leerstehende Hallenbad Ost 
würden Standorte der Schau, könnte 
eine symbolische Hinwendung zur Pe-
ripherie bedeuten. Was dort zu sehen 
sein wird, lässt sich aber erst beurtei-
len, wenn demnächst die Namen der 
53 Künstler bekanntgegeben werden.

Die geringe Zahl signalisiert, dass 
sich die Kunstwelt auf eine beschei-
denere Schau einstellen muss, die 
aufgrund der Sicherheits- und Hy-
gienebestimmungen umständlicher 
zu absolvieren sein dürfte. Dass die 
documenta bereit ist, sich deswegen 
von dem olympischen Grundsatz des 

„citius, altius fortius – schneller, höher, 
weiter“ – zu verabschieden, der sie bis-
her antrieb, wie es Oberbürgermeister 
Christian Geselle (SPD) Anfang Juli 

formulierte, als die Aufsichtsgremien 
entschieden, die documenta trotz der 
Pandemie nicht zu verschieben, muss 
kein Nachteil für eine Schau sein, 
die in dem Ruf einer Cash-Cow des 
Standortmarketings steht und deren 

Sinnkrise sich nach den NS-Enthül-
lungen verschärft hat. Bislang deutet 
allerdings wenig darauf hin, dass sie 
ihre sympathische Wende zum „De-
growth“ mit einem Mehr an Qualität 
kompensieren will.

Werner Haftmann (links) und Arnold Bode bei der Eröffnungsfeier  
der documenta 3, 1964� Foto:�documenta�archiv/Wolfgang�Haut,�FAZ

Kunst spielt  
bloß eine Nebenrolle 

im Vorfeld der  
documenta 15.
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Berlin
Seit zehn Jahren proklamiert die Deut-
sche Bank einen „Artist of the Year“. 
Der Titel erleichtert aufstrebenden 
Künstlern mit internationaler Aus-
strahlung den definitiven Karriere-
schub. Anlässlich des Jubiläums setzt 
die Bank ausnahmsweise auf ein Trio: 
Die aktuellen „Artists of the Year“, 
nämlich Maxwell Alexandre (Brasili-
en), Conny Maier (Deutschland) und 
Zhang Xu Zhan (Taiwan), präsentie-
ren ihre Werke bis zum Februar im 
PalaisPopulaire, dem Kulturdomizil 
der Deutschen Bank Unter den Linden. 
Gemeinsamer Nenner: Alle drei brin-
gen spezifische Lebenserfahrungen, 
Weltbilder und kulturelle Einflüsse mit 
(bis 7.2.2022).

Brühl
Der Vogel bei Max Ernst, der Hund in 
der Kunst von Dorothea Tanning, das 
Rhinozeros bei Salvador Dalí oder die 
Sphinx in den Gemälden von Léonor 
Fini: Das Bestiarium, das die Bildwel-
ten des Surrealismus beherrscht, hat 
bisher wenig Aufmerksamkeit erfah-
ren. Mit seiner Ausstellung „Surreale 
Tierwesen“ animiert das Max Ernst 
Museum Brühl des LVR seine Besu-
cher zu einer Safari durch künstleri-
sche Gefilde. Rund 140 Werke von cir-
ca 75 Künstlern loten das animalische 
Thema aus und kreieren dabei oft neue 
und ungewöhnliche Geschöpfe (3.10. 
bis 6.2.2022).

Düsseldorf
Vor zehn Jahren schenkte der Düs-
seldorfer Sammler Willi Kemp (1927 
bis 2020) dem Kunstpalast seine 
Kollektion, rund 3 000 Werke aus 
den Bereichen Informel, ZERO und 
Farbfeldmalerei. Dieses Jubiläum fei-
ert das Museum am Ehrenhof mit der 
Ausstellung „Barock Modern“. Rund 
120 Gemälde, Skulpturen, Papierar-
beiten und Glasobjekte geben Zeugnis 
von den bislang kaum beleuchteten 
Spuren des Barocks in der Kunst nach 
1950. Das Rendezvous zwischen be-
kannten Künstlern der Nachkriegszeit, 
beispielsweise K. O. Götz, Dorothy 
Iannone und Hann Trier, und baro-
cken Meistern wie Agostino Carracci 
oder Hendrick Goltzius fördert manch 
überraschende Parallele zutage (bis 
17.10.).

Frankfurt am Main
Dass sich Paula Modersohn-Becker 
(1876 bis 1907) über gesellschaftliche 
und künstlerische Konventionen ihrer 
Zeit hinwegsetzte und zentrale Ten-
denzen der Moderne vorwegnahm, 
will die Frankfurter Schirn in Form ei-
ner Retrospektive unterstreichen. Die 
Ausstellung versammelt 116 Gemälde 
und Zeichnungen von der Vertreterin 
des frühen Expressionismus, darun-
ter Hauptwerke, die heute als Ikonen 
der Kunstgeschichte gelten, etwa das 
1906 entstandene „Selbstbildnis am 6. 
Hochzeitstag“ (8.10. bis 6.2.2022).

Freiburg
Einer Kooperation zwischen dem Frei-
burger Museum für Neue Kunst und 
der Kunststiftung Baden-Württem-
berg entspringt die Sonderausstellung 

„Ping-Pong“. Bis Ende November 
erobern aktuelle und ehemalige Sti-
pendiaten der in Stuttgart ansässigen 
Kunststiftung den Stadtraum von 
Freiburg. Künstlerliste von Havin Al-
Sindy bis Erik Wunderlich (bis 28.11.).

Hamburg
1989 wurde Werner Büttner zum Pro-
fessor für Malerei an die Hochschule 
für bildende Künste Hamburg berufen. 
Nach mehr als drei Jahrzehnten ver-
abschiedet sich der Maler (Jahrgang 
1954) in den Ruhestand. Anlass für die 
Hamburger Kunsthalle, dem Künst-
ler eine „Last Lecture Show“ zu spen-
dieren. Das Spektrum der Ausstellung 
reicht von der gestischen Malerei in 
braunen Farbtönen, mit der Büttner 
in den 1980er-Jahren als Vertreter der 

„Jungen Wilden“ von sich reden mach-
te, bis zum gegenwärtigen Schaffen, 
charakterisiert durch konkrete For-
men und bunte Farben. Die absurd-
poetische, hintersinnige Weltsicht des 
Künstlers offenbart sich besonders 
markant in den Titeln seiner Werke – 
hier trifft ein „Whirling Weltgeist“ als 
tanzender Derwisch auf die „Avant-
garde von hinten“, und „Die erstaun-
lich schlichte Balz des Blaufußtölpels“ 
sorgt für einen weiteren Aha-Effekt 
(15.10. bis 16.1.2022).

Karlsruhe
Mit ihrer Ausstellung „Inventing Na-
ture – Pflanzen in der Kunst“ lädt 
die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe 
ein zu einem ‚grünen‘ Streifzug durch 
mehr als 500 Jahre Kunstgeschichte. 

Spiel mit Worten
Berlin: Tomas Schmit

Zeichnung, Aktion, Sprache waren die 
Domäne von Tomas Schmit. Der früh-
verstorbene Berliner Künstler (1943 
bis 2006) mischte als Performer und 
Organisator zu Beginn der 1960er-Jah-
re in der Fluxus-Bewegung mit. Später 
beschäftigten ihn hauptsächlich das 
Schreiben und Zeichnen. Ernst und 
humorvoll ging der „Evoluzzer“ – wie 
Stefan Ripplinger ihn nannte – dabei 
zu Werke. 

Viel zu entdecken gibt es in Schmits 
assoziativem Werk – ob Kraken, Köp-
fe, Kreise oder Sternen-Kosmos. Mal 
frönte er dem freien Zeichnen, dann 
wieder klaren Strukturen. Diese Viel-
seitigkeit demonstriert die erste, um-
fassende Retrospektive. Das Berliner 
Kupferstichkabinett versammelt rund 
170 Exponate. Darunter geometrische 
Zeichnungen ebenso wie solche, die 
sich in Richtung Cartoon bewegen. 
Wer mehr über die frühen Aktio-
nen des Fluxus-Pioniers wissen will, 
wird im Neuen Berliner Kunstverein 
(n.b.k.) versorgt. Dort sind seine „Stü-
cke, Aktionen, Dokumente“ von 1962 
bis 1970 zu sehen. 

Die beiden Ausstellungen spiegeln 
das breite Spektrum von Schmits ei-
genwilliger Sprach- und Zeichenkunst, 
die von der Original-Partitur über Blei- 
und Buntstiftzeichnungen bis hin zur 
digitalen Zeichnung reicht. Volle Kan-
ne für einen Sprachspieler in Berlin 
also, wo der Künstler von 1965 bis zu 
seinem Tod lebte. Sein Credo „sachen 

machen“ setzte er nach den frühen 
Aktionen vor allem als Zeichner auf 
Papier um, in Büchern und Editionen. 
Schmit spürte dabei den Gesetzmäßig-
keiten des Lebens nach, verwandelte 
sie in visuelle Poesie. Verspielt, doch 
präzise, komplex und sehr speziell 
sind seine oft witzigen Anmerkungen 
zum Alltag. Gern überließ der Künst-
ler beim Blindzeichnen dem Zufall 
das Feld. In seiner „Schwabbelpha-
se“ zeichnete er, ohne sich vorher ein 
Thema zu überlegen oder gleich mit 
geschlossenen Augen. Das Blatt: „auch 
ein blindes Huhn findet manches mal 
ein korn“ (1984) zeugt davon. 

Auch Text-Zettel sind im Kupfer-
stichkabinett zu betrachten. Darauf 
getippte Anmerkungen wie jene, die 
man in einer Vitrine liest: „in weni-
gen Sekunden werden Sie Ihre Augen 
von diesem Zettel abwenden.“ Sie las-
sen schmunzeln, weil’s zutrifft. Der 
Wortspieler nahm sich offenbar selbst 
nicht zu ernst, obschon er „von großer 
Ernsthaftigkeit“ in seiner Arbeit war, 
wie Kuratorin Jenny Graser meint. 
Fluxus war eben auch eine Lebensein-
stellung und mit den 1960er-Jahren für 
ihn nicht einfach vorbei.

Andrea Hilgenstock 

„Tomas Schmit. Stücke, Aktionen, Dokumente 
1962–1970“, Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.), 
bis 23.1.2022. „sachen machen – Tomas Schmit. 
Zeichnung, Aktion, Sprache 1970–2006“, Kupfer-
stichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, 
bis 9.1.2022.

Ausstellungsübersicht
Was Museen und Kunsthallen im Oktober zeigen

Die Exponate der Präsentation umfas-
sen Gemälde, Grafiken, Zeichnungen, 
Fotografien, Videos, Installationen 
und Skulpturen von rund 80 Künst-
lern. Im Vordergrund steht dabei die 
Beziehung zwischen Menschen und 
Pflanzen (bis 31.10.).

Reutlingen
Das Zusammenspiel von alltäglichen 
Objekten mit symbolisch aufgeladenen 
Gegenständen verbindet Gianni Cara-
vaggios Skulpturen und Installationen 
mit der Arte Povera der 1960er-Jahre. 
Gleiches gilt für den Umstand, dass 
der 1968 geborene Deutschitaliener 
seine plastischen Arbeiten in der Re-
gel auf dem Boden platziert, nicht auf 
hoheitsvollen Sockeln. Im Kunstmu-
seum Reutlingen, wo Caravaggio mit 
der Soloschau „Als Natur jung war“ 

vertreten ist, verdeutlichen 25 Werke 
seinen künstlerischen Werdegang von 
1995 bis heute (1.10. bis 30.1.2022).

Ulm
Im Museum Ulm vitalisieren die 
Netzwerker der Gruppe INTER die 
historische Sammlung des städti-
schen Universalmuseums. „FUGE. 
Zwischen übermorgen und gestern“, 
so lautet das Motto der Intervention. 
Neun Künstler, Designer und Theore-
tiker haben für die Sonderausstellung 
ortsspezifische Arbeiten entwickelt, 
die mal Bildfragmente aus Werken der 
Sammlung entfremden, mal in Gän-
gen oder Ecken der Museumsräume 
überraschende Akzente setzen oder 
die Schauräume mit der urbanen Zone 
verbinden (bis 7.11.).

Jörg Restorff

Philippe Halsman: „Salvador Dalí mit Rhinozeros“ 
� Foto:�Jürgen�Vogel/Max�Ernst�Museum�Brühl

Werner Büttner: „Whirling Weltgeist“ 
� Foto:�Egbert�Haneke/Hamburger�Kunsthalle
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Noch mal davongekommen?
Wolfsburg: „Oil – Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters“

Allein wegen ihrer Vorgeschich-
te findet die Ausstellung „Oil – 
Schönheit und Schrecken des 

Erdölzeitalters“ im Kunstmuseum 
Wolfsburg besondere Beachtung. Sie 
wurde 2017/18 vom damaligen Di-
rektor Ralf Beil vorbereitet, den die 
Stiftung Volkswagen von heute auf 
morgen vor Ablauf seines Vertra-
ges bei vollen Bezügen beurlaubte. 
Beil vermutete, dahinter stecke der 
Volkswagen-Konzern. Er fürchte sich 
wegen des Diesel-Skandals vor neuen 
Enthüllungen. Mit VW war Beil schon 
bei „Wolfsburg Unlimited“ nicht zim-
perlich umgegangen. 

Bereits damals wusste man, dass 
die Initiatoren der Ausstellung die 
Wissenschaftler Alexander Klose und 
Benjamin Steininger waren, die sich 
seit langem mit dem Thema Erdöl be-
schäftigen. Im Fokus war allerdings 
Beil, und nach ihm der neue Direktor 
Andreas Beitin, der bei seinem Amts-
antritt versicherte, das Projekt auf je-
den Fall realisieren zu wollen. Und so 
war man gespannt, was er daraus ma-
chen würde. Hier nun zu sagen „wenig“, 
wäre missverständlich. Denn Beitin 
hat getan, was ihm seine Stellung auf-
gab. Zur großen Überraschung erfuhr 
man bei der Eröffnung, dass Steininger 

und Klose nicht allein die Anreger der 
Ausstellung waren, sondern auch ihre 
eigentlichen Kuratoren. Und zwar von 
Anfang an!  

Klose und Steininger 
haben dem VW-Kon-
zern nicht wehgetan. Sie 
entwickelten die Idee, 
aus der Perspektive einer 
nicht näher benannten 
Zukunft auf die Ge-
schichte des Erdölzeit-
alters zu schauen, als sei 
es schon beendet und 
wir mit dem Schrecken davongekom-
men. Was bei unserer gegenwärtigen 
Lebens- und Wirtschaftsweise als An-
nahme ziemlich optimistisch anmutet. 
Vor allem, wenn man gleich zu Beginn 
der Ausstellung auf das Skelett eines 
200 Millionen Jahre alten Ichthyosau-
riers trifft. Es erinnert uns daran, wie 
aus Biomasse Erdöl entstanden ist, von 
dem wir auf der Erde inzwischen etwa 
15 Milliarden Liter am Tag verbrau-
chen. Eine schwindelerregende Zahl. 

Auf einer Zeitachse führt uns die 
Schau erst unter die Erde, dann am 
Ende bis in den Weltraum, den zu er-
obern der Mensch ohne die Schubkraft 

des Öls nicht in der Lage gewesen 
wäre. Dazwischen unternehmen es 
220 Exponate aus Kunst, Kultur, Wis-
senschaft und Technik, die Vor- und 

Nachteile des Erdölzeit-
alters zu bilanzieren. 
Oder – in den Begriffen 
der Ausstellung – seine 
Schönheit und seinen 
Schrecken zu zeigen. Die 
folgen indes regelmäßig 
aufeinander, statt ledig-
lich nebeneinander zu 
stehen. 

Beispielhaft demonstriert dies der 
Videofilm „Oil and Sugar“ des fran-
zösischen Künstlers Kader Attia. In 
ihm ergießt sich schwarzes Motoröl 
über einen weißen Kubus aus aufein-
ander geschichteten Zuckerwürfeln. 
Die Flüssigkeit dringt in die Poren des 
Zuckers ein und zersetzt ihn. Am Ende 
bildet er mit dem Öl eine graue, form-
lose Masse. Dann beginnt der Film von 
neuem. Und mit ihm ein Kreislauf, in 
dem, was anfangs strahlend und rein 
erscheint, in Kollaps und Elend endet. 

Dass das Schöne nichts anderes 
ist als „des Schrecklichen Anfang“, 
wie es in einem Vers von Rilke heißt, 

Balanceakt
Düsseldorf: „Willkommen im Paradies“ 

„Auf den Trümmern das Paradies“ 
möchte man in Henning Mays Abge-
sang auf die Welt einstimmen, wenn 
in der Ausstellung „Willkommen im 
Paradies“ im NRW-Forum Düssel-
dorf Krawatten von der Decke bau-
meln und alte Keyboards sich zum 
Phoenix aus der Asche wandeln. Zu 
Beginn gewährt ein metallischer Ket-
tenvorhang Einlass in den hybriden 
Medienkunstparcours. Hilft die Aus-
stellung zunächst, die Fesseln dieser 
Welt zu lösen, nimmt sie doch selbst 
in ihrer Bildgewaltigkeit gefangen. 
Gitterarchitekturen führen tief hinein 
in den Kaninchenbau aus multisenso-
risch erfahrbaren Installationen. Im 
Schwarzlicht fluoreszierende Wand-
malereien entführen in ein fremdar-
tiges Universum von Konstrukten der 
Raum-Zeit-Piraten. 

Das Highlight der ersten Hälfte der 
zweiteiligen Schau aber ist eine Paral-
lelwelt, gebaut aus Recyclingmaterial 
des Künstler-Kollektivs Prisesalz Crew. 
Ein Dickicht aus Blutgefäßen von Dag-
mar Hugk gibt den Weg in einen Ur-
wald frei, der dem klassischen White 
Cube diametral entgegensteht. Es lässt 
sich verweilen und umherspazieren, 
auf Plattformen steigen und der Vi-
deo-Installation „VOID Woodlands“ 

lauschen. Die Natur wird hier zum 
Sehnsuchtsort, zum Fixpunkt einer 
Flucht vor globalen Katastrophen wie 
Pandemie und Klimakrise. 

Wer sich im zweiten Teil in spie-
gelnden Wänden selbst begegnet ist, 
wandert durch von Farbe und Licht 
hinterfangene Nebelfelder mit duften-
den Nebelringen des Künstlerduos A.A 
Murakami. Mittels einer Maschine 
wird eine Atmosphäre erzeugt, ver-
gleichbar mit jener zu Zeiten frühester 
Lebensformen, ein künstlich kreierter 
Garten Eden. All diese materialisier-
ten Traumlandschaften und Utopien, 
laufen jedoch stets Gefahr, in techno-
logiebestimmte Dystopien zu münden. 

Wie soll das Museum der Zukunft 
aussehen? „Willkommen im Paradies“ 
versteht sich als Experimentierfeld, ist 
niederschwellig, offen und interaktiv 
gedacht. Die Kunstwerke wurden dabei 
teilweise über nextmuseum.io gefun-
den, eine partizipative Plattform zur 
Co-Kuration. Ein Balanceakt, der sich 
zwischen Kunst und Kitsch bewegt, 
junges Publikum anzieht und letztlich 
gelingt, weil er neu und anders ist.

Julia Stellmann

„Willkommen im Paradies“,  
NRW-Forum Düsseldorf, bis 9.1.2022.

machen in der Schau Bilder der Erd-
ölgewinnung deutlich. 1901 fotogra-
fierte Frank Trost in Spindletop, Texas, 
eine Ölfontäne, deren Reichtum die 
USA in das Erdölzeitalter führte. Nach 
ihr nennt man in Amerika in den 
Himmel schießende Fontänen, die auf 
reiche Vorkommen hindeuten, „Gu-
sher“. Wer je den Film „Giganten“ ge-
sehen hat, wird die Bilder des im Erdöl 
badenden James Dean schwerlich 
vergessen haben. Mehr als 100 Jahre 
später folgen auf dieses Dokument des 
Triumphs Bilder des Niedergangs. In 
Spindletop, Texas, fließt schon lange 
kein Erdöl mehr. Was John Gerrard 
in seiner „Western Flag (Spindletop, 
Texas)“ am selben Ort mittels einer 
Live-Computersimulation eindring-
lich sichtbar macht. Die Fahne des 
Künstlers aus rußschwarzem Qualm 
weht dort entsprechend der realen 
Wetterparameter Tag und Nacht und 
hört nicht auf, symbolisch die Atmo-
sphäre zu vergiften.

Michael Stoeber

„Oil – Schönheit und Schrecken des Erdölzeit-
alters“, Kunstmuseum Wolfsburg, bis 9.1.2022.

John Gerrard: „Western Flag (Spindletop, Texas)“� Foto:�Pace�Gallery

Mit ihrem  
Zukunftsszenario  

hat die Schau  
VW nicht  
wehgetan.
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Larissa Kikol sieht den  
Generationenkonflikt positiv

Ich habe nie einen Unterschied zwi-
schen weiblicher und männlicher 
Kunstkritik gemacht. Von meinem 
Mentor Wolfgang Ullrich lernte ich, 
dass immer nur die Argumente zäh-
len: die der anderen, die eigenen, und 
wie man sie gegeneinandersetzt. Er 
ermutigte mich, mir eigene, fundierte 
Meinungen zu bilden. Vielleicht haben 
aber nicht alle Frauen das Glück, solch 
eine inhaltsfokussierte und ansonsten 
offene Ausbildungssituation zu ge-
nießen. In meiner jetzigen Berufswelt 
spielt für mich das Geschlechterthema 
unter Kollegen keine Rolle. Ich will 
nicht für mein Frau-Sein wahrgenom-
men werden, sondern für meine Arbeit. 
Daher finde ich auch die Anfrage der 
KUNSTZEITUNG nicht unproblema-
tisch. Die „innovativen“ Themenerfin-
dungen, die gerade wieder grassieren, 
beispielsweise „Frauen in der Kunst“ 
oder „Frau und Kultur“, gehören ge-
nauso wie „Frau und Beruf“ zurück 
in das 20. Jahrhundert. Ich bevorzuge 
den sportlichen Wettkampf und team-
basierende Loyalität, egal mit welchen 
Geschlechtern. 

Schwierigkeiten können mit sehr 
viel Älteren entstehen – das ist aber eher 
geschlechterunabhängig und liegt an 
den Generationen. Da müssen Jüngere 
oft hart um Platz, Gehör und Respekt 

kämpfen, gerade wenn sie etwas anders 
machen und Verantwortung überneh-
men wollen. Faszinierend finde ich 
diese jugendliche Aufbruchstimmung 
und ihren starken, manchmal auch 
naiven und trotzigen Glauben daran, 
alles verändern zu können. Ein biss-
chen davon habe ich mir noch bewahrt. 
Aber ich freue mich auch auf den Tag, 
wenn ich einmal zur alten Riege gehöre 
und der junge Nachwuchs zu provozie-
ren anfängt. Ein Generationenkonflikt 
gehört zu einer demokratischen Ge-
sellschaft dazu und fördert Innovation 
und Erfindergeist. 

Julia Stellmann plädiert für  
Mut zur Einordnung

Eine immer größer werdende Flut an 
Texten, Ausstellungskatalogen, Fach-
artikeln und Blogs bricht über die 
kunstinteressierte Leserschaft herein. 
Texte, die viel zu oft ins Leere laufen, 
deren Echo in der schier unüberschau-
baren Masse der Wortmeldungen un-
gehört verhallt. Zumeist sind es in ein 
enges Korsett gezwängte Textkörper, 
in pädagogischem Ton zielgruppen-
spezifisch abgefasst, im Internet zuge-
schnitten auf die Netzgemeinde und 
dort mehr noch auf den Algorithmus. 

Das Schreiben über Kunst ist et-
was, das an den Universitäten selten 
gelehrt wird, in das man mehr oder 

weniger zufällig hineinrutscht. Im 
Hinblick auf nicht selten prekäre Be-
schäftigungsverhältnisse wird der 
Kritiker beinahe zwangsläufig zum 
Multirollenspieler. Kunstkritik wird 
kaum durch Stipendien gefördert, und 
manche halten sie bloß für Beiwerk. 
Trotzdem ist Kunstkritik noch mög-
lich und vor allem wichtig. Besonders 
aus einer weiblichen Perspektive auf 
einen bis heute vornehmlich männlich 
dominierten Blick auf Kunst. 

Warum nicht wieder mehr wagen 
und aus dem White Cube steriler Tex-
te ausbrechen? Weg von schnelllebigen 
Besprechungen, hin zu solchen mit 
Nachhall, die zwar aktuell, aber zeitlos 
sind. Kunstkritik kann so viel mehr als 
Beschreibung, als affirmatives Muse-
umsmarketing sein. Als Gegenwarts-
beschreibung und Zukunftsecholot 
vermag sie taktil Diskurse auszuloten 
und Debatten anzustoßen. Relevanz 
ergibt sich aus Mut zur Einordnung, 
keiner Scheu vor Subjektivität und zu-
gleich einem feinsinnigen Gespür für 
Ambivalenzen. 

Die zeitgenössische Kunst mischt 
sich ein, ist radikal und ungewöhnlich. 

Warum tut es die Kritik ihr so selten 
gleich? Oftmals ist der Ausbruch aus 
dem vorgegebenen Rahmen nicht er-
wünscht, sollen Texte aller Autoren 
zum Verwechseln ähnlich sein. Dabei 
ist es besonders der unterschiedliche 
Blick auf Kunst, der differierende Um-
gang mit Sprache, der Kritiken erst 
interessant macht. Es gilt, fehlende 
Kriterien aufzustellen und wieder zu 
verwerfen, mit Textsorten wie Essay, 
Brief, Gedicht zu spielen, eine über-
greifende Erzählung aufzumachen, 
letztlich mit Leidenschaft für Kunst 
und Sprache zu begeistern.

Julia Voss attestiert goldene 
Zeiten für die Kunstkritik

Als ich zwölf Jahre alt war, erhielt ich 
meine ersten Lektionen in Kunstkritik. 
Es war das Jahr 1986, wir zogen aus 
München in die Nähe von Frankfurt, 
und meine Mutter arbeitete wieder als 
Lehrerin, als Kunsterzieherin. Als ich 
eines nachmittags nach Hause kam, 
fand ich unser Wohnzimmer verwan-
delt vor. Die Möbel hatte meine Mutter 

an die Wände geschoben, und der 
Teppich war auf einmal verschwun-
den. Stattdessen hatte sie den Boden 
mit Bildern gepflastert, mit wilden, 
bunten Gemälden, alle im DIN-A3-
Zeichenblockformat, gut zwei Dut-
zend. In der Horizontalen lagen die 
Werke ihrer Schülerinnen und Schüler 
aus, um sie für die Benotung zu ver-
gleichen. So machte es meine Mutter 
bis zur Pensionierung. Und ich liebte 
diese Nachmittage. Wir schauten. 
Staunten. Lobten. Kritisierten. Dis-
kutierten. Es gab für uns nur Bilder. 
Keine Namen, kein Geschlecht, keine 
Nationalitäten. 

Dass in der Kunstgeschichte die 
Dinge häufig anders laufen und nicht 
nur Bilder selbst eine Rolle spielen, 
lernte ich nach und nach in meinem 
Kunstgeschichtsstudium. 2008 aber 
fuhr diese Erkenntnis in mich wie ein 
Blitz. In diesem Jahr besuchte ich das 
Moderna Museet in Stockholm und 
sah zum ersten Mal zwei Gemälde der 
Schwedin Hilma af Klint. Es war ein 
Schock. Ich hatte den Namen noch nie 
gehört. Verblüfft starrte ich auf die Bil-
der, die allem widersprachen, was mir 
über die Geschichte und den Kanon 
der Abstraktion beigebracht worden 
war. Das Museum verließ ich glücklich 
und wütend zugleich. Glücklich, weil 
mich die Bilder umgehauen hatten. 
Wütend, weil Hilma af Klint aus der 
Kunstgeschichte herausgeschrieben 
worden war. 

Mehr als 13 Jahre später hat sich 
das Blatt gewendet: Hilma af Klints 
Werk ist in großen Retrospektiven in 
Stockholm, Berlin und New York ge-
feiert worden. Es gibt Leihgaben im 
New Yorker Museum of Modern Art 
und in der Neuen Nationalgalerie in 
Berlin zu sehen. Diese Erfolge sind nur 
der Anfang, da bin ich mir sicher. In 
der Ausstellung „documenta. Politik 
und Kunst“ (siehe Seite 9) zeigen wir 
gerade ein Werk der Guerrilla Girls 
von 1987. Ihr Beitrag zur documenta 8 
bestand in einem Satz: „WHY IN 1987 
IS DOCUMENTA 95 % WHITE AND 
83 % MALE?“  Die Debatte ist Jahr-
zehnte unter den Tisch gekehrt wor-
den. Jetzt ist sie endlich da. Die Zeiten 
ändern sich. Es gibt keine besseren für 
die Kunstkritik. 

Kunstkritik heute
Drei KUNSTZEITUNG-Autorinnen, drei Statements zur Lage: Larissa Kikol, Julia Stellmann und Julia Voss

Julia Voss vor einem Gemälde von Hilma af Klint  
� Foto:�Philipp�Deines

Julia Stellmann mit Skulptur von Alicja Kwade („Be-Hide (Duodecuple)“) 
� Foto:�Marina�Conscience
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Rückgewinnung des Ästhetischen 
Daniel Hornuff über vermeintlichen Kitsch, gemischte Empfindungen und die Erosion von Grenzen 

W as für ein Kitsch, mag sich 
manch einer denken, wenn 
die rosafarbenen Quet-

schie-3D-Bildwelten der afro-belgi-
schen Grafikerin, Illustratorin und 
Künstlerin Loulou João aufploppen. 
Doch schon ein zweiter Blick auf Joãos 
Arbeiten verrät: Wer abwertenden Re-
flexen folgt, richtet sich in ästhetischen 
Vorurteilen ein – und verkennt, welch 
gestalterische Leistung sich in den Ar-
beiten niederschlägt. 

Für ihre Arbeit „Sculpture: Focket 
as Carolina Beaumont“ wählt João ein 
bekanntes Bildmotiv der Popkultur als 
Vorlage: Die Inszenierung spielt auf 
die berühmte Fotografie des Künst-
lers Jean-Paul Goude „Champagne 
Incident“ aus dem 1976 an. Das Ur-
sprungsbild zeigt das schwarze Model 
Carolina Beaumont in nackter Pose 
in exakt jenem Augenblick, als eine 
geöffnete Champagnerflasche einen 
riesigen Strahl ausstößt, der einen 
perfekten Bogen über ihren Kopf zieht 
und schließlich in einem auf ihrem 
Gesäß abgestellten Glas mündet. Die 
Fotografie löste eine heftige Rassis-
mus- und Sexismus-Debatte aus, nicht 
zuletzt, da Goude das Bild in einem 
Fotoband mit dem Titel „Jungle Fever“ 
veröffentlichte. Endgültig zur Ikone 
des popkulturellen Aktivismus wurde 
das Motiv, als Goude das Bild 2014 für 
die Winter-Ausgabe des „Paper“-Ma-
gazins mit Kim Kardashian nachstellte. 

João greift dieses Motiv nun ih-
rerseits auf. Sie tut dies aber nicht 
in mimetisch-kopierender Weise. 
Stattdessen bringt sie ihr Alter Ego 

„Polly Focket“ zur Darstellung – eine 
plastikpuppenartige Figur, die in im-
mer neue Szenen und Begebenheiten 
eingebunden wird. Thematisch und 
politisch bezieht sich João nach eige-
ner Aussage damit auf Erfahrungen, 
die sie als schwarze Künstlerin macht: 

„Auf der Uni haben Professoren mich 
oft als Aktivistin bezeichnet, und ich 

habe das immer abgelehnt. Aber mitt-
lerweile habe ich realisiert, dass meine 
bloße Existenz als afro-belgische Per-
son ein politischer Akt ist – und ich 
akzeptiere das. Mein Erfolg im Illus-
trationsgeschäft, noch dazu mit 3D-
Software, ist ein politischer Akt – denn 
es gibt nicht viele Women of Color mit 
afrikanischen Wurzeln, die in diesem 
Bereich, mit diesen Tools und für die-
se Unternehmen arbeiten. Also ja: Ich 
sehe ein, dass alles was ich tue, schon 
an sich politisch ist – auch wenn ich es 
nicht unbedingt beabsichtige.“

Umso interessanter ist, dass Loulou 
João trotz – oder gerade wegen? – des 

politisch-aktivistischen Impulses eine 
erkennbar hohe Konzentration auf die 
Form legt. Ihre 3D-Modellierungen 
und -Animationen wirken wie aus ei-
nem Guss, insofern ein klar definiertes, 
immer wieder neu variiertes, gleich-
sam stets wiedererkennbares Stilreper-
toire zur Anwendung kommt. Dieses 
hervorstechende, geradezu greifbare 
Formbewusstsein öffnet João Türen 
in unterschiedlichste Kontexte: So ist 
sie mit über 12 000 Abonnenten nicht 
nur erfolgreich auf Instagram, sondern 
bekommt seit ihrem Studien abschluss 
auch zahlreiche Aufträge großer 
Unternehmen, wird zunehmend in 

Lifestyle- und Kunstmagazinen por-
trätiert und erhält Künstlerstipendien, 
etwa eine Residence in der Hamburger 
Impossible Library. 

João macht indes deutlich, dass 
sie erst allmählich zur Digitalkunst 
gekommen sei und zunächst lange an 
physischen Objekten gearbeitet habe. 
Der Schritt in die Animationswelt sei 
demnach auch mit der Entwicklung 
einer eigenständigen ästhetischen 
Präferenz einhergegangen, die sie wie-
derum politisch konnotiert sieht: „Ich 
schaffe mit meiner Arbeit einen Safe 
Space“, einen Mix aus Rückzugs- und 
Demonstrationsraum, der in seiner 

schreiend-grellen Inszenierung per-
sönliche Erfahrungen mit Themen der 
Zeitgeschichte verknüpft.

Zugleich stehen ihre Arbeiten für 
eine Rückgewinnung des Ästhetischen 
im Feld der zeitgenössischen Kunst. So 
stark João einerseits versucht, brisante 
Debatten der Gegenwart einzufangen 
und zu verarbeiten, so wenig erschöp-
fen sich ihre Arbeiten in Bekenntnis-
Traktaten oder Weltsicht-Pamphleten. 
Im Gegenteil: Für sie ist die Form das 
genuine ästhetische Mittel, um als 
Künstlerin und Gestalterin Stellung zu 
beziehen, folglich mit den Instrumen-
ten des (erweiterten) Designs Beiträge 
zu Gegenwartskulturen zu leisten. 
Dass damit in scheinbar spielerischer 
Leichtigkeit Grenzen zwischen Kunst 
und Konsum, Künstlerstipendium 
und Social Media, zwischen Pink, 
Pop und Politik überwunden werden, 
dokumentiert einerseits das ästheti-
sche Gespür der Gestalterin – und ist 
zugleich Ausdruck einer kulturellen 
Situation, die solche Grenzen immer 
weniger anerkennt und akzeptiert. 

Wer „Polly Focket“ in ihre hyper-
verkitschte – den Kitsch transzen-
dierende – Welt folgt, wird erfahren, 
dass ästhetische Empfindungen in 
der Regel gemischte Empfinden sind. 
Was die amerikanische Literatur- und 
Kulturwissenschaftlerin Sianne Ngai 
mehrfach als ein Signum der zeitge-
nössischen Ästhetik identifiziert hat, 
wird durch João zur Anschauung ge-
bracht: Es sind längst nicht mehr auto-
nomieästhetische Werke in White-Cu-
be-Refugien, die geschmacksbildend 
wirken (sollen). Bild-Arrangements, 
die sich aus popkulturellen Zitaten, 
politischem Aktivismus, persönlichen 
Reflexionen und klaren Formentschei-
dungen zusammenfügen, prägen das 
Feld der zeitgenössischen Ästhetik un-
gleich stärker – und belegen damit die 
voranschreitende Demokratisierung 
des Ästhetischen. 

Loulou João: „Sculpture: Focket as Carolina Beaumont”� Foto:�Künstlerin
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Echos und  
Spiegelungen

Jasper Johns wird mit einer Doppelretrospektive gefeiert

Der US-Künstler Jasper Johns 
verbrachte eine einsame Kind-
heit unter der Obhut seines 

Großvaters in der Kleinstadt Allendale 
in den Südstaaten. Ungeachtet seiner 
Freundschaften mit anderen Künst-
lern blieb er stets ein Einzelgänger, 
der seine Zeit am liebsten im Atelier 
verbringt. Seine unge-
heure Produktivität er-
streckt sich über sieben 
Jahrzehnte und lieferte 
den Kuratoren Scott 
Rothkopf vom New Yor-
ker Whitney Museum 
of American Art und 
Carlos Basualdo vom 
Philadelphia Museum of 
Art unerschöpfliches Material für the-
matisch verflochtene Ausstellungen in 
beiden Institutionen (bis 13.2.2022). 

Der gemeinsame Titel „Mind/
Mirror“ verweist auf das einzigartige 
Konzept, Grundgedanken und Vorge-
hensweisen im Werk des 91-jährigen 
Künstlers in beiden Häusern im Dia-
log miteinander zu präsentieren. So 
identifizierten Basualdo und Rothkopf 
nicht nur Doppelungen und Spiegelun-
gen als elementare Prozesse im Werk 
von Johns, der Motive immer wie-
der umkehrt, zu Rorschach-Bildern 
doubliert und in unterschiedlichen 
Medien und Techniken bearbeitet. 
Zudem machten sie das wechselseitige 
Echo der Doppelgänger und Reflexi-
onen zum Organisationsprinzip der 
Zwillingpräsentation. 

Das Ziel dieses „Gedankenexperi-
ments“, so die Kuratoren, ist es, eine 
vertraute Figur fremd erscheinen zu 
lassen, ganz im Geiste von Johns’ Ver-
wendung alltäglicher Symbole und 
Ikonen wie der amerikanischen Flag-
ge. Erforderlich ist die genaue Betrach-
tung eines jeden Pinselstrichs, ohne 

die sich beispielsweise 
seine beiden amerika-
nischen Fahnen auf der 
monumentalen Lein-
wand „Two Flags“ kaum 
unterscheiden. Seine 
Variationen eines Bildes 
nach der Maxime, dass 
Wiederholung Unter-
schiede gebiert, folgt 

John Cages Strategie, die „Methode 
der Natur“ nachzuahmen. 

Im Spätwerk geht Johns mit noch 
größerer Geduld und Neugier an die 
Erkundung detaillierter Abwandlun-
gen eines Motivs – zugleich systema-
tisch und elegisch. In den Zyklus „Re-
grets“ von 2014 verfremdete Johns ein 
Foto von Lucian Freud zu einem To-
tenschädel. Das Pressefoto eines jun-
gen, vor Trauer zusammengebroche-
nen Soldaten in Vietnam verwendete 
der Künstler kurz darauf als Vorlage 
für die Serie „Farley Breaks Down“. 
Bei aller Abstraktion und Verzerrung 
sind diese Arbeiten voller Melancholie. 
Doch zum letzten Kapitel der Doppel-
retrospektive zählen einige Skelettfi-
guren, die noch sehr vital anmuten.

Claudia Steinberg

Weg mit der Noppenfolie!
Thomas Hubers Erfahrungen mit der Kunst

Künstler haben die schönsten Frauen. 
Zu dieser Erkenntnis kam der jugend-
liche Thomas Huber während seiner 
Pubertät. Das schienen die Freunde 
seiner Eltern – unter ihnen der Kon-
struktivist Max Bill, der Architekt 
Alvar Aalto oder der Schriftsteller Paul 
Nizon – auf den ausgelassenen Partys 
im Züricher Wohnhaus immer wieder 
zu bestätigen. Der Wunsch nach einem 

„exklusiven Zugang zum weiblichen 
Geschlecht“ jedenfalls war, so Hu-
bers selbstironischer Rückblick, „der 
Triggerpunkt“. Der Einfluss von Vater 
(Architekt) und Mutter (Innenarchi-
tektin und Designerin) tat ein Übriges. 
Ersterer ließ ihn, zwölfjährig, Fassaden 
und Grundrisse für einen Wettbewerb 
zeichnen, letztere schickte den Fünf-
zehnjährigen zum Aktzeichnen, weil 
seine ersten Versuche, dem Objekt der 
Begierde malerisch näher zu kommen, 
mangels Modell und Muse naturge-
mäß scheiterten. Seine Frauenfiguren 
sähen aus „wie Krüppel“, monierte die 
energische Mama. 

So erzählt es der erfolgsverwöhnte 
Thomas Huber in einem Buch, das er 

wegen möglicher Klagen erst einmal 
im Eigenverlag publizierte. „Ohne Ti-
tel. Erfahrungen mit der Kunst 1955-
2018“ enthält eine Fülle biographischer 
Anekdoten, dazu etliche amüsante 
Begebenheiten aus dem Kunstbetrieb. 
Eine abwechslungsreiche Lektüre in 
herrlich schnörkelloser Sprache, durch 
die immer wieder das Schalkhafte und 
Satirische aufblitzt – kurzum, es han-
delt sich um ein Selbstporträt, bei dem 
der Autor sich selbst ebenfalls nicht 
schont. Moderne und Kindheit waren 
eins, referiert Thomas Huber lako-
nisch: „Strenge statt Wärme…, keine 
Perserteppiche“.

Der Studienzeit in Basel (Freund-
schaft mit dem exaltierten Raman 
Schlemmer) und Düsseldorf (mit 
Frauenbekanntschaften von Katha-
rina Fritsch bis Gabriele Henkel und 
Kommilitonen von Dokupil bis Tho-
mas Schütte) folgen erste Erfahrun-
gen im Kunstbetrieb: Begegnungen 
mit Sammlern und Galeristen, mit 
Museumsdirektoren und Kuratoren 
(von Jean-Hubert Martin bis Kasper 
König), mit Künstlerkollegen von der 

bodenständigen (Bogomir Ecker) und 
der hochfliegenden (Andreas Gursky) 
Sorte. Verwundert stellt Huber fest: 

„Die Künstlerkollegen waren sprachlos, 
und auch die Vermittler sind schweig-
sam“ – jedenfalls was die Inhalte der 
Kunst betrifft. Und ein „Schlawiner“ 
wie Helge Achenbach kommt bei ihm 
gar nicht gut weg.

Auf die unbefristete Professur (in 
Braunschweig) hat Thomas Huber, 
oft mit seiner kinderreichen Familie 
unterwegs, nach sieben Jahren an der 
Akademie verzichtet. Am Ende wieder 
als freier Künstler auf dem Parkett der 
Eitelkeiten, tritt er gleichwohl in Dis-
tanz zu den abstrusen Gepflogenhei-
ten des Marktes. Mit komödiantischer 
Befremdung registriert er im Kapitel 

„Noppenfolie“ den Abtransport eines 
seiner Bilder. Ach, was war das dage-
gen für eine delikate Aktion, als er, ge-
meinsam mit Kumpel Bruno, heimlich 
einen Mondrian durch den Zoll brach-
te – im Kofferraum eines rumpeligen 
Renault, ganz ohne Vlies, Klimakiste 
und weiße Handschuhe.

Marion Leske

Finger am Puls der Zeit
Gülsün Karamustafa bekommt den Roswitha Haftmann-Preis

Im Hamburger Bahnhof, dem Berli-
ner Museum für Gegenwart, stellte 
Gülsün Karamustafa bereits 2016/2017 
unter Beweis, dass sie ihren Finger am 
Puls der Zeit hat. Migration, Flucht 
vor politischen Repressalien, Femi-
nismus und Gender-Themen gaben in 
der Berliner Retrospektive den Ton an. 
Zugleich offenbart die 1946 geborene 
türkische Künstlerin in ihren Instal-
lationen und Ready-mades, Ergebnisse 
einer sehr persönlichen Spurensuche, 
viel von ihrer Biografie. 

Die Dialektik von politisch en-
gagierter Kunst und Erkundung der 
eigenen Lebensumstände dürfte einer 
jener Gründe sein, warum Gülsün 
Karamustafa in diesem Jahr den Ros-
witha Haftmann-Preis erhält. Am 3. 

Dezember nimmt sie die üppig do-
tierte Auszeichnung (150 000 Schwei-
zer Franken) im Kunsthaus Zürich 
entgegen. 

Karamustafa studierte von 1963 
bis 1969 an der Istanbuler Kunstaka-
demie. In den siebziger Jahren wurde 
sie als Malerin bekannt. Beispielsweise 
mit ihrer Serie der „Prison Paintings“: 
Die ungekünstelten Bilder, die an ‚na-
ive Malerei‘ denken lassen, führen 
den Alltag von Frauen in türkischen 
Gefängnissen vor Augen. Ein Alltag, 
den Gülsün Karamustafa aus eigener 
Anschauung kennt: Weil sie und ihr 
Mann 1971 gegen die Machtübernah-
me der Militärs demonstrierten, wur-
den sie festgenommen und vorüberge-
hend eingesperrt. 

In den 1980er-Jahren wandte sich 
Karamustafa vermehrt der Alltagskul-
tur zu, Trash und Triviales inklusive. 
Auch eine banale Textilversion von 
Leonardos Abendmahl findet als Zitat 
Eingang in ihre multimediale Kunst. 
In den Augen von Gülsün Karamusta-
fa ein Zeichen der Solidarität mit jenen 
Immigranten, die aus anderen Balkan-
ländern in die Türkei kamen, um 
dort zumindest in homöopathischen 
Dosen am Wohlstand teilzuhaben. 
Die Künstlerin sieht sich als „Chro-
nografin“, als „Zeitschreiberin“. Unter 
Erdoğan, dem türkischen Präsidenten, 
der demokratische Standards igno-
riert, ist politische Kunst wichtiger 
denn je. Und riskanter als zuvor.

Jörg Restorff

Jasper Johns: „Three Flags“, 1958� Foto:�Jasper�Johns

In der Kunst  
von Jasper Johns 

muten sogar  
Skelette  
vital an.
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Die Kraft der Kunst oder 
ein Merci an Sophie Calle

Künstler sind anders. 
Oder doch nicht? Neh-
men sie nur anders 
wahr? Haben sie die 

Fähigkeit, das Alltägliche sinnlicher 
und empathischer zu inhalieren und 
in einen neuen Kontext zu trans-
formieren? Emotionaler Tiefgang, 
Zuspitzung, porentiefes Eindrin-
gen. Eben Penetration verkrusteter 
Traditionen, Wertvorstellungen und 
einer fragwürdigen Moral. Wer genau 

hinsieht, hineinhört, sich ins Ge-
samtwerk einfühlt und vertrauensvoll 
mitnehmen lässt, erfährt Trost und 
Zuversicht, Erkenntnis und Energie. 
Kunst als Wegweiser im Leben. Kunst 
als Anleitung zum Tabubruch.

Stellvertretend für alle, überfäl-
lig, ein Danke an Sophie, an Sophie 
Calle, Jahrgang 1953, Malakoff bei 
Paris. Die Konzept-Künstlerin aus 
der Sparte der subversiv Forschenden 
hat nicht nur die ganze Welt bereist, 

sondern auch Tätigkeiten ausgeübt, 
die sie zwangsläufig in Grenzbereiche 
gesellschaftlicher Wirklichkeit führ-
ten, darunter ihre Jobs als Barfrau 
und Tänzerin. Kein Wunder, dass 
die Frau lebenslang an Menschen 
und ihren Biografien interessiert war 
und ist, dass sie bisweilen auch die 
Verfolgung aufnahm, um sich selbst 
aus der Opferrolle zu katapultieren. 
Eine Draufgängerin, die Sophie Calle, 
eine Artistin auf dem schmalen Grat 
zwischen Schuld und Unschuld, zwi-
schen Lust und Last, dabei Bekannte 
und Unbekannte bis ins Intimste 
ausspähend. 

Den Wahrheitsgehalt der einzel-
nen Projekte nicht immer eindeutig 
und transparent zu kommunizieren, 

so schien es, gehörte bislang zum bild-
nerischen Programm. Doch offenbar 
verleitet das zunehmende Alter nun 
doch „Wahre Geschichten“ vorzutra-
gen. Unter diesem Titel ist vor kurzem 
im Suhrkamp Verlag ein wunderbares 
Bändchen mit Fotos und Texten 
erschienen, das 65 Erzählungen bietet: 
Dabei geht’s ans Eingemachte, auch in 
die Abgründe der Privatsphäre einer 
international renommierten Tatort-
Künstlerin, die nun freizügig wie 
niemals zuvor den Voyeurismus ihrer 
Verehrer bedient.  

Vom feucht-süßen „Mädchen-
traum“ (Seite 13) mit Banane und zwei 
Eiskugeln bis zur „Scheidung“ (Seite 
67) mit Penisritual und Handreichung, 
vom „Nichtshalter“ für Flachbrüstige 

(Seite 72) bis zu „Mose“ (Seite 92), 
dem leckenden Stier – beinahe ein 
Erotikon, dieses Buch. Letztlich aber 
mehr, viel mehr. Allein jene zehn 
Calle-Zeilen unter der Headline „Das 
Geschenk“ (Seite 44) zeugen davon, 
dass Künstler auf mehreren Ebenen 
denken und agieren. Eine Abschieds-
reise nach Sevilla, weil ein gewisser 

„H.“ sie verlassen will, ihr aber noch 
ein schreckliches Geheimnis verrät, 
wird zur Quelle der Erkenntnis. „Im 
selben Moment, in dem er mir seine 
Liebe entzog, erwies mir dieser Mann 
den absoluten Beweis unserer Ver-
trautheit.“ Keine Verbitterung, kein 
Hass, sondern souveräne Haltung. 
Merci, Sophie. 

Karlheinz Schmid

Traumbotschaften  
und schwarzer Humor
Shirin Neshats Film „Land of Dreams“  
zeichnet ein Bild des amerikanischen Unbewussten

Bevor Shirin Neshat 1974 mit 17 
vom iranischen Qazvin nach 
Los Angeles zog, war Amerika 

das Land ihrer Träume gewesen, in 
dem sie sich dann jedoch gar nicht 
zu Hause fühlte. Als Künstlerin fand 
sie ihre Stimme erst, als sie kurz nach 
Ajatollah Chomeinis Tod, 1990, nach 
mehr als einem Jahrzehnt im Exil in 
ihre zur Unkenntlichkeit verwandel-
te Heimat zurückkehrte: Mitte der 
1990er-Jahre erschien sie auf der in-
ternationalen Bildfläche mit Schwarz-
weiß-Fotos von bewaffneten Frauen 
im Tschador, über deren Gesichter 
sie Gedichte persischer 
Poetinnen in kalligra-
phischen Schriftzügen 
legte. Seitdem befasst sie 
sich mit weiblicher Iden-
tität, Selbstbehauptung 
und Widerstand unter 
der Theokratie. 

Vor zwei Jahren rich-
tete Neshat erstmals ihre 
Kamera auf die USA: „Land of Dreams“ 
begann als eine Fotoexpedition in den 
Südwesten der USA, wo sie eine große 
Bandbreite der Bevölkerung in ihrer 
typischen kon trastreichen Bildsprache 

porträtierte. Zudem befragte sie diese 
Menschen auch nach ihren Träumen. 

Die 111 Fotografien werden von 
einem Video begleitet, in dem Ne-
shat die Schauspielerin Sheila Vand, 
eine in Los Angeles aufgewachsene 
Tochter iranischer Einwanderer, als 
ihr Alter Ego einsetzt: Wie einst die 
iranische Künstlerin klopft auch Vand 
in einer amerikanischen Kleinstadt 
an die Türen und bittet die Bewohner 
um ein Porträt und einen Traum. Die 
Bildnisse und das Video stehen auch 
im Zentrum der Ausstellung „Living 
in One Land, Dreaming in Another“, 

die im November in der 
Münchner Pinakothek 
der Moderne beginnt 
(26.11. bis 24.4.2022). 

Im Frühjahr 2020 
erweiterte Neshat ihre 
Stichproben des ameri-
kanischen Unbewussten 
mit dem ebenfalls „Land 
of Dreams“ betitelten 

Spielfilm, der auf der diesjährigen 
Biennale in Venedig Premiere hatte. 
Auch in dieser Variante des Themas 
wird Neshat von Vand als ihrer na-
mensverwandten Stellvertreterin 

Simin repräsentiert. Deren offensicht-
licher Außenseiterstatus gereicht ihr 
zum Vorteil– nicht nur benachteiligte 
Menschen lassen die fremdartige, im-
mer schwarz gekleidete Erscheinung, 
die im Auftrag des Statistischen Bun-
desamts sowohl nach Personaldaten 
als auch nach Träumen fragt, in ihre 
Privatsphäre. Diesen fiktiven Übergriff 
seitens einer US-Behörde betrachtet 
Neshat in unserer Überwachungsge-
sellschaft als überhaupt nicht abwegig. 
Schließlich vertrauen wir den Sozia-
len Medien längst aus Bequemlichkeit 
unsere Wünsche, Vorlieben und Ge-
wohnheiten an. Besonders unterdrück-
te Länder wie der Iran, so glaubt sie, 
haben eine Affinität zum Magischen 
Realismus und schwarzen Humor.  

Mit Jean-Claude Carrière, dessen 
Drehbücher vielen der besten Filmen 
von Luis Buñuel zugrunde liegen, 
fand sie einen idealen Drehbuchau-
tor für ihre mysteriöse Geschichte: 
Gemeinsam mit ihrem Ehemann, 
dem iranischen Filmemacher Shoja 
Azari, kreierte Carrière Szenen von 
merkwürdiger Poesie, die zwischen 
Melancholie und Heiterkeit changie-
ren: Selbst eine nicht mehr ganz junge 

Blondine im Catsuit mit Leoparden-
muster mutiert bei der Erzählung ih-
res Angsttraums von einer Karikatur 
zur tragischen Figur. Deren Aufma-
chung und Manierismen imitiert Si-
min später in ihrem Motel, wie sie es 
mit etlichen der von ihr befragten Per-
sonen tut – ihre Selfies haben ihr eine 
große Internetgefolgschaft eingebracht 
und sind von Neshat als Hommage an 
Cindy Sherman gemeint. 

Die Wüste Arizonas ist der Ort, an 
dem sich Simins iranische und ameri-
kanische Identität vermischen: Neshat 

inszenierte die ihrer Heimat so ver-
wandte Landschaft als Schauplatz der 
Befreiung, wenn der Wind nicht nur 
Simins Porträts der in Amerika leben-
den Individuen, sondern auch die aus 
ihrer iranischen Vergangenheit ver-
weht. „Ich habe mich auf die westliche 
Kultur eingelassen und mir erstmals 
erlaubt, eine Geschichte über diese Sei-
te der Welt zu erzählen“, erklärt Shirin 
Neshat. „Ich bin ein Teil von ihr, und 
ich bin nicht länger Teil der iranischen 
Gesellschaft.“

Claudia Steinberg

Shirin Neshat� Foto:�Rodolfo�Martinez

Unterdrückte Länder, 
glaubt Neshat,  

haben eine Affinität  
zum Magischen 

Realismus.
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Klug, weiblich und unterbewertet
Karlheinz Schmid über Künstlerinnen, die im Kunstmarkt suboptimal verortet sind

N atürlich gibt es sie, jene 
Künstlerinnen, die weithin 
bekannt und multifaktoriell 

erfolgreich sind. Eine stattliche Lis-
te – von Katharina Grosse über Karin 
Sander bis zu Jorinde Voigt. Gleich-
wohl stellt sich die Frage, warum 
auffällig viele ihrer Kolleginnen, seit 
Jahrzehnten im Kunstbetrieb unter-
wegs, trotz ebenfalls überzeugender 
Arbeiten nur suboptimal etabliert 
erscheinen. Reichlich Luft nach oben, 
obgleich durchaus renommierte Aus-
stellungsorte, engagierte Galerien und 
herausragende öffentliche und priva-
te Sammlungen in den Biographien 
stehen. Ist es nur ein subjektiver Ein-
druck, ein gar ungerechtfertigter, oder 
werden Frauen, summa summarum, 
tatsächlich vernachlässigt? Und woran 
liegt es, wenn sie es womöglich im-
mer noch schwerer als Männer haben, 
bildnerisch Karriere zu machen?

Die Malerin Nora Schattauer, 1952 
geboren, in Köln zuhause, 2020 sogar 
mit dem Fritz-Winter-Preis ausge-
zeichnet, fühlt sich verstanden, wenn 
man es bedauert, dass ihr 
reduziertes, minimalis-
tisches Werk nach 
wie vor unter-
bewertet 
i s t . 

Dabei kann die an der Akademie in 
Münster ausgebildete Künstlerin, die 
zunächst ein Soziologie-Studium ab-
solvierte, mit Arbeiten punkten, die 
im Sog Konkreter Kunst immer wieder 
neue Dynamik entwickeln und zeitge-
mäß auch medial ausschwärmen. Ihre 
energetisch aufgeladenen Muster- und 
Raster-Protokolle überzeugen rund-
um, bekannte Autoren und Kuratoren 
wie Eugen Blume und Kay Heymer 
haben sich für sie eingesetzt. Und der 
Galerist Erhard Klein, als Spürnase 
nicht nur im Rheinland geschätzt, 
förderte Schattauer bereits während 
der Meisterschülerinnen-Zeit bei Jo-
achim Bandau. Jüngst hierzulande 
wieder Ausstellungen und Publika-
tionen – und dennoch: Warum wird 
Nora Schattauer nicht längst in Paris, 
London oder New York gefeiert? 
Freilich ist es nicht allein die Wahr-
nehmung in den Weltstädten, die einer 
Künstlerin die verdiente Reputation 
verschafft. So hat die in Italien gebo-
rene, in Wien lebende Sonia Leimer, 
Jahrgang 1977, zwar schon in Los An-
geles, Moskau oder in Zürich aus-

stellen dürfen, doch ihre 
G a l e r i s t i n 

R o s e - 
m a r i e 
 

Schwarzwälder muss immer noch 
tüchtig kommunizieren, wer sie ist, 
was sie macht. Vermittler-Schicksal 
gewissermaßen. Derzeit hilft die 
Architektur-Biennale in Venedig, wo 
Leimer vertreten ist, die Überzeu-
gungsarbeit voranzutreiben. Dass die 
Künstlerin, die Architektur studiert 
hat und letztlich auch an der Transfor-
mation von Raum arbeitet, keine leicht 
rezipierbare Ware liefert, sondern im 
interdisziplinären Kontext forscht, 
mag ein Aspekt sein, warum die Aner-
kennung im großen Stil noch auf sich 
warten lässt. 

Das gilt ebenfalls für die auf meh-
reren Ebenen angelegte Werk-Konzep-
tion von Susa Templin, 1965 in Ham-
burg geboren, heute in Frankfurt und 
in Berlin tätig, wo ihre Galerien ansäs-
sig sind. Auch sie, die fotografierende 
Raum- und Zeit-Artistin, fordert vom 
Betrachter eine nicht nur ästhetische, 
sondern zugleich eine intellektuelle, 
in die Zukunft weisende Auseinander-
setzung, wie noch bis Anfang Dezem-
ber das Museum für Konkrete Kunst 
in Ingolstadt zeigt.  

Signifikant zudem, dass 
viele der Frauen, die mehr 
im wissenschaftlich ge-
färbten Schatten als im 
gleißenden Licht der 
Weltöffentlichkeit stehen 
(wenngleich sie das Zeug 
dazu hätten), zu den Wie-
derholungstäterinnen ge-
hören. Auf seriellen Sohlen 
im Einsatz, schweben sie 
mental virtuos in Sphären, 
die unter Umständen 
abschrecken können, 
weil sie vermeintlich 
spezielle Kenntnisse 
voraussetzen. Die 
ausbleibende über-
bordende Resonanz 
könnte sich beispielswei-
se so erklären lassen. Stress 

und Tomate oder Wachstum und 
Erbse – was und wieviel muss man 
wissen, um die im zurückliegenden 
Sommer in der Villa Merkel, der Ga-
lerie der Stadt Esslingen, vertretene 
Gabriela Oberkofler, Jahrgang 1975, 
Bozen, verstehen zu können? Wa-
ren ihr „wachsendes Archiv“, diese 
Nutzpflanzen-Forschungsstation, und 
das gezeichnete „Pflanzenpalaver“ mit 
normalem Sachverstand 
zu erfassen? 

Und stellten sich 
ähnliche Fragen nicht 
auch im Kunstmuseum 
Reutlingen, wo nahezu 
zeitgleich die Arbeiten 
von Jenny Michel, Ber-
lin, ebenfalls Jahrgang 
1975, ausgestellt wurden? 
Auf den ersten Blick im Informellen 
verankert, öffnet sich bei genauer Be-
trachtung, ob in Bodenskulpturen, 
Hängeobjekten oder (De-)Collagen, 
ein Kosmos gegenwärtiger Art, wo sich 
technische Zeichen, historische Frag-
mente und wissenschaftlich anmuten-
de Symbole vereinen und verdichten, 

um eine vielschichtige, 

viel sagende Botschaft fernab vertrau-
ter Strukturen zu formulieren. 

Leimer, Michel, Oberkofler, 
Schattauer, Templin – fünf Positio-
nen, exemplarisch ausgewählt, fünf 
Künstlerinnen, alle zwischen 44 und 
69 Jahre alt, die einen Verdacht auf-
kommen lassen. Gestandene Frauen, 
vor allem Künstlerinnen der konzep-
tuellen Fraktion, haben es heutzutage 

ungeheuer schwer, in 
die Oberliga aufzu-
steigen, auf vorderen 
Ranking-Plätzen zu lan-
den. Wer sich nicht sexy 
stylt und mit plakativ 
aufbereiteten Begriffen 
operiert (wie die Hass- 
und Liebe-Performerin 
Mia Florentine Weiss), 

scheint leicht übersehen zu werden. 
Weil Instagram-Tauglichkeit oder die 
„Bunte“- und „Gala“-Kompatibilität 
aber, bitte, kein Kriterium sein sollte, 
ist es, wie es ist und damit letztlich gut. 
Vielleicht geht es in der wirklich rele-
vanten Kunst ohnehin um die Visuali-
sierung des Unsichtbaren und um die 
Erinnerung an die Vollkommenheit, 
wie es die 2004 gestorbene Malerin 

Agnes Martin gerne formulierte. Ob-
gleich sie rote Teppiche und blit-

zende Lichter mied, schrieb Ag-
nes mit Bildern der Reduktion 

ein Stück Kunstgeschichte. 
Zweifellos ein Trost für 

Gabriela, Jenny, Nora, 
Sonia und Susa.

      Sonia Leimer: „Platzhalter“ 
  Fotos:�Galerie�nächst�St.�Stephan/�

Markus�Wörgötter

Insbesondere  
Frauen der  

konzeptuellen  
Fraktion haben  

es schwer.
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Mit UNESCO-Gütesiegel
Bernhard Schulz über die Kunstszene Madrid, wo alle Fäden zusammenlaufen

V olltreffer! Dass die diesjäh-
rige Vollversammlung des 
UNESCO-Welterbekomitees 

im fernen China den Madrider Paseo 
del Prado und das umliegende Gebiet 
als „Landschaft der Künste und Wis-
senschaften“ in die Welterbe-Liste 
aufgenommen hat, wird dem Areal 
nochmals einen Schub geben. Eigent-
lich hätte es das nicht gebraucht, denn 
insbesondere der Prado, das spanische 
Nationalmuseum und Herzstück des 
Madrider Kulturtourismus, hat in den 
vergangenen Jahren erheblich an At-
traktivität gewonnen.

Dann kam Corona. Gut drei Mil-
lionen Jahresbesucher registrierte 
der Prado vor der Pandemie; Schlan-
gen an den Kassen wurden zur Regel. 
Insgesamt hat Madrid dem lange Zeit 
boomenden Barcelona den Rang als 
erste Kunstmetropole abgelaufen. Vor 
der Pandemie jedoch sind alle gleich: 
Die katalanische Hauptstadt verlor 
im vergangenen Jahr drei Viertel der 
zuvor 3,8 Millionen Besucher ihrer 17 
städtischen Museen, jedoch nur knapp 
ein Viertel der einheimischen Besu-
cher. In Madrid fielen die Rückgänge 
gleich hoch aus, beim Prado von 3,2 
Millionen auf 850 000, beim Reina So-
fia von 4,4 auf 1,2 Millionen. Wie stark 
spanische Museen vom Tourismus 

abhängen, zeigen die Zahlen des Gug-
genheim Bilbao: Sie gingen gleichfalls 
um über 70 Prozent zurück.

In der Begründung der UNESCO 
für die Wahl des Paseo wird auf die 

„Inspiration für die spanisch-amerika-
nischen Vizekönigreiche“ hingewiesen. 
Das zielt auf die besondere Bedeutung, 
die Spanien mit seiner Hauptstadt für 
die ehemaligen Kolonien in Amerika 

gehabt hat – und weiterhin hat. Erle-
ben kann man diese Verbindung all-
jährlich auf der Kunstmesse ARCO, 
die in diesem pandemiebedingten 
Ausnahmejahr mit deutlich vermin-
derter internationaler Beteiligung 
stattfand. Doch bis dahin waren es die 
südamerikanischen Sammler, die eine 
Stütze des spanischen Kunstmarktes 
bildeten. 

Zeitgenössisches ist im Madrider 
Museumsviertel reichlich zu sehen. 
Das Nationalmuseum Thyssen-Borne-
misza hat mit der Schweizerin Claudia 
Comte und ihrer Ausstellung „After 
Nature“ die Hand am Puls der Zeit, 
und der schlägt nun einmal für Um-
welt und Klima. Und lässt sich nicht 
auch die große Amerikanerin Georgia 
O’Keeffe, deren Retrospektive nur mit 

Zeitfenstertickets zu besuchen ist, als 
Vorkämpferin für eine intakte Natur 
vereinnahmen, so, wie sie jahrzehnte-
lang in der Wildnis von New Mexico 
lebte und malte? Am anderen Ende der 
Museumsmeile, im Nationalmuseum 
Centro de Arte Reina Sofía, ist der 
Amerikanerin Ida Applebroog eine 
umfassende Werkschau gewidmet, 
und die schier endlose Folge von Sälen 
im Altbauteil des Museums erlaubt es, 
die raumgreifenden Installationen der 
Künstlerin vorzuführen. 

Der Prado steht für die beiden Natio-
nalheiligen Velázquez und Goya. Doch 
unternimmt Museumsdirektor Miguel 
Falomir bemerkenswerte Schritte zur 
Neuorientierung. Die Abteilung des 19. 
Jahrhunderts wurde neu geordnet und 
präsentiert die Historienschinken, die 
das Nationalbewusstsein des Landes 
beflügeln sollten, bis hin zum Impres-
sionisten Joaquín Sorolla (ihm ist in 
seinem Atelierhaus weiter im Norden 
der Stadt ein eigenes Museum einge-
richtet). Ein halbes Jahr lang lief im 
Prado die Ausstellung „Ungebetene 
Gäste“ über die Geschichte von Künst-
lerinnen in Spanien vor 1931, dem 
Beginn der (zweiten) Republik. Die 
selbstkritische Aufarbeitung der viel-
fältigen Hindernisse, die Frauen in den 
Weg gelegt wurden, und zugleich die 
Präsentation so vieler kaum bekannter, 
doch allesamt in den Sammlungen des 
Prado und weiterer Madrider Museen 
befindlicher Werke hat zu einer verita-
blen Neubewertung geführt.

Für Madrid spricht nicht zuletzt, 
dass hier die Mehrzahl der Galerien 
zuhause ist; viele im Umkreis der gro-
ßen Museen. Darunter auch diejenige 
von Helga de Alvear – die deutsche Ga-
leristin und Sammlerin, die seit Jahr-
zehnten in Spanien lebt, bespielt hier 
ein Gebäude mit hofseitigem, ehema-
ligem Werkstattgebäude mit Oberlicht. 
Und in einer anderen Stadt, die eben-
falls auf der UNESCO-Welterbeliste 
steht, unterhält sie seit dem Frühjahr 
ein Museum zeitgenössischer Kunst: 
in Cáceres in der kargen Landschaft 
der Extremadura. Was wäre die dort 
auszugsweise erschlossene Sammlung 
der Galeristin ohne die Kunstmesse 
ARCO! In Madrid laufen nun einmal 
alle Fäden zusammen. Fortan mit 
UNESCO-Gütesiegel. 

Endlich Welterbe?
Darmstadt hofft auf den Segen der UNESCO

Darmstadt gab alles. Aber es dauerte, 
bis die Künstlerkolonie Mathilden-
höhe nobilitiert wurde. Kürzlich kam 
die ersehnte Status-Meldung, und 
die Stadt mit dem windungsreichen 
Namen jauchzt: „Wir sind Welterbe“. 
2014 hatte sie es auf die Vorschlagsliste 
geschafft. Wartezeiten sind dort nichts 
Ungewöhnliches. Die sogenannten 
SchUM-Städte im benachbarten 
Rheinland-Pfalz mit ihrem mittel-
alterlichen jüdischen Erbe brauchten 
noch mehr Geduld, bis sie jetzt eben-
falls der UNESCO-Ritterschlag traf: 
Sie gingen seit 2004 mit dem Label 
schwanger, Darmstadt seit 2008. Als 

Schutzschild ist es wichtiger denn je. 
Aktuell umfasst die Welterbeliste mehr 
als 1 154 Stätten in 167 Ländern. 

2022 jährt sich zum 50. Mal die 
Verabschiedung des Welterbe-Über-
einkommens. Vor elf Jahren krempelte 
Darmstadt die Ärmel hoch am Jugend-
stilhügel. 14 Sanierungsvorhaben galt 
es abzuarbeiten: Hochzeitsturm und 
Russische Kapelle als prominenteste. 
Auch erschallte die Klage, Bernhard 
Hoetgers Werken drohe der Verfall. 
Der Gestalter des einzigartigen Plata-
nenhains werde „in der Stadt gerade 
erst richtig wiederentdeckt“, so die 

„FAZ“: im Jahr 2010. 

Wie Wahlkampfsprech klang heuer 
der Kommentar der hessischen Kunst-
ministerin Angela Dorn zum besiegel-
ten Aufstieg der Mathildenhöhe. Sie 
zeige „mit ihren Bauten, aber auch mit 
ihrer Geschichte, dass ein gutes Leben 
möglich ist – aber nicht abgehoben für 
wenige, sondern demokratisch und ge-
recht für alle“. Um 1900 erhielt ein Ar-
beitnehmer rund 700 Mark (im Jahr), 
während Peter Behrens’ Haus bis zu 
200 000 verschlungen haben mag.

120 Jahre sind vergangen seit der 
ersten Ausstellung der Künstlerkolonie, 
erbaut majestätisch modern. Doch vom 
Ersten Weltkrieg bis zu den Nachwehen 

des Zweiten geriet viel in Vergessen-
heit. Spät erst wurde der Jugendstil neu 
wertgeschätzt. Dann dauerte es bis zu 
einer Ausstellung Mitte der 1970er-
Jahre, um das öffentliche Bewusstsein 
zu schärfen für das Gesamtkunstwerk. 
Da kommt es auf ein paar Jahre Warte-
zeit bis zum UNESCO-Segen nicht an. 

Für zehn Millionen Euro entsteht 
ein Besucherzentrum, um architekto-
nische Juwele eines Joseph Maria Ol-
brich oder die Lebensreformbewegung 
vollends dem „Schlaf“ zu entreißen 
und das Publikum fit zu machen für 
ihre „Auferstehung“.

Dorothee Baer-Bogenschütz

Diego-Velázquez-Galerie im Prado, Madrid; im Zentrum das Gemälde „Las Meninas“� Foto:�Prado



 
Kunstpreis 2022
Pflanzen als (Über-)Lebenskünstler 

Die Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe ver-
gibt im März 2022 ihren 45. Kunstpreis in Höhe 
von 10.000,- €. Aus diesem Anlass veranstalten 
wir einen offiziellen Wettbewerb unter dem  
Thema: Pflanzen als (Über-)Lebenskünstler 

Wettbewerbsbedingungen  
sind ab sofort erhältlich bei:
Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe
Postfach 61 40, 76041 Karlsruhe 

E-Mail: kunstpreis@sparkassenstiftungen-ka.de
oder unter kunstpreis.sparkassenstiftungen-ka.de

Bild: ce

Ruth Wolf-Rehfeldt, HOMMAGE A MARTIN LUTHER KING, 
um 1978, Foto: Zentrum für Künstlerpublikationen, Weserburg 
Museum für moderne Kunst, Bremen

Ruth 
 Wolf–
Rehfeldt
www.lindenau-museum.de

Gerhard-
Altenbourg- 
Preis 2021

26.09.–14.11.

Eine Ausstellung des 
Lindenau-Museums 
Altenburg im Prinzenpalais 
des Residenzschlosses 

INNUMERABLE  
COUNTS

18. SEPTEMBER 2021 BIS 13. MÄRZ 2022
WWW.STAEDTISCHE-GALERIE-WOLFSBURG.DE

TATSUO MIYAJIMA

BEN WILLIKENS. 
the creative hand

Ausstellungsdauer bis 26. 11. 2021 

Galerie Carol Johnssen 
Königinstraße 27 
80539 München 
T. +49 (0)89 - 2 80 99 23 

johnssen@artcarol.de / www.artcarol.de 
Di. bis Fr. 13 bis 18 Uhr /
 Sa. n. Vereinbarung
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Gut geerdet
Kunst und Kartoffel – ein Zusammenspiel

Hätten sie, die längst Verstor-
benen, das noch erleben kön-
nen, dann wäre ihnen, ebenso 

frech wie treffend, ein „Couchpotato“ 
entwichen. Damit hätten Bernhard Jo-
hannes Blume, Jörg Immendorff und 
Sigmar Polke, drei Kunstmarkt-Stars, 
zugleich als Professoren tätig, ihre Stu-
dierenden während der Corona-Zeit 
aus den gemütlichen Homeoffice-So-
fas und an die Arbeit getrieben. Denn 
bei aller Bereitschaft der rheinischen 
Überflieger, ins Firmament der Er-
kenntnis abzuheben, dem Wahnsinn 
nahezukommen, blieben sie doch zeit-
lebens gut geerdet, arbeitswütig. 

So kam es nicht von ungefähr, 
dass diesen Künstlern, zwischen 1937 
(Blume) und 1945 (Immendorff) ge-
boren, echte Nachkriegsartisten also, 
die Kartoffel so nah war. Im Nachlass 
des Trios ist von der Kartoffelmaschi-
ne von Sigmar Polke (1969) bis zum 
Selbstporträt mit Kartoffeln von Jörg 
Immendorff (1995) viel zu entdecken. 
Und natürlich denkt jeder, der die 
fliegenden Erdäpfel der Küchenkoller-
Serie (1985) von Anna und Bernhard 
Blume sieht, unverzüglich an eine 
Künstler-Generation, die in mageren 
Jahren, den Fünfzigern, die aus dem 
Boden kommende Knolle besonders 
zu schätzen wusste. Letztlich ein Sinn-
bild für ärmliche Verhältnisse, für den 
Willen, auch in bescheidenen Verhält-
nissen und im Dunkeln zu keimen, zu 
überleben.

Zwangsläufig drängen sich die 
Kartoffelesser von Vincent van Gogh 
ins Gedächtnis. Er sei im April 1885, 
als er tagsüber im Freien gemalt hatte, 
abends bei Familie de Groot vorbeige-
kommen, die gemeinsam unter einer 
Lampe am Tisch saß. Man verspeis-
te Kartoffeln, schrieb der Maler an 
seinen Bruder Theo, „mit denselben 
Händen, die auch die Erde umgraben“. 
Es beeindruckte ihn, dass die einfa-
chen Leute „ihr Essen ehrlich verdient 

haben“, und er malte gleich zwei Versi-
onen der Ansicht in Öl, darunter jene, 
die heute im Van Gogh Museum in 
Amsterdam hängt. 

Dass die Kartoffel, ob als festko-
chende Sorte oder als mehlige mit 
etwas mehr Stärkegehalt, ob als Salz-, 
Stampf- oder Bratvariante, seit jeher 
ein hohes Ansehen genießt, ist kein 
Wunder. Sie ist in Single-Haushal-
ten, Großküchen, Kitas, Gourmet-
Restaurants oder Künstlerateliers 

gleichermaßen leicht einsetzbar; ein 
Brei-Topf hier, ein Kartoffel-Druck 
dort. Und mit zwölf bis 20 Knollen pro 
Pflanze ist sie obendrein im Anbau 
ergiebig, lässt sich als Herbstkartoffel 
kühl und lange lagern – und ist hier-
zulande enorm beliebt. Landwirte wis-
sen, dass sie pro Person und Jahr mit 
55 bis 60 Kilogramm rechnen dürfen. 
Weltweit werden jährlich knapp 400 
Millionen Tonnen verkauft. Colette, 
Gloria, Linda und Goldmarie oder 

Ackersegen, Blauer Schwede und La 
Ratte oder wie sie sonst noch heißen: 
Mit Kartoffeln lassen sich viele Ge-
richte zaubern. Im Studio von Olafur 
Eliasson, wo sich das ganze Team am 
großen Mittagsesstisch versammelt, 
gibt es dann und wann Kroketten, ser-
viert mit einer leckeren Tomaten-Chil-
li-Sauce. Gewagter: Daniel Spoerri, der 
Eat-Art-Protagonist schlechthin, hat 
vor 50 Jahren erstmals in Edinburgh 
eine Eisbombe aus Kartoffel-Püree 

angerichtet, gekrönt von Pralinen aus 
Hackfleisch. 

Der gerne kochende Joseph Beuys 
hätte seine Rolle als Küchenchef ohne 
die nachgiebige Kartoffel auch kaum 
erfolgreich bewältigen können: Un-
vergessen, die Eintöpfe aus Kohlrabi 
und Zwiebeln – und reichlich Pota-
ten. Metamorphose des Lebensmittels, 
Verwandlung plastischer Substanz in 
mentale Energie. Letztlich auch Ak-
tion, Speisung der Familie, Handlung 
Schöpfen. Aggressiv ging es dagegen 
bei Jason Rhoades zu. Er bastelte sich 
1994 ein US-Kultgerät, nämlich ein 
Gewehr, aus dem Kartoffelstäbchen 
ins heiße Öl geschossen wurden. Pom-
mes frites für alle. 

Die Beispiele dokumentieren: Ohne  
die Kartoffel geht es nicht, weder in 
der Küche noch in der Kunst. Sie 
sättigt, regt an, irritiert, spornt zu 
Höchstleistungen an, auch zum Philo-
sophieren. Ein Nachtschattengewächs, 
das als Nahrungs- und Futtermittel, 
als Industrierohstoff und Werkmate-
rial ungeheuer vielseitig ist. Dass die 
ursprünglich aus Südamerika kom-
mende Knolle eine stattliche Tradition 
vorweisen kann, lässt sich übrigens 
vielleicht am besten in Dresden nach-
vollziehen. Dort gibt es in der Säch-
sischen Landesbibliothek, der Staats- 
und Universitätsbibliothek (SLUB), 
drei großartige Archivalien-Samm-
lungen zur Geschichte der Kochkunst 
und Gastfreundschaft, nämlich die 

„Bibliotheca Gastronomica“ von Wal-
ter Putz, der Nachlass des Kritikers 
Wolfram Siebeck sowie seit kurzem 
die Ernst-Birsner-Kollektion, die auch 
mit Mitteln der Kulturstiftung der 
Länder erworben werden konnte.

Karlheinz Schmid

In Küchen wie Künstlerateliers sind Kartoffeln gleichermaßen leicht einsetzbar 
� Foto:�Lars�Blankers/Unsplash
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04. SEPT. – 13. NOV. 2021

Marina Abramović/Ulay | Michael Endlicher | VALIE EXPORT | 
Heribert Friedl | Julie Hayward | Anna Jermolaewa | Agnieszka 

Kalinowska  | Isabella Kohlhuber | Maria Lassnig | Christiane 
Peschek | Ferdinand Penker  | Werner Reiterer  | Michael Triegel  
| Liesl Raff  | Nina Schuiki  | Markus Wilfling | Daniel A. Zaman

Breathing In – Breathing Out

EINATMEN –    
AUSATMEN

Verein Ausstellungshaus für christliche Kunst e.V.

KULTUM
ZENTRUM FÜR GEGENWART,  
KUNST UND RELIGON IN GRAZ

Curated by 
Katrin Bucher Trantow & 

 Johannes Rauchenberger

KULTUM
GRAZ

Inserat Kunstzeitung.indd   2 17.09.21   13:01

KEITH 
SONNIER

LIGHTSOME
15. OKTOBER 2021 
BIS 6. FEBRUAR 2022

NEUES MUSEUM 
Staatliches Museum für 

Kunst und Design Nürnberg 
 www.nmn.de K
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Eine immersive Ausstellung zur Aufarbeitung 
des vergessenen Völkermordes im Irak

02.10.2021 – 09.01.2022
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Ziegel für alle: Rebekka Endler klagt an

Dass „Die Männer alle 
Verbrecher“ sind, ist 
keineswegs ein auf die 
jüngere Vergangenheit 
beschränktes Klage-
lied. Widerfuhr dem 

vornehmlich juvenilen Charmeur mit 
dem „finsteren Loch“ im Brustkorb 
jedoch anno 1914 weitestgehend Ab-
solution („aber lieb, aber lieb sind sie 
doch“), sollte der Mann von heute eher 

nicht mit allumfassender Begnadigung 
rechnen. Denn neben dem schon seit 
längerem verhandelten Delikt hoch-
prozentiger Majorisierung männlicher 
Präsenz in nahezu allen gesellschafts-
relevanten Bereichen, verwies die 
Klägerseite zuletzt verstärkt auf die 
vermeintlichen Übergriffe maskulin 
geprägter Sprache sowie, ganz aktuell, 
auf die systematische Benachteili-
gung durch primär an „männlichen“ 

Parametern orientierte Gestaltung un-
serer Städte, unserer Häuser, kurzum 
unserer gesamten Dingwelt. 

Als eine Art Chefanklägerin in 
Sachen Design fungiert die „Auto-
rin, Journalistin und Podcasterin“ 
Rebekka Endler, die mit ihrem 
Pamphlet „Das Patriarchat der Dinge“ 
das Thema sozusagen über Nacht 
in die Feuilletons und Rundfunk-
Redaktionen katapultiert hat. Auf 
über 300 Seiten belegt sie auf ihren 

„Streifzügen durch eine Welt, die allen 
nicht-cis männlichen Wesen nicht 
passt“ (so der ursprünglich von ihr 

selbst intendierte Titel) männlich 
geprägte Einseitigkeiten in nahezu 
allen Lebensbereichen, die nicht 
selten nicht nur zu gesellschaftlichen 
und ökonomischen Nachteilen führen, 
sondern auch massiv das körperliche 
Wohlbefinden beeinflussen. 

Alles richtig und absolut auf-
schlussreich. Was dieser Bilanz jedoch 
komplett fehlt, ist auch nur eine im 
Ansatz zu erkennende Herleitung, wa-
rum die Dinge sind, wie sie sind. Kein 
Wort über die Geschichte der Indust-
rialisierung, über Landwirtschaft oder 
religionsbedingte Entwicklungen. 

Endler klagt ausschließlich an. Und 
der Beklagte ist der Mann von heute. 
Das nimmt bisweilen geradezu gro-
teske Züge an, etwa dann, wenn sie 
allen Ernstes fordert, dass das Format 
von Ziegelsteinen oder das Gewicht 
von Zementsäcken der Physis von 
Frauen angepasst werden müssten. 
Aber egal: Solche Bücher sind wichtig, 
eminent wichtig; sie befördern gerade 
aufgrund ihrer Einseitigkeit eine 
Diskussion, die überfällig ist und von 
der alle – Männer, Frauen usw. – nur 
profitieren können.

Volker Albus

Erstaunliche  
Verwandtschaft

Bernhard Schulz über die Ausstellung  
„Deutsches Design 1949–1989. Zwei Länder, eine Geschichte“

Den Fučík-Platz gibt es in 
Dresden nicht mehr. Er heißt 
inzwischen Straßburger Platz. 

Die „Ausstellungshallen am Fučík-
Platz“ sucht man ebenso vergeblich. 
Wo sie einst standen, erhebt sich die 
„Gläserne Manufaktur“, eine Art Zu-
geständnis des VW-Konzerns an den 
deindustrialisierten Osten. In den Aus-
stellungshallen zeigte die DDR die Be-
reiche des Kunstgewerbes und der Ge-
staltung, und das bedeutete, dass neben 
kunstvollen Vasen oder praktischen 
Schulmöbeln auch große Maschinen 
und Geräte aufgefahren wurden. 

Ich habe in den achtziger Jahren 
die letzten beiden DDR-Kunstausstel-
lungen besucht. Mein Interesse galt 
vorrangig der Bildenden Kunst, die 
traditionell im Albertinum gezeigt 
wurde. Den Fučík-Platz nahm ich als 
Dreingabe mit. Ein Fehler: Denn was 
in der DDR abging – und was eben 
auch nicht –, hätte sich viel deutlicher 
im Design erkennen lassen als in der 
oft windungsreichen Kunst.

Zwischen der Bundesrepublik und 
der DDR herrschte Systemkonkurrenz. 
Wer dabei im Alltag gewonnen hatte, 
ließ sich auf den Interzonen-Autobah-
nen leicht feststellen. Die 100-km/h-
Begrenzung diente nicht nur dazu, 
die klammen Kassen des Regimes mit 

Valuta aufzubessern, sondern auch, 
die einheimischen Bürger vor der PS-
Protzerei der Westler zu bewahren.

In der Werbung waren „Golf“ und 
„Trabant“ nicht gar so weit voneinander 
entfernt wie nachher auf der Straße. 
Das zeigt die Ausstellung „Deutsches 
Design 1949–1989“, die im Vitra De-
sign Museum in Weil am Rhein ihre 
Premiere hatte und vom 15. Oktober 
bis 20. Februar 2022 in der Kunsthalle 
im Lipsiusbau der Staatlichen Kunst-
sammlungen Dresden präsentiert 
wird. Ihr Untertitel „Zwei Länder, eine 
Geschichte“ gibt die doppeldeutige 
Grundthese zu verstehen: erstens, dass 
da zwei Länder auf dieselbe Geschichte 
zurückblickten, zweitens, dass sie eine 
gemeinsame Geschichte „erzählen“.

Beides ist richtig. Die erste Aussage 
ohnehin, denn natürlich bauten beide 
Länder im Bereich Gestaltung auf den 
Traditionen auf, die 1933 unterbro-
chen worden waren, auf dem Bauhaus 
wie auf den Kunstakademien der Wei-
marer Republik. Ob die zweite stimmt, 
ist eher Ansichtssache, wird aber von 
der Ausstellung und ihren Objekten 
unterfüttert.

Lässt man die Ideologie beiseite, die 
naturgemäß gerade beim Design eine 
Rolle spielte – hier Marktwirtschaft, 
da Sozialismus –, weisen die Objekte 

eine erstaunliche Verwandtschaft auf. 
Schließlich hatten sich beide Seiten 
gegen die restaurativen Tendenzen der 
Wiederaufbauzeit (Stichwort „Gelsen-
kirchener Barock“) ebenso zu behaup-
ten wie gegen die forcierte Fröhlich-
keit der Nierentische. Im Westen gab 
es die einflussreiche Ulmer hfg, die 
Hochschule für Gestaltung. Im Osten 
war die Hochschule Berlin-Weißensee 
nicht gleichermaßen sichtbar; hier 
hatten es die Gestalter schwerer, aus 
der Anonymität des Kollektivs und der 
Produktion herauszutreten. 

Die Ausstellung ist chronologisch 
in drei Teile geteilt: von 1949 bis 1961 
mit der gewaltigen, im (vorzüglichen) 
Katalog gleich auf mehreren Dop-
pelseiten fotografisch ausgebreiteten 
Zäsur des Mauerbaus, von 1961 bis 
1972 als Zeit der Konfrontation und 
schließlich von 1973 bis 1989 als die 
der Entspannung. Im Design, so die 
These der Schau, gab es praktische 
Annäherung, wurde ein „gemäßig-
ter Funktionalismus“ beiderseits zur 
Richtschnur. Der Katalog verschweigt 
nicht, dass DDR-Design eher bei 
Exportware Anwendung fand – die der 
eigenen Bevölkerung zu deren wach-
sendem Unmut vorenthalten werden 
musste, um die dringend benötigten 
Devisen zu erwirtschaften.

Moderne Materialien hielten im 
Laufe der Jahrzehnte Einzug. Bei 
Kunststoffen lag die DDR eher so-
gar vorn; „Chemie“ galt jahrelang 
als Schlüssel zum wirtschaftlichen 
Gleichziehen. Dem Schalensessel 
von Horst Heyder (Ost) entsprechen 
Kunststoffmöbel von Luigi Colani 
(West). Das bleiben eher Einzelstücke; 
die Tendenz ging zu „Optimierung 
und Systematisierung“, wofür in der 
DDR die „Montagemöbel der Deut-
schen Werkstätten Hellerau“ stan-
den, die über zwei Jahrzehnte lang 
produziert und in zahllosen Wohnun-
gen aufgestellt wurden.

Ein besonders liebevolles Kapitel 
widmet die Ausstellung den Ansätzen 
zu ökologischem Design, die sich in der 
DDR fanden, beim Kinderspielzeug 
etwa. Im Westen gab’s Konsumkritik 

– und Braun-Design bis zum Ende, bis 
zum frühen Apple-Mackintosh-Com-
puter von 1989, mit dem sich die Über-
nahme dieser im Grunde ganz un-
amerikanischen Designhaltung durch 
den cleveren Konzern aus Kalifornien 
ankündigt. Zu diesem Zeitpunkt war 
der Zug für die DDR schon abgefah-
ren, und die letzten Produkte aus dem 
VEB Robotron kamen über das Demo-
Stadium kaum mehr hinaus. 

VEB Textilkombinat Cottbus: Ostdeutsche Frauenmode, 1978 
� Foto:�Günter�Rubitzsch
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Nachahmung und Erfindung
Die Eröffnung des Humboldt 

Forums, designierter Dreh-
punkt der Kulturen und Wis-

senschaften in der historischen Mitte 
Berlins, gibt Anlass, die architektoni-
sche Hülle dieses neuen Zentrums ins 
Blickfeld zu rücken. Die Rede ist vom 
rekonstruierten Berliner Schloss, das 
der italienische Architekt Franco Stel-
la als wunderliche Mixtur aus Nachah-
mung und Erfindung ins Werk gesetzt 
hat. Zwar ist es nicht so, dass die Be-
sucher in diesen Tagen achtlos an der 
Teilrekonstruktion vorbeigehen. Doch 
richtet sich die Aufmerksamkeit vor 
allem auf die ersten – und starkfre-
quentierten – Sonderausstellungen im 
Humboldt Forum. 

So war zuletzt in den Medien häu-
fig die Rede von der Elfenbein-Parade 

„schrecklich schön“, dem Eröffnungs-
projekt des „Humboldt Labors“ („Nach 
der Natur“) oder dem Stadt-Panorama 

„Berlin Global“. Nicht zu vergessen die 
derzeit gärende Debatte, wie mit dem 
kulturellen Erbe des deutschen Ko-
lonialismus umzugehen sei; weil das 
Forum die Sammlungen des Ethnolo-
gischen Museums und des Museums 
für Asiatische Kunst umfasst, mithin 
potenzielle Leichen im Humboldt-Kel-
ler beherbergt, könnte dieser Aspekt 
zur Achillesferse des Ganzen werden.

An dieser Stelle jedoch soll es um 
anderes gehen, um das einstige Kö-
nigliche Schloss als Musterbeispiel 
barocker Profanarchitektur. Schon im 
frühen 19. Jahrhundert, als Alexander 
von Humboldt dem Kronprinzenpaar 
im Teesalon aus seinem Werk „Kos-
mos“ vorlas, ohne zu ahnen, dass hier 
dereinst ein nach ihm (und seinem 
Bruder Wilhelm) benanntes Forum 
entstünde, galt das Berliner Schloss 
als Spitzenwerk seiner Gattung. Eine 
Einschätzung, in der sich die Experten 
bis heute einig sind. Ein überschwäng-
licheres Lob als jenes, das Richard 
Hamann spendete, hat wohl selten 
ein Bauwerk erhalten. „Berlin ist arm 
an Denkmälern der Vergangenheit, 
aber es besitzt ein Werk, das sich den 
größten der Vergangenheit würdig 
anreiht und in allen Kunstgeschich-
ten der Welt genannt und abgebildet 
ist: das Berliner Schloss.“ Der Kunst-
historiker, der in den 1950er-Jahren 
an der Humboldt-Universität lehrte, 
rühmte besonders den Erbauer des 
Barockschlosses: Andreas Schlüter, 

„der größte Bildhauer und Architekt in 

Norddeutschland“. Der Innenhof des 
Schlosses, den Schlüter um 1700 ge-
staltet hatte, inspirierte den Kunsthis-
toriker Ernst Gall zu einem Hymnus: 

„In der ganzen Welt wüsste ich nichts 
Vergleichbares an eigenwilliger Origi-
nalität zu nennen“, schwärmte Gall.

Walter Ulbricht war weniger beein-
druckt von dem Schloss, das im Feb-
ruar 1945 bei einem Bombenangriff 
schwer beschädigt wurde und größten-
teils ausgebrannt, in vielen Teilen aber 
noch intakt war. Am Charlottenburger 
Schloss beispielsweise hatten die Bom-
bardements eine weit zerstörerische 
Wirkung entfaltet. Zum Glück lag es 
außerhalb von Ulbrichts Zugriff. Der 
Chef-Vandale der SED gab 1950 den 
Befehl zum Abriss des Kolosses, den er 
als Symbol der preußischen Geschich-
te verachtete. „Auferstanden aus Rui-
nen“ stand nur in der Nationalhymne. 

Die DDR ersetzte das Schloss durch ei-
nen Kundgebungsplatz, „auf dem der 
Kampfwille und Aufbauwille unseres 
Volkes Ausdruck finden können“. Der 
Palast der Republik, 1973 bis 1976 mit 
astbesthaltigem Material erbaut, 2006 
bis 2008 abgerissen, blieb architektur-
historisch eher eine Randnotiz.

Die von Ulbricht verordnete Tabu-
la rasa traf einen Ort, der geschichts-
trächtiger kaum sein könnte. 1443 
legte Kurfürst Friedrich II. hier den 
Grundstein zu einer neuen Residenz. 

„Zwing Cölln“ (so der Name) wur-
de Mitte des 16. Jahrhunderts zum 
Renaissanceschloss ausgebaut. Der 
wichtigste Bauherr jedoch ist zwei-
fellos Kurfürst Friedrich III., der seit 
1701 als König Friedrich I. in Preußen 
regierte. Mit Andreas Schlüter en-
gagierte er eine Kraftnatur, die dem 
Schloss sowohl architektonisch als 

auch bildhauerisch seinen Stempel 
aufdrückte. Der Vierflügelbau, inspi-
riert vom italienischen Barock, war 
fortan als städtebaulicher Nukleus das 
Maß aller architektonischen Dinge in 
Berlin. Mit dem Bauschmuck an Fas-
saden und in Innenräumen, vor allem 
aber mit dem Schlüterhof, setzte der 
Künstler großartige skulpturale Ak-
zente. Das Eosander-Portal, entworfen 
von Schlüters Nachfolger als Schloss-
baumeister, Johann Eosander von Gö-
the, reiht sich ein in diese Genealogie 
des Grandiosen, ebenso wie Eosanders 
Erweiterungbau, der die Ausdehnung 
des Gebäudes nahezu verdoppelte.

Damit ist die Bau- und Ausstat-
tungsgeschichte des Berliner Schlosses 
längst nicht erschöpft. Eine umfang-
reichere Darstellung müsste weitaus 
mehr erwähnen: Beispielsweise das 
legendäre „Bernsteinzimmer“, das 

Anfang des 18. Jahrhunderts Be-
standteil des Schlosses war, 1716 als 
Geschenk an Peter den Großen ging, 
im Katharinenpalast von Sankt Peters-
burg eine neue Heimat fand und seit 
1944 verschollen ist. Oder die Königs-
kammern Friedrich Wilhelms II., die 
als Meisterwerke des deutschen Klas-
sizismus gelten. Oder die Kuppel, die 
Mitte des 19. Jahrhunderts nach einem 
Entwurf von Friedrich August Stüler 
an der Westfront hinzugefügt wurde. 
Anders als die Schlosskapelle, deren 
Bekrönung sie darstellte, hat man die 
Kuppel rekonstruiert. Sogar mit Kreuz 

– eine der vielen Ungereimtheiten des 
Wiederaufbaus.

Womit wir bei der Gretchenfrage 
angelangt wären, wie man Franco Stel-
las Teilrekonstruktion bewertet. Dar-
über ist viel gestritten, viel geschrieben 
worden. Auf der einen Seite, jener, die 
das Verlorene zumindest teilweise 
zurückgewinnen möchte, agiert der 
rührige Förderverein Berliner Schloss 
und sein unermüdlicher Geschäfts-
führer Wilhelm von Boddien – ohne 
ihre Spendenaktion wäre der Wieder-
aufbau undenkbar gewesen. Auf der 
anderen Seite begegnet der Schloss-
Attrappe mit Skepsis, wer keinen Sinn 
darin sieht, eine architektonische Hül-
le hochzuziehen, die mit dem, was sich 
im Inneren des Gebäudes abspielt, rein 
gar nichts zu tun. Doch auch manch 
ein Befürworter der Rekonstrukti-
on, der Berlins alte Mitte mit Schloss, 
Dom, Museumsinsel und Zeughaus 
wertschätzt, hadert mit der nun ver-
wirklichten Lösung. Die Jury, die sich 
2008 für Stella entschied, rühmte be-
sonders dessen „sensiblen Umgang 
mit der modern gestalteten Ostfassa-
de“. Doch was ist an dieser rigiden und 
monotonen Betonfassade „sensibel“? 
Zerstört sie nicht vielmehr die barocke 
Gesamtwirkung? Bauchschmerzen be-
reitet auch die quer durchs Gebäude 
verlaufende Passage, die Franco Stella 
hinzuerfunden hat. Besaß das Berliner 
Schloss bloß zwei Innenhöfe, sind es 
jetzt drei. Seine Passage versteht Stella 
als Hommage an Vasaris Cortile degli 
Uffizi in Florenz. Eine Verwässerung 
des Konzepts der Rekonstruktion, 
zumindest was das Äußere der Anla-
ge betrifft. Auf solche Widersprüche 
stößt am laufenden Band, wer sich vor 
Ort umsieht. Mit dem Berliner Schloss 
hat das Humboldt Forum letztlich 
herzlich wenig zu tun.

Jörg Restorff über das partielle Comeback des Berliner Schlosses
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