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Eine verdienstvolle Ausstellung bei ver.di

Ansichten aus zwei vergangenen Dörfern
In der Bundesverwaltung: „Spannungsfelder. 30 Jahre Kunst aus Ost- und West-Berlin“
Portalverschönerung ist nicht die Sache von „art.iS“: Kunst im Spreeport der ver.di Bundesverwaltung wählt sich Themen meist nach gesellschaftlicher Relevanz. Seit dem Bezug der
Gewerkschaftszentrale im Herbst 2004 konnten die ver.di-Gäste, Mitglieder und Angestellten hier schon Dinge betrachten, die sie sich woanders in Galerien erst zusammensuchen
müssten, so jetzt auch mit der Ausstellung „Spannungsfelder. 30 Jahre Kunst aus Ost- und
West-Berlin“. Es ist das Verdienst der Malerin und Kuratorin Ulla Walter, dem immer noch
schwelenden deutsch-deutschen „Bilderstreit“ ein faires Kapitel hinzugefügt zu haben.
Im Foyer steht ein Pferd. Es ist aus alten Balken zusammengesetzt, und der Sockel, auf dem es steht, unterstreicht seine Stattlichkeit. Unweit davon, auch im Foyer,
trifft man den Alten Fritz, geschrumpft zu einer jahrmarktszerknautschten Zwergenfigur. Auch dieser Fritz ist
aus besonderem, aus schon mal gebrauchtem Holz geschnitzt bzw. gesägt. Beide – Pferd und Fritz – zusammengesehen, sind ein Witz. Beide Plastiken stammen von
dem Bildhauer, Radierer und großen Ironiker Hans Scheib.
Der Kontrast allein verweist auf ein Spannungsfeld.
Blickt man von dort hoch zur Empore der lichten Halle
des Foyers, sieht man rechts ein großes Bild aufgehängt,
das aus faden Kreisen zu bestehen scheint. Eine Zelle?
Näher betrachtet, fügen sich Teile zu einem großen geschlossenen Gebilde zusammen. „Insel – Westberlin
Kreise“ hat Eva-Maria Schön diese Arbeit benannt, die
schroff-unsinnlich wäre, wenn sie nicht jeden Kreis assoziationsreich benannt hätte: So scheint auch bei jedem
Betrachter etwas auf. Seltsam nur, dass (wie der Westen
auf den S-Bahn-Plänen aus DDR-Zeiten) hier gar nicht der
Osten vorkommt. Insel also in was? War sich die Insel
selbst genug? Eine Zelle könnte das gar nicht.

empfunden“, wird der West-Berliner Maler Mike Steiner
(Jahrgang 1941) zitiert. Er selber fand freilich mit seinen
Testbild-ähnlichen Bildern, seinen zahlreichen medialen
Experimenten und auch den abstrakten Arbeiten lange
keine große Aufmerksamkeit, dabei entfaltet das Abstrakt-Expressive noch heute eine große Wucht.
Ein Grund für das schwer zu Überbrückende muss innerhalb dieser Stadt gelegen haben; dieser Stadt, die im
Grunde aus zwei Dörfern bestand – im Osten diktatorische Kolchose, hinter der Mauer der hochsubventionierte Kleingarten nach dem Muster demokratischer
Volksparteien: die Überheblichkeit des Massengeschmacks. Wie kein anderer Künstler in dieser Ausstellung formuliert Mike Steiner den Konflikt grenzübergreifend: „Wer zu früh kommt, den bestraft Berlin.“ Auch
rund 20 Jahre nach dem Mauerfall bin ich überzeugt davon, dass die Neugierde ostdeutscher Künstler auf die
westliche Szene produktiver war als der avantgardistische
Anspruch und die Einbildung im Westen. Die Mauer war
zumindest angreifbar. Oben in der Ausstellung läuft ein
erfrischendes Video: Zwei junge Kerle versuchen ständig
die Berliner Mauer von Westberliner Seite aus anzuzün-
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Eva-Maria Schön, 1948 in Dresden geboren und in
Düsseldorf aufgewachsen, lebt seit 1980 in Berlin (West).
Das „Schaufenster“ ihrer Halbstadt sieht aus wie seinerzeit ein Gemüse-Konsum im Osten. Dabei behauptete der
Osten Berlins ja gerade auch, Schaufenster zu sein.
Scheib, 1949 in Potsdam geboren, ausgereist nach
ständigen Querelen mit „den Organen“ 1985 nach WestBerlin. Ausgereist – um bei dem Begriff zu bleiben – in die
„Insel“ sind in diesen Jahren viele, auch bildende Künstler, so Helge Leiberg, Ralf Kerbach, Reinhard Stangl, Cornelia Schleime. Die meisten von ihnen verfügen über eine
wunderbare, liebenswerte Ironie. Ironie ist etwas Subversives. Ironie ist in jedem Fall etwas Wunderbares, Phantastisches. Mit Ironie lässt es sich über Anspannungen hinwegsetzen, ohne Ernst und Elend der Situation aus den
Augen zu verlieren. Als die hier genannten Künstler zum
ersten Mal im Westberliner Haus am Waldsee als Malstrom-Gruppe ausstellten, wurden sie geradezu hasserfüllt beschimpft: „Wer wählt solchen Schund aus?“ –
„erschreckender Dilettantismus“ –„Fünfter Aufguss der
dritten Ost-Flüchtlingsgeneration“ – „Alles Scheiße“1.
War das das Minenfeld der Konkurrenz?
„Die Ost-Kunst haben wir als ,nicht ansehenswert`

den. Kain Karawahn (geboren 1959) ist der Autor dieser
Performance „The Berliner Summernightdream. 1000
Berlin brennt“. Ostberlins Obere keiften, zersetzend
wollte Karawahn aber gar nicht sein. Die Spannung
faucht dennoch regelrecht, nicht nur das Feuer.
Bei ver.di steht also ein Gaul im Foyer. Es ist – erkennbar – kein trojanisches Pferd. Allerdings ist kaum zu zählen, wie oft sich Hans Scheib in den gut 30 Jahren seines
Schaffens das Pferdemotiv vorgenommen hat: als Symbol
von Kraft und Stolz, im Bezug zur Apokalypse oder zu
Phaeton. Wichtig war und ist Scheib das, was sich auf einen ernsten, auch philosophischen Kern zurückführen
lässt. Beispiele dafür sind in der DDR seine künstlerischen
Aktivitäten und im Westen zusammen mit Reinhard
Stangl (u.a.). der Entwurf für das „Denkmal für die ermordeten Juden Europas“, das 1995 zwar mit dem ersten
Preis ausgezeichnet, aber nicht errichtet wurde.
Zur Erkenntnissuche passt neben der ostdeutschen
Kollegenschaft von Hans Scheib sein „Ausstellungsnachbar“ Horst Bartnig (geboren 1936) in der Eingangshalle.
Bartnig ist neben Hermann Glöckner (1889-1987) der
zweite wichtige und ganz eigene Ahne der konstruktivistischen Kunst. Sein großes schwarz-weißes Tryptichon im
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Michael Diller (1949), Ost-Berlin.
Foyer zieht wie das farbige Bild auf der Empore gegenüber von Eva-Maria Schöns Arbeit die Augen in die Tiefen
von Labyrinthen. Dieser sofort augenfällige Kontrast zwischen den drei Künstlern, wird in dieser „art.iS“-Ausstellung eher konnotiert als benannt. In solchen Details aber
wird das Kluge der Ausstellung gerade sichtbar. Bartnig
hielt sich lange mit Brotberufen an Theatern über Wasser,
um seine Kunst entwickeln zu können; seine Kunst, die
auf mathematischen Überlegungen und Gesetzmäßigkeiten beruhte, fiel im Osten bei den Oberen durch, im
Westen war sie wohl zu unspektakulär.
Widerstand allein ist keine Kunst. Unbeirrbarkeit in
ästhetischen Fragen kann allerdings zu Kunst werden. In
der DDR wurde der Auftrag auch an die Malenden formuliert, künstlerisch ein neues Menschenbild voranzubringen. Scheib, Bartnig verweigerten sich dem. Ellen
Fuhr (1958) malte geheimnisvolle schwarze Figuren. Man
erkennt nirgends das geforderte neue Menschenbild. Michael Diller (1949) ritzte Typen in die Druckplatte, die es
eigentlich gar nicht geben durfte. Im Osten.
Im Westen? Kein Mensch zu sehen, außer Karawahns
Brandstiftern. Auch auf einem Bild der ostdeutschen Ellen
Fuhr ist eine Szene auf einer S-Bahnstation festgehalten:
Die Züge fuhren im Osten wie im Westen, aber die Fahrpläne waren verschieden. Michael Diller, ein Heimkind,
hatte „an einem Punkt in seinem Leben beschlossen,
nicht mehr zu leiden“2. Also wurde sein Atelier in der Berliner Pappelallee zum ununterbrochenen Festplatz, zum
Treffpunkt und künstlerischen Forum. Nach seinem Unfalltod 1993 rissen sich viele vermeintliche Freunde seine
ironischen und sarkastischen Bilder unter den Nagel. Ulla
Walter gebührt großer Dank, dass Diller in der ver.di-Ausstellung ein besonderer Platz eingeräumt wird.
Frank Bsirske sagte in seiner Eröffnungsrede: „In erster Linie soll die Ausstellung vorurteilsfrei die Neugierde
und das Interesse für die unterschiedlichen künstlerischen
Prozesse und deren Begleitumstände wecken.“ Das ist
gelungen. Grundsätzlich sind wir um einige Ehrlichkeiten
reicher, die zuvor unter den Mänteln der Ideologen verborgen waren. 
| Burkhard Baltzer
Hans Scheib in „KUNST+KULTUR“ Nr. 6, 2002
Matthias Flügge in „KUNST+KULTUR“ Nr. 1, 2001
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Ellen Fuhr (1958), Ost-Berlin.
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