
R
uft man Erinnerungen an die
1980er- Jahre wach und stellt
jene aus Ost und jene aus West
nebeneinander, dann dürften sie

unterschiedlicher kaum ausfallen. Farb-
technisch zumindest. Die DDR der
1980er-Jahre sei für sie graubraun gewe-
sen, sagte die Potsdamer Künstlerin Bar-
baraRaetscheinmal. In der altenBRDwa-
rendie1980er-JahredieZeit derNeonfar-
ben, der schrillen Farbkombinationen.
Dazwischen stand die Mauer, und alle
glaubten, sie würde noch lange da stehen
bleiben. Diesen Irrglauben hatten beide
Seiten gemeinsam. Und vielleicht nicht
nur den, doch dazu gleich.
Jetzt ist die Mauer seit einem Viertel-

jahrhundert weg – aber der trennende
Blick auf die beiden Welten, die sie einst
zweiteilte, ist geblieben. Gerade in der
Bildenden Kunst wird über Ost undWest
gesprochen, als hätten die beidenWelten
voneinander nichts gewusst. Ob in Wei-
mar 2012 oder im Berliner Gropiusbau

2016: Wo
DDR-Kunst auf-
taucht, taucht sie al-
lein auf. Und, wie
im Fall des Gropius-
baus, oft gekoppelt
an die Frage, wie
sich die Kunst im
System positio-
nierte. Die
DDR-Kunst als
Kunst wird so fast
zur Nebensache, als

sei das Künstlerische daran, anders als
bei westdeutscher Kunst, nicht recht der
Diskussion würdig.
Das zu ändern, ist das zentrale Anlie-

gen der neuen, großen Ausstellung im
PotsdamMuseum. Es geht hier umnichts
Geringeres als die Frage nach der Deu-
tungshoheit über die DDR-Kunst, sagte
Anna Havemann im Pressegespräch. Sie
undMuseumsleiterin JuttaGötzmannha-
ben gemeinsam die knapp 90Werke aus-
gewählt, die ab dem 3. Dezember im
Stadtmuseum unter dem Titel „Die wil-
den 80er-Jahre in der deutschen-deut-
schen Malerei“ zu sehen sind. Die ein-
drucksvolle, schier überbordende Aus-
stellung will mit zwei Irrtümern aufräu-
men.Der erste: DDR-Kunst kann künstle-
risch nicht mit zeitgenössischen Expona-
ten aus der BRD mithalten. Der zweite:
Die Kunstwelten in Ost und West hatten
nicht das Geringste gemeinsam.
Um beides richtigzustellen, greift die

Schau zu einem radikalen kuratorischen
Mittel: Die Künstler werden keiner Her-
kunft zugeordnet. So sprechen dieWerke
für sich. Und wer zum Beispiel nicht
weiß, dass Johannes Grützke aus West-
berlin kommt und Clemens Gröszer aus
dem Ostteil der Stadt, der wird nur den
fein ziselierten Hyperrealismus sehen,
der deren Werke „Valeska Gert“ (1978)
und „Bildnis A.P. IV“ verbindet.Ohne die
Herkunftszuschreibungen wird so der
Blick frei für das Eigentliche: die Kunst.
Ausgangspunkt für die Ausstellung

sind die als Dauerleihgaben in denMuse-

umsbestand eingegangenen Arbeiten
BernhardHeisigs, desMitbegründers der
Leipziger Schule. Sein berühmtes Bild
„Der Fensteröffner“ von 1989, das an-
hand einer kleinen Geste die Maueröff-

nung beschreibt, begrüßt einen im ersten
Raum. Geflankt wird es von zwei größe-
ren Heisig-Bildern. Zum einen „Neues
vomTurmbau“ von1977, einer apokalyp-
tisch anmutenden Variation auf den

Turmbau zu Babel – eher das düstere
Ende als der Beginn aller Zivilisation.
Rechts die Nachwende-Antwort: „Der
Tod des Weißclowns“ von 1991, ein un-
gemein trauriges Zirkusmotiv, in dem

oben der Tod fiedelt und unten im Bild-
rand ein trübsinnig-ernsterClownmit ro-
ter Nase sich trotz allem die Augen-
brauen schminkt. Es muss weitergehen,
aber, der Blick desClownsmacht es deut-

lich: Hier weiß einer nicht, wie. „Figura-
tiv erzählerisch“ heißt dieser ersteRaum.
Die Ausstellung ist nicht chronologisch,
sondern in sechs thematischeTeile geglie-
dert – „assoziativeKlammern“,wieHave-
mann sagt. In der gesamten Ausstellung
steht das Figurative im Mittelpunkt: der
Mensch. Die Suche danach war in Ost
wie West in den 1980er- Jahren offenbar
eine ähnliche, das vermittelt die Ausstel-
lung überzeugend.
Nirgends wird das so deutlich wie im

„Figurativ und ekstatisch“ betitelten
Raum. Hier hängt, neben einer der Star-
leihgaben (Georg Baselitz’ „Mädchen
kommt – Markus“ von 1987) ein „Zwil-
lingspaar“, das auf den Punkt bringt, wo-
rauf die Schauhinauswill. ZumeinenHel-
mut Middendorfs „The stage“ (1980),
zum anderen Klaus Killischs „Tango bis
es wehtut“ (1988). Beide großformatig,
farbintensiv, wild. Beide in den prägnan-
ten Farbtönen Blau-Rot-Gelb. Beide stel-
len einen Moment musikalischer Extase
auf der Bühne dar. Für beide Künstler ist
Musik, Rhythmus,
Krach, einewesentli-
che Inspirations-
quelle. Beide könnte
mandenNeoexpres-
sionisten zuordnen.
Nur: Der eine
kommt aus Sachsen,
der andere aus Nie-
dersachsen. ImÜbri-
gen werden Künst-
lerbiografien keines-
wegs völlig ausge-
spart: Wer mehr wissen will, kann sich in
die eingelesenenKünstlerstatements ver-
tiefen, die im Medienraum im Dauer-
schleife laufen.
Die Farbenpracht und die emotionale

Wucht dieser Ausstellung sind bezwin-
gend. Der Versuch, den Begriff der deut-
schen Kunst um die der DDR-Kunst zu
erweitern, ist es auch. Die sechs Räume
zeigen, dass das Potsdam Museum auch
weitere sechs Räume hätte füllen kön-
nen. Spätestens bei Werner Liebmanns
„Kleinem König“ (1984), dem die nied-
rige Decke fast die Krone einzudrücken
scheint, wird einem bewusst, dass dieses
kleineMuseum auch viel mehr Raum be-
spielen könnte.
Und dass der große Neue am Alten

Markt, das Museum Barberini, sich über
einen ambitionierten Nachbarn freuen
darf. In fast ironischer Geste grüßt das
Potsdam Museum mit dieser Schau auch
hinüber zum zukünftigen Platzhirsch. Im
Ausstellungskapitel „Figurativ und kämp-
ferisch“ hängtWolfgangMattheuers „Alb-
traum“. Ein ausgestreckter Fuß, ein ange-
winkelter Arm: Es ist ein Vorgänger zu
Mattheuers Plastik „Jahrhundertschritt“,
die jetzt drüben im Hof des Barberini
steht. Eine Reminiszenz, klar. Und, viel-
leicht, auch schonmal die freundlicheEr-
innerung, dass das Barberini hier einen
Nachbarn hat, mit dem zu rechnen ist.

— „Die wilden 80er-Jahre in der
deutsch-deutschen Malerei“ eröffnet am
Samstag, dem 3. Dezember, im Potsdam
Museum und ist bis 12. März geöffnet

Gruß zum großen Nachbarn. Die Sonderausstellung „Die wilden 80er-Jahre in der deutsch-deutschen Malerei“ im Potsdam Museum zeigt auch Wolfgang Mattheuers „Alptraum“ von
1982, eine Vorarbeit zu Mattheuers Bronzeplastik „Der Jahrhundertschritt“, die heute im Hof des neuen Museum Barberini steht.  Foto: Peter Adamik Beide sind

farbgewaltig,
expressiv.
Wer ist jetzt
aus Ost, wer
aus West?

ANZEIGE

Die Mauer
ist weg –
aber der
trennende
Blick ist
geblieben

Von Lena Schneider

Den unverstellten Blick üben. Die Schau im Potsdam Museum zu deutsch-deutscher Malerei nennt absichtlich nicht die Herkunft der Künstler, um so die Kunst für sich sprechen zu
lassen. Etwa Clemens Gröszers Hyperrealismus in „Bildnis A.P. IV“ von 1987 (l.). Oder die neoexpressionistische Wildheit von Klaus Killischs „Tango bis es weh tut“ (1988) und Helmut
Middendorfs „The stage“ (1980). Beide Künstler, ein Sachse und ein Niedersachse, zeigen einen Moment der Ekstase auf der Bühne.  Fotos: Michael Lüder, Markus Hawlik

Ungleiche
Zwillinge

Das Potsdam Museum
zeigt die „Wilden 80er-Jahre in

der deutsch-deutschen Malerei“
und grüßt zum Museum Barberini
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Sinfonische Klänge zur Weihnachtszeit

Städtische Musikschule 
Potsdam
„Johann Sebastian Bach“
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