
Von Christian sChindler

Berlin. Mit einem vierteiligen
Ausstellungszyklus feiert die
Berliner Kunststiftung Poll ihr
30-jähriges Bestehen. Der erste
Teil ist den Berliner Kritischen
Realisten, aber auch abstrak-
ten Positionen der 1960er- und
1970er-Jahre gewidmet.

Es beginnt mit Großem und
geht weiter mit Gewalt. Noch
im Erdgeschoss des Kunsthau-
ses Poll ist Hans-Jürgen Diehls
Installation „Hommage à Jury-
freie“ von 1965 zu sehen. Zwei
Stühle mit durchgesessenem
Korbgeflecht stehen vor einem
gut drei Meter hohen Gemälde,
das wiederum in mehrere Recht-
ecke aufgeteilt ist. Sie zeigen
zwischen realistisch und abs-
trakt balancierende Szenen.

Im Katalog berichtet Eberhard
Roters, Gründungsdirektor der
Berlinischen Galerie, wie dieses
und andere Kunstwerke vor al-
lem ein witziger Protest im West-
Berliner Kunstbetrieb waren. Für
die Große Berliner Kunstausstel-
lung hatte der Alt-Expressionist
Erich Waske einen zwölf Meter
breiten Papierfries eingereicht,
weshalb die Organisatoren der
folgenden Ausstellung festlegten,
ein auszustellendes Gemälde
dürfe höchstens 1,50 Meter breit
sein. Künstler der Selbsthilfega-
lerie „Großgörschen 35“ reich-
ten daraufhin allesamt Arbei-
ten ein, die zwar nicht breiter
als 1,50 Meter, dafür aber min-
destens drei Meter hoch waren.

Die Künstler der Galerie
„Großgörschen 35“ gehörten
zu jenen, die die 1968 gegrün-
dete Galerie des Ehepaares Eva
und Lothar C. Poll vertrat. Beide
gründeten zusätzlich 1986 die
Kunststiftung Poll, um die Nach-
lässe der Maler Christel (1914–
1992) und Hermann Poll (1902–
1990), beides Geschwister von
Lothar C. Polls Vater, institutio-
nell zu sichern. Da stand das Ga-
leristenehepaar längst für den
Berliner Kritischen Realismus,
wie er sich vor allem in der zwei-
ten Etage des Kunsthauses zeigt:
Die Größe wurde ein wenig re-
duziert, dafür nahm die Gewalt
der Zeitgeschichte ihren Platz in
den Bilderrahmen ein.

Viele Künstler hatten noch die
Schrecken des Zweiten Weltkrie-
ges bewusst erlebt. So zeigt Ha-
rald Duwe 1951 ein „Sanitätsfahr-

zeug“ inmitten von Trümmern
vor einer Kirche. Mit den zwei
einsamen Gestalten schien Duwe
anzuknüpfen an die einsamen
Menschen auf Caspar David
Friedrichs Werken. In späteren

Bildern malt er Kinder in einer be-
klemmenden Umgebung: In „Ul-
rikes Kindheit“ (1967) steht ein
Mädchen auf vermüllter Straße
vor einer Mauer, die offenbar im-
mer wieder neu plakatiert wird.

Unter Ausrissen ist ein entblöß-
ter Frauenkörper zu sehen, Hin-
weis auf Lüste in der Tristesse.
Den „Platz an der Sonne“ (1973)
hat ein Junge in Badehose auf ei-
ner Müllhalde gefunden.

Peter Sorge nutzt das Trip-
tychon zur drastischen Ge-
sellschaftsbeschreibung. Sein
2,20 Meter breites Gemälde „He-
likopter“ ist zwar nicht exakt
dreigeteilt, zeigt aber einen Mo-
tivdreiklang. Links das Flugge-
rät, in der Mitte einen nackten
Körper sowie rechts Nase und
Mund. Der Mund ist geöffnet,
vielleicht aus Lust, vielleicht aus
Schmerz. Angesichts der Umwäl-
zungen von 1968 denkt man an
den autoritären, aber auch über-
wachenden Staat.

Eine andere Gewalt themati-
sieren Maina-Miriam Munsky
und Jürgen Waller. Mit Farbstift
auf braunem Papier hat Mun-
sky 1976 konstatiert: „Abtrei-
bung ist Männersache.“ Die
wie ein Schwarz-Weiß-Foto wir-
kende Zeichnung zeigt einen be-
brillten Mann mit Mundschutz,
über dessen linke Schulter ein
Fuß ragt. Im Kopfkino des Be-
trachters spielt sich ab, was der
Mediziner macht. Schon zwei
Jahre zuvor hatte Waller das Still-
leben „Christliche Abtreibung“
in Öl auf Leinwand gefasst. Auf
einem provisorisch zum Operati-
onstisch umfunktionierten Holz-
möbel liegt ein blutbeschmiertes
Laken, an der Wand hängt ein
Kruzifix mit blutendem Jesus.

Die Zeitkritik an Scheinhei-
ligkeit und Behinderung weib-
licher Selbstbestimmung wird
damit aktuell: Die rechtspopu-
listische AfD hat sich auch den
Kampf gegen Abtreibung auf
ihre Fahne geschrieben. Die Ar-
gumente dagegen wiederum
müssen gar nicht neu gedacht
werden. Sie wurden auch von
Künstlern auf ihre Weise formu-
liert. Das Selbstbewusstsein als
gewichtige Skeptiker hatten sie
in beiden Teilen Deutschlands
nicht aufgegeben: Der 1986 von
Leipzig nach West-Berlin überge-
siedelte Volker Stelzmann malt
sich 1979 selbst im Stil eines Ta-
felbildes – mit schwarzem An-
zug, Zigarette und einem Blick,
der gedankenvoll ins Äußere wie
ins Innere geht.

Der erste Teil von „30 Jahre Kunst-
stiftung Poll“ ist bis 1.10. zu se-
hen, die weiteren folgen in mo-
natlichem Abstand und enden
am 28.1.; Do–Sa 12–18 Uhr,
Kunststiftung Poll, Gipsstr. 3, Ber-
lin-Mitte, Telefon 030 2849620,
www.poll-berlin.de

Anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens gewährt die Kunststiftung Poll Einblicke in ihre Sammlung

Zwischen Lust und Schmerz

Witziger Protest im West-Berliner Kunstbetrieb: „Hommage à Juryfreie“ (1965), Installation von Hans-
Jürgen Diehl Foto: Kunststiftung Poll
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Opernregisseur Harry Kup-
fer arbeitet derzeit an einer
Inszenierung von Beetho-
vens „Fidelio“ für die Berli-
ner Staatsoper. Premiere ist
am 3. Oktober, es dirigiert Da-
niel Barenboim. Boris Gruhl

sprach mit dem 81-jährigen
Kupfer über Utopien und Mu-
sikdrama im Osten.

Herr Kupfer, wie entstehen
Ihre Inszenierungen, auf wel-
che Ideen gründen sie sich?

Die Grundlage des Theaters
von heute ist die Straße – man
darf die Straße nur nicht auf die
Bühne bringen. Man muss he-
rauskriegen: Was berührt mich
heute an einem Stück, an einer
Oper, im Kontext meiner All-
tagserfahrungen? Bei der Oper
ging und geht es um Utopien.
In der Szene wie im Klang. Uto-
pien sind im wahrsten Sinne
des Wortes notwendig, sie kön-
nen die Kraft haben, Not zu
wenden. Das Bedürfnis nach
Utopien ist international.

Sie haben 1977 Wagners
„Parsifal“ in Berlin insze-
niert. 15 Jahre war das Mu-
sikdrama im Osten nicht auf-
geführt worden. Gab es dafür
politische Gründe?

Ich habe damals keinen po-
litischen Druck gespürt. Klar:
Der Intendant musste das Kon-
zept vorher genau kennen, um
es vor dem Ministerium vertei-
digen zu können. Viel brisanter
aber war die „Salome“-Inszenie-
rung zwei Jahre später an der
Staatsoper: ein blutiger Kopf auf
der Bühne? Da kam ein Abge-
sandter vom Ministerium und
äußerte seine Bedenken. Plötz-
lich wurden der Intendant und
alle Dramaturgen krank. Zur Ge-
neralprobe stand ich alleine da.
Da kam wieder ein Mann vom
Ministerium, offensichtlich jetzt
ein vernünftiger, und gab grünes
Licht. Am Premierentag waren
alle wieder gesund. Diese Insze-
nierung wird noch immer an der
Staatsoper gespielt!

Sie haben sich auffällig für
Neue Musik eingesetzt, für
Werke, die in der DDR un-
bekannt waren. Eines davon
war 1975 Arnold Schönbergs
„Moses und Aron“ in Dresden.
Wie kam es dazu?

Diese Geschichte war schon
brisant. Ich habe zwei Jahre
darum gekämpft, es überhaupt
machen zu dürfen. Wir hatten
ein Konzept, mit dem wir ge-
arbeitet haben, und ein anderes
zur Vorlage bei den offiziellen
Stellen. Als die das mitbekom-
men haben, war es schon zu
spät. Meine Inszenierung in
Dresden war eine intensive
Auseinandersetzung mit der Si-
tuation eines Volkes, das nicht
weiß, was es von denen hal-
ten soll, die die Richtung vor-
geben. Das Stück durfte nicht
im Anrecht gespielt werden;
wir haben es dennoch 39 Mal
aufgeführt. Entscheidend war
für den Erfolg, dass die Leute
es verstanden haben.

In Ihren Inszenierungen gibt
es kein Schwarz oder Weiß.
Selbst negativen Figuren brin-
gen Sie Empathie entgegen.

Das ist schon bei Shake-
speare so: Jede negative Figur
hat einen Bruch in sich und ei-
nen Grund, warum sie so ge-
worden ist. Man muss einfach
den Text richtig lesen und die
Musik richtig hören, dann er-
fährt man das. Bei „Parsifal“
ist es die Suche des Menschen
nach seiner Bestimmung. Es
geht um die Bekenntnisse zu
Widersprüchen und gleichzei-
tig um den Kampf für Positives,
für Menschlichkeit. Das ist ein
ewiges Thema. Wer einen Kopf
hat, der sucht!

www.staatsoper-berlin.de

Harry Kupfer inszeniert für Berliner Staatsoper

„Wer einen Kopf
hat, der sucht!“

Erarbeitet „Fidelio“: Opernregis-
seur Harry Kupfer Foto: dpa

Bonn (KNA) Am Tag der Deut-
schen Einheit wird eine Mikro-
filmkopie des Grundgesetzes
als einmilliardstes Dokument in
das Kulturgutarchiv der Bundes-
republik eingelagert. Die detail-
getreuen Kopien der Akten zur
Entstehung der deutschen Ver-
fassung werden dabei in luftdich-
ten Edelstahlfässern verschlos-
sen und in einem ehemaligen
Silberbergwerk im südbadischen
Oberried eingelagert. Geschützt
vor äußeren Einflüssen, sol-
len die Archivgüter mindestens
500 Jahre überdauern können.
Für das Auslesen der Filme ist
keine Technik vonnöten.

Hintergrund ist ein in Eu-
ropa einzigartiges Projekt, das
in den 1960er-Jahren entstand.
Ziel war es nach den Erfahrun-
gen der Zerstörungen im Zweiten
Weltkrieg, eine Sicherheitskopie
deutscher Kulturgüter zu schaf-
fen. Unter dem Freiburger Haus-
berg Schauinsland ist inzwischen
das größte Mikrofilmarchiv Euro-
pas entstanden. 1500 Fässer mit
je 16 Filmrollen beinhalten nun
eine Milliarde Aufnahmen. Da-
runter sind Kopien der Goldenen
Bulle von 1213, der Bannandro-
hung gegen Martin Luther sowie
von Handschriften von Wissen-
schaftlern und Komponisten.

Kulturgutarchiv verwahrt eine Milliarde Kopien
Grundgesetz unter Tage

Cottbus (dpa) Das osteuropäi-
sche Filmfestival in Cottbus
startet in diesem Jahr mit ei-
ner Filmreihe zu Ländern, die
im 20. Jahrhundert vom So-
zialismus stark geprägt wa-
ren. Los gehe es mit Kuba,
teilte das Filmfestival am Frei-
tag mit. Insgesamt sind vom
8. bis 13. November etwa
200 Produktionen aus 35 Län-
dern an verschiedenen Orten
in der Stadt zu sehen und da-
mit ähnlich viele wie im ver-
gangenen Jahr. 2015 kamen
mehr als 20 000 Besucher.

www.filmfestivalcottbus.de

Filmfest Cottbus
blickt nach Kuba

Berlin (dpa) Der Essayist und
Literaturwissenschaftler Rei-
ner Stach hat am Freitagabend
in Koblenz eine der höchst-
dotierten deutschen Litera-
tur-Auszeichnungen erhalten
– den Joseph-Breitbach-Preis.
Er ist mit 50 000 Euro dotiert.
Zur Begründung führte die
Jury aus, Stach habe mit sei-
ner dreibändigen, mehr als
2000 Seiten umfassenden Aus-
gabe zu Franz Kafkas Leben
und Literatur „neue Maßstäbe
auf dem Feld der literarischen
Biografie“ gesetzt. Der 1951
im sächsischen Rochlitz ge-
borene Publizist lebt in Berlin.

Kafka-Biograf
Stach geehrt

Von Uwe Stiehler

Berlin (OGA) Ein Spiel mit
der Lust, geboren aus Lange-
weile, Neugier und Verklemmt-
heit, treibt in einer brandenbur-
gischen, nicht weit von Berlin
entfernten Kleinstadt auf ein sa-
distisches Ende zu. Was genau
passiert, enthüllt sich in Ralph
Hammerthalers „Kurzem Roman
über ein Verbrechen“ erst auf den
allerletzten Seiten. Bis dahin hält
er die Neugier des Lesers mit ge-
schickt gestreuten Teilenthüllun-
gen am Kochen.

Hammerthaler lässt den grau-
samen Schluss als Ergebnis einer
Verkettung von Zufällen erschei-
nen. Erzählt wird die Geschichte
von einem Typen, der in Berlin
wohnt, gerade Abitur gemacht
hat, aber schon lange davor eine
Sexgeschichte mit seiner Eng-
lischlehrerin begonnen hatte.
Frau Simonis, sie geht langsam
auf die 40 zu, lässt sich deshalb
vorsichtshalber in besagte bran-

denburgische Kleinstadt verset-
zen, wo ihr junger Liebhaber sie
weiterhin regelmäßig besucht.
Für ihn ist sie die große Liebe,
sein körperliches Erweckungs-
erlebnis. Er nennt sie
seine „Urfrau“. Sie
dagegen scheint ihn
mehr zu benutzen als
zu lieben.

Wegen ihr zieht es
ihn also regelmäßig
in dieses Städtchen,
in dem er sich mit ein
paar Jungs und Mäd-
chen und einem et-
was älteren Familien-
vater anfreundet. Sie
treffen sich in einem verlassenen
Haus zum gemeinsamen Zeitver-
treib. Im Keller drehen sie Pornos,
die sie mit wachsendem Erfolg
im Internet anbieten. Ihre Film-
chen werden immer professio-
neller und enthemmter.

Pornos statt Theater, Jugend-
liche, für die es keinen Jugend-
klub mehr gibt und die ihre Sehn-

sucht nach Gemeinschaft in einer
Nazi-Kameradschaft ausleben,
eine in die Hartz-IV-Misere be-
tonierte Unterschicht – Ham-
merthaler lässt seinen Ich-Er-

zähler in die kulturelle,
soziale und materielle
Verarmung der bran-
denburgischen Provinz
driften. Er formuliert das
nicht mit vorwurfsvol-
lem Entsetzen, eher mit
dem Schmerz eines rat-
losen Sympathisanten.
Der in Berlin lebende
Hammerthaler hatte
sich ja selbst als Burg-
schreiber von Beeskow

(2008) und Stadtschreiber von
Rheinsberg (2012) wiederholt
ins kleinstädtisch-ländliche Bran-
denburg eingepflanzt.

Er benutzt diese Kulisse, um
über emotionale Verarmung, eine
als selbstverständlich empfun-
dene Gleichgültigkeit und eine
gefährliche Verrohrung zu schrei-
ben. Seine Nazis treffen sich re-

gelmäßig auf abseitigem Gelände
zu organisierten Prügelschlach-
ten: Nazis gegen Nazis. Was reale
Vorbilder hat. Vor vier Jahren
schrieb das „SZ-Magazin“ über
eine Hooligan-Szene, die die Fuß-
ballstadien inzwischen meidet
und sich dafür irgendwo in den
deutschen Wäldern zu brutalsten
Massenschlägereien verabredet.

Die Lust an der Gewalt und
eine Selbstradikalisierung erlebt
in diesem Roman aber auch der
Porno-Klub. Je heftiger es des-
sen Mitglieder miteinander trei-
ben, umso nachhaltiger zerstören
sie ihr Mitgefühl und ihre Liebes-
fähigkeit, bis ein Mädchen wegen
dieser inneren Taubheit zu Tode
penetriert wird. Als Leser stürzt
man beinahe atemlos in jenes
Finale. Vorher kann man diesen
beklemmenden Roman nicht aus
der Hand legen.

Ralph Hammerthaler: „Kurzer Ro-
man über ein Verbrechen“, Ver-
brecher Verlag, 129 S., 19 Euro

Stark erzählt: Ralph Hammerthalers „Kurzer Roman über ein Verbrechen“
Porno-Filmer in der Provinz
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EINST UND JETZT
HOPPEGARTEN
Wenn sich die beliebte Reihe „Einst und Jetzt“ von den bisher erkundeten Städten
abwendet, um sich für die eine oder andere Ausgabe „aufs Land“ zu begeben, so muss
das beileibe keinen Verlust bedeuten. Bestes Beispiel ist der nun vorliegende Bildband
zu Hoppegarten. Die flächenmäßig und von der Einwohnerzahl her riesige Gemeinde
am Rande der Hauptstadt Berlin hat mehr zu bieten, als Schlafstadt für großstadtmüde
Einpendler zu sein. Dank des Engagements der Bürger bietet unser fotografischer
Rundgang dem Betrachter eine Fülle von ausgewählten denkmalgerecht restaurierten
Motiven, mit Sorgfalt kommentiert von kundigen ortsansässigen Autoren.
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