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Die Kunst des Verschwindens

NACHRICHTEN
SACHSEN-ANHALT

Der gute
Krabat und
die bösen
Herren

Radiokunst-Festival
im Herbst in Halle
HALLE (SAALE) — Mehr als 70 Künst-

ler, 50 Wissenschaftler und rund 200
Medienvertreter aus der ganzen
Welt erwartet Halle an der Saale im
Oktober zum Internationalen Radiokunst-Festival „Radio Revolten“.
Wie die Stadt mitteilte, sind einen
Monat lang Installationen, Aufführungen und Konzerte rund um das
Radio zu erleben. Die Produktionen
werden von 20 Sendern und Radiostationen übertragen. Insgesamt
könne das Festival so eine potenzielle Hörerschaft von 200 Millionen
Menschen erreichen, hieß es. Den
Auftakt macht am 1. Oktober die Uraufführung der 8. Sinfonie von Rochus Aust mit dem 1. Deutschen
Stromorchester. Musiziert wird auf
elektrisch betriebenen Geräten von
den Dächern der Häuser am Markt» radiorevolten.net
platz. (dpa)

Vor 100 Jahren wurde
der sorbische Erzähler
Jurij Brezan geboren
VON ULF HEISE

AUSCHWITZ

Gegenstände aus
dem Todeslager
OSWIECIM — Fast ein halbes Jahrhun-

dert lang waren letzte persönliche
Gegenstände von in Auschwitz-Birkenau ermordeten Häftlingen verschollen. Nun hat die Gedenkstätte
erfolgreich nach der letzten Habe gefahndet, die 1967 bei archäologischen Ausgrabungen in der Nähe
der Gaskammern des einstigen deutschen Vernichtungslagers gefunden
worden war. Wie ein Museumssprecher mitteilte, konnten mehr als
16.000 Gegenstände – von Schmuck
und Uhren über Reste von Schuhen
und Küchenzubehör – in die Museumssammlung zurückgeführt werden. Auschwitz-Birkenau war das
größte der NS-Todeslager. Die Deutschen ermordeten hier mindestens
1,1 Millionen Menschen. Die meisten der Opfer waren Juden. (dpa)
BÖRSENVEREIN
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Eines der „Seestücke“ von Michael Wirkner, die an William Turner erinnern und doch ganz anders sind.

Im Morgner-Archiv Chemnitz sind Bilder des gebürtigen Karl-Marx-Städters
Michael Wirkner zu sehen:
Die Entdeckung eines in
seiner Geburtsstadt fast
vergessenen Malers, dessen Bilder vom Vergehen
und Erlöschen erzählen –
beinahe so, wie er sein
eigenes Leben auslöschte.

Immer mehr Bücher
im Internet-Handel

VON MATTHIAS ZWARG

FRANKFURT (MAIN) — Nach einer
Schwächeperiode hat der Verkauf
von Büchern über das Internet in
Deutschland wieder stark zugelegt.
Insgesamt erzielte der Online-Handel im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 1,6 Milliarden Euro.
Dies ist ein Plus von 6,6 Prozent. Dagegen fielen 2015 die Umsätze im
stationären Einzelhandel um 3,4
Prozent, wie der Börsenverein des
Deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main berichtete. Nach
Schätzungen entfallen rund 75 Prozent des Internet-Handels auf den
Großhändler Amazon. Den Rest teilen sich kleinere Ketten sowie die
übrigen Buchhandlungen. Fast jedes
sechste Buch wird derzeit über das
Netz verkauft. (dpa)

CHEMNITZ — Das Meer kommt in
Wellen, roten, weißen, blauen, gelben Wellen, die einen feinen Nebel
aus Wassertröpfchen bilden, hinter
dem dasselbe Meer verschwindet. So
malt Michael Wirkner das Meer. So
malt Michael Wirkner das Verschwinden. Der Künstler ist eine
Entdeckung, in Chemnitz nahezu
unbekannt, obwohl er 1954 in KarlMarx-Stadt geboren und, nachdem
er 2012 aus dem Leben schied (aus
„finanziellen und gesundheitlichen
Gründen“, wie eine Zeitung schrieb),
auch in seiner Geburtsstadt begraben wurde.
Aus Karl-Marx-Stadt verschwunden war Michael Wirkner schon vor
längerer Zeit. 1971 bis 1973 lernte er
zunächst Plakatmaler, studierte da-

nach in Berlin Graphik und Typographie, 1978/79 noch einmal Graphik und Malerei in Leipzig. Seit
1982 lebte Wirkner in Mecklenburg-Vorpommern, zunächst in
Schwerin, später in Sarow, wo er
auch starb. Ein prägendes Erlebnis
war 1985 der Tod seines Vaters.
Anke und Michael Morgner haben den Künstler wiederentdeckt. Er
wird einerseits als still und verschlossen geschildert, scheute die
Öffentlichkeit und floh manchmal
vor seinen eigenen Ausstellungseröffnungen. Andererseits – und das
Eine bedingt vielleicht geradezu das
Andere – sei er ein einfühlsamer
Mensch gewesen, der anderen Mut
machte. Im Morgner-Archiv Chemnitz ist jetzt eine kleine Auswahl an
Gemälden und Grafik von Michael
Wirkner zu sehen, die einen Eindruck vom berührenden und faszinierenden Werk dieses Künstlers
vermittelt und die vielleicht Anstoß
sein kann, dem Maler in seiner Geburtsstadt später einmal eine größere Ausstellung zu widmen.
Die hätte er unbedingt verdient,
denn Michael Wirkners Bilder überfallen den Betrachter einerseits mit
malerischer Urgewalt, berühren andererseits mit subtilem Einfühlungsvermögen – etwas sehr Seltenes. Wie Michael Wirkner hat das
Erzgebirge, die Landschaft nahe der
Stadt seiner Kindheit, kaum einer
gemalt. „Hohes Land“ heißt die Reihe subtiler Landschaftszeichnungen und -gemälde, in denen das Gebirge – Berge, Bäume, Wege, Häuser

– fast verschwindet in der monochromen Fläche des Papiers, der
Leinwand. Als würde sich Landschaft und Leben unter dem Schnee
nur noch erinnernd andeuten, unbestimmte, dunkle Spuren hinterlassen. Oder aber das „Hohe Land“,
wie Wirkner das Gebirge nannte,
verschwindet im Dunkelgrau, im
Schwarz einer Wolke, eines
Schlunds im Berg, eines Bergbaukraters in der Erde, im Schwarzen Loch
seiner eigenen Geschichte.
Verlassen, Verschwinden, Auslöschung überall. Hinter riesigen Fontänen, Wellen, Fluten, den „Seezeichen“ (so der Titel einer Bilderreihe)
verschwindet das „Morgenmeer“,
das „Nebelmeer“, das „Wintermeer“.
Die „Seestücke“ erinnern an William Turner und sind doch ganz anders. Sie sind genau so wild, aufgewühlt, dramatisch – aber ihnen ist
jede Turnersche Romantik genommen. Es bleibt das Meer, das sich
selbst und die Sklaven, die bei William Turner von Bord geworfen
wurden, verschlingt in gleißendem
Licht, blutigem Rot, das aber auch
sich selbst überlebt. Ein Glück – so
es denn eines ist –, das nur Feuer,
Wasser und Erde zuteilwird.
Auf diese Entromantisierung
deuten auch die Arbeiten unter dem
Titel „Kreuz am Meer“, die an Caspar
David Friedrichs Gemälde erinnern,
aber dem Vorbild alle Sentimentalität nehmen und die blanke Verzweiflung zurücklassen. Auch die
„Kopflandschaften“, die Wirkner gemalt hat, sind Dokumente einer

Auslöschung, über die einzig hinweg tröstet, dass sie einer eben malt.
Woher dieses beharrliche, bittere,
unermüdliche
Abschiednehmen
rührt, deuten die Zeichnungen an,
in denen der Künstler den Tod seines
Vaters festgehalten hat. Die Bilder
von Michael Wirkner lassen den
Schmerz, die emotionale und intellektuelle Bewegung ahnen, die ihnen vorausgingen, sie ausgelöst und
ermöglicht haben. Was wie ein einziger, schneller Farbwurf erscheinen
mag, erweist sich beim näheren
Hinsehen als ein klug und empfindsam, dennoch ursprünglich und unverfälscht komponiertes Seelenbild.
Dessen feinste Verästelungen,
dessen abgeschlossene oder zerfasernde Ränder, übermalte Flächen,
hervorbrechende Untergründe erzählen auf berührende Weise etwas
von Menschen, das Michael Wirkner in Worten offenbar nie erzählt
hätte – aber unvergleichlich in Bildern sagen konnte.
Die Kunst, das Malen muss Michael Wirkner am Leben gehalten
haben, so lange es eben ging. Mehr
kann man von Kunst nicht erwarten. Seine Geburtsstadt sollte sich
des Vermächtnisses dieses Künstlers
annehmen.
DIE AUSSTELLUNG Seezeichen – Hohes
Land Erzgebirge – Kopflandschaften: Malereien und Handzeichnungen von Michael Wirkner. Bis 25. Juni im Morgner-Archiv, Agricolastraße 25, Chemnitz. Geöffnet samstags 14 bis
18 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung
unter 0176 61574358.
A N ZE I G E
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KAMENZ — Im Herbst 1989 überrollte
die Geschichte Jurij Brezan: Als am
Tag des Mauerfalls seine Memoiren
„Mein Stück Zeit“ an den Handel
ausgeliefert wurden, nahm niemand Notiz davon. Das Opus ging in
den Wendewirren unter. Das bedeutete keinen Verlust, denn im Text
wimmelte es von Retuschen hinsichtlich der Biografie des Autors.
Den überfälligen Nachtrag lieferte
er 1999 in „Ohne Pass und Zoll“.
Selbstkritisch berichtete er in diesem Erinnerungsband, wie er nach
dem Zweiten Weltkrieg unter dem
Einfluss „sowjetischer Lehren“ sein
„schlechtestes Buch“ verfasste, nämlich „52 Wochen sind ein Jahr“.
Auch frühe Experimente als Dramatiker scheiterten, weil er die Stoffe „mit gängigen gesellschaftlichen
‚Wahrheiten‘“ spickte. Den Durchbruch schaffte der am 9. Juni 1916 in
Räckelwitz bei Kamenz geborenen
Schriftsteller Ende der 1960er-Jahre
mit der Erzählung „Die schwarze
Mühle“, die der Fernsehfunk verfilmte. Auch der philosophische Roman „Krabat“ bescherte ihm großen
Erfolg. In beide Werke flossen sorbische Sagen ein, aber auch Volksweisheiten, die er seinen Landsleuten
vom Mund ablauschte.

Jurij Brezan
Schriftsteller

FOTO: KLAUS FRANKE/ZB/
BUNDESARCHIV

Brezan war gemäß eigenen Bekundungen „weder lauter noch
heimlicher Dissident“, aber auch
kein „Ja-Sager und Kopfnicker“. Allerdings beharrte der politisch links
engagierte Künstler stolz darauf,
„unbeirrt in allen Situationen hinter
der Partei der Arbeiterklasse und ihrem Zentralkomitee gestanden zu
haben“. Die Anpassung an das System bewahrte ihn jedoch keineswegs vor Observationen. Für einen
Mann, der behauptete, dass die „Installation eines kollektiven Glücks“
durch Funktionäre „niemals und
unter keinen Verhältnissen“ glücken konnte, reagierte er freilich
blauäugig auf die Überwachungsmaßnahmen. Möglich auch, dass er
resignierte, weil er die Künstler als
„Clowns der Gesellschaft“, als hilflose Statisten betrachtete.
Wie wenig Immunität Brezan
trotz der Ehrung mit dem Nationalpreis der DDR genoss, zeigte sich, als
er nach der Niederschlagung des
Ungarn-Aufstandes von 1956 eine
unvorsichtige Bemerkung äußerte
und wegen „staatsfeindlicher Haltung“ vor den Kadi kam. Die Richter
würgten den Prozess zwar ab, weil
der Delinquent sich reumütig für
schuldig erklärt hatte, doch Brezan
wertete sein Geständnis im Nachhinein als „Dokument der Scham, zu
Kreuze gekrochen zu sein“. Später
trug er aus Protest nie mehr das Parteiabzeichen am Revers.
Nach der Wiedervereinigung geriet Brezan, der von 1969 bis 1989 als
Vizepräsident des Schriftstellerverbandes der DDR amtierte, unter den
Verdacht der Vorteilsnahme. Bürgerrechtler prüften, ob die SED ihm ein
Haus nebst Swimmingpool schenkte und eine Asphaltstraße für ihn
bauen ließ. Im Zuge der Ermittlungen bezeichnete man ihn in der Presse als „Kumpan von Honecker“. In
die Enge getrieben, klinkte er sich
bis zu seinem Tod 2006 mehr und
mehr aus der Realität aus. Die Welt
der Marktwirtschaft taxierte er „mit
fremden Augen“. Zukunftsillusionen hegte der Auflagenmillionär
keine mehr. Er wusste: „Ich schreibe
Bücher für ein paar Schock Leute,
morgen werden es weniger sein.“

