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KULTUR & RÄTSEL

Ode an das Leben

NACHRICHTEN
BUNDESKULTURSTIFTUNG

37 Millionen Euro
für neue Projekte

CHEMNITZ — Diese Figuren sprengen
ihre Bilder: Mit dichten, dunklen,
kräftigen Strichen aus der Farbe modelliert, ruhen die namen- und zeitlosen, blicklosen aber nicht gesichtslosen Frauen in den Gemälden des
Berliners Lothar Böhme in sich und
drängen gleichzeitig aus ihren oft
kitschig-vergoldeten Rahmen.
Sie liegen, sitzen, hocken, stehen
wie das Urbild aller Frauen, aller
Menschen, allen Lebens vor dem Betrachter, ohne sich aufzudrängen.
Lothar Böhme zeigt, indem er verhüllt, verhüllt, indem er zeigt – die
Ur-Mutter, die Ur-Schöpfung. In
schwarzen, braunen, bronzenen Tönen, aus zahllosen Strichen, wuchtig und bestimmt wie eine HenryMoore-Figur, stolz und zerbrechlich
wie eine Plastik von Giacomo Giacometti – Lothar Böhme vereint die Archaik beider ihm verwandter Künstler in seiner Malerei. „Wenn man
wie ich die Figur abstrakt sieht, aber
nicht will, dass die menschliche Gestalt aus der Kunst verschwindet,
muss man sie durch Intensität retten“, wird er in der „Berliner Zeitung“ zitiert – und genau diese Intensität ist es, die seine Bilder auszeichnet und der man sich nicht entziehen kann. Anklänge an Madon-

Flüchtlinge
werden zu Guides
BERLIN — Museen in der Hauptstadt

haben Flüchtlinge aus Syrien und
dem Irak zu Guides ausgebildet. Sie
sollen regelmäßig Landsleute in ihrer Muttersprache durch das Pergamonmuseum, das Bode-Museum
und das Deutsche Historische Museum führen. Das Pilotprojekt heißt
„Multaka“, Arabisch für „Treffpunkt“. Der Präsident der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz, Hermann
Parzinger, nannte das Vorhaben beispielgebend für die deutsche Museumslandschaft. Die ersten Rundgänge sind für Mittwoch geplant. (dpa)

Ohne Signatur: Frauenbildnis von Lothar Böhme.

nen-Figuren und Christus-Köpfe, eine Nähe zu den sich stolz behauptenden Menschenbildern Nuria
Quevedos oder den dichten Zeichnungen Käthe Kollwitz‘ weisen auf
Böhmes Intentionen hin, lassen sein
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DIE AUSSTELLUNG mit Arbeiten von Lothar
Böhme ist in der ehemaligen Galerie Oben,
Agricolastraße 25 in Chemnitz, bis 19. Januar
2016. Geöffnet Samstag 14 bis 18 Uhr.

Sie hat graublaue
große Augen. Heimlich sehe ich
ihr Blick liegt auf mir
so offen und vage, unbestimmt

Ich arbeite hier. Ich bin Psychologin
Wünschen Sie ein Gespräch?
Später wird sie mich wieder begleiten
bis an mein Zimmer, an die Tür

Und ich bin glücklich, dass ich
lache, wenn sie lacht, und die Zähne
so schön und gerade, die Wangen
weich und rund, und die Augen

blaugrau, wie Wasser
wie ein großer See
Alles ist Wasser an ihr, und ich sage
Sie sind ein Wasserzeichen

Und sie nickt, ja, alles
ist Wasser an mir. Jeder Mensch
besteht zu Großteil aus Wasser
und ich mache alles
gerne ganz langsam

DER AUTOR Martin Kubaczek wurde 1954
in Wien geboren, wo er heute auch lebt. 2015
erschien sein Gedichtband „Nebeneffekte“ in
der Edition Korrespondenzen, Reto Ziegler in
Wien, dem der abgedruckte Text entnommen
wurde. 112 Seiten kosten 18 Euro.
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Werk aber umso einzigartiger erscheinen. Vereinnahmen ließ es sich
weder von der DDR-Kulturpolitik
noch später vom Kunstmarkt, dem
der Maler ohnehin eher skeptisch
gegenübersteht, wie er in einem

MARTIN KUBACZEK
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REPRODUKTION: MATTHIAS ZWARG

Film sagt, den man in der Galerie sehen kann und den die Inhaber Anke
und Michael Morgner gern zeigen.
Mit der Ausstellung haben sie
sich einen Wunsch erfüllt und eine
Freude gemacht, an der sie Gäste der
Galerie gern teilhaben lassen wollen. „Wir wollen ein offenes Haus
sein für Chemnitz“, sagt Michael
Morgner, „die Ausstellungslandschaft ergänzen, weil sonst was fehlt
in der Stadt.“ Vor allem gehe es ihm
um die Generation der „klassischen
ostdeutschen Avantgarde“, so Morgner, die noch 1990 oft etwas in Vergessenheit geriet. Und nicht ganz
ohne ironischen Unterton: „Wir zeigen hier Künstler, die fürs Museum
nicht gut genug sind.“
Die Arbeiten von Lothar Böhme
sind ganz sicher „fürs Museum gut
genug“. Geboren 1938 in Berlin, studierte er 1957 bis 1961 in Charlottenburg, musste wegen des Baus der
Mauer sein Studium abbrechen,
konnte ab 1965 als freischaffender
Künstler arbeiten. Von 1976 bis 1990
unterrichtete er Autodidakten am
Otto-Nagel-Haus in Berlin. Für sein
Werk wurde er 2006 mit dem Gerhard-Altenbourg-Preis geehrt.
Die Zeitlosigkeit seiner Arbeiten
unterstreicht der Künstler noch, indem keines der Bilder auf der Vorderseite signiert ist, keines einen Titel und auch keine Angabe der Entstehungszeit trägt. Dies ist nicht Allüre, sondern ein bescheidener, sich
selbst zurücknehmender (und auch
keineswegs
verkaufsfördernder)
Verweis auf den Wert der Kunst an
sich, der der Künstler dient, wie – im
besten Falle – jeder Mensch dem Leben dient. Eine wunderbare, kraftvolle, stille Ausstellung – eine Ode
an die Menschen, an das Leben.

Kirsten Fuchs
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GEDICHT DER WOCHE

Eine der schönsten Ausstellungen des Jahres ist
leider nur selten zugänglich: In den Räumen der
ehemaligen Galerie Oben
in Chemnitz sind namenund zeitlose MenschenBilder des Berliners
Lothar Böhme zu sehen.

HALLE — Ob 100. Bauhaus-Geburtstag im Jahr 2019 oder Kulturprojekte auf dem Lande: Die Kulturstiftung
des Bundes will in den kommenden
Jahren knapp 37 Millionen Euro in
neue Vorhaben investieren. Das beschloss der Stiftungsrat gestern in
Halle. Allein für das „Bauhaus 2019“
würden von 2016 an rund 16,5 Millionen Euro beigesteuert. Neben den
Jubiläumsschauen an den BauhausOrten Weimar, Dessau und Berlin
fördere die Stiftung ein mehrjähriges Vermittlungsprogramm für die
drei geplanten neuen Bauhaus-Museen. 13,5 Millionen Euro gehen an
das Programm „Trafo – Modelle für
Kultur im Wandel“. Vier Modellregionen in Südniedersachsen, dem
Oderbruch, der Saarpfalz und der
Schwäbischen Alb können damit
Kulturkonzepte entwickeln, die auf
den demografischen Wandel in Dörfern reagieren. Außerdem profitieren 30 Vorhaben aus der allgemeinen Projektförderung in Höhe von
4,57 Millionen Euro. (dpa)
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ielleicht gibt es hier Geister“, überlegte die Schöne
und sah sich um.
„Entweder hat Inken Mimiko
umgebracht oder …“, flüsterte Antonia.
„Oder Mimiko Inken, oder der
Busfahrer Mimiko …“, sagte ein Mädchen, das bis jetzt noch gar nichts gesagt hatte. Die fettigen Haare hingen
ihr wie ein Vorhang übers Gesicht.
Sie trug eine braune Wildlederhose
und ein schwarzes Jungshemd.
„Oder der Busfahrer Inken oder Inken den Busfahrer“, leierte sie runter, und währenddessen zuckte ihr
Kopf in regelmäßigen Abständen
leicht zur Seite, wobei sich der Haarvorhang immer kurz öffnete. Dahinter waren mordshellblaue Augen.
Also, wenn ich so aussehen würde,
dann würde ich versuchen aufzuhören, so auszusehen. Wenigstens die
Haare würde ich mir waschen.
„Ich kann es jedenfalls nicht gewesen sein. Mein Multifunktionstool ist in meinem Rollkoffer. Außerdem mein Zippo mit Gravur und
mein Schlafsack mit echten Gänsedaunen“, Dreipferdemädchen bog
einen Finger nach dem anderen um.
Was sie alles besaß. Die Finger reichten gar nicht aus.
„Ein Messer trägt man am Körper.“ Der Haarvorhang wurde kurz
weggeschüttelt und rutschte wieder
zurück. An ihrer Wildlederhose
hing eine abgewetzte Messertasche.
Die war nicht extra für das Camp angeschafft worden. Die trug sie immer.
„Ich glaube nicht, dass hier was
Schlimmes passiert ist“, sagte jemand meine Worte, aber ich war es
nicht. Neben mir stand Rike, und sie
stupste mich. Ich tat nichts.
„Also, bei dem Blut“, sagte Rike,
„da gab es keine Spur hin und keine
weg, und auch keine Spritzer. Das
sieht eher so aus, als ob jemand einen Eimer ausgekippt hätte.“
Alle nickten. Ich freute mich.
„Das kann ja zu dem Camp dazu-

Ich hörte dieses Wasserrauschen,
und dann hörte ich auch den Bus.

gehören. Ein Test oder so. Oder ein
Spiel“, überlegte Rike.
„Trotzdem ist Mimiko weg. Und
das Gepäck.“ Antonia kratzte an ihrer kleinen Nase.
„Wir sollten Inken suchen.“
„Wir müssen Mimiko suchen.“
„Wir sollten echt die Polizei …“
„Nee, nichts Polizei“, unterbrach
Bea. „Inken ist weg. Die müssen wir
hier nicht suchen.“
„Woher willst du das wissen?“
Dreipferdemädchen schob ihr spitzes Kinn nach vorne.
„Ich habe sie schon gesucht. Sie
war nicht da.“
„Du brauchst so ein SurvivalCamp gar nicht mehr, oder? Indianername Die-alles-schon-weiß, oder
wie?“
„Na, du brauchst so ein Camp auf
jeden Fall. Indianername Lila-gefärbter-Unfrieden.“
„Ich heiße Yvette. Falls du dich
fragst, wer deine neue beste Freundin ist. Die Yvette. Und die will nicht
nur spielen.“
„Fein, ich bin Bea. Ich höre dir
auch gern zu, wenn du nichts sagst.“
Sicherlich hätte das noch lang so
weitergehen können, wenn Antonia
nicht gequietscht hätte: „Der Bus,
ich höre den Bus. Ich glaube, der Bus
kommt. Hört ihr den auch?“

Rike sagte: „Wir können nichts hören, wenn du die ganze Zeit
schreist.“
Antonia hielt sich mit beiden
Händen den Mund zu.
Tatsächlich tuckerte ein Geräusch im Wald. Der Bus. Oder jedenfalls ein Bus.
„Ach, Scheiße. Ich dachte, sie
kommen nicht wieder“, sagte Bea.
Auch ich war nicht scharf darauf,
den Tiefkühler Inken wiederzusehen, aber inzwischen hatte ich einen Frühstückshunger, der zu Kompromissen bereit war. Bestimmt gab
es gleich Pfiffi-Minztee und ein paar
gelbe Pfiffi-Brötchen.
Wir machten uns auf den Weg
zum Eingang des Barackendorfes.
Dorthin, wo die Straße aus dem
Wald kam und dann einfach zu
Sand wurde.
Das Tor bestand aus zwei eckigen
Backsteinsäulen. Links eine. Rechts
eine. Geschätzter Abstand knapp eine Busbreite. Geschätzte Höhe drei
Meter. Auf jeder der Säulen war ein
Rest Torbogen zu sehen. Ein braunes, gebogenes Schild. In der Mitte
fehlte der größte Teil. Bestimmt hing
dieser mittlere Teil im Heimatmuseum der Region. Oder ein verrückter
Sammler hatte ihn bei eBay ersteigert.
Aus dem Metall waren Buchstaben ausgestanzt, durch die man hindurchsehen konnte.
„NNAML OIP“, Dreipferdemädchen Yvette schüttelte den Kopf,
„was soll das denn heißen?“
Ich flüsterte Rike zu: „Sie muss es
von der anderen Seite lesen.“
Rike grinste und knuffte mich
mit dem Ellenbogen.
Fortsetzung folgt
DIESES BUCH gibt es in allen Geschäftsstellen
und im Online-Shop der „Freien Presse“.
» www.freiepresse.de/shop

