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Erich Honecker sieht alles
AUSSTELLUNG „Eros und Stasi“ – Das Aachener Ludwig Forum zeigt Fotografie der DDR

VON DAMIAN ZIMMERMANN

Eins vorweg: Wer glaubt (oder
hofft), in der Ausstellung „Eros
und Stasi“ vor allem Aktfotogra-
fie aus der DDR zu sehen zu be-
kommen, wird schwer ent-
täuscht. Vielmehr spannt die
Schau im Aachener Ludwig Fo-
rum einen weiten Bogen vom
freizügigen Akt bis zur beobach-
tenden Staatssicherheit und bie-
tet mit 100 Fotografien einen
kleinen Überblick über die „ost-
deutsche Fotografie“. 

Die hat die Aachener Ge-
schäftsfrau Gabriele König seit
einigen Jahren gesammelt – zu-
nächst eher unsystematisch, seit
vier Jahren aber ganz gezielt,
weil sie gelesen habe, dass die
Fotografie der DDR noch nicht
erforscht sei. Als Museumsdirek-
torin Brigitte Franzen die Samm-
lung Gabriele Königs sah, habe
sie das „fast vom Stuhl gehauen“
– und mit dem sich nähernden
Wiedervereinigungsjubiläum
wollte man „als westlichste
Großstadt der Bundesrepublik“
bewusst diese Ausstellung über
den Osten des Landes machen.

Gezeigt werden Arbeiten von

Sibylle Bergemann, Evelyn
Richter, Ulrich Wüst, Ute Mah-
ler, Will McBride, Helga Paris,
Roger Melis und anderen be-
kannten Fotografen, die in The-
menblöcken unterteilt sind: Mo-
de, Arbeitswelt, Rituale/Familie,
Künstlerporträts, Politik, Freizeit
und natürlich auch Akt, wobei
Letzterer eine erstaunliche Band-
breite aufweist: 

Eine Nackte posiert für Gundu-
la Schulze Eldowy mit Zigaret-
tenspitze im privaten DDR-
Wohnzimmer samt Kachelofen
im Hintergrund, während dane-
ben der fast surreale Schnapp-
schuss von Tina Bara sowie ein
Bild Günter Rösslers hängen, das
drei Grazien am Fenster zeigt, die
ein wenig an die dominanten
Frauen bei Helmut Newton erin-
nern. Herzstück ist allerdings die

Aufnahme Ute Mahlers von der
sich schminkenden Schönheit im
heimischen Wohnzimmer: Der
Handspiegel verdeckt ihr Gesicht
zur Hälfte, dafür scheint aber das
über ihr hängende Porträt Erich
Honeckers alles zu sehen.

Der Überwachungsstaat ist
auch der Grund, warum in der
Ausstellung nur Schwarz-Weiß-
Aufnahmen zu sehen sind: Farb-
filme mussten in Fachlaboren
entwickelt werden – was bedeu-
tete, dass andere Menschen die
Bilder sahen, während Schwarz-
Weiß-Filme relativ problemlos
daheim im Badezimmer entwi-
ckelt und abgezogen werden
konnten. Lediglich die Doku-
mentation verlassener Stasi-Räu-
me in Berlin, Magdeburg und
Potsdam des Duos Daniel und
Geo Fuchs sind in der Ausstel-
lung farbig – aber die stammen
auch aus dem Jahr 2004.

Dass es teilweise auch bitter
nötig war, die Bilder geheim zu
halten, fällt besonders bei der
Aufnahme von Harald Hauswald
auf: Sie zeigt in bester Street-
Photography-Manier den Staats-
konvoi mit den schwarzen
Stretch-Limousinen, wie er vor

dem Schriftzug „Es lebe der Mar-
xismus-Leninismus!“ vorbei-
rauscht. Eine Steigerung wäre da
nur noch Georg Orwells Parole
„Alle Tiere sind gleich. Aber
manche sind gleicher.“ Ebenfalls
sehr symbolisch (im Rückblick)
ist das Porträt des Schriftstellers
Sascha Anderson, das Helga Pa-
ris als doppelte Spiegelung auf-
genommen hat. Schließlich ent-
puppte sich Anderson Anfang der
1990er Jahre als „Inoffizieller
Mitarbeiter“ der Stasi.

Merkwürdig modern muten Si-
bylle Bergemanns Wohnzim-
merbilder aus den DDR-Platten-
bauten an. Die hat sie 1981 und
somit zur selben Zeit fotografiert,
da die Düsseldorfer Becher-
Klasse ebenfalls Interieurs und
Alltäglichkeiten festhielt. Aller-
dings dürfte es Bergemann eher
darum gegangen sein, wie sich
der Mensch in seiner kleinen,
drückenden Wohnung individu-
ell einzurichten versucht, wenn
das Umfeld bis hin zur Wohnung
gleichgeschaltet ist. So wirken
auch ihre Bilder auf den ersten
Blick nahezu identisch – nur an
den Details kann man die Unter-
schiede erkennen.

Harald Hauswald fotografierte 1986 diesen Regierungskonvoi in der Ostberliner Wilhelm-Pieck-Straße. BILD: LUDWIG FORUM

Ein Labor mit vier
weißen Mäusen
NEUE MUSIK Bei den Donaueschinger Tagen
stand das Streichquartett im Zentrum
VON RAINER NONNENMANN

Nach wie vor werden Streich-
quartette komponiert und vermag
die 250 Jahre alte Gattung zu po-
larisieren. Den einen gilt sie wei-
terhin als Innovationsmotor wie
einst bei Haydn und Beethoven.
Den anderen ist sie Inbegriff bür-
gerlicher Musikpflege und des
Rückzugs in die Innerlichkeit.
Die diesjährigen Donaueschin-
ger Musiktage versammelten mit
dem Londoner Arditti-, dem Pa-
riser Diotima- und dem New
Yorker Jack-Quartett gleich drei
Spitzenformationen, die zehn
neue Quartette uraufführten.

Die Idee von Festivalleiter Ar-
min Köhler war es, wie im Rea-
genzglas die Komponisten mit
denselben Rahmenbedingungen
zu konfrontieren, um einen Ver-
gleichsmaßstab für die unter-
schiedlichen Umgangsweisen zu
schaffen. Dabei zeigte sich diese
Alternative: Entweder akzeptier-
ten die Komponisten das Streich-
quartett als produktive Selbstbe-
schränkung, oder sie empfanden
die homogene Besetzung als
„Versuchslabor mit vier weißen
Mäusen“, so Georg Nussbaumer,
aus dem es auszubrechen galt.

Ondrej Adámek verwandelte
das Quartett zur Zupfgruppe, in-
dem er die Instrumente in Gitar-
renhaltung mit Plektren schlagen
oder wie Zithern auf den Knien
zupfen ließ. Alberto Posadas in-
tegrierte erstaunlich homogen
eine hoch virtuos behandelte
Bassklarinette. Alan Hilario
drückte den Musikern Hammer,
Säge, Reibestöcke und Gummi-
bänder in die Hand, mit denen sie
eine Werkbank traktierten. Das
sonst für delikates Differenzie-
rungsvermögen bekannte Jack
Quartet versuchte dabei seine
kostbaren Finger vor der klang-
lich primitiven und strukturell
unterkomplexen Heimarbeit mit
Bandagen zu schützen.

Auch Peter Ablinger themati-
sierte das Quartettspiel als Werk-
statt. Er ließ die Musiker vor ver-
sammeltem Publikum eine zuvor
ungesehene Partitur prima vista
studieren, um ebenjene Arbeit zu
zeigen, die reife Konzertdarbie-
tungen nicht mehr erkennen las-
sen. Zu erleben war dabei jedoch
nur das ermüdende Zusammen-
suchen komplexer Tonfolgen
und richtig zu intonierender Fla-
geoletts, wie es selbst derartige
Spezialisten nötig haben. Georg

Nussbaumer schließlich verteilte
Streichinstrumente, Musiker und
Accessoires in einem Einrich-
tungshaus für Designmöbel, um
der Bürgerlichkeit von Kammer-
musik auf den Zahn zu fühlen,
ohne indes neue Sichtweisen zu
öffnen. Alles Ausweiten, Konter-
karieren und polemisches Unter-
laufen – es ist längst selbst Teil
der Gattung geworden.

Bruchlos in der Gattungstradi-
tion stehen dagegen die sechsten
Streichquartette von James Dil-
lon und Brian Ferneyhough, der
nur eine wenig profilierte Fort-
setzung seines Quartettschaffens
lieferte. Während bei Dillon stän-
dig neue Quartettgesten ansetzen
und sich abwandeln, ohne sich
von ihrem historistischen Ballast
zu befreien, beginnen in Philippe
Manourys Erstling Kreisfiguren
immer schneller im Quadrat zu
zirkulieren, bis der auf Hochtou-
ren laufende Vierzylindermotor
abzuheben scheint. Mit fantasti-
scher Präzision spielte das Arditti
Quartet auch Bernhard Langs 70-
Minuten-Stück „The Anatomy of
Disaster“, das Motive aus

Haydns „Sieben letzte Worte
unseres Erlösers am Kreuze“ zu
zuckenden Zellen pulverisiert.

Hinzu kamen drei Orchester-
konzerte. Im Programm der Ra-
dio Kamer Filharmonie Hilver-
sum unter Peter Eötvös verwan-
delte Simon Steen-Andersen den
Apparat zur Klingelschießbude,
ließ Michael Norris ein Energie-
zentrum durch den Organismus
pochen und hüllte Marco Stroppa
ein virtuoses Bassetthorn-Solo in
spektrale Resonanzräume. Im Er-
öffnungs- und Abschlusskonzert
spielte das SWR Sinfonieorches-
ter Baden-Baden und Freiburg
unter Rupert Huber und Sylvain
Cambreling. Herausragend Vin-
ko Globokars Stimmen- und Sze-
nenspektakel „Radiographie dùn
roman“, inklusive Trommler-
Clown und Volkstanzgruppen,
sowie das Konzert für Orchester
und sechs im Zwölfteltonabstand
gestimmte Klaviere von Georg
Friedrich Haas, dessen flirrende
Auf- und Abwallungen von ge-
heimnisvollen Sphärenstimmen
durchdrungen schienen.

Daten zu Schau

Ort: Ludwig Forum, Aachen,
Jülicher Straße 97–109

Öffnungszeiten: Di., Mi. und Fr.
12–18, Do. 12–22, Sa.-So. 11–18
Uhr, bis 21. November

Haydns „Sieben letzte
Worte“ werden zu
zuckenden Zellen
pulverisiert

Gitarren, Vögel und Wagenrennen
KUNST Die Kölner
Galerie Boisserée zeigt
Grafik von Braque

VON EMMANUEL VAN STEIN

Derart meisterhafte Blätter kom-
men nur selten in den Handel:
Georges Braques Schwarz-
Weiß-Radierung „Kleine kubis-
tische Gitarre“ gehört nicht nur
zu den frühesten kubistischen
Arbeiten des Künstlers. Das in ei-
ner Auflage von 25 Exemplaren
produzierte Kleinod von 1909/10
ist überdies eine der allerersten
Grafiken des Franzosen, ebenso
wie die Radierung „Job“ aus dem
Jahr 1911. Zu sehen sind die bei-
den Preziosen zusammen mit
rund 90 weiteren Arbeiten aus
dem grafischen Œuvre von
Braque (1882–1963) in einer

außergewöhnlichen Ausstellung
der Kölner Galerie Boisserée.

Die Galeristen Johannes Schil-
ling und Thomas Weber hatten
die Kollektion in den vergange-
nen Jahren im internationalen
Handel, in Privatsammlungen
und Nachlässen zusammengetra-
gen und sie im Sommer in der
Städtischen Galerie Paderborn
gezeigt. Dabei entstand überdies
ein hochkarätiger Katalog.

Braque, der mit Picasso den
Kubismus begründete, hatte sich
bereits früh für druckgrafische
Verfahren interessiert: „Es macht
mir unsägliche Lust, auf dem Ge-
biet der Grafik nach einer neuen
Methode, nach einer neuen Tech-
nik zu suchen, um das, was ich
fühle, genau ausdrücken zu kön-
nen.“ Was er (für sich) fand, be-
geistert seit Jahrzehnten den Be-
trachter, wenn sich zum Beispiel
die schwarze Farbe einer Aqua-

tinta-Radierung plastisch aus der
Fläche erhebt („Theogonie II“
1949). Oder wenn Braque den
Rahmen in ein Blatt hineinge-
zeichnet und gedruckt hat wie in
„Der Wagen III“ (1955). Dabei
handelt es sich um eine jener
Arbeiten, an denen man sich
kaum satt sehen kann: Die Gitter-
struktur der Prägeplatten tritt aus
dem Untergrund hervor; außer-
dem hat Braque diese Farblitho-
graphie per Hand gefirnisst.

Zugleich zeigt sich im späten
grafischen Œuvre der 50er Jahre,
als unter anderem Vögel zum be-
vorzugten Motiv wurden, eine
zeitlose Modernität. Minimalis-
tisch auf das Wesentliche redu-
ziert, ließ der Künstler auch Blu-
men und Stillleben aufscheinen;
hier fallen immer wieder die für
jene Epoche so typischen Rand-
balken auf. Braques Bildsprache
vereinnahmte auch die griechi-

sche Mythologie souverän (etwa
im „Großen Wagenrennen“).

Ein Blickfang der Werkschau
ist Braques größte bekannte
Originalgrafik: Die 80 mal 104
Zentimeter große Farblithogra-
phie „Der Vogel im Blattwerk“
(1961) wurde unmittelbar auf
eine spezielle Unterlage ge-
druckt, nämlich die vervielfältig-
te Collage diverser Zeitungsarti-
kel. Wieder gelingt es dem
Künstler, sein Gefühl für Stoff-
lichkeit dem Betrachter zu ver-
mitteln. Bemerkenswert sind zu-
dem zwei Mappenwerke: 1932
vollendete Braque 16 Radierun-
gen als Illustrationen zur „Theo-
gonie“ von Hesiod; die Gesamt-
ausgabe des Buches kam jedoch
nicht zustande. 1955 erschien die
Serie dann erneut mit vier zusätz-
lichen Radierungen. Von Apolli-
naire stammen die Texte zu
„Wenn ich stürbe“, einer Mappe

mit 18 farbstarken Holzschnitten
im Leinenschuber von 1962.

Die Kölner Schau gewährt ei-
nen umfassenden Einblick in das
grafische Schaffen Braques und
beweist vor allem, dass der Name
des französischen Meisters eben

nicht nur für den Kubismus steht
(Preise: 1000 bis 50 000 Euro).

Galerie Boisserée, Drususgasse
7–11. Katalog: 25 Euro. Bis zum
20. November. Di.–Fr. 10–14 und
15–18 Uhr, Sa. 11–15 Uhr.

„Der Vogel im Blattwerk“ – Farblithographie von 1961 BILD: BOISSERÉE


