
Robert Rauschenberg gilt als Godfather
deramerikanischenKunst, erhatdenabs-
trakten Expressionismus mit der Pop-Art
kurzgeschlossen. Jeder Besuch einesMu-
seums zementiert seinen Ruf als Pionier
derMalerei – und vielleicht noch derCol-
lage.Dannaberstehtman ineinerVilla im
Münchner Stadtteil Schwabing und lernt
Rauschenberg als Fotografen kennen, der
sichmiteinerHasselblad tief indenAlltag
seinerReiseziele buddelte.
MitderSerie „Studies forChineseSum-

merhall“ gelang ihmAnfangder achtziger
JahreeinwunderbaresPanoramamargina-
ler Schönheit. Rauschenberg blickte in
Schaufenster, auf blätternde Fassaden, ei-
nen Seerosenteich. Leicht ausgeblichen
wirken die China-Impressionen und et-
was skurril. Sie bereichern das Bild vom
KünstlerumeineFacetteundsinddeshalb
perfektfürdiejüngsteAusstellungderAle-
xander-Tutsek-Stiftung.

„Primäre Gesten“, das diesjährige Pro-
jekt, zählt nicht unbedingt zu den Ereig-
nissen, die jeder München-Tourist auf
seine Agenda setzt. Dafür ist der Ort zu
diskret, und Werbung
sieht man auch keine.
Ihr Renommee ver-
dankt die Stiftung zu-
erst ihrer Sammlung
von Studio-Glas: Sie
hat längst einen klang-
vollen Namen unter
Experten dieser
Kunstrichtung. 19
Jahre nach Gründung
der Stiftung, die sich
die Förderung von
Kunst und Wissenschaft zur Aufgabe
macht, verfügt sie über knapp 600 Ex-
ponate. Die Glasobjekte etwa von Er-
win Eisch, Tessa Clegg, Janusz Walenty-
nowicz, oder Ann Wolff sind dabei deut-

lich in der Überzahl und sorgen für ein
internationales Publikum. Und immer
mehr auch die Ausstellungen, in denen
Werke im Vordergrund stehen, die Zu-

sammenhänge sicht-
bar machen. So wie
bei Rauschenberg,
der in seiner Serie
von am Ende edier-
ten 28 Motiven ein
ihm fremdes Land er-
kundete und das Ver-
bindende zwischen
den Kulturen suchte.
Konsequent kombi-

niert Stiftungsvorsit-
zende Eva-Maria

Fahrner-Tutsek diese Aufnahmen mit ih-
ren Neuerwerbungen aus Glas. Auffal-
lendvieleKünstler, so scheint es, beschäf-
tigen sich mit demMaterial. Einen Raum
im Haus füllen schwarze Murmeln der

etablierten Bildhauerin Mona Hatoum,
im Obergeschoss stehen gläserne Skulp-
turen von Jana Sterbak und Terry Win-
ters, der mit dem fragilen Stoff zum ers-
ten Mal experimentiert hat. Auch weil
die Stiftung die Künstler dazu ermuntert.
Was Eva-Maria Fahrner-Tutsek zusam-

menmit ihremMann geplant hat und seit
dem Tod von Alexander Tutsek 2011im-
mer weiter ausbaut, kann sich sehen las-
sen. Und zwar im doppelten Sinn: Beide
Stifter kommen aus der Wissenschaft,
die zeitgenössische Kunst gilt ihnen als
Möglichkeit, Phänomene sichtbar zu ma-
chen. Manches ist komplex, anderes wie
imFall der „PrimärenGesten“ offensicht-
lich,wenn funktionaleDingewie einKno-
ten oder Kreis eine künstlerische Trans-
formation erfahren.
„Ich arbeite mit dem Kopf, nicht mit

dem Bauch“, antwortet Fahrner-Tutsek
auf die Frage, ob sie passioniert sammle.

Von einer Sammlung will sie gar nicht
sprechen, höchstens von Projekten, für
die Ankäufe essentiell sind, weil sie neue
thematischeAusstellungen ermöglichen.
Leihgaben finden sich hier nur selten,

dafürbegegnetmandenErwerbungender
Alexander-Tutsek-Stiftung an anderen,
prominentenOrten.SiegibtvielGeldzum
Beispiel für Künstler-Workshops, koope-
riertmitdemHausderKunstundförderte
Anfang dieses Jahres den Ankauf der le-
gendären Porträtserie „The Brown Sis-
ters“ des Fotografen Nicholas Nixon für
die Pinakothek der Moderne. Mit Tutsek
kommt in München also selbst in Berüh-
rung, wer die Schwabinger Villa gar nicht
besucht. An der Zeit dafür wäre es aller-
dings schon.  Christiane Meixner

— Alexander-Tutsek-Stiftung, Karl-Theo-
dor-Str. 27, München; bis 18. Oktober, Di–Fr
14–18 Uhr

Man glaubt zu wissen – und hat sofort
Unrecht. „Feuerschein über der Stadt“,
dieses ins Geometrische driftende Bild
von 1988 kann einfach nur aus einem
West-BerlinerAtelier stammen: Es abstra-
hiert seinMotiv, konzentriert sich auf die
Farben und liefert ein fragiles, unsicheres
Bild der Gegenwart. Menschen sind
keine zu sehen, schon gar nicht jener
ideologisch überhöhte Typus des stolzen
Arbeiters, der als charakteristisch für die
Kunst der DDR gilt.Wolfgang Leber aber,
dessenGemälde zentral in der Salongale-
rie Die Möwe (Auguststraße 50b) hängt,
war im Osten der Stadt zu Hause. Genau
wie Arno Mohr, Monika Meiser oder auch
Brigitte Fugmann, deren Werke ebenfalls
in der Galerie ausgestellt sind (bis 24. Au-
gust, Di–Sa 12–18 Uhr).

„Zweimal Berlin. Blicke auf eine ge-
teilte Stadt“ heißt diese sehenswerte
Schau. Ein Vorbote zum Mauerfall-Jubi-
läum, der schon einmal antippt, was im
Herbst noch häufiger zur Debatte stehen
wird: die Revision lieb gewonnener Vor-
urteile. Dazu gehört die klare Trennung
zwischen West- und Ostkunst. Hier die
Freiheit zur Abstraktion, dort eine Male-
rei in staatlichen Diensten.
Wie viel komplexer die Situation tat-

sächlich war, wird schon dank der Hän-
gung klar. Galeristin Claudia Wall unter-
scheidet nicht nach geografischer Her-
kunft,sondernhängt intuitivnachästheti-
schenKriterien. Somischt sichdieKohle-
zeichnung „Fensterausblick mit Mando-
line“ (1951)vonWerner Heldtmitdemex-
pressiven Mauerbild Wolfgang Reinkes,
dererst1986indenWestteilBerlinsüber-
siedelt. Die Architekturzeichnungen des
2006verstorbenenRolf Curt, derdas„Hil-
ton“-Hotel am Zoo ebenso genau und at-
mosphärisch dicht wiedergibt wie die
Dahlemer Museen, treffen auf Meisers
verfallendeHäuserporträts in Prenzlauer
Berg, wo die Künstlerin bis heute lebt.
Klaus Roenspieß zeigt die „Kulturbraue-
rei“ im selben Kiez mit schnellen Pinsel-
strichen, während Evelyn Kuwertz den
„S-Bahnhof Schöneberg“ 1983 in ihrem
Aquarell präzise bis zu den Holzbohlen
zwischenden Schienenwiedergibt.
EineVerortung,manmerktesschon,ge-

lingt höchstens anhand derMotive.Nicht
aber aufgrund irgendwelcher Stile, denen
man hier wie dort begegnet. Penibel oder
paraphrasierend, der Wirklichkeit oder
der Eingebung verpflichtet – das sind
keine Kriterien politischer Systeme, son-
dern individuelle Entscheidungen.

Fragil und
formlos:
das neue
Glasobjekt
von Terry
Winters

KUNSTStücke

WelcheAnhaltspunkte gibt es, umdieRe-
levanz eines Malers oder Bildhauers zu
bestimmen? Bei verstorbenen Künstlern
den Nachruf. Wenn etwa mehrere nam-
hafte Medien so einen Nachruf publizie-
ren, dann spricht das für eine nicht uner-
hebliche Relevanz. Eigentlich. Wenn
dann aber dieselben Medien dafür alle
auf denselben Text einer Nachrichten-
agentur zurückgreifen, sich also nicht
selbst ans Formulieren machen, dann
lässt das wiederum auf die Historizität
dieser Relevanz schließen.
Nach 1945 gab es einen Boom der

öffentlichen Skulpturen – der ehemalige
Galerist Jörg Johnen hat diese für Berlin
jüngst im Buch „Marmor für alle“ doku-
mentiert. Auch die Firmenzentralen der
Deutschland AG haben sich früher gerne
etwas Gewichtiges vor den Eingang ge-
stellt.Heutemüsstemandieentsprechen-
den Ausgaben vermutlich vor dem Bund
der Steuerzahler beziehungsweise den
Kritischen Aktionären rechtfertigen. Die
Großskulpturen im Außenraum sind et-
was aus der Mode gekommen – und mit
ihnen ihre Urheber.
Alf Lechner zum Beispiel. „Stahlbild-

hauer“ hat ihn die dpa in besagtem
Nachruf Anfang 2017 genannt. Seine
auf geometrischen Grundformen – vor-
zugsweise dem Quader – und deren
Variation, Dekonstruktion beruhenden
Großskulpturen standen und stehen auf
den Plätzen und in den Parks in etli-
chen Städten der alten Bundesrepublik:
auf dem Königsworther Platz in Hanno-
ver, demKarlsplatz in Freiburg, imWest-
park in Nürnberg oder im Kant-Park in
Duisburg.
Die Bonner Republik, lange ist sie her.

„Nach vielen Jahrzehnten konzeptueller
Skulptur kann etwas so direkt aufs Mate-
rial Bezogenes sehr radikal sein“, sagen
nun die Galeristen Christian Nagel und
SaskiaDraxler.UndverschaffenAlfLech-
ner zwei Jahre nach seinem Tod eine be-
merkenswerte Berliner Sommerausstel-
lung. ImöffentlichenRaummagmanüber
die Großskulpturen längst hinwegsehen.
ImgeschlossenenRaum,inderintimenAt-
mosphäre derGalerie, geht das nicht, zei-
genselbstdiemoderaterenFormateplötz-
lichwieder eine gewichtige Präsenz.
„Fläche wird Raum“, vor zwei Jahr-

zehnten aus massivem Stahl gewalzt, ge-

sägt und geschweißt, 500 Kilogramm
schwer, sieht aus wie ein im spitzenWin-
kel nach oben abgeknicktes Stahlband –
und wurde laut der Galeristen bereits in
„eine renommierte norditalienische
Skulpturensammlung“ verkauft. „Fläche
wird Raum“ – 1998 mit denselben Mit-
teln entstanden, dabei jedoch stolze 1,2
Tonnen wiegend – besteht aus einem
stählernen Winkel, an dessen Enden im
90-Grad-Winkel zwei weitere Stahlplat-
ten angeschweißt sind. Dazu gesellt
sich das Werk „Aus dem rechten Win-
kel“, von 1999 mit eindrucksvollen Aus-
maßen (200 x 55 x 166 cm) und einem
Gewicht von 700 Kilogramm aus zwei
in eben jenem Winkel verschweißten
Stahlplatten.
Die mit der Zeit entstandene Oxid-

schicht lässt die Skulpturen rostrot leuch-
ten. „Wichtigwar uns, dasswir in derGa-

lerie richtige Skulpturen haben und nicht
nur Modelle. Denn es ist bei Lechner
wichtig, dassmandasGewicht der Skulp-
tur auch im Innenraum spürt“, erklären
die Galeristen. Knapp zweieinhalb Ton-
nen Gewicht reizen nun die Grenzen der
Bodenstatik in ihren Räumen aus.
Mehr ging nur imAußenraum, auf dem

kleinen Rasenstück vor Roger Bund-
schuhsArchitekturbüro amRosa-Luxem-
burg-Platz. „Kreuzlagerung“ stammt aus
demJahr2000, ist ausmassivemStahl ge-
walzt und gebrannt – und wiegt satte 13
Tonnen. InSichtweite –manmuss janicht
immer gleich den „Dialog“ bemühen –
steht Bert Neumanns an seinen ange-
stammten Platz vor der Volksbühne zu-
rückgekehrtes, rostrotes Räuberrad und
bringt weit weniger auf die Waage. Wie
auch Lechners mehr oder weniger de-
konstruierter, zerschnittener, neu zu-

sammengesetzter Würfel aus massivem
Vierkantstahl der siebziger Jahre im Na-
gel Draxler Kabinett, dem dritten Ort
der Schau.
KubischeGitterstrukturendesamerika-

nischenKünstlersSolLeWittoderquadra-
tische Stahlplatten vonCarl Andre gibt es
auf Kunstmessen wie der Art Basel: Blue
Chips, die zumKanon gehören. Aber jen-
seits davon? Begegnet einem solche, zu-
gleich streng-geometrische wie spieleri-
sche, unmittelbare, voraussetzungsfrei
auf das sinnliche Erleben ausgerichtete
Kunst ohne jeglichen Anspruch auf sym-
bolischen Gehalt eigentlich nur noch in
der Bank. Namentlich der Deutschen
Bankmit ihremvomKünstlerAntonStan-
kowskigestaltetenQuadrat-Logo.Vonder
Deutschen Bank wird gerade eingefor-
dert, sie solle sich auf ihre alten Stärken
ausZeitenderBonnerRepublikbesinnen.

Um die Skulpturen von Alf Lechner in
größerer Zahl zu erfahren, bedürfte es ei-
ner Fahrt zum Lechner Skulpturenpark
im bayerischen Obereichstätt. Seine
Witwe und sein Sohn leisten dort die
Stiftungsarbeit. Der Sohn, Daniel
McLaughlin, hat im Auktionshaus Sothe-
by’s und später bei der New Yorker
Galerie Cheim & Read und der Art
Basel gearbeitet. Er teilt offenbar nicht
die seinem Vater nachgesagte Skepsis
gegenüber dem Kunstmarkt. Alf Lech-
ner war ein produktiver Künstler. Nicht
alle Skulpturen zählen zur Stiftungssub-
stanz. Die bei Nagel Draxler ausgestell-
ten, mittelgroßen Skulpturen kann man

kaufen. Sie kosten zwischen 55000 und
240000 Euro. Geld ist nicht alles. Aber
Preise sind auch so ein Anhaltspunkt,
um die Relevanz eines Künstlers zu be-
stimmen.

— Galerie Nagel Draxler, Weydinger-
straße 2/4 & Nagel Draxler Kabinett,
Rosa-Luxemburg-Str. 33; bis 31. August,
Di–Sa 11–18 Uhr

ANZEIGE

Wo stehst du?

Licht im Teich
Privates Kunst-Engagement: Die Alexander-Tutsek-Stiftung stellt in ihrer Münchner Villa „Primäre Gesten“ aus

ANZEIGE

Schwere Zeiten. Blick in die Ausstellung der Galerie Nagel Draxler mit Lechner-Skulpturen und -Zeichnungen.  Foto: Simon Vogel
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Verschoben. „Feuerschein über der Stadt“
von Wolfgang Leber (1988).
 Foto: Galerie/ VG Bildkunst, Bonn 2019

Christiane Meixner muss
schon zweimal hinschauen

Von Jens Müller

Das Gewicht spüren
Die Berliner Galerie Nagel Draxler zeigt Stahlskulpturen von Alf Lechner und bewertet den Münchner Bildhauer neu
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Persönliche Beratung und Buchung: (030) 29 02 11 63 30 oder reisen.tagesspiegel.de/kurreisen
Reiseveranstalter im Sinne des Gesetzes ist PTI Panoramica Touristik International GmbH, Neu Roggentiner Straße 3, 18184 Roggentin/Rostock. Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGB des Veranstalters.

Marienbad ist seit 1818 als Heilbad offiziell anerkannt und das jüngste der böhmischen Bäder. Dank seiner einzigartigen Lage am
Südfuß des Kaiserwaldes handelt es sich um einen der schönsten Kurorte in Mitteleuropa. Mit einem festlichen Rahmenprogramm
verbringen Sie die Weihnachts- und Silvesterzeit in diesem heilsamen Kurort. Genießen Sie hier die wohltuende Stille und Ruhe
sowie zahlreiche Kur- und Wellnessanwendungen.

Marienbad – Ort der „singenden Wasser“
Kurreise an Weihnachten und Silvester:

Reiseleistungen:

• An- und Abreise im modernen Reisebus oder Kleinbus
• 10 Übernachtungen im 4* Hotel Bohemia inkl. Frühstück und Kurtaxe
• 6x Abendessen (Büfett)
• eine ärztliche Konsultation mit Erstellung eines Therapieplanes
• 11 Kuranwendungen inkl. Leihbademantel
• ein serviertes Menü am 24.12. mit Live-Musik und Geschenk
• festliche Büfetts am 25.12. und 26.12.
• Silvesterfeier im Hotel mit festlichem Büfett, Live-Musik,

Programm und 1 Glas Sekt
• Neujahrs-Brunch am 01.01.
• Ortsrundgang Marienbad mit deutschsprachiger Reiseleitung

Reisetermin:
23. Dezember 2019 – 2. Januar 2020

Nur 1.099 € im DZ für 11 Tage
(EZ-Zuschlag: 165 €)
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B A S S E N G E
K U N S T-, B U C H- & F O T O A U K T I O N E N

Erdener Str. 5a · 14193 Berlin-Grunewald
T.: (030) 8938029-0 · info@bassenge.com

www.bassenge.com

Buchauktion 15. –17. Oktober  
Kunstauktion 27. – 30. November 

Fotoauktion 4. Dezember 

Jetzt einliefern
Vereinbaren Sie noch heute  

einen Termin mit uns. Wir bieten eine  
unverbindliche Beratung und  

Schätzung Ihrer Objekte.  

Unsere Experten freuen sich auf Sie.


