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Berliner Museum
feiert Heinrich Zille
Berlin. Vor 165 Jahren wurde der
Künstler heinrich Zille geboren. das
Berliner Zille-museum imnikolai-
viertel will ihn nun feiern. heute gibt
es kostenlosen eintritt, sektemp-
fang und prominenz. schauspieler
Walter plathe („der landarzt“) soll
ab 17 Uhr aus seinen Büchern „habe
die ehre … Zille“ und „ich habe
nichts ausgelassen“ lesen und Auto-
gramme geben. Zille (1858–1929) ist
für seine Bilder über das Berliner
„milljöh“ bekannt, das er rund drei
Jahrzehnte lang unermüdlich stu-
dierte.

AnZeiGe

rien aus. SchonMitte der 80er Jahre
erweiterte der Künstler gleichsam
seinehistorischeLupeundsammelte
zum Beispiel Spuren der jüdischen
Vergangenheit und der Zeichen der
formgewordenenMacht.Waren frü-
here Fotos auf grafische Raffinesse
aus, so benutzen jüngere Serien ein
geradezu sprödes Konzept: Den
Nachlass eines Uckermärkers
(1991–1992) – Tassen, Küchengerät,
Weihnachtskugeln – präsentiert der
Fotograf in immer der gleichen An-
sichtvorgleicher,natürlichsorgfältig
ausgewählter Tapete.

Die konzeptuelle Wende kom-
mentiert der Autor Gary van Zante
nicht. Vielleicht, weil sie im Grunde
nurdie andereSeitederMedaille ist:
Festhalten, Erinnern. Sein Zugang
ist biographisch, er schreitet die
Jahrzehnte und Werkserien ab. Er
hat mit etlichen Zeitzeugen gespro-
chen und reichert sein Porträt mit
vielen Bezügen zur Fotogeschichte
und zu den Kontakten Wüsts vor al-
lem in der prägenden Frühzeit an.
Nebenbei erfährtmanauch, dassUl-
richWüstdasVorbildfürdieHauptfi-
gur in Peter Kahanes Film „Die
Architekten“ (1990) war. Sympa-
thischistdassichtlicheBemühenvan
Zantes, der Falle einer Polarität zwi-
schen Staat und Staatsferne zu ent-
kommen,was nicht vollkommen ge-
lingt. Lokalpatriotisch bemerkt man
zwar, dass nur drei Leipziger Fotos
dabeisindundAltenburgnurimText
gestreift wird, doch das trübt die
Freude über das Buch keinesfalls.
Bedauerlich ist, dass es das Buchnur
in englischer Sprache gibt, eine
Übersetzungwäre sinnvoll.

Info Gary van Zante: the presence of
something past. Ulrich Wüst photo-
graphs. Kerber Verlag; 318 seiten,
50 euro

Die Stille in der Stadt
Erinnerung und Zeitdiagnose: Über den Fotografen Ulrich Wüst ist bei Kerber ein Werkbuch

erschienen. Vorgestellt werden 16 fast ausschließlich in Ostdeutschland entstandene Fotoserien.

Jahreswechsel sind gute Anlässe für
die Rückschau. Eine schöne Gele-
genheit bietet nun eine opulente
Werkübersicht des Fotografen Ul-
richWüst, Jahrgang 1949.Unter den
Orten, von denen der inMagdeburg
geborene, seit 1972 in Berlin Prenz-
lauer Berg lebende Wüst eindrück-
lich perfekte, ironische und melan-
cholische Bilder gemacht hat, sind
auch das frühere Leipzig-Plagwitzer
Industrieareal und die Stadt Alten-
burg – in deren depressivsten, den
1990er Jahren.

Das 318-seitige Buch „The Pre-
sence of Something Past“, die
„Gegenwart des Vergangenen“, ist
substanziell: Vorgestellt werden
16 zwischen 1978 und 2019 fast aus-
schließlich in Ostdeutschland ent-
standene Fotoserien. Verfasst hat es
GaryvanZante,FotokuratordesMu-
seums am berühmten MIT in Cam-
bridge (Massachusetts), dort hatte
UlrichWüst 2015 ausgestellt.

WüstsMetierwarviele Jahre lang
dieStadtmit ihrenHäusernundPlät-
zen,mit ihrerGeschichte,denVerlet-
zungen und komischen Ecken. Er
gehört zudenen,dievorallemdenso
lange dominierenden Nachkrieg in
den ostdeutschen Städten festhiel-
ten. Das ist das Klischee: Brachen
und Brandmauern. Was ihn jedoch
heraushebt, ist sogleich zu sehen:
Die Fotos, bis in die 90er immer
schwarz-weiß, sind grafisch sorgfäl-
tig komponiert und ausbalanciert.
Das ist die formale Seite. Die andere
ist Geschichte, sind Geschichten.
Wüst liebt dieVorstädte, dieAn-und
Aufbauten, Überbauungen und
Unterordnungen,AbfolgenvonFrei-
raum und Gebäuden, oft schmerzli-
che Spuren längst verblichener
Ideen und Gesten. Die zwei Seelen

Von Meinhard Michael

des Künstlers, der einerseits die abs-
trakten Formen liebt und anderer-
seitsmitHerzbluteingetreuesZeug-
nis ablegenwill, liegeneigentlich im
Widerspruch.Wüst schafftees, ihn in
einer Art grausamen Poesie aufzulö-
sen, das Schreckliche ist schön.

Einige Jahre hatteWüst als diplo-
mierter Stadtplaner gearbeitet und
nebenher fotografiert. Er wurde
Bildredakteur bei „Farbe und
Raum“und1984selbständigerFoto-
graf.Ererlangteschonbis1990 recht
schnell Renommee, war freilich we-
genseinerkrassenAnsichtenbearg-
wöhnt. Seine anderthalb Dutzend

Fotobücher entstanden alle nach
1990.

Vermutlich wirkt sich, abgese-
hen von der grafischen Lust, vor al-
lem Wüsts historisch denkender
Blicknachhaltigaus.Ernotiertgera-
dezu gierig, was Architektur und
StadtraumalseineArtdritteHautan
Spuren diverser Zeiten bewahren.
Darin eingeschlossen ist der
Schmerz über die brutalen städte-
baulichen Vernichtungen, die sich
eine Planung ohne historische Ein-
bindung leistete.

Das abgebildete Foto gehört zur
Serie Stadtbilder (1979–1985). Es

stellt, was damals noch nicht „lost
place“ hieß, in die fein austarierte
Mittehin:einUngetüm,zumüde,um
seine Glieder zu erheben. Sich um
dieVolumina des Industrie-Tiers he-
rumzutasten, den Linien und Win-
keln nachzugehen und die dicht
strukturierten Flächen zu verglei-
chen, verschafft visuell nicht enden
wollenden Genuss. Und eine Pointe
gibt es auch: Das Verkehrsschild ge-
bietet – was anderswo auch Vor-
Rang heißt.

Meist zeigen Wüsts Fotos mehr
Himmel über der Stadt, und Städte-
bildermachen nur dieHälfte der Se-

Ein Ungetüm, zu müde, um seine Glieder zu erheben: Eine „Gambrinus-Burg" in Bitterfeld, 1979, aus Ulrich Wüsts Serie
Stadtbilder (1979-1985). Foto: Ulrich Wüst

Eintauchen
ohne Sauerstoffgerät

Die Leipziger Keramik-Künstlerin Sarah Pschorn zeigt eine
fantastische Unterwasser-Fabelwelt in der Galerie She Bam!

Als Kind, so mit sieben, acht Jah-
ren, war sich Sarah Pschorn sicher,
dass sie bald unter Wasser leben
würde. „Ich übte, die Luft anzuhal-
ten, war davon überzeugt, dass ich
später unter Wasser atmen könnte
und hatte mich schon von meiner
Mutter verabschiedet“, erzählt die
1989 in Dresden geborene Kera-
mik-Künstlerin. Es kam, wie sich
denken lässt, ein bisschen anders –
und irgendwie auch nicht. In der
Galerie She Bam! in der Franz-
Flemming-Straße zeigt sie jetzt
eine bunt schillernde Welt, in der
Muscheln, Tentakel und korallen-
artige Gebilde vorkommen, in die
man ohne Sauerstoffgerät eintau-
chen kann.

„We Shall Sea“ heißt die Aus-
stellung, die bis 28. Januar zu se-
hen ist – einWortspiel mitMeer. 26
Skulpturen aus Ton oder Porzellan
sind fast im gesamten Raum ver-
teilt, die meisten stehen auf Baum-
scheiben, die als Sockel dienen.
Die Leipziger Schau ist gewisser-
maßeneinAusschnittvonPschorns
großer Einzelausstellung unter
demTitel „Records ofGravity“, die
ab 19. Februar im Gerhard-
Marcks-Haus in Bremen gezeigt
wird – ein Museum für moderne
und zeitgenössische Bildhauerei.
Auch in München ist in wenigen
Tagen Kunst von Sarah Pschorn zu
sehen.

Keramik hat für viele immer
nochdenBeiklangvonKunsthand-
werk und Dekoration. Sarah
Pschorn,die2015 ihrDiplomander
Kunsthochschule Burg Giebi-
chenstein in Halle machte, seit
2016 in Leipzig arbeitet und im sel-
ben Jahr den Grassipreis erhielt,
hat den Werkstoff aus diesen Zu-
sammenhängen gehoben, die
Grenzen zwischen Angewandter
und Bildender Kunst verwischt.
Die Idee, dasGefäß vomGebrauch
zu lösen, es „als eineArt Leinwand
zu benutzen“, fasziniere sie, sagt
sie.„Eshatsichbeimir immermehr

Von Jürgen Kleindienst

verselbstständigt, ist immer freier,
abstrakter geworden.“ Ihre Arbeit
beschreibt sie als einen Dialog mit
dem Material, bei dem dieses ein
Mitspracherecht habe, Gewolltes
und Zufälliges zusammenfänden.

Zwei Werkgruppen aus den
Jahren 2021 und 2022 sind in der
Leipziger Ausstellung zu sehen:
Die unter „Cloudy“ firmierenden
Porzellanobjekte haben ihrenAus-
gangspunktaufderTöpferscheibe;
die einzelnenTeilewerden zusam-
menmontiert und verformt. Ihre
Entstehung ist oft ein heikles Duell
mit der Schwerkraft, insbesondere
wenn sie sich wie im vergangenen
Jahr bei einem Stipendium im
European Ceramic Residency
Center in den Niederlanden an bis
zu 1,80 Meter große Objekte he-
ranwagt, die beim Brennvorgang
leicht kollabieren können.

„Paradies“ heißt die zweite
Gruppe. Sie besteht aus den fan-
tastischen oft aus Tonwülsten ge-
formten Gebilden, die aus jener
Unterwasserwelt hochgezogen
sein könnten, in die sie als Kind
entkommenwollte. Lüsterfarbe er-
zeugt metallisch schimmernden,

an nasse Fischhaut erinnernden
Glanz, auch Platin leuchtet. Es do-
minieren organische Grün-, Blau-
und Brauntöne. Man könne ihre
Arbeit auchmit abstrakterMalerei
vergleichen, wenn sie Schicht um
Schicht auftrage, sagt Pschorn –
nur mit dem Unterschied, dass die
FarbeerstdurchdasBrennensicht-
bar wird. Und das kann bis zu acht
Mal geschehen – bis das Ergebnis
ihren Ansprüchen genügt.

„Man lernt einegewisseDemut,
kann sich nicht über den Prozess
erheben“, beschreibt die 33-Jähri-
ge ihre Arbeit. Dabei gebe es im-
mer einen richtigenMoment, „den
darf man nicht verpassen“. Das
Materialdürfenicht zuweichsein–
und nicht zu spröde, „dann verbin-
den sich die Teile nicht mehr“. Sa-
rah Pschorn hat viele richtige Mo-
mente gefunden.

Info Bis 28. Januar in der Galerie she
Bam! (Franz-Flemming-straße 9),
geöffnet Fr, sa 11–17 Uhr und nach
Vereinbarung.
in der spinnerei findet am 14. Januar
von 11–20 Uhr der Winterrundgang
statt.

Sarah Pschorn (l.) mit Galeristin Laetitia Gorsy in ihrer Ausstellung „We
Shall Sea" in der Galerie She BAM! Foto: André Kempner

Unerhörtes
von einst im
Gewandhaus

Es war viel Auf-
bruch in der Mu-
sik nach dem
Zweiten Welt-
krieg, und die
Zeichen standen
auf Serielles, ver-
kürzt gesagt auf
die Ausweitung
nichtnurderTon-
höhen, sondern
aller Parameter,

vom Rhythmus über die Dynamik
bis zur Klangfarbe der Organisa-
tionmittels Reihen.OlivierMessi-
aen (1908–1992) ritt voran, Karl-
heinz Stockhausen (1928–2007)
folgteunerschrocken, undSteffen
Schleiermacher stellt morgen, ab
20 Uhr, beider Klavierwerk, diese
unerhörte Avantgarde von einst,
in der Musica nova im Mendels-
sohn-Saal des Gewandhauses
gegenüber. Restkarten (13/12
Euro) gibt’s noch an der Abend-
kasse.

Steffen
Schleiermacher
Foto: A. Kempner

BESTES AUS DER HEIMAT

Jetzt nur

24,90€
Versand ko

stenfrei

HEIMATPAKET

Das perfekte Geschenk
für alle Heimatverliebten
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