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Wallrabe1990in einen ehemali- Selbstverleugnungunscheinbare gleich vermisstman sieüberhaupt
gen Schlosspark
des 19.
setzenließ,um - Architektur hin. Trotz kleiner nicht. Landschaftsmalerei
Eigentlichwird in der Bochumer dem verstorbenenKunsthistoriker Schönheitsfehler
wie einerBärrie- Jahrhunderts(beinahe)ohne den
SituationKunst moderneKunst in Max Imdahl zu Ehren- dauerhaft re, die offenbar schwereLastwa- Impressionismus?Das geht im
trutzigen Hochbunkern präsen- herausragende Großwerke der genam Befahrender Museumsde-BochumerMuseumunterTageerHier soll- cke hindern soll: Landschafts- staunlichgut, dennvon denKünsttiert. Hinter schwerenTüren fin- Moderneauszustellen.
den sich Stahlplattenvon Richard tenBochumerStudentendie Mög- kunst und Landschaftsschutz
samsind lern, die Berswordt-Wallrabe
Serra,ein Unterwasser-Lärminfer-lichkeit bekommen,sich tagtäg- hier geradezuvorbildlich vereint. melt, besitzter fast durchwegherno von MarcellvsL oderein leerer lich mit Originalenauseinander- Unter Tage beginnt der Rund- ausragende
Stücke.
Raum,in den Maria Nordmandas setzenzu können- und sichihrem gangmit Werkender niederländi- Das Gleichegilt für die Räume
Tageslichtdurch zwei enge Flure Arbeitsfeldauchmal eherpragma- schen Malerei des 15. Jahrhun- mit Landschaftsfotografie,die in
fluten lässt. Spenig und poetisch tisch, zum Beispiel als Aufsicht, derts und nähert sich mit Lucas derAusstellungfreilich von Stadtschö- landschaftendominiert wird. Es
zugleichist dieseKunstund ziem- anzunähern.Seitdemsind Bunker van Gasselsatemberaubend
lich genaudasGegenteilder farbi- mit Räumen etwa für Gotthard nem Gemälde,,Weite
Landschaft,
gen Säulen,diejetzt in der die Si- Graubner,Arnulf 'Rainerund zu- in der Christus einen Blinden ll ns wäreWahnsinn,
tuation Kunst einfassendenPark- letzt außereuropäischer
Kunsthin- heilt" jenen Zeiten,in der gemalte dieseSammlung
allein
landschaftstehen.Für diesenOrt zugekommen,außerdemein Mul- Landschaftenbegannen,für sich denKunststudenten
zu
geradeaafrivol einladend,lotsen tifunktions-Bauwürfel,der ausei- selbst zu stehen,und aufhörten,
überlassen
ner alten Burgruineherausschaut,vor allem Staffage für biblische
Landschaftskunst
ll
und etlicheim Parkverstreutemi- und historische Szenenzu sein.
undLandschaftsschutz nimalistischeSkulpturen.
Auf diesererstenMuseumsshecke gibt einen sagenhaftenSchneeIn diesesEnsemblewollte die dürfte von Berswordt-Wallrabesturm von Albert Renger-Patzsch,
sindhier geradezu
private Stiftung keinen riesigen auch jene Bochumer versöhnen, einetraumhaftschöneDorfansicht
vorbildlichvereint
Bauklotzfür Berswordt-Wallrabesdie ihm immer noch übelnehmen, von Walker Evans,Andreas Feiüppige Sammlung von Land- dasser ihrer Stadteinegigantische ningers ikonischenAmeisenhauaus rosti- fen,,ConeyIsland"(1949)und ein
setzenundhatLetzte- Richard-Serra-Skulptur
sie die Besucherals Signallichter schaftskunst
zu einemKasten,hinterdessenTür re nunfür siebenMillionen Euroin gem Stahlschenkte- dieseerdul- Schwarz-Weiß-Kleinformat von
es hinab ins neuesteBochumer einen Erdbunkermit über 1300 det seitdemvor dem Bahnhofein AndreasGurskyausden 80erJahMuseumunterTagegeht.
QuadratmeternFlächevergraben. so unverdienteswie hartnäckiges ren.Auf diesemnehmensichzwei
Anders als im örtlichen Berg- Nebenden fünf Säulenweisenle- Schicksal als Pinkelbeckenmit einsame Gran-Canaria-Urlauber
baumuseumwerdenhier in sieben diglich eine mit dunklem Basalt- Himmelblick.
wie Gestrandetein der Wüste der
aus;in 30 JahHenliche Feinmalerei säumt Tourismusindustrie
MeterTiefeallerdingskeineRelik- split gedeckteFläche sowie die
gezeig1.,Eingangs- und Belüftungshäus- denWeg,bis wir allmählichin mo- renwird mandieseklassischeAufte der Bergbaugeschichte
sondernLandschaftsdarstellungen chen auf die über Tage bis zur dernere Gefilde kommen: Zum nahmevermutlich höher schätzen
Lichtwunder einer abendlichen als manchesGroßformatder digivom 15.Jahrhundertbis
in die Gegenwart.Und zwar von einerQuaWinterlandschaft von Ludvig talenGursLy-At..
Muntheetwa,zu einerLandschaft So gehtman staunenddemAuslität, die den Weg nach Bochum ZurAusstellung
mehr lohnt als alles andere,was .Weltsichten
GustaveCourbets,anderschondie gangder im Wesentlichenchronoin
- Landschaft
die Stadt derzeit zu bieten hat derKunstseitdem15.Jahrhun- Rakel von GerhardRichtersabs- logisch geordnetenund mit ThetraktenGemäldengekratztzu ha- menfeldern wie ,,Wald" oder
Bound das ist allen Vorurteilenüber dert",Museum
unterTage,
(imParkge- benscheinen,oderzu einemFrüh- ,,,A,bstraktion" aufgelockerten
Nevelstr.2gc
das Ruhrgebietzum Trotz durch- chum,
lände
werk von ChristianRohlfs, einem Ausstellungzu. Mit jedem Schritt
vonHaus
Weitmar)
Mi.ausnichtwenig.
Das MuseumunterTageist der Fr.14-18Uhr,Sa.-So.
der wird deutlicher: Es wäre Wahn12-18
,,gekritzelten"Wiesenabhang,
letzteBausteinim Komplexder Si- Uhr,bisHerbst
einenbeinahebedauernlässt,dass sinn, diese Sammlungallein den
2016.
Rohlfs bald danachvom expres- Kunststudenten,deren Studium
tuation Kunst, einer privaten,der
BochumerRuhr-Universitätange- DerlGtalog
Fieberbefallenwur- sielaut Stiftungssatztngvorallem
zurSammlung
kos- sionistischen
gliederten Stiftung. Angefangen tet 38EuroimBuchhandel
und de.Es füllt aul dassviele der ganz bereichernsoll, zu überlassenhat allesmit drei Bunkern,die der 30EuroinderSituation
Kunst. großen Renommiernamen der ein Glück, dasssie allen InteresKunstgeschichte
fehlen, und zu- siertenoffensteht.
GaleristAlexandervonBerswordt-
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