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Ein Mordfahrzeug im Mu-
seum? Im Haus der Geschichte 
in Bonn könnte zukünftig ein 
Teil des Lastwagens, mit dem im 
Dezember der Terroranschlag 
auf dem Weihnachtsmarkt in 
Berlin verübt wurde, zu sehen 
sein. Der gesamte Lastwagen ist 
für das Museum zu groß, ob ein 
Teil in die Sammlung des Mu-
seums aufgenommen wird, ist 
noch nicht klar. Um die richtige 
Entscheidung zu treffen, brau-
che es einen größeren zeitlichen 
Abstand zur Tat, sagte Hans Wal-
ter Hütter, Präsident der Stif-
tung Haus der Geschichte. Im 

UNTERM STRICH

Museum soll die Tat dann aber 
auf keinen Fall nur aus der Sicht 
des Täters dargestellt werden, so 
Hütter weiter. Das Thema sei je-
doch von gesellschaftlicher Re-
levanz und gehöre nun „zu un-
serer Geschichte, ob wir das 
wollen oder nicht“. In der Dau-
erausstellung des Museums in 
Bonn sind bereits Objekte zum 
RAF-Terrorismus zu sehen sowie 
die Kölner Nagelbombe der Neo-
nazi-Zelle NSU, die für den aktu-
ellen Rechtsradikalismus steht.

Überhaupt ins Museum zu ge-
hen ist für Menschen mit Be-
hinderung nur sinnvoll, wenn 

furt wird bei der Gestaltung des 
Internetauftritts eine Vorreiter-
rolle einnehmen. Ab 2017 soll 
eine überarbeitete Webseite an-
geboten werden, bei der es Un-
tertitel bei Videostationen so-
wie Apps für blinde und gehör-
lose Menschen und in Leichter 
Sprache gibt.

Die Berlinale wird dieses Jahr 
am 9. Februar mit dem franzö-
sischen Spielfilm „Django“ er-
öffnet. Das Drama thematisiert 
die Lebensgeschichte des fran-
zösischen Jazzmusikers Django 
Reinhardt, der 1943 aus dem 
von Deutschland besetzten Paris 

die Ausstellung barrierefrei ge-
staltet ist. Doch der Besuch kann 
schon an den fehlenden Infor-
mationen auf den Internetsei-
ten scheitern. Diese seien größ-
tenteils nicht barrierefrei, ob-
wohl es technisch machbar sei, 
sagt Domingos de Oliveira, Ex-
perte für barrierefreie Websei-
ten. Auch bei Ausstellungen 
fehle bei vielen Kuratoren die 
Bereitschaft, sie durchweg in-
klusiv zu gestalten. Oft gebe 
es Vorbehalte und Ängste, die 
künstlerischen Inhalte würden 
dadurch zu stark verändert. Das 
Historische Museum in Frank-

VON MAX FLORIAN KÜHLEM

Die Autobahn. Natürlich! Un-
weigerlich kommt der Besucher 
der Ausstellung mit Nazi-Kunst 
in Bochum vor dem großforma-
tigen Ölschinken des heute zu 
Recht völlig unbekannten Ma-
lers mit dem klingenden Namen 
Carl Theodor Protzen zum Ste-
hen – und kann sich ein fieses 
Grinsen nicht verkneifen.

Denn die „Straßen des Füh-
rers“ sind ein einziges Nazi- 
Klischee: Winzig kleine, in De-
mut für den Führer erstarrte, 
entindividualisierte Arier-
Männchen (obwohl ihr Haar-
schopf dafür etwas zu dunkel 
wirkt) mit starken Oberkörpern 
arbeiten freudig vor der im war-
men Sonnenlicht leuchtenden, 
gigantischen Baustelle einer Tal-
brücke. Ein erhebendes Sprüch-
lein ziert den breiten, vergolde-
ten Rahmen: „Rodet den Forst – 
Sprengt den Fels – Überwindet 
das Tal  –  Zwinget die Ferne – 
Ziehet die Bahn durch Deut-
sches Land“.

Bewusst polemisch
Trotz der unfreiwilligen Komik, 
die viele der ausgestellten Werke 
für den heutigen Kunstbetrach-
ter ausstrahlen, sind die Kurato-
ren der Schau „Artige Kunst“ im 
schmucken Museum unter Tage 
auf Nummer sicher gegangen: 
Ein Aufkleber mit der Aufschrift 
„Artig!“ klebt neben jedem der 
rund ein Dutzend Nazi-Kunst-
werke. Alle werden flankiert, 
kontextualisiert – und des-
halb hängen neben, zwischen 
und gegenüber diesen Bildern 
auch Werke der von den Nazis 
geschmähten Kunst der klas-
sischen Moderne wie Otto Dix 
oder Paul Klee.

Das Motiv des Ausstellungs-
plakats kann exemplarisch für 
diese Form des pädagogischen 
Kuratierens stehen: Sepp Happs 
Wehrmachtssoldat aus dem Ge-
mälde „Über allem aber steht 
unsere Infanterie“ (Öl auf Lein-
wand, ein mal zwei Meter) blickt 
mit stahlhartem Ausdruck nach 
rechts in Richtung Zukunft. Ihm 
entgegen schaut von links zwar 
schüchtern, aber sichtlich em-
pört das zarte „Mädchenbildnis“ 
des russisch-deutschen Malers 
Alexej von Jawlensky, der 1933 
mit Ausstellungsverbot belegt 
wurde.

Der Name der Bochumer 
Schau, die später nach Rostock 
und Regensburg wandern wird, 
ist bewusst polemisch gewählt. 
„Artige Kunst“ bezieht sich auf 
den Begriff „entartete Kunst“, 
unter den die Nationalsozialis-
ten unerwünschte Kunstrich-
tungen und Werke subsumier-
ten, die dann verboten, verkauft 
oder zerstört wurden, während 
man ihre Künstler mit Arbeits-
verboten belegte, wenn man sie 
nicht gleich des Landes verwies 
oder wegsperrte.

Zum anderen beschreibt 
der Titel einen Erkenntnisge-
winn, den die Ausstellung lie-
fert: „Auch wenn sich durch die 
Hetze gegen die sogenannte 
‚entartete‘ Kunst abzeichnete, 
was unerwünscht war, gab es 
auf der anderen Seite keine for-
malen, stilistischen oder thema-
tischen Vorgaben für die gedul-
dete Kunst“, schreibt Kuratorin 
Silke von Berswordt-Wallrabe im 
äußerst lesens- und sehenswer-
ten Ausstellungskatalog. Was die 
Werke eint, ist einzig und allein 
ihre „Artigkeit“ – dass sie kein 
kritisches Gesellschaftsbild lie-
ferten, sondern den politischen 
Führern gefielen.

Unbehagen findet Ausdruck
Silke von Berswordt-Wallrabe 
und ihr Mann Alexander sind 
Initiatoren, Leiter und Förderer 
der Stiftung Situation Kunst, die 
den deutschlandweit einzigarti-
gen Museumskomplex im Bo-
chumer Schlosspark Weitmar 
betreibt. Die ersten Gebäude der 
Situation Kunst wurden 1990 im 
Gedenken an den zwei Jahre zu-
vor verstorbenen Gründungs-
professor des Kunstgeschicht-
lichen Instituts der Ruhr-Uni-
versität Bochum, Max Imdahl, 
errichtet und beherbergen 
eine ständige Ausstellung zeit-
genössischer Kunst mit Werken 

von Richard Serra, Arnulf Rainer 
oder David Rabinowitch.

Der 2010 in der Schlossruine 
errichtete Kubus und das unter-
irdische Museum unter Tage – 
beide konzipiert von Herbert 
Pfeiffer und ausgeführt von 
Vervoorts & Schindler Architek-
ten – sind architektonische Per-
len und vervollständigen das 
Museum, das neben den Besu-
chern, die viele Teile bei freiem 
Eintritt begehen können, vor al-
lem den Kunststudierenden der 
Ruhr-Universität dienen soll. Sie 
haben hier Anschauungsmate-

Was dem Führer gefiel
AUSSTELLUNG Das 
Museum unter Tage 
der Universität 
Bochum will wissen, 
wie die erwünschte 
Kunst im 
Nationalsozialismus 
aussah, also die 
„artige“ statt der 
„entarteten“ Kunst  

Hans Schmitz-Wiedenbrück, „Familienbild“, vor 1939, Öl auf Leinwand  Foto: Museum unter Tage

■■ Der Schriftstellerin 
und Journalistin Aslı 
Erdoğan droht in der 
Türkei lebenslange 
Haft wegen ihrer Ar-

beit für die prokurdische Zeitung 
„Özgür Gündem“. An dieser Stelle 
führen wöchentlich Freundinnen 
und Kollegen ihre Kolumne fort

Weiß ist die 
Bewegung 
des 
Widerstands

DIE SCHWARZEN BALKEN DER 
ZENSUR UND DIE WEISSEN 
BLÄTTER DER HOFFNUNG

M anche meiner Schrift-
stellerkollegen sagen, 
sie hätten Angst vor 

dem weißen Blatt. Ich habe sie 
manchmal auch. Aber noch 
mehr fürchte ich mich vor ei-
nem schwarzen Blatt. Genauer 
gesagt vor einem schwarzen Bal-
ken.

Ich habe eine Feldpostkarte 
zu Hause. Es ist ein Hilferuf aus 
dem Ersten Weltkrieg. Der In-
halt ist nicht mehr zu lesen. Die 
Mitteilung verdeckt ein schwar-
zer Balken. Über dem fetten 
Schwarz ein Stempelabdruck: 
„Zensiert“.

Ich fürchte mich vor dem 
schwarzen Balken, weil ich weiß, 
was passiert und noch passieren 
wird.

STIMMEN FÜR ASLI 

VON JOSÉ F. A. OLIVER

Foto: Gürcan Öztürk

Von „Bevormundung“ zu 
„mundtot“ ist nur ein Katzen-
sprung. Ein unberechenbarer 
Wildkatzensprung. Oder ist es 
eine Bestie? Eine gemachte Bes-
tie? Eine von uns gemachte Bes-
tie?

Zwischen „mundtot“ und 
„tot“ lauert der Augenblick aus-
gefahrener und reißender Kral-
len.

Tot ist nicht mehr lebendig. 
Aber die, die totmachen, sind ge-
fräßig. Wir müssen die Bestien 
füttern. Mit weißen Blättern.

Manchmal verteile ich weiße 
Blätter.

„Schau“, sage ich, „auf diesem 
Blatt steht Hoffnung, steht Frei-
heit, steht Leben!“

„Ich kann aber nichts lesen“, 
erwidern manche. „Ja“, antworte 
ich. „Du musst die Wörter sel-
ber schreiben. Mit den Augen 
 schreiben. Dann vergisst du sie 
nicht!“

Manchmal sehe ich Augen, 
die begreifen. „Geh“, sage ich 
dann. „Geh und verteile weiße 
Blätter.“

■■ José F. A. Oliver, geb. 1961, 
ist freier Schriftsteller. Seine 
 Gedichte sind in mehrere 
 Sprachen übersetzt. 2016 
erschien von ihm „21 Gedich-
te aus Istanbul 4 Briefe & 
10 Fotow:orte“.

ANZEIGE

Alexej von Jawlensky, „Mädchenbildnis“, 1909  Foto: Museum unter Tage

flüchtet, da er als Sinto von den 
Nazis verfolgt wird. „Django“ ist 
das Filmdebüt von Regisseur 
Étienne Comar. Gänzlich un-
bekannt ist dieser Name jedoch 
nicht. Comar hat sich bereits als 
Drehbuchautor und Produzent, 
etwa bei dem in Cannes preis-
gekrönten Film „Von Menschen 
und Göttern“, einen Namen ge-
macht. Die 67. Internationalen 
Filmfestspiele Berlin finden 
vom 9. bis 19. Februar statt.

Einen runden Geburtstag 
feiert derzeit Entenhausen. 
Das lustige Taschenbuch gibt 
es 2017 seit 50 Jahren. Zum Auf-

rial, Seminarräume und üben 
sich in kuratorischer Praxis.

In der aktuellen Ausstellung 
können sie lernen, wie ein Un-
behagen Ausdruck an der Mu-
seumswand findet. „Ich hatte 
Scheu und Schiss vor dieser 
Ausstellung“, gestand Jan-Uwe 
Neumann von der kooperie-
renden Kunsthalle Rostock bei 
der Eröffnung ein. Seit Jahrzehn-
ten wird darüber diskutiert, ob 
man den Werken der regimet-
reuen Künstler aus der Nazizeit 
Beachtung schenken, sie einer 
kritischen Betrachtung zugäng-
lich machen soll. Kritiker stellen 
sehr berechtigt die Frage, ob es 
sich bei den oft banalen oder 
kitschigen Werken, die im Kon-
text der Kunst ihrer Zeit einen 
Rückschritt darstellten, über-
haupt um Kunst handelt. Auch 
steht die Befürchtung im Raum, 
die Werke könnten noch heute 
ihre propagandistische Wirkung 
entfalten.

So betritt der informierte Be-
sucher die Schau ebenfalls mit 
einem Unbehagen – das gleich 
befeuert wird: Das erste Bild, 
das ihm begegnet, ist Sgt. Harry 
Oakes Fotografie eines offenen 
Massengrabs bei der Befreiung 
des Konzentrationslagers Ber-
gen-Belsen. Es zeigt, was die 
Gemälde der „artigen“ Künst-
ler ausblenden: die perfekt or-
ganisierte Abscheulichkeit eines 
mörderischen Regimes.

Erwünschte Szenen
Oft sind die von den Nazis gou-
tierten Kunstwerke gar nicht of-
fen propagandistisch: „Pflügen“ 
von Paul Junghanns oder „Bau-
ernmahl“ von Hermann Otto 
Hoyer zeigen ländliche Idyllen, 
die die damalige Realität ei-
ner immer brutaleren um sich 
greifenden Industrialisierung 
komplett ausblenden. Ebenso 
„erwünscht“ waren Szenen aus 
der Mythologie wie Ivo Saligers 
„Die Rast der Diana“ – makel-
lose Körper in steriler, bruch-
los „schöner“ Landschaft. Die 
Darstellung makelloser Körper 
ins Gespenstische getrieben hat 
Arno Breker in seinen Skulptu-
ren. Sie bilden menschliche Ge-
stalten, denen jede Individuali-
tät genommen ist – gleichge-
schaltet, gestählt, normiert.

Weil Breker auch nach dem 
Krieg weiter angesehen war, 
hoch dotierte Aufträge erhielt 
und in den 1980er Jahren wie-
der ausgestellt wurde, initiierte 
der Künstler Klaus Staeck die Ak-
tion „Keine Nazi-Kunst in unse-
ren Museen“. Im spannenden 
Rahmenprogramm der Bochu-
mer Ausstellung war er als Dis-
kutant zu Gast – ein Beweis für 
die Kritikfähigkeit der Kurato-
ren, die vielleicht übervorsich-
tig vorgegangen sind, aber trotz-
dem großen Mut bewiesen ha-
ben.

■■ Bis 9. April 2017, Museum 
unter Tage, Bochum, Katalog 
(Kerber Verlag) 39,95 Euro

Neben, zwischen  
und gegenüber den 
artigen Bildern einer 
heilen Welt hängen 
Werke der von den 
Nazis geschmähten 
Kunst der klassischen 
Moderne
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