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Ein Blick ins Jahr 1990

COTTBUS – Große Kunst der 
Gegenwart ist nicht nur in den 
Me tropolen zu finden. Ein Aus
flug in Städte, die normalerweise 
nicht so sehr im Fokus der touris
tischen und kulturinteressierten 
Öffentlichkeit stehen, kann sich 
lohnen: Cottbus zum Beispiel, wo 
sich in einem 1927 erbauten Die
selkraftwerk das Brandenburgi
sche Landesmuseum für moderne 
Kunst (BLMK) befindet. 

Allein schon wegen der Architek-
tur mit dem ornamentalen  Back-
steinexpressionismus von außen und 
innen mit der nüchternen Ästhetik 
des Maschinenhauses mit Elemen-
ten der Neuen Sachlichkeit lohnt 
der Besuch. Seit 2008 beheimatet 
der eindrucksvolle Bau des Archi-
tekten Werner Issel das Cottbuser 
Museum, welches immer wieder mit 
sehenswerten Sonderausstellungen 
auf sich aufmerksam macht. 

Unter dem Titel „Urknall und 
Auferstehung“ zeigt das Museum 
bis zum 20. August Hauptwerke 
des Chemnitzer Künstlers Michael 
Morgner. Die vier monumentalen 
Bilder „Urknall“, „Kreuzigung“, 
„Höllenfahrt“ und „Auferstehung“ 
sowie die Skulptur „Angst“ greifen 
christliche Motive auf. Das erste 
Mal waren diese Arbeiten 2009 in 
der Ausstellung „Reliquie Mensch“ 
im Meißner Dom zu sehen. 

Grafische Zyklen
Michael Morgner wurde 1942 

in Chemnitz geboren und lebt und 
arbeitet dort bis heute. Studiert hat 
er an der Hochschule für Graphik 
und Buchkunst in Leipzig. Seit den 
1990er Jahren schuf er zahlreiche 
großformatige Arbeiten im öffent-
lichen Raum und mehrere grafische 
Zyklen.

In dem scheinbaren Chaos der 
großformatigen Leinwände im 
Dieselkraftwerk muss sich der Be-
trachter erst einmal orientieren und 
zurechtfinden. Die Linien und For-
men in schwarzen, braunen und 
weißen Farbtönen bilden starke 
Hell-Dunkel-Kontraste und prägen 
so die Kompositionen. Erst langsam 
kristallisieren sich einzelne Figuren 
und Schriftzeichen heraus. 

Die unter der Oberfläche liegen-
den Zeichen schreiben sich regel-
recht in das Material ein und prä-
gen es buchstäblich. So entdeckt 
man „Ecce homo“, jene berühmten 

CHRISTLICHE MOTIVE

Fokus auf dem Geschundenen
„Urknall und Auferstehung“ im Cottbuser Kunstmuseum Dieselkraftwerk

Worte, welche Pontius Pilatus laut 
Johannes-Evangelium zum versam-
melten Volk sprach, als ihm der 
gefolterte und mit Dornen bekrön-
te Christus vorgeführt wurde. Der 
geschundene und leidende Mensch 
ist ein zen trales Thema von Michael 
Morgners Kunst.

„1990. Fotografische Positionen aus 
einem Jahr, über ein Jahr“ heißt eine 
zweite Ausstellung im Brandenburgi-
schen Landesmuseum für moderne 
Kunst in Cottbus. Der Titel ist Programm. 
Noch bis 16. August werden fotografi-
sche und filmische Arbeiten von 15 
Künstlern präsentiert, die allesamt im 
Jahr 1990 entstanden sind. Der Blick 
zurück auf das, was vor drei Jahrzehn-
ten im Osten Deutschlands passierte, 
lohnt schon aus historisch-dokumenta-
rischem Interesse heraus. 
Nach der friedlichen Revolution von 
1989 kamen im Folgejahr Entwick-
lungen in Gang, die bis heute prägen: 
im Januar die Erstürmung der Ber-
liner Stasi-Zentrale, Anfang März die 
Gründung der Treuhandgesellschaft, 
im gleichen Monat die ersten freien 
Wahlen zur Volkskammer der DDR, die 
nicht lange bestand, im Sommer die 
Einführung der D-Mark sowie der end-
gültige Abriss der Mauer, die Wieder-
vereinigung am 3. Oktober und Anfang 

Dezember die erste gesamtdeutsche 
Bundestagswahl.
Die Fotos geben ein Stimmungsbild 
dieses ereignisreichen Jahres wieder. 
In den Porträts der Menschen ist der 
Umbruch nicht nur des gesellschaftli-
chen Systems, sondern auch persönli-
cher Lebens- und Erfahrungswelten zu 
erkennen. Die großen Hoffnungen und 
Erwartungen, neue Chancen und viele 
Freiheiten, aber auch Enttäuschungen 
und Zukunftsängste werden in den 
Aufnahmen gut dokumentiert.

Zu sehen sind Alltags- und Straßensze-
nen, Demonstrationen, Details von 
baufälligen Innenstädten oder der ver-
schwindenden Berliner Mauer, Fotos 
vom tristen Warensortiment vor der 
Währungsunion, den ersten Misswah-
len, aber auch Bilder von bis dahin 
unzugänglichen Orten, etwa dem be-
rüchtigten Frauengefängnis Hoheneck. 
Jedes Foto erzählt von tiefgreifendem 
Wandel: vom Ende und Anfang, von 
Aufbruch und Ernüchterung, von Eu-
phorie und Resignation. Rocco Thiede

Seine Werke entstehen in einem 
komplexen Prozess, die der Künst-
ler seit 1977 „Lavage“ nennt. Dabei 
verwendet er aufgeraute Büttenpa-
piere, die mit Hilfe von Schablonen 
geprägt und anschließend mit As-
phaltlack und Tusche getränkt wer-
den. Die Bahnen werden auf Lein-
wände geklebt und die noch feuchte 
Farbflüssigkeit abgewaschen.  Die 
Papierschichten reißt der Maler 
dann partiell wieder ab. Dabei spielt 
der bewusst gesteuerte Zufall eine 
wichtige Rolle und es entstehen 
überraschende Strukturen.

Die Leinwände treten in den Dia-
log mit der Skulptur „Angst“. In ein  
Rechteck, das wie eine Grabplatte 
auf dem Boden liegt, ist die Negativ-
form einer Gestalt eingeprägt. Deren 
Gegenpart, aufrechtstehend auf die 
Platte montiert, erobert als körper-
haftes Liniengebilde den Raum. Die 
Holzskulptur ist ebenfalls collagear-
tig mit dunklen Papieren beklebt, 
auf denen „Ich kann nicht mehr“ zu 
lesen ist. Das Werk thematisiert die 
Angst angesichts des Todes wie auch 
das Aufbegehren gegen das eigene 
Schicksal.  Rocco Thiede

  
Fotos 
aus der 
Wendezeit 
zeigt das 
Cottbuser 
Museum für 
moderne 
Kunst.

  Das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus ist in einem 
alten Dieselkraftwerk untergebracht. Fotos: Thiede

  Plastisch tritt Michael Morgners 
„Angst“ aus dem Boden. Im Hintergrund: 
das Monumentalbild „Auferstehung“.


