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Feuilleton

Die schwuleBaubrigade
INGEBORG RUTHE

W as für eine Wiederentdeckung. Endlich sehen es alle, die es
noch nicht wussten: Jürgen Wittdorf (1932–2018), Absolvent
derLeipzigerHochschule fürGrafikundBuchkunstundeinst
AdK-Meisterschüler von Lea Grundig, konnte meisterlich

malen und zeichnen. Doch nach dem Ende der DDR bekam er keinen ein-
zigen Auftragmehr. Er wurde krank, schwere Demenz, ein Leben imDäm-
merzustand. Beinahe wäre seinWerk verramscht worden, denn es gab we-
der Testament noch Erben. Möbelpacker räumten die Friedrichshainer
Wohnung aus, an deren Wänden in Petersburger Hängung mehr als 200
Bilder hingen. Alles kam zu einer Nachlass-Auktion, um die Schulden des
verarmten Künstlers beim Sozialamt zu tilgen.

Welch glückliche Fügung, dass der Sammler und Galerist Jan Lin-
kersdorff, ebenfalls aus Friedrichhain und in den 80er-Jahren Zeichen-
schüler von Wittdorf, diesen Schatz entdeckte, komplett ersteigerte und
vor dem Trödel rettete. Zusammen mit dem von 1961 bis 1963 entstan-
denen „Zyklus für die Jugend“ –Wittdorf hatte die damals durch die Zei-
tung „Junge Welt“ als Mappenwerk aufgelegten Holz- und Linolschnitte
nach der Wiedervereinigung dem Schwulen Museum geschenkt – ist
nun der gesamteNachlass imKunstverein Ost ausgebreitet. Kurator Ste-

phan Koal hat die Bilder dicht an dicht gereiht, fast alle in den Original-
rahmen, wie einst in Wittdorfs Wohnung.

Seinen Durchbruch als Künstler in der DDR erlangteWittdorf mit Moti-
ven von Jugendlichen, keine pathetischen Arbeiter- und Bauernhelden,
sondernSuchende, leichtRevoltierendemit ihrenTräumenundSehnsüch-
ten, inGruppen,mitMopedsundMotorrädern, JeansundLederklamotten,
beim Rock‘n‘roll-Tanzen, am Ostseestrand. Kulturfunktionäre haben den
Künstler dafür der „Verwestlichung" bezichtigt. Umso mehr liebte die Ju-
gend seine Bilder. Eines erreichte geradezu Kultstatus in der begehrten
Zeitschrift „Magazin“: ein junger Mann mit Baby und Einkaufsnetz; Titel:
„Noch kein Bartwuchs und schon Vater“.

Wittdorfs Virtuosität ist erstaunlich. Neben prägnanten Holzschnitten
wie der körperbetont homoerotisch aufgeladenen „Baubrigade der Sport-
studenten“ und einem Blatt mit duschenden jungen Männern, angesichts
derer sich erahnen lässt, dass der Künstler Männer liebte, ein Coming-out
jedoch in der stalinistischen Ulbricht-Ära bei Strafe noch undenkbar war,
sehenwir gleichnishafte Stillleben und atmosphärische Landschaften, sen-
sible Porträts von Frauen, witzige Tiermotive aus dem Tierpark oder LPG-
Schweineställen.

Großartig sind die humorvollen Akt-Szenen aus der Schwulenszene,
wo Bezüge zu den ikonischen Arbeiten schwuler Künstler aus demWes-

ten, etwa David Hockney oder Tom of Finland, unübersehbar sind.
Diese Bilder kannten bis 1968 nur engste Freunde des Künstlers. Da-
mals wurde in der DDR-Strafgesetzgebung der Paragraph 175 von dem
etwas abgemilderten Paragraphen 151 abgelöst. Aber erst 1988 war die
staatliche Diskriminierung Homosexueller Makulatur, freilich noch
nicht im gesellschaftlichen Alltag.

Heiner Carows charismatischer Defa-Film „Coming out“ durfte erst
1989 in die Kinos, Premiere war zufälligerweise am Tag des Mauerfalls.
Wittdorfs Outing kam spät. Seine Träume, sein Begehren lebte er wohl
nur in der Kunst aus. Offiziell gezeigt aber bekam die Öffentlichkeit be-
sagte Motive zu DDR-Zeiten eh nicht. Erst das Schwule Museum über-
nahm nach 2000 erstmals diesen Part. Wittdorfs Geschichte ist eine
bittere. Die ihm gebührende Anerkennung im wiedervereinten
Deutschland blieb ihm versagt. Man stelle sich vor, der Palast der Re-
publik wäre nicht für ein neues Stadtschloss abgerissen, sondern Aus-
stellungshaus für unbotmäßige und tabuisierte Kunst aus DDR-Zeiten
geworden. Was für ein Traum.

KVOST, Kunstverein Ost e. V., Leipziger Str. 47/Eingang Jerusalemer Str. Bis 14. November,
Mi–Sa 14–18 Uhr (mit Corona-Abstandsregeln). Katalog (gestaltet von Hermann Hülsenberg),
Distanz-Verlag, 28 Euro.

JürgenWittdorf: „Brigade der Sportstudenten“, Linolschnitt, 1964. KVOST/SCHWULES MUSEUM

EinPopArtist,
derkeiner seinwollte

Werner Berges (1941–2017) aus
Schallstadt bei Freiburg war

einer der Hauptvertreter der deut-
schen Pop Art. Er selber aber wollte
dasniehören, denn imGegensatz zu
Warhol oder Lichtenstein verfrem-
dete Berges seine Motive extrem.
Das belegt gerade die Ausstellung
der Galerie Brusberg-Wunderkam-
mer (Friedbergstr. 29). Berges„
„Porträts“ sind anonym, er redu-
zierte Körper und Köpfe auf simple
Formen, kombinierte siemit Kreisen
und losen Konturpunkten. Typisch
sind leuchtende Primärfarben, klare
Konturen, die Verwendung von Ras-

terpunkten und Streifen, die denBil-
dern spielerisch den Charakter von
Reproduktionen verleihen. Den Ge-
staltenundKöpfenunterlegteBerges
ein graphisches Liniengerüst. Offen-
sichtlichhatte er viel SpaßanderAu-
gentäuschung, so vermitteln man-
che Motive zuerst den Eindruck, es
wären Collagen. Dann jedoch ent-
deckt man, dass die Flächen ganz
plan gemalt sind. Andere wieder se-
hen so aus, als hab der Maler ein-
zelne Zonen von der Oberfläche der
Leinwand abgerissen, so wie es al-
ten Plakaten an Säulen oder Wän-
den im Stadtraum ergeht. (ir.)

Galerie Brusberg

Werner Berges: „o. T.“, 1970 EDITION BRUSBERG

EineSpeisekarte
fürdieParis-Bar

Michel Würthle ist eine Berliner
Legende, genausowie seinLo-

kal Paris-Bar an der Kantstraße in
Charlottenburg. 1971 kam er aus Pa-
ris nach Berlin. Hier eröffne der vor-
malige Kunststudent zusammenmit
seinen Freunden Oswald und Ingrid
Wiener das Restaurant „Exil“; nur
wenige Jahre späterübernahmerdie
Paris-Bar, die eine Institution für
Künstler, Schauspieler und Intellek-
tuelle wurde. Würthle sammelte,
was im Westen einen Namen hatte
und provokant war, vonMartin Kip-
penberger bis Damien Hirst. Gerade
hat Würthle mit Hilfe der Haubrok-

Foundation seine während der Co-
rona-Zwangspause gezeichnete
Speisekarte als Leporello-Büchlein
herausgebracht. Wer es sehen und
vielleicht haben will, kann es am
Sonnabend, 28. August, von 12-18
Uhr amStrausbergerPlatz 19., 4.OG,
vonMichelWürthle signieren lassen.
Anmeldung wegen der Corona-
Maßnahmen bitte über visit@hau-
brok.org. Das Sammlerpaar, Betrei-
ber des Lichtenberger Künstler- und
Gewerbe-Areals „Fahrbereitschaft“,
hat seine neuen Stiftungsräume
auch vorbereitet für eine kleine Aus-
stellungdes ZeichnersWürthle. (ir.)

Haubrok-Foundation

Speisekarte der Paris-Bar M. WÜRTHLE
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