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Der Provokateur
Georg Baselitz stellt seine Motive auf den Kopf – das ist sein Markenzeichen. Der gebürtige Sachse zählt zu den
bedeutendsten deutschen Künstlern der Gegenwart / Jetzt ist der Maler und Bildhauer 85 Jahre alt geworden

EmigrantenausderDDR:1958zieht
er nachWest-Berlin, wo er sein Stu-
dium an der Hochschule für bilden-
de Künste fortsetzt. Später lehrt er
an der Staatlichen Akademie der
Bildenden Künste in Karlsruhe und
an der Hochschule der Künste in
Berlin.Mit seinerFrauElke ister seit
Jahrzehntenverheiratet, lebtmit ihr
seit 2013 in Salzburg.

ende der 1970er-Jahre
erste Plastiken aus Holz
Die erste Einzelausstellung hat er
1963 in der Berliner GalerieWerner
&Katz.MitDarstellungenvonnack-
ten Männern sorgt er für Aufsehen.
Zwei Gemälde werden gar als se-
xuell anstößig angesehen und von
der Staatsanwaltschaft beschlag-
nahmt. Neben Gemälden, Holz-
und Linolschnitten beginnt Baselitz
Endeder 1970er Jahremit Plastiken
ausHolz. Er formt FigurenundKöp-
fe,dieernurgrobbearbeitetundmit
Farbe bemalt.

Am liebsten stelle er seine neu-
esten Bilder aus, hat er einmal be-
tont,dennvondenenseier„vollstän-
dig überzeugt“.Vielleicht arbeitet er
auch deshalb ab 2005 an einem „Re-
mix“: Dazu hat er einige seinerWer-
kenocheinmalgemalt.DasErgebnis
war 2006 in der Pinakothek der Mo-
derne inMünchen zu sehen.

Bekannt ist er für neoexpressio-
nistische Gemälde, eine unver-
wechselbare, grobe Pinselführung
sowiekräftigeFarben.Denabstrak-
ten Expressionismus der US-ameri-

und Kunstsammler Andrew Hall im
Jahr 2006,war die niedersächsische
Provinz das Schaffenszentrum des
international gefeierten Künstlers.

Baselitz' Arbeiten hängen welt-
weit in Museen und Sammlungen.
Als einer der wenigen Deutschen
durfte er eine Einzelausstellung im
MuseumofModernArt„ (MoMA) in
New York gestalten. “Baselitz war
immer undwollte immer einmoder-
ner Künstler sein„, sagt der Galerist
Fred Jahn in einem 2013 erschiene-
nen Film. “Nur die Moderne, die er
wollte, die gab’s nicht."

Aus Protest gegen das Kulturgut-
schutzgesetz - es soll die Abwande-
rung von bedeutenden Kulturgütern
insAuslandverhindern- ließBaselitz
2015 seine Dauerleihgaben in be-
kannten deutschen Museen abhän-
gen, etwa in der Pinakothek Mün-
chenunddemDresdnerAlbertinum.

2018 präsentierten die Staatli-
chen Kunstsammlungen Dresden
eine Grafik-Werkschau zum 80. Ge-
burtstag von Baselitz. Etwa 80 seiner
Arbeiten wurden Grafiken deut-
scher, italienischer und niederländi-
scher Altmeister des 16. Jahrhun-
derts gegenübergestellt. Baselitz
war begeistert: „Ich habe eine Sache
noch nie so schön vormir hängen se-
hen, also muss es wertvoll sein.“

Mit 83 Jahren hat sich der be-
rühmte Maler noch ein neues Ate-
lier in Salzburg eingerichtet. Über
denAntrieb für seineKunst sagteer:
„Am Ende wollte ich aus diesem
Grau rauskommen.“

Derneburg. Das Werk des selbstbe-
wussten Malers und Bildhauers ist
provokant, radikal und unange-
passt.Regel-undTabubrüchegehö-
ren dazu. „Künstler müssen wider-
sprechen - wer, wenn nicht wir?“,
fragte Baselitz bei einer Präsenta-
tion seinerWerke vor fünf Jahren in
Dresden.

Schon Jahre zuvor hatte er be-
hauptet: Für einen Künstler sei Ta-
lent gar nicht nötig, nur „das An-
derssein ist existenziell“. Seine
Werke vermitteln den Eindruck von
Zerrissenheit undDisharmonien. Er
selbst fühlt sich aber nach eigenen
Aussagen nicht besonders aggres-
siv oder zerrissen.Erwolle vor allem
„Bilder malen, die bisher nicht da
waren“.

Baselitz wird am 23. Januar 1938
alsHans-GeorgKern inDeutschba-
selitz geboren, einem heutigen
Stadtteil von Kamenz im sächsi-
schen Landkreis Bautzen. Sein
Künstlername nimmt Bezug auf
den Ort seiner Kindheit. Er ist
Kriegskind, sein Vater Nazi, das
Verhältnis gestaltet sich schwierig.
1956 beginnt Kern ein Studium an
der Hochschule für bildende und
angewandte Kunst in Ost-Berlin,
wird jedoch nach nur zwei Semes-
tern wegen „gesellschaftspoliti-
scher Unreife“ von der Hochschule
verwiesen.

Der Maler wächst im Kalten
Krieg auf und gehört zu den frühen

Von Katharina Rögner

kanischen Maler und später die
Pop-Art zählt er zu seinen wichtigs-
ten Inspirationen.

Baselitz malt in der Hocke,
auf den knien oder im liegen
Baselitz hat sich mit der deutschen
Geschichte auseinandergesetzt, vor
allem dem Trauma der Kriegs- und
Nachkriegszeit. Seinegrotesküber-
zeichneteDarstellungvonargzuge-
richteten, entwurzelten „Helden“
provozieren. Auch sein Arbeitsstil
ist ungewöhnlich: Baselitz malt in
derHocke, auf denKnien oder auch
mal imLiegen. ImJahr1992schenk-

te er der evangelischen Kirchenge-
meindevonLuttrumbeiHildesheim
das auf dem Kopf stehende Gemäl-
de „Tanz ums Kreuz“. In dem Dorf
war der Protest allerdings so stark,
dass Baselitz das Bild wieder ent-
fernteundinseindamaligesDomizil
im nahegelegenen Schloss Derne-
burg brachte.

DerMalerhattedasstattlicheAn-
wesen1975vonGrafPeterzuMüns-
ter erworben und ließ 1995 ein gro-
ßes Atelier im Schlosspark bauen.
Mehr als drei Jahrzehnte, bis zum
Verkauf des Schlosses an den bri-
tisch-amerikanischen Milliardär

Georg Baselitz sitzt in einer Ausstellung seines grafischen Werks im Dresdner
Residenzschloss. FOTO: mATTHIAS rIETSCHEL/EPD

Neues Album: Anne Clark arbeitet
in Northeimer Studio

Die Meisterin des „Spoken Word“ will ihre neuen Stücke am 6. Juni in der Göttinger Musa präsentieren

Northeim. Sie gilt als englische Stil-
ikone der elektronischenMusik und
der europäischen New-Wave-Sze-
ne. Geboren 1960 in London war für
die Meisterin des „Spoken Word“
AnneClarkdieaufkommendePunk-
bewegung der Motor für ihre musi-
kalische Karriere. Ihre Arrange-
ments aus Poesie undMusik und ihr
Sprechgesangbescherten ihrschnell
einewachsendeFangemeinde inder
New-Wave-Szene. Im vergangenen
JahrwarClark imNortheimerStudio
Pauler Acoustics zu Gast, um ihr ak-
tuelles Album „Borderland: Found
Music For A Lost World“ einzuspie-
len. Am 6. Juni wird sie das Werk in
derMusa präsentieren.

„Siewarvor langerZeit schonmal
zum Mastering ihrer Alben in unse-
rem Studio“, erinnert sich Günter
Pauler, Inhaber des Tonstudios, auf
die Frage, wie es zu der Kooperation
mit der international bekannten
Künstlerin gekommen sei. Das Stu-
dio ist für seine audiophilen Aufnah-
men überregional bekannt. Clark
habeseineArbeit seit damalsweiter-
hin verfolgt. Im letzten Jahr sei sie
dann für eine neue Produktion mit
gewissen Vorstellungen auf ihn zu-
gekommen, auf die dann auch eine
Tour aufbauen sollte, so Pauler.

„Ich habe ein Zusammenspiel mit
dem Geiger Justin Ciuche und der
Harfenistin Ulla van Daelen vorge-
schlagen. Was dann bei der Aufnah-
mepassierte,habeauch ich inmeiner
Studio-Zeit noch nicht erlebt“, er-
zählt Pauler bewundernd. Zu der
Aufnahmesession brachte Clark nur
ein paar Textemit. Es gabkeine ferti-
gen Arrangements oder Noten. Die
Musiker legten einfach los und ent-
wickelten die Stücke spontan im
freien Spiel mit einer fast blinden
Verständigung um die Texte herum.
Clarkehabe sichdabei völlig zurück-
gehalten und den Musikern freien
Lauf gelassen. Sie habe keine Regie
geführt, sondern nur ein Handzei-
chen gegeben, wenn die Texte ein-
setzen sollten, ergänzt Pauler.

So wurde das Werk an einem Tag
live ineinem„OneTake“aufgenom-
men. „In der Nachbearbeitung ha-
benwirdannnurnochkleinekosme-
tische Änderungen und Kürzungen
vorgenommenoder Soli umgesetzt“,
fügt der Aufnahmeleiter an. Dass
dies in dieser einmaligen Formmög-

Von Jörg Linnhoff

lich gewesen sei, liege sicher nicht
zuletzt andenan ihren Instrumenten
außergewöhnlichen Künstlern. Van
Daelen stammt ursprünglich aus der
Klassik-Szene und spielte bei der
Aufnahme Keltische und Konzert-
Harfe.Ciuche verwendete eine fünf-
saitige Quinton Violine des Instru-
mentenbauers Peter Volkmer, bei
der die Klangmöglichkeiten fast bis

in den Cello-Bereich reichen. Dem
Album liegt eine fast schwebende
Leichtigkeit zuGrunde. Einminima-
listischaudiophilesMeisterwerk, auf
dem sich die Instrumente faszinie-
rend harmonisch umspielen und der
tiefsinnigen Lyrik, getragen von
Clarks warmer Stimme, mit teils nur
getupften Klängen ein sanftes Bett
bereiten. Es gibt zwei Fremdtexte

auf dem Album. „The Stolen Child“
schrieb der irische Literatur-Nobel-
preisträger William Butler Yeats.
„The Bluebird“ stammt aus der Fe-
der vonMary Coleridge.

Album zum
Grammy angemeldet
Im Vorwort des mit Naturfotos von
Clark und Studiofotos von Emre

Meydan liebevoll gestalteten Book-
lets schreibt die Künstlerin: „An
einemOrt und in einer Zeit, in der so
vielevonunssowenigKontrolleüber
dieUmständeundEreignissehaben,
fühle ich mich privilegiert, dass mir
die Möglichkeit gegeben wurde,
IdeenundThemen rundumSprache
undMusik zu entwickeln und zu er-
forschen, die sich in der großartigen
Umgebung des Stockfisch Records
Studios spontan entwickelt haben.“

Er habe Clark während der Pro-
duktionalseinezurückhaltendePer-
son mit einer natürlichen Autorität
erlebt, fügt Pauler abschließend an.
„DasAlbumhabenwirzumGrammy
angemeldet, bei dem es in diesem
Jahr erstmals die Sparte „Spoken
Word“ geben wird“. Dem Trio ist in
denHänden von Pauler ein wunder-
voll stimmiges Gesamtkunstwerk
gelungen,dasam6. Juni inderMusa
zur Aufführung kommt. Allerdings
wird auf der Tour der Pianist Niko-
laus Jira den Part von van Daelen
übernehmen.

Info Die CD ist im Handel oder über
www.stockfisch-records.de erhältlich.

Konzentriert bei der Aufnahme ihres Albums im Gewölbekeller des Northeimer Tonstudios: Anne Clark. FOTO: EmrE mEyDAN

Anne Clark – Dark-Pop-ikone und meisterin des „SpokenWord“

Ihren ersten öffentlichen
Auftritt hat die Dark-Pop-
Ikone und meisterin des
„Spoken Word“ Anne Clar-
ke am 16. Februar 1981 als
Support für Depeche mode.
Ihr erstes Album „The Sit-
ting room“ bleibt noch ein
Geheimtipp. Aber „Chan-
ging Places“ wartet dann
schon mit dem Synthie-
Stomper „Sleeper In metro-
polis“ auf, der den Nerv der
NewWave Szene trifft. Es
folgen weitere Erfolge mit

Songs wie „Our Darkness“
oder „Heaven“ vom Album
„Pressure Points“. mitte der
1980er Jahre zieht sich
Clark für drei Jahre nach
Norwegen zurück und
wechselt von vorwiegend
synthetischen Arrange-
ments zu organischen,
akustischen Instrumenten,
dokumentiert auf ihrem Al-
bum „The Law Is An Ana-
gram Of Wealth“. Gemein-
sam mit dem englischen
Sänger und Songwriter

martyn Bates widmet sie
sich 1998 den Gedichten
von rainer maria rilke, do-
kumentiert auf dem Album
„Just After Sunset: The
Poetry Of rainer maria ril-
ke“. Ihre damalige major
Firma Sony hielt das Album
jedoch nicht für veröffent-
lichswürdig, so dass es auf
einem kleinen Label er-
schien und Clark die „Weg-
werf-Philosophie der kom-
merziellen musik-Industrie“
beklagte. Auf ihren Akustik-

Tourneen werden ihre Kon-
zerte immer mehr zu kam-
mermusikalischen Erlebnis-
sen. 2020 muss sie erst eine
angekündigte Deutschland
Tour wegen der Corona-
Pandemie und anschließend
auch alle Ersatztermine we-
gen einer Krebsdiagnose
absagen. Trotz der Krank-
heit realisiert sie gemein-
sam mit bekannten musi-
kern der Elektroszene ein
Album mit remixen und re-
makes ihrer Klassiker.

GSO spielt
„House
Music“

Orchester zeigt,
wie ein Haus klingt

Göttingen. Wenn die Küche ein
Musikstück wäre, wie würde sie
klingen? Das verrät das Göttin-
ger Symphonieorchester am
Sonntag, 29. Januar, um 11.30
Uhr im Deutschen Theater,
Theaterplatz11. Bei„HouseMu-
sic“ gehen die Gäste durch ein
Haus ausMusik. Jedes Stück be-
schreibt einen Raum mit seiner
einzigartigen Stimmung. Im
Zentrum steht die junge Flötistin
Louisa Vogel. Abends geht es im
GDA-Wohnstift an der Charlot-
tenburger Straße weiter. Um
18.30Uhr hört das Publikumdort
Kammermusik für Streicher und
Bläser. Am darauffolgenden
Montag, 30. Januar, wiederholt
sich das Konzert um 19.45 Uhr in
der Halle des Alten Rathauses.

Karten gibt es im Internet
unter gso-online.de sowie in der
Tourist-Information und in der
GSO-Geschäftsstelleoder telefo-
nisch unter 0551 / 3054411. gref

kultur
termine

Anlässlich des Harzer Kulturwin-
ters bietet das Kloster Walkenried
am Sonnabend und Sonntag Füh-
rungen im Kerzenschein mit an-
schließendem „Harzer Knisteres-
sen“ an. Weitere Führungen mit
Knisteressen sind am 4. und 5. so-
wie am 10. und 11. Februar geplant.
Beginn ist jeweils um 17 Uhr. An-
meldungen sind bis drei Tage vor
den jeweiligen Führungen per E-
mail an info@kloster-walkenried.de
oder unter Telefon 0 55 25 /
9 59 90 64 möglich.
Eine Jazzsession findet am Don-
nerstag im Göttinger Apex an der
Burgstraße 46 statt. Die Starter-
band, bestehend aus Christoph
Busse (Klavier), Thomas Koch
(Kontrabass) und Bernd Nawothnig
(Schlagzeug), gibt ab 20.15 Uhr ein
kleines Konzert, danach ist die Büh-
ne offen für all jene, die Lust haben,
in das musikalische Geschehen ein-
zusteigen. Der Eintritt ist frei. Diese
Veranstaltung von Bernd Nawo-
thnig in Kooperation mit dem Ver-
ein APEX Kultur wird gefördert von
der Stadt Göttingen.
Die Ausstellung „Vertreibzeit“, bei
der vom 28. Januar bis 26. Februar
im Künstlerhaus, Gotmarstraße 1 in
Göttingen, Werke von rasmus my-
rup zu sehen sind, führt neue
Skulpturen des dänischen Künstlers
aus von ihm gesammelten natürli-
chen materialien des Waldes mit
begleitenden Arbeiten auf Papier
zusammen. Eröffnet wird die Aus-
stellung am Freitag, 27. Januar, um
18 Uhr und kann danach dienstags
bis freitags von 16 bis 18 Uhr sowie
sonnabends und sonntags von 11
bis 16 Uhr besichtigt werden.
Die Akademische Orchesterver-
einigung Göttingen (AOV) unter
der Leitung des spanisch-italieni-
schen Nachwuchsdirigenten Piero
Lombardi spielt seine Winterkon-
zerte am Sonnabend und Sonntag
in der Göttinger Aula amWilhelms-
platz. Auf dem Programm stehen
ein Konzert für Solo-Horn von Gliè-
re und Tschaikowskys 4. Sinfonie.
Als Solist konnte Ivo Dudler, Solo-
hornist der NDr radiophilharmonie
in Hannover, gewonnen werden.
Beginn der Konzerte ist um 19.30
Uhr am Sonnabend und um 18 Uhr
am Sonntag. Karten sind online
unter pretix.eu, in der Tourist-Infor-
mation Göttingen sowie an der
Abendkasse erhältlich.
Die Uraufführung des Stücks
„Pirsch“ feiert am Sonntag das
Deutsche Theater Göttingen am
Theaterplatz 11. Ivana Sokolas Büh-
nenwerk erzählt ab 18 Uhr die Ge-
schichte von marinka, die nach vie-
len Jahren in ihr Heimatdorf zu-
rückkehrt und dort von verdräng-
ten Bildern heimgesucht wird. So-
kolas Werk über sexualisierte Ge-
walt und mechanismen von macht
stellt die Frage nach dem Verhältnis
von rache, Schuld und Gnade. Ver-
anstaltungsort ist das dt.2. Weitere
Vorstellungen sind für den 3. Feb-
ruar um 20 Uhr und für den 12. Feb-
ruar um 18 Uhr geplant. Nähere In-
formationen und Karten online
unter dt-goettingen.de und an der
Theaterkasse.


