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Ostrale startet
in Dresden
DRESDEN/DPA - Bei der Inter-
nationalen Ausstellung zeit-
genössischer Künste Ostrale
Biennale 2019 in Dresden
sind Arbeiten von rund
180 Künstlern aus 34 Natio-
nen in Teilen einer leersteh-
enden Tabakfabrik zu sehen.
Unter dem Leitwort „ismus“
haben die Kuratoren mehr
als 300 Werke aller Genres
versammelt - von groß-
formatigen Gemälden bis
zu Videoinstallationen und
Performances, wie die Ver-
anstalter am Montag mit-
teilten. Die Präsentation am
Hauptort der 12. Ostrale mit
rund 250 Arbeiten wird am
3. Juli eröffnet. Bereits seit
Mitte Juni gibt es „Satelli-
ten“ an fünf Ausstellungs-
orten mit jeweils zu ihrer
Geschichte ausgewählter
Kunst, darunter in der ehe-
maligen Stasi-Haftanstalt.

Berlin erinnert
an Loveparade
BERLIN/DPA - Zum 30. Jah-
restag der Loveparade lässt
eine Berliner Ausstellung
das einstige Techno-Spekta-
kel noch einmal lebendig
werden. Als Teil der Dauer-
ausstellung „Nineties Ber-
lin“ blickt die amMontag er-
öffnete Schau zurück auf ei-
nen Teil der Geschichte des
Millionenereignisses. Unter
wummernden Bässen und
Licht aus Neonröhren zeigt
die Schau auch Videoinstal-
lationen und Fotografien
aus der Zeit zwischen 1989
und 2003. VHS-Kassetten,
Anstecker und Originaldo-
kumente der Gründer sollen
einen Eindruck von der
Loveparade vermitteln.

Liedermacher
Kröher ist tot
PIRMASENS/DPA - Er spielte
besonders virtuos Gitarre,
sein Bruder besaß die volle-
re Stimme: Nun ist Oskar
Kröher, der zweite aus dem
früheren Liedermacher-
Duo Hein & Oss, amMontag
im Alter von 91 Jahren ge-
storben. Der Künstler aus
dem pfälzischen Pirmasens
hatte gemeinsam mit sei-
nem bereits 2016 verstorbe-
nen Zwillingsbruder Hein-
rich Kröher über Jahrzehn-
te auf der Bühne gestanden,
um Volkslieder vorzutragen.
Das Repertoire des Duos
umfasste Arbeiterlieder,
Freiheitslieder der 1848er
Revolution, Chansons, See-
manns- und Cowboymusik.

Philharmonie
verteidigt
Gysi-Auftritt

VON CHRISTIAN EGER

LEIPZIG/BERLIN/MZ - Der Vor-
stand der Philharmonie Leip-
zig hat am Montag seine um-
strittene Einladung an Gregor
Gysi bekräftigt. Der Linke-Po-
litiker soll am9. Oktober in der
Peterskirche in Leipzig bei ei-
nem Gedenkkonzert aus An-
lass des 30. Jahrestages der
Friedlichen Revolution als
Redner auftreten, wogegen in-
zwischen mehr als 700 Bürger
aus Ost und West protestieren
(die MZ berichtete). Zu dem
Konzert sei auch ein „bedeu-
tender Bürgerrechtler“ einge-
laden, sagte Orchester-Chef
Michael Köhler in Leipzig.
Dessen Name werde im Laufe
der Woche bekanntgegeben.

Die Philharmonie sei „sehr
offen“ für Gespräche über die
Veranstaltung, sagte Köhler.
Er wies darauf hin, dass Caro-
lin Masur bei dem Konzert als
Solistin auftreten werde. Sie
ist die Tochter des Dirigenten
Kurt Masur (1927-2015), der
die 2014 begonnene Konzert-
reihe unterstützt habe.

Zeitgleich bekräftigten die
Gegner des Gysi-Auftrittes ih-
ren Protest. Es stimme „ganz
und gar nicht“, dass Gysi in der
Revolution eine wichtige Rolle

GESELLSCHAFT

Gegner bekräftigen
ihren Protest.

gespielt habe, teilten die Ini-
tiatoren in einer über die Ha-
vemann-Gesellschaft verteil-
ten Presseerklärung mit. Noch
am 4. November 1989 habe
Gysi auf dem Alexanderplatz
die führende Rolle der SED
und das Agieren ihres Vorsit-
zenden, Egon Krenz, vertei-
digt, dessen Nachfolger Gysi
wurde. „Am 9. Oktober 1989
entschied sich die Revolution,
am 4. November 1989 waren
die Veranstalter bereits eine
,Sicherheitspartnerschaft’ mit
SED, Stasi und Polizei einge-
gangen, dieMauer war de facto
bereits offen, denn ab diesem
Wochenende konnte jeder, der
wollte, die DDR über die CSSR
Richtung Bundesrepublik offi-
ziell verlassen (was auch etwa
50 000 Menschen taten!).“

Ohne den 9. Oktober gäbe es
keinen 4. und 9. November,
heißt es in dem Schreiben.
„Der 9. Oktober 1989 war der
symbolische 14. Juli der ost-
deutschen Revolution, der
Tag, an dem 1789 die Bastille
erstürmt wurde. Und mit dem
9. Oktober hatte Gregor Gysi
nichts, aber auch gar nichts zu
tun.“ Die Demonstranten hät-
ten ihre Angst überwunden,
um gegen Gysis Partei und
nicht für deren „führende Rol-
le“ aufzubegehren. Deshalb sei
man gegen Gysis Auftreten am
30. Jahrestag der Revolution
in einer Leipziger Kirche.

Visionärer Lichtgestalter
KUNSTMUSEUMMORITZBURG Das Leben undWerk des Bauhaus-Künstlers
LászlóMoholy-Nagy wird mit einer Film-Installation gewürdigt.
VON KAI AGTHE

HALLE/MZ - Am Bauhaus wurden
viele Künste gelehrt, aber an die
Fotografie hatte bei seiner Grün-
dung im Jahr 1919 inWeimar nie-
mand gedacht. Es war an László
Moholy-Nagy, dasMedium an der
von Walter Gropius gegründeten
Designschule zu etablieren - ob-
wohl der 1895 geborene Ungar
1923 zunächst als Formmeister
der Metallwerkstatt und Leiter
des Vorkurses berufen worden
war. Doch seine wahre Leiden-
schaft galt der experimentellen
Fotografie und dem avantgardis-
tischen Film. Spricht man heute
von der Bauhaus-Fotografie,
dann denktman vor allem anMo-
holy-Nagy, der unser Bild vom
Bauhaus prägte - wenngleich
auch dessen erste Frau Lucia, die
ebenfalls Fotografin war, die visu-
elle Außendarstellung der Kunst-
schule mitgestaltete.

Mit der Film-Installation
„Things to come“ würdigt das
Kunstmuseum Moritzburg in
Halle anlässlich des 100. Grün-
dungsjubiläums des Bauhauses
den Künstler mit einer Film-In-
stallation, die als unkonventio-
nellster Beitrag zum Jubeljahr
gelten darf. Man habe an Moholy
mit genau jenem Medium erin-
nern wollen, das ihm stets das
Wichtigste war: der Experimen-
talfilm, so Angela Zumpe, die als
Professorin für audiovisuelle Me-
dien an der Hochschule in Anhalt
lehrt und das Projekt gemeinsam
mit Oliver Held (Skript) und Ilja
Coric (Musik) realisierte.

Berliner Stillleben
Auf mehreren Stationen werden
in der Moritzburg in einem auf
angenehme 20 Grad Celsius tem-
perierten Halbdunkel historische
Aufnahmen von Moholy-Nagy-
Filmen sowie Spielszenen zu Le-
ben und Werk des Künstlers aus
den für ihn wichtigen Jahren
1929 bis 1935 gezeigt. Zu sehen
sind etwa Sequenzen aus dem
Film „Berliner Stillleben“, in dem
Moholy den Alltag der Stadt auf
Zelluloid bannte. In den Spielsze-
nen agieren Florian Denk als
László Moholy-Nagy, Sina Wilke

als Lucia Moholy, Marc Phillipps
als deren Bruder Franz Schulz so-
wie Verena Walden als Moholys
zweite Ehefrau Sibyl.

Mehrere Filmsequenzen, die
interagieren, werden parallel auf
die Wand projiziert. Wir sehen in
den - mal mit Dialogen, mal mit
Berichten aus dem Off versehe-
nen - Spielszenen Moholy unter
anderem träumend im Gras vor
demDessauerMeisterhaus liegen
und gemeinsammit Sibyl auf dem
Funkturm inBerlin, der nachMo-
holys eigenen Angaben sein Lieb-
lingsort in der Stadt war. Zu den

Originalaufnahmen von Moholys
Hand zählen Sequenzen, die sei-
ne Tochter Hattula zeigen, die
nach der Emigration von Sibyl
und László nach England „zum
meistgefilmten“ Mädchen Lon-
dons wurde.

Mit seinen offiziellen Filmpro-
jekten hatte Moholy zeitlebens
wenig Glück. „Zu ausgedacht, zu
intellektuell“ nannte ein Produ-
zent Moholys Entwürfe für die
Verfilmung von H. G. Wells’ Ro-
man „Things to come“, der der
Film-Installation auch den Titel
lieh. Doch in seiner Film-Ästhe-
tik war der Ungar kompromiss-
los: „Der Tonfilm ist der Unter-
gang der Filmkunst“, lautete ein
Verdikt Moholys. „Weil niemand
mehr Experimente wagt, ist das
deutsche Kino so seicht“, ein an-
deres. Mit seiner Forderung, dass
man sich am sowjetischen Film-
schaffen orientieren solle, stieß
Moholy aber auf taube Ohren.

Auch die Bauhaus-Erinnerun-
gen sind nicht immer golden ge-
rahmt. Lucia etwa stellt beim
Blick zurück fest, dass sich Des-
sau, wo das Ehepaar Moholy-Na-
gy sich ein Doppelhaus mit den

Feiningers teilte, „wie ein Ort an-
fühlt, wo man auf einen Zug war-
tet, der nicht kommt“. ZumGlück
hatte das Paar seine Berliner
Wohnung behalten, wohin sich
Lucia flüchtete, wenn ihr Dessau
zu eng wurde.

Moholy mag ähnlich empfun-
den haben, da er 1928 seinen Ab-
schied vom Bauhaus und Anhalt
nahm und ebenfalls wieder nach
Berlin zurückkehrte, wo er sich
nur ein Jahr später von Lucia
trennte. Die war, wie in der Film-
Installation ausgeführt wird, spä-
ter mit dem nach 1933 von den
Nazis verfolgten KP-Funktionär
Theodor Neubauer liiert. Lucias
Versuche, von ihrem Emigrati-
onsort London aus dessen Befrei-
ung zu bewirken, blieben erfolg-
los: Neubauer wurde 1945 in
Brandenburg hingerichtet.

Kein Grund für Patriotismus
Moholy und seine Frau Sibyl
konnten diesem Schicksal durch
die Emigration nach Amsterdam,
London und später nach Chicago
entgehen. Er war, wie so viele
Emigranten, zum Weltbürger ge-
worden. So etwas wie Heimatlie-
be kannte Moholy jedoch nicht:
„Für mich gibt es keinen Grund,
Patriot zu sein. Ich bin Zigeuner“,
wird er im Film zitiert. Im Lon-
doner Exil verdiente er seinen
Lebensunterhalt als Werbegrafi-
ker, unter anderem für eine Flug-
gesellschaft. Als Filmemacher
konnte Moholy aber nicht mehr
durchstarten. In den USA lehrte
er bis zu seinem frühen Tod 1946
am „New Bauhaus“ in Chicago.

„Von allen Dingen, die ich an-
gefangen habe, konnte ich die
Theorie am besten“, wird Moho-
ly-Nagy am Ende der 45-minüti-
gen Präsentation zitiert. Was
auch heißt: „Hier wird die Ge-
schichte eines Künstlers erzählt,
dessen Zeit noch nicht reif war“,
wieMoritzburg-Direktor Thomas
Bauer-Friedrich es formuliert.
››Bis 25. August im Kunstmuseum Mo-
ritzburg Halle, die Film-Installation ist
täglich außer mittwochs ab 10.30 Uhr
jede Stunde zu sehen. Weitere Statio-
nen von „Things to come“ sind die Fei-
ninger-Galerie Quedlinburg (ab 2. Ok-
tober) und die Anhaltische Gemälde-
galerie Dessau (ab 14. Dezember).

„Hier wird
die Geschichte
eines Künstlers
erzählt, dessen
Zeit noch
nicht reif war.“
Thomas Bauer-Friedrich
Direktor der Moritzburg

Heute auf MZ.de

„Masked Singer“
ProSieben-Kon-
zept, das funk-
tionieren kann
››www.MZ.de/fernsehen

Die Liebesgeschichte zwischen László Moholy-Nagy und seiner späteren Frau Sibyl wird mit bis zu fünf Projektionen gleichzeitig erzählt. FOTO: PASTE UP PRODUCTION

Gregor Gysi hat „mit dem 9. Okto-
ber 1989 nichts zu tun.“ FOTO: DPA

László Moholy-Nagy (1924) FOTO: BPK/KUNSTBIBLIOTHEK, SMB, PHOTOTHEKWILLY RÖMER


