
GALERIE DER STARKEN FRAUEN, Myriam Thyes, 2018

Installation im Vorgemach des Kurfürsten, über der Imperatoren-Galerie.

Abbildung: 7 von 12 Imperatoren-Gemälden mit 8 von 13 Starken Frauen (Kämpferinnen/Jägerinnen)

B.A.R.O.C.K. Interventionen       Schloss Caputh, 4. Mai - 31. Oktober 2019 



AFTER TIEPOLO, Myriam Thyes, 2013, HD-Video, stereo, 9:40.  Projektion an die Decke im Schlafgemach der Kurfürstin



GRACEFUL ALLEGORIES, Myriam Thyes, 2018, HD Video, stumm, 4:10, Loop.  Deckenprojektion im Vorgemach der Kurfürstin



B.A.R.O.C.K. KÜNSTLERISCHE INTERVENTIONEN IN SCHLOSS CAPUTH

Hrsg. Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. 
Mit Essays von Mark Gisbourne und Samuel Wittwer. 
Verlag Edition Cantz, Esslingen 2019, ISBN 978-3-947563-31-9

Aus dem Text von Mark Gisbourne:

Avatare spielen auch bei den Arbeiten von Myriam Thyes, deren Videokunst und fotografische Installa-
tionen sich direkt auf die wiederkehrenden Motive von Superheldinnen, Kriegerinnen, Jägerinnen und 
mächtiger Frauen beziehen, eine zentrale Rolle. Thyes Intervention besteht aus zwei Videos und einer 
fotografischen Installation. Als ausgebildete Malerin arbeitet sie daran, die Schnittstellen zu Fotogra-
fie und Film wieder sichtbar zu machen, wie es ihr Hintergrund als bildende Künstlerin nahelegt. Im 
Schlafgemach der Kurfürstin installierte sie ein Video mit dem Titel ‚After Tiepolo‘ (2013), das sich auf 
den venezianischen Maler und sein berühmtes Deckenfresko ‚Die vier Kontinente‘ in der Würzburger 
Residenz bezieht. In Form einer filmisch bearbeiteten und animierten Deckenprojektion wird das Fresko 
von Tiepolo mittels bildhafter Überlagerungen in eine zeitlich kosmologische Phantasmagorie gebracht. 
Das Fresko überlagert sich mit virtuellen Visualisierungen des Universums, und es kommt zu einer Synäs-
thesie, die zu einer psychologischen Überarbeitung der Idee der Collage und/oder der Bildmontage 
führt. Das Video sollte als Palimpsest sich übereinander lagernder Entfaltungen gelesen werden, da 
Planeten, Sternenkonstellationen, Nebel und Galaxien aus dem dahinterliegenden Fresko von Tiepo-
lo hervortreten und die Farben zu einer elliptischen, symbolischen Umlaufbahn von kosmologischer 
Präsenz verschmelzen. Das Fresko stellt den Bereich der menschlichen Welt und des mythisch-religiösen 
Himmels dar, während die wissenschaftlichen Visualisierungen das Universum umspannen, das sie in die 
Gegenwart bringt. Darin tauchen nun zahlreiche berühmte Gebäude und Strukturen der modernen 
Welt auf. Sie durchdringen und zerstören das Weltall und das dahinterliegende Fresko von Tiepolo und 
gehen im Gegenzug in einer sich auflösenden Wolke wieder verloren. Das Mythische verschmilzt mit der 
Wissenschaft und der Naturgeschichte, die Planeten und Sternenkonstellationen sind zudem alle nach 
mythischen Gottheiten benannt und die astronomischen Erscheinungen verbinden sich mit dem Alle-
gorischen. Das Video stellt auf unterschiedliche Weise eine komplexe Art der Wahrnehmung zwischen 
Geist und Vorstellung, Transzendenz und Immanenz, dem Empirischen und dem Symbolischen dar. 

Die zweite Filmprojektion, ‚Graceful Allegories‘, stammt aus dem Science-Fantasy-Film ‚Avatar‘ (2009). 
Hier werden die Superheldin Dr. Grace Augustine (Sigourney Weaver) und ihr Avatar in einer ovalen Projektion auf der Decke des Vorgemachs der Kurfürstin gezeigt. Die Verwand-
lung und die einsame mythische Heldenreise im Zuge ihrer Selbstentdeckung spielen für die Arbeit eine zentrale Rolle. Im Film ‚Avatar‘ sind mächtige Jägerinnen wie die Protagonis-
tin Neytiri wesentliche Charaktere, die den Film vorantreiben. 
In der fotografischen Installation der Superheldinnen führt die Künstlerin diese Vorstellung des „Avatar“ (als Wiedergeburt, Verkörperung oder Manifestation einer Person oder einer 
Idee) weiter. In diesem Raum finden wir hochformatige Porträts von 12 Kaisern der Dynastie der Flavier, die mit Domitian endete. Über jedes Gemälde hat Thyes einen ovalen Aus-
schnitt aus einem (oder auch zwei) bearbeiteten Videostills von Schauspielerinnen als Superheldinnen, wie Wonder Woman, andere mächtige Frauen, fiktive Actionheldinnen und 
Anti-Heldinnen angebracht. Der gewählte Vergleich ist weitgehend formal und die beiden Seiten stehen zueinander im Gegensatz: Während die männlichen römischen Herrscher 
einen lasterhaften, wenig tugendhaften Eindruck machen, strahlen die Superheldinnen dagegen kreative Intelligenz aus.



Parallel-Ausstellung:

B.A.R.O.C.K. INTERVENTIONEN 
in der Wunderkammer Olbricht, 

ME Collectors Room, Berlin,
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Abbildung:

ALLE LUST WILL EWIGKEIT
Myriam Thyes, 2018,

HD-Video im Hochformat, stereo, 15:20, Loop
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John Stezaker, Mask (Film Portrait Collage) CLXXIII, 2014 

© the artist, courtesy the artist and The Approach, London 

Foto: FXP Photography, London, 2014

1. 9. 2019 – 5. 1. 2020 

MASKE

In der Kunst der Gegenwart

 *Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz  CH–5001 Aarau

Di – So 10 –17 Uhr  Do 10 – 20 Uhr
www.aargauerkunsthaus.ch

ZERO foundation
Düsseldorf, Germany
www.zerofoundation.de

Pohang Museum of Steel Art
Pohang, Republic of Korea
hzzp://poma.pohang.go.kr

4. September 2019 - 27. Januar 2020
Ausstellung im 
poma|Pohang Museum of Steel Art, Republik Korea
Eine Kooperation zwischen:

Grünangergasse 1, 1010 Wien, Tel +43 1 512 12 66, galerie@schwarzwaelder.at, www.schwarzwaelder.at

13. September – 12. Oktober 2019

Assistants of the Void

Kurator: Adam Budak
im Rahmen des Wiener Galerienfestivals curated by

23.08.—

20.10.19

BJØRN MELHUS 

im Atelier Liebermann: 

Stiftung Brandenburger Tor

Max Liebermann Haus

Pariser Platz 7 • 10117 Berlin

stiftungbrandenburgertor.de

10 KUNSTZEITUNG September 2019

Geglückte Synthese: In Schloss Caputh 

flirten vier Künstlerinnen mit dem Barock

Viele Gegenwarts-
künstler begeistern 
sich für die bildne-
rische Produktion 
der Vergangenheit. 

Der Barock allerdings zählt in der 
Regel nicht zu jenen kunsthistori-
schen Perioden, die als inspirierend 
empfunden werden. Dem Zeitalter 
zwischen Renaissance und Klassizis-
mus, also der Epoche von etwa 1575 
bis 1770, lastet man gern an, es sei 
verschnörkelt, überladen oder bizarr 
gewesen. Eine Ansicht, die sich eher 
aus mangelndem Wissen denn aus 

historischen Tatsachen speist. Gottlob 
gibt es Grenzgänger zwischen beiden 
Welten, und die kommen in diesen 
Wochen auf ihre Kosten: In Schloss 
Caputh, nahe Potsdam gelegen, haben 
sich vier Künstlerinnen auf die 
Ausstattung und die Atmosphäre des 
im späten 17. Jahrhundert errichteten 
Landhauses an der Havel eingelassen. 
Die Ausstellung „B.A.R.O.C.K.“ (bis 
31.10.), bestückt mit ortsspezifischen 
Werken von Margret Eicher, Luzia 
Simons, Rebecca Stevenson und My-
riam Thyes, findet nicht bloß in einem 
Lustschloss statt – es ist auch eine 

Lust, die intelligenten und sinnen-
freudigen Arbeiten in Augenschein zu 
nehmen.

Was ist die Quintessenz barocker 
Kunst? Ohne die teils gravierenden 
Unterschiede zwischen Architektur, 
Skulptur und Malerei südlich und 
nördlich der Alpen zu verwischen, 
kann man einige Eigenschaften 
ausmachen, die zum barocken Kern 
gehören. Beispielsweise Dynamik, 
Opulenz, Raffinesse, den Willen, die 
Illusion so weit wie möglich voranzu-
treiben, und die Tendenz, die Grenzen 
zwischen den einzelnen Kunstgattun-
gen zu überwinden. All diese Eigen-
schaften findet man verkörpert beim 
Rundgang durch Schloss Caputh, das 
der Große Kurfürst Friedrich Wil-
helm von Brandenburg erbauen und 
seine zweite Gemahlin, Kurfürstin 
Dorothea, glanzvoll ausstatten ließ.

Diente das Gebäude zu DDR- 
Zeiten als Berufsschule, so ermög-
licht seit 1999 ein Schlossmuse-
um, betrieben von der Stiftung 
Preußische Schlösser und Gärten 
Berlin-Brandenburg, den Zugang zu 
ausgewählten Bereichen. Kongenial, 
wie das Künstlerinnen-Quartett vor 
dieser Folie Neues schafft, ohne der 
Gefahr historistischer Anbiederung 
zu erliegen. 

Margret Eicher, bekannt für ihre 
Verschmelzung populärer Medienin-
halte und barocker Tapisserien, stiftet 
eine vergnügliche Allianz zwischen 
einem Jäger aus einem Gemälde von 
Thomas Gainsborough, dem Rapper 
Snoop Dogg und einem Pin-up-Girl; 
in einer anderen Arbeit beamt sie die 
Super-Heldin „Wonder Woman“ per 
Spiegel-Installation an das Decken-
gemälde des Festsaals. Auch Myriam 

Thyes bricht eine Lanze für die Do-
minanz des eigenen Geschlechts: Ihre 

„Galerie der Starken Frauen“ besteht 
aus 19 ovalen Filmstills, die oberhalb 
von ebenso vielen Porträts römischer 
Kaiser angebraucht worden sind – ein 
ironisches Rendezvous der Mächtigen, 
bei dem die Frauen die Oberhand 
behalten, verkörpern sie doch allemal 
mehr Power als die Herrscher aus 
dem Haus der Flavier. Schließlich 
die wunderbaren Wachsbüsten von 
Rebecca Stevenson und die betören-
den Tulpen-Scans von Luzia Simons: 
Sie spielen auf das Memento mori 
an, wie es in zahlreichen barocken 
Stillleben zum Ausdruck gebracht 
wird; zugleich wird hier Schönheit in 
einer Form zelebriert, wie man es bei 
Ausstellungen zeitgenössischer Kunst 
nur selten erlebt. Typisch barock eben.

Jörg Restorff

Das Restrisiko

Berlin: „summer of love“ im PalaisPopulaire  
der Deutschen Bank

Jimi Hendrix und Janis Joplin, Wood-
stock und Altamont, Love und Peace 

– sie gehörten Ende der Sechziger zu-
sammen wie Haschpfeife und Schlaf-
sack, Poster und Button, Schlaghose 
und Häkelkleid, alles schön bunt. Wir 
waren berauscht. Die Hippie-Bewe-
gung ließ Träume keimen, zugleich 
musste sich die Gesellschaft aber ei-
ner neuen politischen Realität stellen. 
Flower Power und Black Power eben. 
Vom Vietnamkrieg bis zur Ermordung 
Martin Luthers Kings und von den 
RAF-Taten bis zur Erschießung von 
Rudi Dutschke reichten die Nachrich-
ten dieser Zeit. 

So waren die wilden Festivals mit 
ihren einzigartigen Nächten ohnehin 
immer überschattet, wenn sie nicht 
selbst Anlass boten, wenigstens vorü-
bergehend aus der Welt der überdreh-
ten Psychedelic Art auszubrechen und 
innezuhalten. Zeitgeschichte, dass 
am 6. Dezember 1969, vor knapp 50 
Jahren also, bei einem Stones-Konzert 
auf dem Altamont-Festival in Kalifor-
nien ein 22-Jähriger erstochen wurde. 
Rock’n’Roll der anderen Art. 

Naheliegend, dass die Fine Arts 
Museums of San Francisco vor zwei 
Jahren, damals noch unter der Regie 
von Max Hollein, ein Ausstellungs-
projekt realisierten, „summer of love“, 

gewidmet einem Aufbruch, der von 
einem neuen Lebensgefühl einer gan-
zen Generation zeugte. Und auf den 
ersten Blick durchaus nachvollziehbar, 
dass nun die Deutsche Bank in ihrem 
PalaisPopulaire in Berlin dank einer 
Übernahme viel Textil- und Grafik-
Design der späten Sechziger präsen-
tiert und dabei ebenfalls reichlich gute 
Laune verbreiten will, Sommer-Feeling. 

Doch bei genauer Betrachtung 
zeigt sich, dass es hier nicht nur ums 
Visuelle gehen darf, um farbenfrohe 
Objekte. Der „summer of love“ bringt 
zwar ein paar Hinweise auf den poli-
tischen Kontext, doch die sind derart 
halbherzig in die Schau gestreut, dass 
sich prompt die Frage aufdrängt, ob 
seitens der Deutschen Bank das kon-
zeptionelle Restrisiko nicht gesehen 
oder gar bewusst ignoriert wurde. 
Vergeblich sucht man nämlich nach 
der Antwort, warum ausgerechnet ein 
Geldhaus meint, eine Bewegung feiern 
zu müssen, die explizit gegen jegliche 
kapitalistische Konsumkultur gerich-
tet war. Ein Versehen? Arglosigkeit? 
Oder eine Botschaft, die wir erst viel 
später verstehen werden?

Karlheinz Schmid

„summer of love“, PalaisPopulaire, Deutsche Bank, 

Berlin, bis 28.10.

Entwaffnend

New York: Die Whitney Biennale 2019

In ihrem populären Blog „Talking 
Pictures“ amüsiert sich die Malerin 
Cathy Quinlan über den unzu-

friedenen Ton, in dem die diesjährige 
Whitney-Biennale im New Yorker 
Whitney Museum of American Art 
besprochen wurde: Die Ausstellung, 
heißt es, sei „elegant, aber sicher“, 

„höflich“, es mangele an einen „radi-
kalem Geist“. Tatsächlich stellt sich 
die Frage, was die Kritiker von jenen 
75 Künstlern erwarteten, die von den 
Kuratorinnen Jane Panetta und Ruje-
ko Hockley auserwählt wurden. Nicht 
nur bleibt keines der akuten Themen 
unberührt – von der Geschichte des 
amerikanischen Rassismus und seinen 
Auswüchsen über Gender-Identität bis 
zur Zerstörung der Umwelt; mit dem 
Rücktritt des Whitney-Vorstands-
mitglieds und Munition-Herstellers 
Warren Kanders haben die Künstler 
zusätzlich einen großen Sieg errungen. 

Tomashi Jackson collagiert in ihren 
Bildern Referenzen zur Enteignung 
und Zerstörung von afro-amerika-
nischem Grundbesitz zugunsten der 

„urbanen Erneuerung“. Mit 20 bear-
beiteten Titelseiten der wichtigsten 
New Yorker Tageszeitungen, die vor 
20 Jahren gegen eine Gang schwarzer 
Teenager als angebliche Vergewaltiger 
einer jungen Frau hetzten, erinnert 
Alexandra Bell an Donald Trumps 
ersten politischen Auftritt: Er forderte 

damals die Todesstrafe für die später 
als unschuldig erkannten Jungen. 

Eric N. Mack wehrt sich gegen 
den fanatischen Patriotismus mit ei-
ner skulpturalen, aus diversen Stoffen 
komponierten Flagge. „White Noise“, 
der Titel von Nicholas Galanins Ge-
betsteppich, in den das Motiv eines 
flimmernden Bildschirms geknüpft 
ist, nimmt im derzeitigen Klima laut-
starker, medial vermittelter weißer 
Aggression und Dominanz über „in-
vasive“ religiöse Praktiken eine mehr-
schichtige Bedeutung an. 

Es mangelt also in dieser Biennale, 
deren Künstler zum Großteil jünger 
als 40 sind und eine nie dagewesene 
ethnische Vielfalt repräsentieren, kei-
neswegs an politisch expliziter Kunst. 
Registriert man jedoch die einhellige 
Begeisterung der Kritiker für Nicole 
Eisenmans Parade rüder, wilder Gi-
ganten, die sich auf der Terrasse im 
fünften Stock versammelt haben, wird 
klar, dass sie sich keine analytische, 
sondern eine anarchische, ja vulgäre 
Kunst gewünscht hätten – als Antwort 
auf den ungehobelten Stil des Präsi-
denten, dem mit geschliffenen Waffen 
wohl nicht beizukommen ist. 

Claudia Steinberg

Whitney Biennial 2019, Whitney Museum of 

American Art, New York, bis 22.9.

John Edmonds: „Tête d‘Homme“ 

 Foto: John Edmonds, Company, New York 
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Ins Barock geschmuggelt

Von Katrin Bettina Müller

D
ie ersten Putten, 
zwischen Wol-
ken schwebend 
und eine Krone 
schleppend, be-
gegnen einem 

schon im knarzenden Trep-
penhaus von Schloss Caputh. 
Das kleine Schloss unweit von 
Potsdam kann mit einer baro-
cken Ausstattung prunken, die 
auf das späte 17. Jahrhundert 
zurückgeht, als die Kurfürstin 
Dorothea von Holstein-Glücks-
burg, verheiratet mit dem Gro-
ßen Kurfürsten Friedrich Wil-
helm den Bau erweitern und 
luxuriös ausstatten ließ. In die-
ses Ensemble aus niederländi-
scher Malerei, Porzellanen aus 
Japan und China, von Stuckde-
cken und Kachelöfen haben sich 
für einen Sommer vier zeitge-
nössische Künstlerinnen einge-
schmuggelt.

Barock ist die Kunst des Über-
schwangs, der reichen Goldrah-
men, der machtvollen Reprä-
sentation, der Reiterstandbil-
der und der Blumenstillleben. 
Die kolonialen Reiche, die viel 
zum Reichtum Europas beitru-
gen, finden sich in allegorischen 
Darstellungen und der Liebe zu 
importiertem Kunsthandwerk. 
All das findet man auf Schloss 
Caputh, und auf all das gehen 
die Werke von Margret Eicher, 
Luzia Simons, Rebecca Steven-
son und Myriam Thyes ein. Drei 
Jahre lang beschäftigten sie sich 
mit dem Schloss und seiner Ge-
schichte. Wie sie mit der Ästhe-
tik korrespondieren und die In-
halte kontern, ist ein Vergnügen. 
Dass zeitgenössische Kunst so 
ideenreich auf die Vergangen-
heit antwortet, ist selten zu er-
leben.

Heute, nach vielen finanz-
kapitalistischen Blasen der 
jüngsten Vergangenheit, ist 
die Tulpenmanie des frühen 17. 
Jahrhunderts berüchtigt und be-
kannt. Sie gilt als die erste gut 
dokumentierte Spekulations-
blase: Für Tulpenzwiebeln wa-
ren in den 1630er Jahren die 
Preise so in die Höhe geschos-
sen, dass der Markt zusammen-
brach. Nun war die Tulpe nicht 
nur gehandelt, sondern auch 
viel gemalt worden, oft schon 
in Stadien des Welkens, und 
dieses Vanitas-Motiv, diese War-
nung vor der Endlichkeit alles ir-
dischen Glücks, passt natürlich 
hervorragend zur Geschichte 
vom Crash des Marktes.

Mitten in die überschwängliche Ausstattungskunst des Schlosses Caputh bei Potsdam 
haben vier Künstlerinnen aktuelle Arbeiten platziert. Eine gelungene Konfrontation

Ellen Ripley 
und Julius 

Caesar – 
 Namen raten  

in Caputh von 
Kaisern und 

Filmheldinnen: 
Myriam Thyes 

„Galerie der 
Starken 
Frauen“  

Fotos: Daniel 
Lindner/ 
Stiftung 

Preußische 
Schlösser und 

Gärten 
Berlin- 

Brandenburg

Sie wird in den Tulpenbildern 
der aus Brasilien stammenden 
Künstlerin Luzia Simons immer 
wieder aufgerufen, die mit ihren 
monumentalen Blüten und den 
Hell-Dunkel-Effekten sehr an 
die Dramatik barocker Gemälde 
erinnern. Tatsächlich entstehen 
die Bilder am Scanner, die Blu-
men werden auf eine Glasplatte 
gelegt und abgetastet. Nun hän-
gen sie zwischen Landschaften, 
Schiffen, Interieurs und Porträts 
auf übervollen Wänden im Kabi-
nett der Kurfürstin.

Im Vorgemach des Kurfürs-
ten zeugt eine Serie von Port-
räts antiker römischer Kaiser, 
darunter Caesar, Augustus, Ca-
ligula, vom ungestörten Bild 
männlicher Macht. Sie reprä-
sentierten in den von Rubens 
und anderen gemalten Bildern 
nicht nur sich selbst, sondern je-
weils auch eine Tugend. Über sie 
hängt Myriam Thyes Medaillons 
von Heldinnen, die freilich den 
Schönheitsfehler haben, fiktio-
nal zu sein, und so ein starker 
Ausdruck des Wunsches sind, 
diese Fehlstelle zu besetzen. Das 
Kino bringt sie ins Rennen, El-
len Ripley aus „Alien“, Arya Stark 
aus „Games of Thrones“, Lola aus 
„Lola rennt“. Sie alle zielen auf 
den Betrachter, mit Pistolen 
oder Pfeil und Bogen.

Blasen im barocken Stuck
Hier vergnügt sich jeder Besu-
cher damit, Namen zu raten. 
Die Filmheldinnen werden viel 
schneller erkannt als die lang-
weiligen Kaiser. Das ist ja schon 
mal was. Auch wenn es eine ba-
nale Replik auf barocke Reprä-
sentationssucht scheint, eine 
einfache Verschwisterung von 
Kommerz und Feminismus. 
Allein jeder, der schon ein-
mal beim Rundgang durch ein 

Schloss gemerkt hat, wie herz-
lich egal einem spätestens ab 
dem dritten Saal die zahlreich 
Porträtierten sind, ist für den 
spannungsreichen Kontrast 
dankbar. Man hat wieder Lust, 
zu gucken.

Blasen blubbern, nicht nur in 
der Tulpenspekulation, auch an 
der Decke im Schlafgemach der 
Kurfürstin, wo Myriam Thyes in 
einen Stuckrahmen passgenau 
eine Videoprojektion einfügt. 
Treibende Luftblasen und Pla-
neten erinnern an alte Modelle 
des Kosmos. Doch das Leichte 
und Luftige bleibt nicht, son-

dern wird zugestellt mit Model-
len berühmter Architekturen.

An die Decke der Porzellan-
kammer sind Europa und Afrika 
als Frauen personifiziert gemalt. 
Hier stehen die Vasen aus China 
und Japan und vier „Mohren-
skulpturen“ aus schwarzem und 
weißem Marmor, individuelle 
Porträts von … – das eben weiß 
man nicht. Die britische Künst-
lerin Rebecca Stevenson nennt 
ihre Porträtbüsten aus Wachs 
„Dreamer“. Bei ihr ist Europa 
schwarz und Afrika weiß.

Besonders verblüffend sind 
die Tapisserien von Margret Ei-
cher, tatsächlich in Belgien, dem 
Land der alten Teppichkunst, 
nach ihren digitalen Vorlagen 

hergestellt. Durch ihre Materi-
alität, die blassen Farben und 
Bildordnungen, die reichen 
Ornamente der Rahmen und 
auch durch die Orte ihrer Hän-
gung kann man sie einen kur-
zen Moment für alt halten. Das 
Staunen und Bewundernwol-
len ist als Impuls schon da, be-
vor man zu stutzen beginnt über 
die zusammengefügten Bildele-
mente, Zitate aus Popkultur und 
Trash, News und Renaissance.

Zwischen alten Seeschlacht-
bildern, die auch territorialen 
Ansprüchen galten, hängt ihre 
„Große Seeschlacht“. Urzeitli-
che Vögel fliegen durch die Luft 
neben historischen Kriegsflug-
zeugen. Die kenternden Boote 
im Wasser lassen sofort an die 
Flüchtlinge in Seenot denken. 
Man schluckt, die große Emo-
tion, von der man sich in den 
historischen Gemälden so schön 
ergreifen und wegtragen lassen 
kann, gerät ins Stocken.

Es ist die Konfrontation von 
Barock und Gegenwart, die 
nicht nur diese Tapisserie, son-
dern die ganze Ausstellung, die 
der Kurator Mark Gisbourne in-
itiiert hat, so anregend macht. 
Das passiert nicht oft, schon 
gar nicht in alten Schlössern. 
Schloss Caputh kam 1995 in 
die Obhut der Stiftung Preußi-
sche Schlösser und Gärten Ber-
lin-Brandenburg, die über 30 
Schlösser, 100.000 Kunstwerke 
und 800 Hektar Gärten verwal-
tet. Schloss Caputh wurde res-
tauriert und wieder eingerich-
tet mit barocken Werken. Es 
wäre schön, wenn das jetzt ge-
lungene Experiment der Einla-
dung zeitgenössischer Künstler 
zu Wiederholungstaten anregen 
würde.

In der Zeit der DDR wurde 
das Schloss als Berufsschule 
und Internat genutzt. Eine Be-
sonderheit ist der mit nieder-
ländischen Fliesen gekachelte 
Speisesaal im Untergeschoss. 
Hier war die Kantine der Berufs-
schüler, eine Freundin hat mir 
das erzählt, die eine Fotografen-
lehre machte. Damals, erzählt 
sie heute, fanden sie es schon 
toll und irgendwie gerecht, als 
Kinder der Arbeiterklasse im 
Schloss zu speisen. Aber jetzt ist 
sie froh, dass die Schäden besei-
tigt und das Schloss als Museum 
eingerichtet ist.

B.A.R.O.C.K., bis 31. Oktober in 
Schloss Caputh. Begleitband 
B.A.R.O.C.K., edition cantz, 24,80 
Euro

Wie die aktuellen 
Werke mit der 
barocken Ästhetik 
korrespondieren 
und zugleich die 
alten Inhalte kontern 
– ein Vergnügen

E
in ominöser Ort, diese „Mitte der Ge-
sellschaft“. Die Mitte ist da, wo die Ex-
tremisten nicht sind. So lautet die Defi-
nition der Extremismustheorie, bei der 

es sich also nicht um eine qualitative Bestim-
mung, sondern um eine recht bequeme Tauto-
logie handelt: Extremisten sind immer die an-
deren, einen Extremismus der Mitte kann es in 
der Logik dieser Theorie nicht geben.

Hier nun kommen Egotronic ins Spiel, be-
kannte Kritiker der Extremismustheorie. 
Schon auf ihrem Debütalbum von 2005 hatte 
die Ravepunks das Mitteproblem polemisch 
aufgegriffen: „Mit der Mitte in die Zukunft 
heißt Tradition pur, der Exportschlager aus 
Deutschland heißt für immer Leitkultur.“

Seit Kurzem ist auf YouTube das Video zum 
Egotronic-Song „Linksradikale“ zu sehen, den 
die Band auch bei einem Konzert in Weyhe zum 
besten gab, was wiederum die Junge Alterna-
tive Bremen zum Anlass nahm, auf Facebook 
zu wettern: „Egotronic und Publikum offenba-
ren ihren antideutschen Linksextremismus!“

Zum Beweis wurden die ersten Zeilen des 
Egotronic-Stücks herangezogen, in denen es 
heißt: „Wo sind all die Linksradikalen mit dem 
Schießgewehr? Und wann schießen sie auf Na-
zis?“ Was die rechten Herrschaften aus Bremen 
offenkundig als Aufforderung lesen wollten, ist 
in Wahrheit nicht nur eine ironische rhetori-
sche Volte, sondern auch eine korrekte sozio-
logische Beschreibung: Linksradikale, die mit 
Schießgewehr auf Nazis zielen und abdrücken, 
gibt es praktisch nicht.

Wohl aber gibt es rassistischen Alltagsterror 
und politische Morde durch Rechtsextremis-
ten, weswegen die ohnehin fragwürdige Huf-
eisenlehre der Extremismustheorie tagtäglich 
durch die Wirklichkeit widerlegt wird. Sie hat 
also Egotronic-Sänger Torsun auf seiner Seite, 
wenn er sagt: „Links gleich rechts ist dummes 
Geschwätz.“

Der Clip zu „Linksradikale“ ist von Mat-
thias Matusseks Geburtstagsparty inspiriert, 
auf der Topjournalisten mit Erika Steinbach 

und dem rechtskräftig wegen Körperverlet-
zung verurteilten Neonazi Mario Müller feier-
ten, der heute einer der Köpfe der rechtsextre-
men „Identitären Bewegung“ ist. Ihn bezeich-
nete Matussek, der sich auch nicht zu schade 
ist, „Lügenpresse“ zu skandieren, als „meinen 
identitären Freund Mario“.

Egotronic müssen sich also nicht besonders 
anstrengen, in ihrem Text die extremismus-
theoretische Realsatire zu überspitzen, die Ver-
hältnisse sind ja irre genug: „Es steht ständig 
in der Zeitung, Nazis horten Waffen,  / umso 
wichtiger ist, im Blick zu behalten, / was die 
Linken machen. / NSU, Nazimorde, Übergriffe 
jeden Tag. / Machen wir uns nichts vor, / die 
Linken ziehen sicher nach. / Spezialeinheiten, 
Bullen, Richter planen den Tag X. / Eine gut ver-
netzte Prepper-Szene, zu befürchten haben sie 
nichts. / Die Konferenz der Innenminister spart 
das Thema aus. / Denn was ist schon ein Staat 
im Staat / gegen ein besetztes Haus.“

Nachdem Egotronic in Weyhe gespielt hat-
ten, sekundierte die Junge Union Bremen ex-
tremismustheoretisch den Kollegen von der 
Jungen Alternative Bremen: „Keine öffentli-
chen Gelder für extrem deutschlandfeindliche 
Konzerte!“ Die „bürgerliche Mitte“ müsse „un-
ser freies und demokratisches Land gegen die 
Extremisten von rechts und links verteidigen“.

Vielleicht sollte Ruprecht Polenz seinen 
jungen Parteifreunden aus Bremen und allen 
anderen Konservativen, die es immer noch 
nicht verstanden haben, bei Gelegenheit er-
läutern, warum er dies getwittert hat: „Anti-
faschismus ist nicht links, sondern eine Hal-
tung, die alle Demokraten einnehmen sollten.“  
 Ulrich Gutmair

Was ist ein Staat 
im Staat gegen ein 
besetztes Haus?
Die Junge Union Bremen kämpft 
gegen Egotronic und zeigt, wie recht 
die Band hat mit ihrer Kritik der 
bürgerlichen Extremismustheorie

Sieht fast aus wie alte Tapisserie: Margret Eicher „Große Seeschlacht“   

Matthias 
Matusseks 
Party im  
neuen 
Egotronic-
Video   
Foto: 
Egotronic


