
Diese Welt wirft Fragen auf.
Immerfort. Eine Flut von
Signalen, von Anzeichen,

Informationen, Symptomen, Fin-
gerzeigen. Was nehmen wir davon
wahr? Und was erkennen wir da-
rin? Wollen wir überhaupt dahin-
ter kommen? Oder raubt uns ein
Zuvielwissen die Kraft für die Be-
wältigung des Alltags?

Einem Katalog mit künstleri-
schen Arbeiten von Hagen Klen-
nert ist der Satz des französischen
Dichters Charles Baudelaire vo-
rangestellt: „Das ganze sichtbare
Universum ist nur ein Magazin
von Bildern und Zeichen, denen
die Imagination entsprechenden
Rang und Platz anweisen muss.“
Die Imagination – sie ist vielleicht
auch der Schlüssel zur Bildkunst
des Malers, Grafikers und Zeich-
ners Klennert, der in Berlin lebt
und immer mal wieder im Bran-
denburgischen ausstellt wie derzeit
in der Sparkasse Märkisch-Oder-
land in Strausberg und im Septem-
ber in Frankfurt (Oder) in der Gale-
rie B. Dort ist er innerhalb der Reihe

Regenerativverfahren zu Gast und
wird in der Galerie auch arbeiten
und sich vom Publikum dabei über
die Schulter schauen lassen.

Ins Gespräch kommen ist dort
immer erwünscht. Ungewohnt
für Klennert, Neuland. Doch Neu-
land zu betreten ist im Grunde das
Wegzeichen seines Lebens. Gerade
musste er sich um ein neues Ate-
lier bemühen. Bezahlbare Arbeits-
räume in Berlin sind rar gewor-
den. Vor einigen Jahren teilte er
sich mit dem befreundeten Bild-
hauer Henry Stöcker in Storkow
ein Atelier, und Klennert würde
auch gern wieder ins Brandenbur-
gische pendeln. Aber er hat keinen
Führerschein. Ein kleiner Raum in
einem alten Fabrikgebäude in Ber-
lin-Wilhelmsruh, wohin er mit der
S-Bahn und dem Fahrrad gelangt,
ist nun sein neues Arbeitsdomizil.

Veränderungen werfen den
1962 in Erfurt geborenen Künst-
ler längst nicht mehr aus der Bahn.
Unstet war sein Leben schon als
Kind – zwischen Berlin und Mos-
kau. Seine Eltern sind beide Jour-
nalisten.

Unruhiges Terrain für eine ju-
gendliche Selbstfindung. Mit 22

dann totaler (Aus)Bruch. Nach
einer Lehre als Maler und Lackie-
rer taucht Klennert als Dekorati-
onsmaler in die Künstlerszene ein,
will sein Talent voranbringen. Als
er sich an der Leipziger Hochschule
für Grafik und Buchkunst bewirbt,
teilt man ihm mit, er möge erst ein-
mal seinen Wehrdienst in der Na-
tionalen Volksarmee leisten. Das
will Klennert, wenn überhaupt,
allenfalls als „Spatensoldat“, also
Wehrdienstverweigerer. Doch dazu
kommt es nicht mehr. „Ich hatte
keine Lust auf die psychologische
Bearbeitung durch die Staats-
organe, Freunde hatten genug da-
von berichtet.“

Klennert ergreift die Flucht –
über Ungarns grüne Grenze. Es
wird viele Jahre dauern, bis sich
die hochgeschlagenen Familien-
wogen wieder glätten. Doch auch
auf der anderen Seite der Welt
bleibt sein Traum vom Kunststu-
dium ein Traum. Erst verdient er
sich sein Brot als Anstreicher, be-
vor er in Hamburg schließlich ziel-
bewusst in die künstlerische Frei-

beruflichkeit springt. Klennert baut
Kontakte auf, illustriert Bücher, hat
Ausstellungen.

Nach dem Mauerfall Heimkehr
nach Berlin. Abermals Neubeginn.
Die Stadt ist gerade auch zu dieser
Zeit voller Inspiration. Wie bei ei-
ner Jamsession im Jazz fügen sich
die Ideen bei Klennert zu neuen
Blickwinkeln auf die Dinge, die ihm
wesentlich scheinen. „Zeichnung
ist ja immer Reduktion, Konzentra-
tion, und man merkt sofort – wie
bei der Musik den falschen Ton –
das Zuviel“, begründet er seine auf
jegliche Wichtigtuerei verzichten-
den Bilder, die jedoch raumgreifen,
sowohl auf dem Papier als auch
beim Betrachter.

Mit Vorliebe verknüpft Klen-
nert Relationen zwischen Schein
und Sein, Gegenwärtigem und Ver-
gangenem, vielleicht um den Fra-
gen nachzuspüren: Warum wie-
derholt sich alles in der Existenz
der Menschheit – nur eben auf ei-
ner höheren Stufe? Warum kön-
nen schon einmal gemachte Feh-
ler nicht vermieden werden? Ein so

gewaltiges Motiv kommt bei ihm
frappierenderweise in kleinen For-
maten daher und zumeist in Tu-
sche, Kreide, Grafit, Bleistift, auf
Papier, Pappe, Nessel, ganz mini-
malistisch, zart in der Ausführung.

Der Künstler liebt es, seine Ar-
beiten „offen“ zu halten. Ihre Titel
dürfen durchaus als ein ermutigen-
des Anschubsen zum gedanklichen
Loslaufen aufgefasst werden.

Seit einem Aufenthalt im Künst-
lerhaus Lukas in Ahrenshoop hat
er sich wieder verstärkt der Land-
schaft zugewandt. Doch auch die
ist bei ihm nicht bloßes Abbild,
sondern Symbiose, Reflexion, Er-
wägen von Perspek-
tiven, Alternativen.
Konfuzius sah in den
Künsten eine Mög-
lichkeit, den Men-
schen bewusst zu
machen, was wirk-
lich wichtig ist am
Mensch(lich)sein.
So könnte man das
künstlerische Schaf-
fen Klennerts sehen.

Vor diesem Horizont ist er auf
einen Seelenverwandten gesto-
ßen – auf den ein Jahr älteren, in
Waldsieversdorf (Märkisch-Oder-
land) lebenden Komponisten Hel-
mut Oehring. Als Kind gehörloser
Eltern geboren, ist dem die Gebär-
densprache Muttersprache. Viel-
leicht gerade deshalb sind Oehrings
Opern und szenischen Konzerte
Abenteuer für Hörende und Ge-
hörlose gleichermaßen. Diese Neue
Musik hat Klennert in Bilder und
Installationen verwandelt, zum
Beispiel das Requiem „Quixote
oder Die Porzellanlanze“. „Das
war Neuland für mich, denn ich
musste mich mit ganz anderen Me-
dien als bisher befassen, mir ein
völlig neues Equipment zulegen.“

Er trauert solcherart Arbeit nach,
denn sie ist selten geworden. Auch
die Aufgaben im Bereich der An-

gewandten Kunst. Manche Idee
konnte Klennert noch in Spielzeit-
und Programmheften für das Thea-
ter Aachen umsetzen, für das er tä-
tig war. Angewandte Kunst greift
jedoch viel weiter. Aufträge, die
dem Künstler Freiraum und den
Betrachter im ursprünglichen Sinne
kreativ werden lassen, sind mitt-
lerweile Festtage im künstlerischen
Schaffen.

„Ich hätte längst aufgehört,
wenn es überhaupt niemanden
interessieren würde, was ich ma-
che“, sagt Klennert. Doch Beach-
tung, Anerkennung begleiten sein
Schaffen. Vor vier Jahren hat er

den Losito-Kunst-
preis der Kressmann-
Zschach-Foundation
bekommen. Und fast
regelmäßig ist er zu
Ausstellungen ein-
geladen, wo er aller-
dings das Schicksal
vieler Kollegen teilt,
dass kaum etwas ver-
kauft wird.

Doch darum sorgt
er sich weniger als vielmehr um die
Neurosen dieser Gesellschaft. „Wer
heutzutage nicht Abitur und nicht
studiert hat, wird als Versager an-
gesehen. Warum? Warum ist Hand-
werk so unterschätzt?“ Schon wie-
der jede Menge Fragen, Signale,
Zeichen, die durch das kleine Ate-
lier von Hagen Klennert schwirren.

„Werk der Hände – Handwerk in
der Kunst“, bis 12.12., Mo/Fr 8.30–
15.30 Uhr, Di/Do 8.30–18.30 Uhr,
Mi 8.30–13 Uhr, Hauptgeschäfts-
stelle der Sparkasse Märkisch-
Oderland, Strausberg
Ausstellung zum Brandenburgi-
schen Kunstpreis, bis 28.8., Di–So
10–18 Uhr, Schloss Neuhardenberg
www.hagenklennert.de

Seine gewaltigen Motive verpackt Maler und Grafiker Hagen Klennert bewusst in kleine Formate.
Dabei liebt er es, seine aufs Wesentliche reduzierten Arbeiten „offen“ zu halten / Von Silvia Fichtner

Kunst als Wegzeichen

Auf der Suche nach dem Wesentlichen: der Maler und Grafiker Hagen Klennert Foto: Silvia Fichtner

Anstoß zum Nachdenken: Klennerts Zeichnungen „Chant of a Warpimp“ (l., Tinte und Kreide auf Papier)
sowie „Die Segnung“ (Farbstift und Kreide auf Papier) Fotos: Hagen Klennert

Mehr zu diesem Thema:
www.moz.de/kunstpreis

Unstet war sein Leben
schon als Kind –
zwischen Berlin

und Moskau

Ihre Werke werden ebenso gefeiert wie prä-
miert – doch niemand kennt ihre Identität.
„Barbara.“, so die offizielle Schreibweise, hat

es in den vergangenen beiden Jahren zur meist-
beachteten Streetart-Künstlerin Deutschlands
gebracht. Doch ihre Identität hält sie bewusst
geheim. Und sie will auch, dass das so bleibt.

Barbaras Spezialgebiet: die Modifikation von
Schildern oder die Reaktion darauf. Bekannt
wurde sie mit der Botschaft „Dieser Befehls-
ton verletzt meine Gefühle“. Sie hing unter ei-
nem Straßenschild „Bekleben verboten“. Das
Typische für ihre Streetart: weiße Schrift auf
schwarzem Grund. Manchmal überklebt die
Künstlerin auch offizielle Schilder. Statt mut-
maßlich „Betreten verboten! Lebensgefahr!“
steht dann etwa „Das Leben ist verboten! Le-
bensgefahr!“

Mit einer Open-Air-Ausstellung mit rund 100
ihrer gesellschaftskritischen Werke am Boxha-
gener Platz in Berlin sorgte Barbara jüngst für
großes Aufsehen. Glaubt man ihrem Facebook-
Auftritt, war sie sogar persönlich dort. Aber auch
hinterher ist niemand schlauer, wer sich hinter
dem Pseudonym denn nun verbirgt. Eine Frau,
ein Mann? Oder doch ein Kollektiv?

Barbara sagt, sie
wolle in der Ano-
nymität bleiben,
um sich weiter-
hin frei bewegen
zu können. In-
terviews mit ihr
sind selten – und
wenn, dann nie persönlich, auch nicht am Tele-
fon. Per Facebook-Chat macht sie Ausnahmen.
Dem „Tagesspiegel“ verriet sie, dass sie mittler-
weile in Heidelberg lebe, sich aber immer wie-
der auch in Berlin aufhalte. Ihr Geschlecht gibt
sie mit „Mensch“ an. Ihr Alter? „Ich bin jünger
als Angela Merkel, aber älter als Justin Bieber.“

Mehr ist nicht zu erfahren. Dass anscheinend
nicht einmal ihr Freundeskreis von ihrer gehei-
men Passion weiß, passt da nur zu gut ins Bild.
Als ihre Straßenkunst jüngst mit dem Grimme-
Online-Award ausgezeichnet wurde, kochte die
Gerüchteküche. Kommt Barbara persönlich zur
Preisverleihung? Die Künstlerin schickte eine
Stellvertreterin.

Selbst beim Kölner Verlag Bastei Lübbe, der
einen Sammelband ihrer Werke veröffentlichte,
weiß niemand, wer Barbara wirklich ist. „Alles
lief inkognito ab, sie wollte sich auch uns nicht
offenbaren, um ihre Kunstfigur aufrechterhalten
zu können“, berichtet Referentin Sarah Fuss-
hoeller. Kommuniziert wurde über Vermittler.
Im Oktober soll ein zweiter Band erscheinen.

Barbaras Erfolgsgeschichte hat ihren Ur-
sprung in ihrer Kindheit. Ihr (oder sein?) Opa
habe ihr bei einem Spaziergang die Symbolik
eines an die Wand geschmierten Hakenkreuzes
erklärt. Als der Großvater es mit Spucke und
Taschentuch nicht entfernen konnte, habe sie
beim nächsten Spaziergang einfach einen Zet-
tel mit einer lachenden Sonne über das Nazi-
Symbol geklebt.

Mittlerweile ist Barbara ein Internet-Hit. Rund
460 000 Menschen folgen ihrem Facebook-Pro-
fil, auch bei Instagram ist sie aktiv. Ihre Themen
sind grün und linksorientiert, ihre Werke richten
sich gegen Homophobie und Hooligans, pran-
gern Missstände an – etwa in der Agrarpolitik.

Sie sollen aber vor allem ein Zeichen gegen
Fremdenhass und Rechtspopulismus setzen.
„Ich finde es erschreckend, dass so viele Men-
schen nicht aus der Geschichte gelernt haben
und sich von rechten Hetzern mit plumpen aus-
länderfeindlichen Parolen vergiften lassen“, sagt
sie der „Grazia“.

Für Katja Glaser, die sich in ihrer Disserta-
tion an der Universität Siegen mit der Wech-
selwirkung von Streetart und sozialen Medien
beschäftigt hat, ist allerdings klar, dass es das
Phänomen „Barbara.“ ohne die sozialen Me-
dien gar nicht geben würde. „Für ihre Art von
Kunst ist sie auf die Straße ja eigentlich nicht
angewiesen. Da ist das Internet der viel größere
Resonanzraum und Multiplikator.“ Die Street-
art-Szene an sich habe auch schon vor Barbara
genügend Aufmerksamkeit erfahren. „Sie oder
er spricht aber auch einen anderen Rezipien-
tenkreis an, sie braucht kaum Architektur, um
sich auszudrücken. Und da sie mit Papier ar-
beitet, zerstört sie auch nichts.“

Glaser führt Barbaras Erfolg zum Teil aber
auch auf ihre Anonymität zurück. „Es gibt nur
wenige Künstler, deren Identität so geheim ge-
blieben ist. Die sind aber auch am erfolgreichs-
ten. So wie der britische Streetart-Star Banksy.“

Anonym und
erfolgreich

Streetart-Künstlerin „Barbara.“ hat
sich eine große Fangemeinde
aufgebaut / Von Markus Plüm

Straßenkunst: Unter dem Pseudonym „Barbara.“
wurden am Boxhagener Platz in Berlin zahlrei-
che Plakate angebracht. Foto: dpa

Jüngst wurden
ihre Arbeiten mit dem
Grimme-Online-Award

ausgezeichnet

Alles begann im Jahre
1982. Damals erwarb
die Stadt Frankfurt/Main

84 Werke zeitgenössischer Kunst
aus der Sammlung des Darmstäd-
ter Wella-Fabrikanten Karl Strö-
her. Dazu gehörten der Lichtkünst-
ler Dan Flavin, Pop-Art von Roy
Lichtenstein und Andy Warhol,
Objekte von Claes Oldenburg, In-
stallationen von Joseph Beuys so-
wie Arbeiten von Gerhard Richter.

Für fünf Millionen Mark – aus
heutiger Sicht ein Schnäppchen
– wurden die Werke damals ge-
kauft. Das war der Grundstock für
die Sammlung des Museums für
Moderne Kunst (MMK). Das ei-
gene Haus bekam das MMK erst
im Juni 1991, vor 25 Jahren. Der
Wiener Architekt Hans Hollein be-
baute nahe dem Römerberg ein

spitz zulaufendes Grundstück,
was dem neuen Museum dem Na-
men „Tortenstück“ einbrachte. Im
postmodernen Stil bietet das Haus
im Inneren verwirrend angelegte
Perspektiven.

Ein Vierteljahrhundert später
gilt das MMK als eines der welt-
weit wichtigsten Häuser für zeitge-
nössische Kunst. Unter den Direk-
toren Jean-Christophe Ammann
(bis 2001) und Udo Kittelmann,
der 2008 nach Berlin wechselte,
wurde fleißig weitergesammelt.
Auch mithilfe der Großbanken,
die die Stadt beim Aufkauf un-
terstützten. Mehr als 5000 Werke
gehören inzwischen zum Bestand
des MMK.

Kittelmanns Nachfolgerin Su-
sanne Gaensheimer hat die Verbin-
dung zwischen Kapital und Kunst

weiter ausgebaut. Seit Herbst 2014
hat das Museum nun eine große
Dependance im puristisch anmu-
tenden TaunusTurm im Banken-
viertel. Der New Yorker Immobi-
lienentwickler Tishman Speyer hat
eine ganze Etage seines Büroturms
für 15 Jahre kostenfrei zur Ver-
fügung gestellt. Bei der Finanzie-
rung der laufenden Betriebskosten
in Millionenhöhe helfen Sponso-
ren aus der Wirtschaft wie der aus
Bad Homburg kommende BMW-
Großaktionär Stefan Quandt.

Das MMK 2 hat die gesamte
Ausstellungsfläche – im „Torten-
stück“ stehen nur 4300 Quadrat-
meter zur Verfügung – um rund
50 Prozent vergrößert. Das befreit
das Museum von den schlimms-
ten Raumnöten, da trotz ständi-
ger Wechselausstellungen nur ein

Bruchteil der Werke gezeigt wer-
den kann. Junge Künstler können
sich seit 2007 auch – um die Ecke
vom MMK – im ehemaligen Frank-
furter Hauptzollamt präsentieren.

Der Einzug der öffentlichen
Kunst in einen kommerziell ge-
nutzten Büroturm war ein No-
vum in Deutschland und auch in
der europäischen Museumsland-
schaft – es passt zu „Mainhattan“.
Der Zwang, sich mit privat erwirt-
schafteten Geldern zu finanzieren,
werde immer größer, rechtfertigt
Gaensheimer ihr Konzept.

Zum 25-jährigen Bestehen er-
wartet die MMK-Besucher nun
eine auf zwölf Monate angelegte
neue Präsentation. Der Schwer-
punkt liegt auf den Erwerbungen
der Sammlung aus den vergange-
nen Jahre.

Museum für Moderne Kunst in Frankfurt/Main feiert 25-jähriges Bestehen / Von Thomas Maier

Sammlung von Weltgeltung

Gehört zur Sammlung: Wolfgang
Tillmans Installation „Tukan“ von
2011 Foto: Axel Schneider
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