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NEWSLETTER 06/2021

+++ Höhnes Bücherumschau zum
Jahres-Ausgang + Wortgericht +++

Spät-Lese 2021
Drei in diesem Jahr erschienene illustrierte Bände sind als Neuzugänge in meiner Kunst- und Designbibliothek zu vermelden. Zwei davon wiegen jeweils etwa anderthalb Kilogramm, der dritte nur
Geringes weniger. Seit Langem schon beschleicht mich Argwohn, wenn die Post solch schwerlastige Bücher bei mir ablädt. Denn oft muss ich mich nach der Lektüre fragen, ob die gedruckten Botschaften der Folianten den technischen, materiellen und Transport-Aufwand ihrer Produktion und
das Ausmaß ihres Platzbedarfs in meinen Regalen tatsächlich rechtfertigen. Meist lautet am Ende
mein Urteil: mitnichten. Besonders erbose ich mich über den skandalösen ökologischen Fußabdruck, den solcherart großspurig auf schwerem Kunstdruckpapier verewigte Literatur hinterlässt.
Entsprechend argwöhnisch näherte ich mich dem zuerst eingetroffenen, per Internet bestellten
Schwergewicht. Das kam mir postwendend ins Haus, obendrein für ganze sieben Euros plus Versandkosten unters Volk gebracht von der Bundeszentrale für politische Bildung. Thema und Autor
zugleich waren es, die mich veranlasst hatten, das Werk besitzen zu wollen. Und um es gleich zu
verraten: Ich werde und muss noch eine Lücke dafür in meiner Bibliothek nden, und sei es denn,
etwas Anderes muss eben weichen.

Bernd Lindner wird von mir seit vielen Jahren geschätzt als Autor, Herausgeber und Ausstellungsmacher, auch für form+zweck hatte er in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre bereits geschrieben, als ich dort Chefredakteur war. Nach der Wiedervereinigung arbeitete er bis 2015 als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig, der ersten Ost-Außenstelle des
Bonner Hauses der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Als er Anfang der neunziger Jahre
dort begann, eine Exponate-Sammlung dinglicher Zeitzeugnisse aus den DDR-Jahrzehnten zusammenzutragen, konnte ich ihm dabei gelegentlich behil ich sein.
Sein nun 2021 vollendetes neues umfangreiches Buch trägt den schlichten Titel ÜBER MAUERN,
unterlegt mit dem konkreten Bezug Teilung, Friedliche Revolution und Deutsche Einheit in der bildenden Kunst. Aber dieser so komplexe Betrachtungsgegenstand aus nur einer Hand – von einem
Autor allein ausgebreitet?
Im ersten Kapitel resümiert Lindner, er habe bereits in seiner Leipziger Zeit als wissenschaftlicher
Mitarbeiter und Kurator beim Zeitgeschichtlichen Forum für das Museum auch Hundert Werke bildender Kunst aus dem Mauer-Themenkreis erwerben können, in Vorbereitung dieses Buches zudem „über 2500 weitere Kunstwerke unterschiedlichster Couleur und Gestaltungsformen recherchiert“ und zwar aus Ost wie West. Eine Aufgabe wie tatsächlich wohl von noch niemandem so weit
greifend angepackt zum Thema Mauer-Kunst. 420 Abbildungen haben nun in den acht chronologisch wie thematisch überzeugend anschaulich gebündelten Kapiteln auf 391 Druckseiten Niederschlag gefunden. Und so gut wie alle sind mehr oder weniger detailliert ausgedeutet, kommentiert
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und mit Werksgeschichte und bio-bibliogra schen Querverweisen zu den jeweiligen Autorinnen und Autoren versehen.
Nochmals: Hut ab in Anbetracht einer solchen durch unsereins
kaum nachvollziehbaren Gesamt-Einzelleistung, eingeschlossen den Anhang mit zahlreichen akribischen Anmerkungen und
biogra schem Verzeichnis der Künstlerinnen und Künstler.
Hier ins Auge fallend: die enorme Überzahl von im Band vertretenen buchstäblichen „Herren der Schöpfung“. Malerinnen,
Gra kerinnen und sonstige Akteurinnen scheinen sich über viele Jahre in Ost wie West nur selten „der Mauer genähert“ zu
haben. Sie treten nach Bernd Lindners Recherche-Ergebnissen
etwas präsenter erst ab Kapitel 5 (Wie malt man eine Revolution?) in Erscheinung, so Bärbel Bohley (S. 208), Waltraut
Leschke (224), Annette Krisper-Beslic (228), Sabina Grzimek
(229) oder Gudrun Brüne (235). In Kapitel 6 (Mauerfall zwischen Euphorie und Ernüchterung) folgen ihnen Antje Fretwurst-Colberg (266), Gisela Neumann (274), Ursula Strozynski
(275), darauf noch Sabine Herrmann (294), Barbara Quandt (302) und Sigrid Noack (308). Insgesamt verweist der Anhang ansonsten auf eine umfangreiche alphabetische männliche Autoren-Galerie von annähernd 300 im Buch mit Abbildungen vertretenen Künstlern.
Abschließend ist unbedingt hervorzuheben, dass es dem Kölner Gestalterinnen- und Gestalter-Kollektiv „Leitwerk. Büro für Kommunikation“ überzeugend gelungen ist, die enorme Bilderfülle in jeweils durchaus angemessenen Wiedergabeformaten zu bändigen sowie den Lindner-Texten eine
ästhetisch gediegene wie zugleich leserfreundliche typogra sche Note angedeihen zu lassen.
Interessiert? Eine Klick unter www.bpb.de/shop/zeitbilder mit der Bestellnummer 3940 genügt.

Der zweite bei mir neu eingetroffene Sachbuch-Brocken widmet sich einem sehr außergewöhnlichen historischen Betrachtungsgegenstand aus der Kategorie Angewandte Kunst und Typogra e
und hat es mehrfach „in sich“: Sylke Wunderlichs PROPAGANDA DES TERRORS. Plakate des
NS-Staates zwischen 1933 und 1945. Die Berliner Autorin zählt zu den kundigsten Kennerinnen,
Publizistinnen und Sammlerinnen deutscher und internationaler Plakatkunst der Moderne des 20.
und 21. Jahrhunderts. Besonders verdient macht sie sich seit über 30 Jahren mit ihrer umfassenden
Sichtung, Analyse, P ege und Dokumentation des Plakatschaffens in der DDR und den ostdeutschen Bundesländern. Im Jahr 2009 stellte sie eigens dafür die Stiftung „Plakat OST – Sammeln,
Bewahren, Publizieren ostdeutscher Plakate und Gra k-Design“ (www.stiftung-plakat-ost.de) auf die
Beine und ist zudem Mitbegründerin der internet-Plattform „plakat-sozial“.
Überraschend, dass sich Sylke Wunderlich in ihrem neuen Werk nun ganz außer der Reihe mit der
Nazi-Plakat„kultur“ auseinandersetzt. Nicht unter einem speziellen Gesichtspunkt oder einigen ausgewählten typischen Aspekten, sondern in zwölf thematischen Kapiteln tatsächlich fast die gesamte
inhaltliche, ästhetische und typogra sche Bandbreite (wenn von letzterer die Rede sein kann) des
Sujets betrachtend: Von „Symbole und Schrift“ (I) generell über „Propaganda und Wahlen“ (II),
„Olympische Spiele und Sport“ (IV), „Reklame und Tourismus“ (IX) bis hin zu „Mobilisierung und
Krieg“ (XII). Eine meiner Kenntnis nach erstmals derart umfassende Analyse und ein in mehrerlei
Hinsicht schwieriges Unterfangen. Helm ab davor, möchte man sagen.
Beim ersten Durchblättern des 25 mal 32 Zentimeter großen Bandes irritierte mich zunächst die auffällig zahlreiche Präsenz ganzseitig abgebildeter Plakate aus der Zeit des so genannten Dritten Reiches. Sie nimmt 85 der rund 190 illustrierten Buchseiten ein und somit fast deren Hälfte. Warum
dies? Auch ansonsten billigt das zweispaltig (in deutscher und englischer Sprache) gesetzte TextLayout aller zwölf Kapitel der Bildwiedergabe faschistischer Propaganda großzügig Raum zu, in der
Regel pro Seite zwei bis vier (ebenfalls in hoher Druckqualität dargebotene) Musterbeispiele in Plakate gegossenen Nazi-Ungeistes. Kam der allerdings zur damaligen Zeit – somit ästhetisch durch-
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aus angemessen – auf stumpfem Plakatpapier daher, so jetzt (weshalb aber?) in feinstem Kunstdruck. Eine fette Bilder ut, die einem schon bald bis zum Halse steht, zum Kotzen schwülstig wie
brutal einfältig zugleich.
Die jeweiligen Textbeigaben hingegen begleiten dies teilweise seltsam zurückhaltend, beherrscht
nüchtern, präzise analysierend, hin und wieder mal sarkastisch-kühl. Analysen zu Form und Inhalt
einzelner Plakate schlagen sich zuweilen auch im Stil von puren Bildbeschreibungen nieder, wie sie
heute im Fernsehen als eingesprochene Audiodeskriptionen für Sehgeschädigte bei Filmen und
Sportübertragungen angeboten werden.
In ihren Kommentierungen schildert Sylke Wunderlich unaufgeregt sachlich-kritisch konkrete zeitliche und inhaltliche Phasen der deutschen faschistischen Ideologie. Das geschieht allerdings
manchmal zu strei ichtartig. Auch für die überblickenden Einleitungstexte zu den Themenkapiteln
hatte ich mir etwas eingehenderen Tiefgang erwartet – hier scheint die Autorin wohl mehr Vorbildung
und zeithistorisches Wissen beim Lese- und Betrachtungspublikum vorausgesetzt zu haben, als
dies unter einer großen Mehrzahl der heutigen jungen und mittleren Generationen tatsächlich der
Fall sein kann. Wurden diese doch hinsichtlich der Geschichtsaufarbeitung in puncto Nazivergangenheit seitens einer allzu wenig daran interessierten bundesdeutschen Bildungspolitik allzu lange
konsequent geistig mangelernährt.
Umso verdienstvoller ist es, dass die Verfasserin nicht versäumt
hat zu recherchieren, was die dereinst dem hitler‘schen Ungeist
in Gra kateliers und Medien zu Diensten gewesenen Verbreiter
und Vorantreiber von Hetze und Lüge dann nach der Überwältigung des „nationalsozialistischen“ Verbrecherregimes so trieben
in der BRD – als Propagandisten von Wunderwaffen zuvor und
Wunderwirtschaft später. Jene biogra schen Schilderungen sind
unmittelbar in die bildliche und erzählerische Vorstellung ihres
Wirkens eingebunden, so wie hier beispielsweise auch der ehemalige Bauhäusler und bis 1938 weiter im Hitler-Deutschland
gut beschäftigte Gra ker und Typograf Herbert Bayer nicht unerwähnt bleibt. Ich hätte mir dennoch gewünscht, all jenen im
Personenregister des (ansonsten informativ umfänglich weiterführenden) Anhangs nochmals eine kurze „Würdigung“ ihres Lebenswerks angedeihen zu lassen.
Was ich allerdings wirklich vermisse in dem Band, ist wenigstens
ein zusammenfassender Seitenblick auf die Herausgabe und
Gestaltung von Postwertzeichen des Dritten Reiches. Sind doch Briefmarken heute wie damals
ebenfalls „Miniatur-Plakate“ und Propagandisten, und so waren sie dies auch und erst recht zu jener
Zeit – und viel weiter verbreitet in der Welt als die Plakate an Wänden und Litfaßsäulen in „Großdeutschland“. Hier wäre freilich dann auch ein kleiner Fingerzeig auf den nach 1945 an der Hochschule für bildende und angewandte Kunst in Berlin-Weißensee lehrenden und bis heute von manchen hoch geschätzten Berliner Gra ker Ernst Rudolf Vogenauer (1897-1969) zu richten gewesen.
Der schuf sowohl Briefmarkenporträts von Adolf Hitler zu dessen Geburtstagen 1941 und 1942 wie
auch in den 1950er Jahren solche vom BRD-Bundespräsident Theodor Heuss – neben Sondermarken-Motiven für die Deutsche Post der DDR...
Im Einzelnen gäbe es noch mehr und Tiefergehendes zu Sylke Wunderlichs außergewöhnlichem
Werk mit seiner etwas verstörenden bildlichen Ästhetik anzumerken. Aber alles in allem: Es ist mit
seiner analytischen Umschau ein lehrreicher, entlarvender Beitrag zum Selbstdarstellungsbild des
verbrecherischen NS-Systems. Und auch für die Gegenwart erscheint es durchaus nötig, darum zu
wissen – angesichts sich mehrender „durch Meinungsfreiheit gedeckter“ nationalistischer Propagandaauftritte auf deutschen Straßen und Plätzen und in sogenannten sozialen Medien. Denn siehe
da, wie sich die Bilder oftmals gleichen.
Sylke Wunderlich: Propaganda des Terrors; Berlin Story Verlag 2021(ISBN 978-3-95723-160-4); 208 S. / EUR 49,95
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Das dritte Buch erzählt Eine Gestaltungsgeschichte – so sein Untertitel – gänzlich anderer
Art. Design & Bahn erschien bei Prestel München, London und New York als Begleitband zu einer
derzeit und noch bis zum Juni 2022 im Nürnberger DB Museum zu sehenden gleichnamigen großen
Ausstellung. Es ist die erste überhaupt zur deutschen Produkt- und Reisekultur auf Eisenbahnschienen.
Aus unterschiedlichsten Blickwinkeln widmen sich nun auf 270 mit DB-rotem typogra schen Beiwerk
verzierten Buchseiten zwanzig berufene Autorinnen und Autoren teils generellen, teils speziellen
Aspekten aus dem historischen wie zeitnahen Themenkreis „Erscheinungsbild der Bahn in Deutschland“. Die Betrachtungen und Resümees nden sich zu einem informations- wie abwechslungsreichen Kaleidoskop unterschiedlichster Facetten zusammen, das mit der Gesamtlektüre ein inhaltliches wie zudem optisch beeindruckendes Panorama dessen vermittelt, was das alltägliche und in
wachsendem Maße auch das besondere, differenzierte Erscheinungsbild des technischen Wunderwerks Eisenbahn kennzeichnet, den Reiz und den Wandel seiner Ästhetik in den vergangenen bald
200 Jahren seiner Wirkungsgeschichte.
Die Themen erstrecken sich von den Farbigkeiten deutscher Eisenbahnen zu verschiedenen Zeiten über Interieurs von Eisenbahnwagen oder auch die Entstehung
und den Gestaltwandel der Berliner S-Bahn bis hin zum
generellen wie fallspezi schen Zusammenspiel von
Form und Funktion der Schienenfahrzeuge, zu Gra kdesign und auch zur Dienstbekleidungs-Mode quer
durch die Jahrzehnte von Reichs-, Bundes- und Deutsche Bahn AG und anderes mehr.
Als eindrucksvoll plastisch erweisen sich Einblicke in
Designprozesse, auch konkret in die Designwerkstatt für
Lokomotiven, Triebwagen und Reisezugwagen. So
kommt hier etwa ein Beitrag von Günter Höhne „zum
Zuge“: Freie Fahrt für Reisekomfort? Skizzen zur Designgeschichte im Schienenfahrzeugbau der DDR. In
vom langjährigen Hamburger Designjournalisten und
ehemaligen Chefredakteur des leider vom Herausgeber
Rat für Formgebung inzwischen eingestellten Magazins
DESIGN REPORT Thomas Edelmann aufgezeichneten
Gesprächen ergreifen der „Alt-Ulmer“ Herbert Lindinger
sowie Ulrich Dähne, Lutz Gelbert und Birgit Weller das
Wort, letztere drei als in der DDR ausgebildete Schienenfahrzeugbau-Gestalterinnen und -Gestalter, die auch nach der „Wende“ weiter erfolgreich tätig
waren. Birgit Wellers hier wiedergegebene Erfahrungen im Werk Hennigsdorf und generell als genderbewegte Frau im Industriedesign sind leider die letzten, die sie uns hinterlassen konnte. Sie verstarb unerwartet während der Drucklegung des Buches.
Dieses hat unzweifelhaft das Format eines lange noch gültigen Standardwerkes. Hervorzuheben ist
auch dessen ästhetische Gesamtkultur. Format, Seitenumbruch, Typogra e, die gekonnt hergestellten Bezüge zwischen Schrift und Bild, Buchschnitt und Einband wie auch die gesamte handfeste
und zugleich vornehme Haptik sind von einer beispielhaften, berückenden Qualität. Nicht nur per se
Eisenbahn-Begeisterte werden ihre Freude an diesem Werk haben, das optimale Voraussetzungen
in sich bergen dürfte, zu einem der schönsten Sachbücher des Jahrgangs 2021 gekürt zu werden.
Design & Bahn, Hrsg. DB Museum; Prestel Verlag 2021. (ISBN 978-3-7913-7921-0); 270 S. / EUR 29,00
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zum Schluss:
Günter Höhnes

wortgerichT

Modera-Toren im Radio

Da tat er es schon wieder – einer dieser Deutschlandfunk-Kultur-Ansager. Und auch sie kann es eins ums
andere Mal nicht lassen, jene säuselnde rbb-RadioKultur-Zunge: gelegentlich hämischen Spott über beneidete Vertreter der schreibenden Zunft auszugießen. Sie
machen das auf subtile Art und Weise, nur so ganz nebenbei, mit einem simplen sprachlichen Kunstgriff wie
in diesem Fall (Zitat vom 30. November früh kurz vor
neun): „Nach den Meldungen hören Sie die Geschichte vom Autoren, der …“
Der auf dem Traktoren saß und mit seinem Lektoren die deutsche Grammatik ump ügte
vor den Toren der Stadt? Welchen Toren? Stadttoren? Oder den Einfaltspinseln, die
Autoren derart brutal beugen, dass es ihnen und ihren Leserinnen und Lesern nur so
durch Mark und Bein fährt? Und niemand gebietet diesen Modera-Toren Einhalt.
Sprachp ege im Rundfunk? Was sagt die Sendeleitung dazu? Na? „Das kann man
doch einem Moderatoren nicht zumuten!“
Redaktionsschluss: 30.11.2021; Texte Günter Höhne, Endredaktion Claudia C. Höhne – mit der Ermunterung:

fl

fl

5

