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VW wird 70

Abgebrüht

wenns klappt
führt das alter
zu einer kühle
die erwärmt

Lieber Rolf,

Neulich erreichte mich der Anruf einer befreundeten Künstlerin, ob ich mir vorstellen könnte, für eine 
mit ihr befreundeten Malerin, die ich erst kürzlich flüchtig kennenlernte, zur Eröffnung ihrer Ausstellung 
etwas vorzutragen. 
Selbstverständlich habe ich zugesagt, zumindest sagte ich, dass ich es mir vorstellen könnte, wenn 
ich nichts zu den Bildern sagen müsste, ich sei schließlich kein KuWi. Die Vorstellung mit Leuten in 
einen überfüllten Galerieraum gezwängt zu sein, von denen derjenige, der von allen Anwesenden die 
Künstlerin am wenigsten, also eigentlich gar nicht, kennt, über sie sprechen würde, diese Vorstellung 
gefiel mir irgendwie. An meinem Hang zum Absurden hänge ich mich immer wieder gerne auf. Wenig 
später rief mich die Malerin also an und wir verabredeten uns, d.h. sie lud mich zu einer warmen 
Mahlzeit ein. Es könne ja nicht schaden, wenn ich die Bilder und um die soll es ja eigentlich immer 
gehen, wenn es um die Kunst geht, vorher einmal sehen würde. Irgendwie schien mir, dass sie 
überhören wollte, dass ich nichts zu ihren Bilder sagen würde und könnte. Ich kannte ihre Arbeiten 
bisher nur aus einem Katalog, den sie mir im Gegenzug zu einem Manuskript geschickt hatte. Mein 
Manuskript war ein Text den ich irgendwo im Fläming, das ist im Südosten von Berlin, in der Nähe von 
Baruth, also so was wie Blankenheim und Freilingen von Köln aus gesehen, nur ohne Vulkangestein 
dafür Kiefern und Sand, dort also hatte ich meinen Text in einem Feuerwehrturm gelesen. Die 
Ungereimtheiten des Textes überwand ich sozusagen spielerisch, indem ich den Feuerwehrturm mit 
dem Text unterm Arm hoch und runter kletterte und brüllte und tobte und, naja, was man in einem 
Feuerwehrturm eben so macht, wenn es nicht brennt und Leute davor stehen, die darauf warten, dass 
die Funken fliegen. Die Kiefern zitterten ängstlich wie Espenlaub. Egal. Irgend sowas muss die 
Künstlerin von mir erwartet haben, als sie mich zu sich einlud. An der Tür begrüßte mich Humphrey 
Bogart. Ich wusste sofort woher ich ihn kannte. Er stand in den 1990er Jahren neben Heiner Müller 
und Bert Brecht als Pappfigur aus Holz geschnitten im sogenannten Kulturkaufhaus in der 
Friedrichstraße. Wie Humphrey in ihre Wohnung kam, wusste sie auch nicht. Humphrey war ein 
Geschenk. 

Man braucht nicht lange, um zu denken, man würde VW schon lange kennen. Sie braucht nicht lange, 
um zur Sache zu kommen. 

Was soll ich sagen. Ich glaube, mein Besuch bei VW war für sie eine ziemliche Ernüchterung. Die 
Ernüchterung begann damit, dass ich nicht rauche. Ich konnte ihr also keine Zigarette anbieten. Seit 
sie das Rauchen aufgegeben hat, ist sie für eine Gelegenheit, eine Kippe zu schnorren, dankbar. Ich 
versuchte sie damit darüber hinwegzutrösten, dass meine Mutter nach ihrem zweiten Schlaganfall 
auch wieder mit dem Rauchen angefangen hätte. Das mit dem Trösten gehört nicht zu meinen 
Talenten. Ich weiß. Aber VW benötigt keinen Trost. Sie ist dankbar für jeden Witz auf das Leben und 
die Welt und auch auf die Kunst. Über die Kunst, dass hatte ich ihr gleich gesagt, über ihre Bilder 
würde ich nichts sagen, kein Wort verlieren. Die Bilder würden ja an der Wand hängen, wo sie jeder 
sieht. Aber weil du sie nicht sehen kannst und weil du auch VW nie kennengelernt hast, will ich sie dir 
kurz beschreiben. Die Bilder wirken auf den ersten Blick wie abstrakte Muster. Sie hat eine eigene 
Technik entwickelt. Sie zeichnet mit dem Pinsel das farblose Bindemittel auf den Malgrund, siebt dann 
das Farbpigment darüber, lässt es trocknen und spült das Blatt unter Wasser ab. Nachdem das 
wiederum getrocknet ist, geht es mit der nächsten Farbpigmentschicht auf die gleiche Weise fort. 

Jetzt bin ich doch schon viel zu weit ins Technische abgeschweift. Was auf den Bildern zu sehen ist, 
ist dann allerdings mehr, als man auf den ersten Blick erkennt. Die farbigen Muster haben es insofern 



in sich, da sie keine abstrakten Muster sind, sondern Bilder mit einer realen Vorlage. Bilder von 
Individuen die in der Masse untergehen. Zum Beispiel ein schwarz gelber Block von Dortmundfans.  
Massenhaft Köpfe in bunten Schwimmringen in einem chinesischen Schwimmbad, weil die meisten 
Chinesen nicht schwimmen können.  Das erschließt sich alles nicht sofort, sondern man muss es 
genauer betrachten. Das Motiv ist profan. Aber diese Profanisierung ist es, die sie umtreibt. Das 
Thema ist Masse und Macht im Sinne von Canetti. Als Künstler in einer Stadt wie Berlin kann man 
schnell den Eindruck gewinnen, dass Individualität auch nur ein Massenphänomen ist. Das kann 
durchaus ernüchtern.

 Wer wie VW in der DDR aufgewachsen ist, Jahrgang 49, so wie du, nur auf der anderen Seite der 
Mauer, wer also auf dieser Seite aufwuchs, dem versuchte man möglichst alle Individualität  aus zu 
treiben. Es ging darum sich anzupassen, einzuordnen in Reih und Glied, vom Ich zum Wir. Eine 
uniformierte Gesellschaft. Die Ich-Suche konnte dann schnell zum Widerstand gegen die Staatsräson 
werden, nicht wie in deiner Generation, wo man sich die entsprechenden Drogen rein schleuderte und 
auf dem Weg in den Süden abflog oder auch nur in den nächsten Trip, so wie du, oder eben auf den 
langen und kaum entbehrungsreich zu nennenden Marsch durch die Institutionen. Auch eine Arte 
Entziehungskur.

Was mir an ihren Bildern gefällt ist, dass sie mit ihrem Weltschmerz, von dem sie spricht, humorvoll 
umgeht und ihre eigene Verzweiflung und Bitternis und Enttäuschung mit einem Spott unterläuft, der 
dir, dessen bin ich mir sicher, auf Anhieb gefallen hätte und der in der bildenden Kunst wie in der Lyrik 
eigentlich nur selten anzutreffen ist und dort auch keinen besonders hohen Stellenwert genießt. Als 
wäre das Leben nicht wirklich einfach nur komisch und als hätte das eine mit dem anderen nichts zu 
tun. Als sie das Kaffeewasser aufsetzen will schaltet sie stattdessen das danebenstehende Radio ein. 
Sie bemerkt ihren Irrtum zu spät, das Radio leistet Widerstand, will sich nicht so ungehört ausschalten 
lassen. Das Display leuchtet trotzig. Noch hat die Technik unser Handeln nicht komplett übernommen, 
aber der Grad unserer Verblödung treibt die Entwicklung voran. 

auch heute wieder 

ich entschloss mich
und erschoss mich

ich entschloss mich
und erschoss mich
auch heute wieder 

ich entschloss mich
und erschoss mich
und erschoss mich
und erschoss mich

auch heute wieder
erschoss ich mich
entschlossen nicht

es scheint
als läge es mir nicht
entschieden
zu scheiden

 Sie zeigte mir dann noch eine Reihe von Bildern die in der Ausstellung nicht hängen werden. Auf 
ihnen sind Wölfe im Schafsfell zu sehen. Auch ein großes Bild von von einem bedrohlich dunklen, 
nächtlichen Wald hing da an der Wand. Sie fragte mich, ob ich die Wölfe auf dem Bild sehen würde. 
Leider konnte ich, so sehr ich mich darum bemühte aus irgendwelchen Farbpigmentflächen Umrisse 
davon zu erkennen, keine Wölfe auf dem Bild entdecken. Erschwerend kam hinzu, dass ich meine 
Brille nicht dabei hatte, sie steckte in der Jacke im Flur, allerdings war es mir nun, vor diese 
Herausforderung gestellt, auch zu blöd, nachdem ich schon über eine halbe Stunde die Bilder ohne 
Brille betrachtet hatte, diese nun zu Hilfe zu nehmen. Lieber tippte ich mit meinen Fingern in Richtung 
diverser Farbflecken, die sich lediglich als solche zu erkennen gaben. Von Wölfen keine Spur. Ich 
entschuldigte meine Blödheit mit meiner rot-grün-Blindheit. Es stellte sich dann heraus, dass man so 
rot-grün-blind gar nicht sein konnte, dass man die Wölfe, bzw. dass was von ihnen zu sehen war, nicht 



sah. Sie blickten einem geradezu aus dem Bild heraus an. Ich hatte wirklich schon souveränere 
Auftritte. Sie kommentierte mein Geständnis der Farbenblindheit dann auch mit einem „Na prima“. 
Spätestens jetzt kapierte sie, dass es wohl besser sein würde, wenn ich über ihre Bilder kein Wort 
verlor. Aber ich befinde mich durchaus in guter Gesellschaft. Eines Tages bekam sie einen Anruf aus 
einer Galerie, ob sie noch mehr von den Radierungen mit dem Hamster hätte, der verkaufe sich so 
gut. Sie hätte noch nie einen Hamster gemalt oder gezeichnet, versicherte VW. Ein Illtum. Die 
Hamster-Radierung, stellte sich dann heraus, war ein sitzender schwangerer Akt. Der Hamster blieb 
der Verkaufsschlager. 

Aber ich wollte ja über die Bilder sowieso nichts sagen.
Ob ich denn, fragte sie mich, nichts mitschreiben würde, von dem was sie mir erzählte. 
Ich habe nichts mitgeschrieben. Was ich denn machen könnte zur Vernissage, fragte sie mich. Ich 
spiele schlecht Akkordeon. Aber auf das Angebot wollte sie nicht eingehen. Das überhörte sie 
vorsorglich. Ich erzählte ihr dann noch etwas von Hans Albers und den Tagebüchern, aber es half 
nichts. Ihr fiel dann ein, dass sie jüngst einen Saxofonisten kennengelernt hätte. Netter Typ. Dem 
hatte sie abgesagt, nachdem sie sich für mich entschieden hatte, aber er wäre darüber so traurig 
gewesen, dass sie ihm wenigstens ein Essen versprach. Immerhin. So als Trost. Was ich von Saxofon 
halten würde? Klar. Saxofon passt immer. Cello könnte ich auch noch anbieten, sagte ich. Bach. 
Ligethi. Ja. Neenee. Das soll ja keine Jugendweihefeier werden. Je länger wir miteinander sprachen, 
desto mehr schob sich der Saxofonist zwischen uns.  Irgendwie verlor sie das Vertrauen in meine 
Kompetenzen, wenn man das mal so nennen will. Ob ich denn so was öfter machen würde, fragte sie, 
nun schon mit etwas Skepsis in der Stimme. Eigentlich nicht, bestätigte ich ihre Sorge. Nur für 
Freunde. Aha. Da ich aber nicht so viele Freunde hätte, also Freunde die Kunst machen, präzisierte 
ich, käme es nur alle paar Jahre einmal vor. Irgendwas schien ihr zu dämmern. Aha, du schreibst nur 
und liest das dann vor. Ja. Klar. Was denn sonst, wenn kein Feuerwehrturm in der Nähe ist, den ich 
hochklettern kann. 

Sie kennt sich aus mit Autoren. Der Vater ihrer beiden Töchter ist auch einer. Lyriker, Essayist, 
Romancier. Beide so eine typische DDR-Biografie. Studium der Pädagogik in Thüringen, Deutsch und 
Kunsterziehung, Heirat, Kinder oder umgekehrt, dann irgendwie in der Nähe von Berlin gelandet. Zu 
der Zeit warst du schon komplett zugedröhnt, für den Staatsdienst verloren. Beide also sehr jung, 
beide mit sehr viel Ambitionen. Er als Autor. Sie als Malerin. Eine Künstlerehe. Das so was nicht ewig 
halten kann überrascht heute niemanden. Dass die DDR nicht ewig halten sollte, überraschte vor 30 
Jahren dann schon etwas mehr. Ihren 40. Geburtstag feierte sie, obwohl bereits im April geboren, 
demonstrativ am 07. Oktober 1989 in ihrer Wohnung an der Prenzlauer Allee. 40 Jahre VW. 40 Jahre 
Täterätä. Abends flüchteten die von der Polizei verfolgten und verprügelten Gegendemonstranten die 
Prenzlauer Allee entlang und die Partygäste schrien den Polizisten vom Balkon entgegen: 
„Faschisten“, was nicht wenigen Flüchtenden signalisierte, in der Party Unterschlupf finden zu können. 
VW selbst stand da bereits auf einer Liste von Personen, für die Internierungslager vorbereitet waren. 
Die chinesische Lösung. Inzwischen hat ein Chinese ihre Wohnung gekauft. Eine andere Geschichte. 
Eine Geschichte hört ja nicht auf, nur weil sie zu Ende ist. Der Chinese sei ein netter Typ, sagt sie. 

Die 1980er Jahre in der DDR waren, wir haben uns beide oft darüber unterhalten, ein Freiraum der 
nicht abgesättigt, sondern offen für Überraschungen und Entdeckungen war. Die Mauer als 
Projektionsfläche. Dahinter das Land in dem die Träume wahr werden. „Optimismus“ sagte Heiner 
Müller damals, resultiere aus einem „Mangel an Information“. Vielleicht ist die Flut der Informationen, 
an denen nun heute wahrlich kein Mangel herrscht, die Ursache für den Weltschmerz.
 Ein Beamter in der DDR sagte zu ihr, als sie mal wieder vergeblich einen Antrag für eine Studienreise 
in den Westen gestellt hatte, „Geben sie die Hoffnung nicht auf“. „Welche Hoffnung“, hat sie ihn 
gefragt. Natürlich war diese Zeit des Umbruchs, der Wende, der friedlichen Revolution mit allen Vor-
und Nachläufern die intensivste Zeit. Vor zwei Jahren gab es hier im Gropius-Bau eine Ausstellung, 
kuratiert von den obersten DDR-Kunst-Erklärern Tannert und Blume. Ich nahm den Katalog jetzt noch 
einmal zur Hand, ob mir, zwischen den vielen kanonisierten Künstlern unter den wenigen mir 
unbekannten vielleicht auch VW entgangen sein könnte. Die Ausstellung trug den programmatischen 
Titel „Gegenstimmen“ und ich denke, nach allem was ich weiß, behaupten zu können, dass VW unter 
den Gegenstimme eine exponierte war. Im wörtlichen, im engagierten Sinne. Wieweit sich dieses 
Opponieren seinerzeit in ihrer Kunst widerspiegelte, entzieht sich meiner Kenntnis. Die Gegenstimme 
allein macht natürlich noch keine Kunst. Das war ja ein in der DDR auch gern ausgestellter Irrtum. Die 
Haltbarkeit solcher Kunstwerke, die der Realität den Spiegel vorhalten, ist bekanntlich eine kurze, da 
sie sich mit der widergespiegelten Realität auflösen. Im Kanon der Gegenstimmen findet sie heute 
keinen Platz. Dafür gibt es Gründe. Die gibt es immer. Im Zimmer neben dem Atelier hängen große 



Bilder, die in jedem Museum dieser Welt hängen könnten, ohne dass es jemandem auffallen würde, 
dass sie von VW sind. Aber so ist es nicht.

Ich weiß nicht, wann der Humor in ihre Bilder eingezogen ist. Diese Bilder suggerieren, würde ich 
behaupten, wenn ich die Kataloge mit den älteren Arbeiten durchblättere, eine neue Seite, vielleicht 
sogar ihre eigentliche. Sie rückt die Kunst in die Nähe des Profanen, alltäglichen, ohne zu karikieren. 
Sie benutzt ihr handwerkliches Können, um die Gegenwart abzubilden, die jede Individualität in der 
Masse verliert, homogenisiert, konsumiert. Dass sich ihre Bilder nicht so leicht  verkaufen, teilt sie mit 
den meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen. Das sie selbst nicht käuflich ist, hat sie bewiesen, als es 
um mehr als nur die reine Kunst ging. Trotzdem geht es in ihrer Kunst immer ums Ganze. Immer geht 
es um Alles. Immer geht es um die Wurst. Nicht nur in Thüringen. Verdammte Axt!
Dorthin wo sie herkommt zieht sie sich zurück. In die Wälder. . Dort hat sie ein viertel von einem 
halben Haus geerbt.

Von ihren Bildern lässt sie  einige in Berlin zurück. Hier, wo sie entstanden sind, hier gehören die 
Bilder hin, denke ich, es gibt oder gab eine Reihe Bilder mit explizitem Berlin-Bezug inhaltlich und 
formal, durch die malerische Komponente, das Pastose, die Sprödigkeit.
Die Speicher quellen über. Die Produktion geht weiter. 

Rolf, wenn du nicht schon gestorben wärst, hätte ich euch beide gern verkuppelt, dich, den dichtenden 
Ex-Gammler und die Malerin aus Ostberlin. Ob dir ihre Bilder gefallen hätten, weiß ich nicht, aber die 
Frau bestimmt und die ist ohne ihre Bilder nicht zu haben. Ich singe ihr jetzt noch ein Lied von dir, 
denn sie hat natürlich, wie du dir denken kannst, nicht auf den Saxofonisten verzichtet. Wahrscheinlich 
dachte sie, wenn das peinlich wird, was ich hier abziehe, gibt sie dem Bläser ein Zeichen und der 
trötet mich dann einfach zu.

Vorbei 

ginge es nach mir
ich schriebe nicht

anstelle dessen
ginge ich

ginge und ginge 
und ginge

wohin 
ich ginge

ginge durch 
und vorbei

vorbei
das erlösende

das beängstigende
wort vorbei


