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Bette Davis
Filmschauspielerin

«Schauspielerin
kannman nicht
lernen.Wennman
es dann doch lernt,
ist man zu alt
dafür.»

O-Ton

Ausgehtipp ZweiTeenagerprügeln
sich imPark.Dereine schlägt dem
anderenmit einemStock dievor-
deren Schneidezähne aus. Die
Eltern derbeiden treffen sich,um
ganz zivilisiert über den Vorfall
zu sprechen.Die einen geben sich
schuldbewusst, die andern ver-
gebungswillig.Man gibt sich kul-
tiviert, förmlich, höflich, nett.
Doch unter der Decke des wohl-
gesitteten Spiessertums fängt es
an zubrodeln.Alleversuchen ihre
eigenen, ganz persönlichenWer-
te zu verteidigen, bis die bürger-
liche Fassade endgültig zusam-
menbricht. Das Stück «Gott des
Gemetzels» der französischen
Erfolgsautorin Yasmina Reza
erzählt gekonnt undmitwitziger
Raffinesse,wie erwachseneMen-
schen zu Tierenwerden.

Alexander Sury

Theater Matte, Mattenenge 1. Bern,
heute, 20 Uhr. theatermatte.ch

Willkommen bei
den Neandertalern

Tagestipp

Museum Heute öffnet das neue
Munch-Museum inOslo seineTü-
ren, wegen Corona ein Jahr spä-
terals geplant.Nebenden elfAus-
stellungssälen gibt es Orte für
Konzerte,Vorträge,Debatten und
Aufführungen, ein Kino sowie
Restaurants undCafés.DassOslo
ein neues Munch-Museum
bekommt, ist längst überfällig.
Der expressionistische Maler
(1863–1944), weltberühmt vor
allem für seinMotiv«DerSchrei»,
hat während des Krieges rund
27000Kunstwerke derStadtOslo
vermacht. Insgesamt verwaltet
dasMuseumeine Sammlungvon
42000 Objekten. Neben den Ge-
mälden auch Papierarbeiten,
Aquarelle, Zeichnungen, Drucke,
Skulpturen und Fotografien. Im
altenMuseum imStadtteil Tøyen
konnte nur ein Bruchteil davon
gezeigtwerden,denndasGebäu-
de war viel zu klein. Der grösste
Teil fristete seinDasein imDepot.
In dem neuen Gebäude, das ma-
jestätisch im Fjord direkt neben
der spektakulären OpervonOslo
thront,gibt es Platz genug: 13Eta-
gen und eine Bruttofläche von
26000 Quadratmetern. 7 Etagen
sind der Kunst vorbehalten. Der
obereTeil des 300MillionenEuro
teuren Hauses hat einen Knick.
Die Formähnelt demelftenBuch-
staben des griechischen Alpha-
bets, die Architekten haben dem
Projekt deshalb den Namen
Lambda gegeben. (sda)

Das neue «Munch»
öffnet die Tore

Martin Bieri

Es gab Zeiten, da meinten
Malende, sich entscheiden zu
müssen: abstrakt oder figurativ,
gestisch oder informell, natura-
listisch, realistisch oder fotorea-
listisch. Akademische Chiffren,
die Anlass zu Glaubenskriegen
gaben. Natürlich, jede neue Be-
wegung lehrte einen das Sehen
von Bildern neu.DochAvantgar-
den neigen zumDogma. So sehr,
dass das Malen an sich in Verruf
geriet. Die Geschichte wurde,
auch an dieser Stelle, schon oft
erzählt. Kurz: Eswar kompliziert.
Und es war ein Irrtum.

Alles in einemBild
Um sich davon zu überzeugen,
reicht es, sich ein einziges Bild
in der Ausstellung «Am Rhein»
von Monika Baer in der Kunst-
halle anzuschauen. Es ist im
Untergeschoss zu finden, nicht
zu übersehen. Gross, dominant,
erschütternd. Ein Bild, das Seh-
lust befriedigt, eine Geschichte
erzählt, eine Illusion erzeugt, Ge-
fühle auslöst, Räume öffnet und
Zeiten durchdringt und doch
nichts anderes ist als verlaufen-
de Farben auf Leinwand.

«Ledge» heisst das Werk, ein
mehrdeutigerTitel: Kante, Leiste,
Sims, Riff. An diesem Abgrund,
am unteren Bildrand, dem Vor-
dergrund, stehen fotopräzis ge-
malte Alkoholflaschen. Im Hin-
tergrund wie im Dunst verlau-
fende Farben, kein Raum, aber
Stimmung,Wahrnehmung, Sin-
nesvernebelung.Darin ein ange-
deutetes Porträt, menschliche
Form, die Kopfneigung gut les-
bar: Fürsorge, Güte, Schmerz,
vielleicht eine Maria.

Das Zentrum derHandlung aber
liegt im Mittelgrund. Eindring-
lich skizzenhaft liegt dort ein
knochiges Gesicht mit hohlen
Augen und aufgerissenemMund,
schlafend, womöglich tot. Diese
Zeichnung ist als Letztes auf das
Bild gekommen. An ihr könnte
das gesamte Werk scheitern.
Doch mit ihr setzt Baer das
Drama erst in Gang. «Ledge» ge-
hört in eine Reihe von Alkohol-
bildern der Künstlerin: Mehrere
Stile, Techniken, Handwerke in
einem. Sie wolle die Mittel der
Malerei innerhalb ihrer Grenzen
ganz ausloten, sagt Baer. Eine
wie sie muss sich nicht ent-
scheiden.

Vertrauen in die eigene Idee
Monika Baer studierte in den
80er- und 90er-Jahren in Düs-
seldorf – am Rhein –, einer

Kunsthochschule, die berüchtigt
war für die Lust ihrer Absolven-
ten, sich zu exponieren. In den
60er- und 70er-Jahren fochten
Studierende und Lehrerschaft
Duelle gegen die Politik und
untereinander, nicht selten stand
JosephBeuys amAnfang derAus-
einandersetzungen. Manches
war Kulturpolitik, vieles Gehabe
der meist männlichen Genie-
aspiranten.

Zu Monika Baers Zeiten hat-
ten sich die Gemüter etwas be-
ruhigt. Die 1964 in Freiburg im
Breisgau geborene Baer studier-
te in der sogenannten Hippie-
Klasse. Sogenannt wegen des
Schweizer LehrersAlfonso Hüp-
pi und in Abgrenzung zur Klas-
se von Gerhard Richter. Hüppi
habe sie das Weglassen gelehrt
und das Vertrauen in die eigene
Bildidee.

Monika Baer ging ihren Weg
mit Nachdruck, doch ohne die
Exaltiertheit mancher Kollegen.
«Eine exponierte Künstlerper-
sona zu werden, hat mich nie
interessiert.» Es ging auch
ohne. Die Zusammenarbeit mit
seriösen Galerien trug, die Prei-
se stiegen langsam, aber stetig,
und Baer, die, wie sie selbst
sagt, lange braucht, um neue
Werke zu schaffen, lieferte
«immer Qualität». 2020 erhielt
Monika Baer den Hannah-
Höch-Preis des Landes Berlin
für ihr Lebenswerk. Baer ge-
hört wie Amelie von Wulffen
oder Jutta Koether zu einer
Generation von Künstlerinnen,
die an ihren Akademien noch
kaum Lehrerinnen antrafen,
aber selbst zu solchen wurden
oder sich ohne die Hilfe von
männlichen Seilschaften auf

dem Markt zu etablieren ver-
mochten.

Objekte in Pose
DieAusstellung in derKunsthalle
versammelt Beispiele vonWerk-
gruppen aus den letzten knapp
zwanzig Jahren. Im grossen Saal
hängen Baumstämme, denen die
Rinde entgleitet. Das eigentliche
Ereignis ist aber dieVeränderung
der Perspektive durch die Serie
hindurch.Wie der Blick des sich
setzenden Publikums in der
ersten Reihe imTheaterversinkt
der Sehpunkt imVerlauf von drei
Bildern nach unten.

Baer verwendet Begriffe aus
dem Theater, um ihre Komposi-
tionen zu beschreiben: Objekte
haben einen «Auftritt», sie stel-
len sich «in Pose» und sie sind
umgeben von «Stimmungen».
So heissen imTheater die einzel-
nen Lichteinsätze. Kleinere, ganz
gelbe Bilder sind mit Draht ver-
bunden, keine Sicherheits-
massnahme, sondern Teil des
Werks, sein spielerischer, perfor-
mativer Aspekt. Baer nennt es
«Präsenz».

WiederHilfsbegriffe für etwas,
das sich in jeder Kunst gleicht.
Baer steht vor einemBild der Se-
rie «Rote Wand». Vor roten Flä-
chen hängen oder schwingen
metallene Ketten. Ewig habe es
gedauert, das Licht, das Gewicht
und die Leichtigkeit der Bewe-
gung einzufangen, sagt die Ma-
lerin. «Aber wenn ich das sehe,
denke ich nicht, da sind Ketten
gemeint. Ich denke: ‹Kette›.»Die-
se Art von brillantem Realismus
erledigt jede Glaubensfrage.

Monika Baer: «Am Rhein», Kunst-
halle, bis 12. Dezember.

Abstrakt oder gegenständlich?
Ausstellung in der Kunsthalle Bern Die Malerin Monika Baer nimmt das Publikummit an den Rhein.
Abseits von harten Überzeugungen und doch: schwer überzeugend.

Gross, dominant, erschütternd: Monika Baers Bild «Ledge», 2013. Private Collection Cologne. Fotos: Gunnar Meier

Monika Baer: Ohne Titel, 2006.
Tusche, Acryl, Asche, Öl auf
Leinwand. Sammlung Peric

Monika Baer: Strasse, 2007.
Öl, Münzen auf textilem
Träger. Städtische Museen Freiburg

Monika Baer
studierte in der
sogenannten
Hippie-Klasse.
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