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Symbiose von Licht und Schatten

Von Annette Krauß

München (DK) Andere Licht-
designer mögen edle Materia-
lien schätzen, kostbaren Glanz
und kristallines Glitzern. Nicht
so Ingo Maurer. Der Lichtkünst-
ler ließ sich inspirieren von
Gegenständen des Alltags, und
er baute seine Leuchtobjekte so
einfach wie möglich – üblicher-
weise bleibt auch der Verlauf
der Kabel sichtbar. Welche Po-
esie seine Schöpfungen entfal-
ten und welch hintergründiger
Humor da Pate stand, zeigt eine
Ausstellung der „Neuen Samm-
lung“. Aufgrund des Todes von
Maurer am 21. Oktober dieses
Jahres geriet sie ungeplant zur
ersten postumen Retrospektive
und trägt den Titel: „Ingo Mau-
rer intim – Design or What?“
(„Ingo Maurer ganz nah – De-
sign oder was sonst?“).

Maurer, so scheint es, konnte
jedes Ding zum Leuchten brin-
gen. Da sind die dunkelbraunen
Kleiderbügel, die zum Lampen-
Mobile werden; Hängeregister
standen Modell für eine gold-
farbene Stehlampe; auf Tape-
tenrollen an der Wand blinken
Symbole; an einen blauen
Arbeitshandschuh schließt er
Birnen an; und fein plissiertes
Japanpapier wird zur leuchten-
den Skulptur. Notizzettel spießt
der Künstler auf die dünnen
Metallstäbe einer Deckenlam-
pe. Selbst zerschlagenes weißes
Porzellan fügt er zusammen zu
einer Leuchte, die an den Pol-
terabend erinnert.

Geboren wurde er 1932 als
Sohn eines Fischers auf der
Insel Reichenau im Bodensee,
wo er und seine vier Geschwis-
ter aufwuchsen. Dass sein Vater
sich als Erfinder betätigte, zeigt
eine berufliche Entwicklung
auf, die über Umwege begann:
Er studierte Gebrauchsgrafik in
München, arbeitete als Grafik-
designer in New York und San
Francisco, gründete dann in der
Heimat eine Firma im Bereich
Industriedesign. Der Stamm-
sitz war und blieb in der Kaiser-

straße von München-Schwa-
bing, hier eröffnete er einen
Showroom, wo er seine Spiele-
reien mit Licht zeigte. Und wer
rund um die Kaiserstraße am
Abend in die Fenster schaut,

Posthume Ehrung: Das Münchner Design-Museum zeigt die vielfältigen Leuchtkörper von Ingo Maurer

der sieht viele Maurer-Lampen
in Büros, Restaurants und Pri-
vaträumen aufleuchten. Hinzu
kommen Münchner U-Bahn-
höfe wie beispielsweise die
„Münchner Freiheit“, die er al-

lein durch Licht „umbaute“ und
in Räume verwandelte, wo man
sich gerne aufhält.

„Wichtig ist mir das Leichte –
und die Vergänglichkeit“, hat er
einmal gesagt und ergänzt: „Er-

folgreich sind wir, wenn wir ein
Gefühl in den Menschen auslö-
sen.“ Maurer war stolz, wenn
seine Schöpfungen auf den Ge-
sichtern von Besuchern ein Lä-
cheln hervorriefen. Er liebte die

alte Glühlampe, protestierte
gegen ihr Verbot, das ab 2009 in
Deutschland durchgesetzt wur-
de, und setzte dem bis heute
beliebten Glühmittel bereits
1966 ein Denkmal durch „Bulb“,
eine Designer-Lampe in der
Form eben dieser Glühbirne.
Sie gehört zum Bestand der
„Neuen Sammlung“ und wird
jetzt im „Paternoster-Raum“ er-
gänzt von rund 80 Objekten. An
ihnen zeigt sich, dass Maurer
trotz seiner Liebe zur Glühbirne
jeweils Vorreiter war in neuen
Technologien, ob nun Nieder-
volt, Holographie oder LED.

In der Rotunde der Pinako-
thek der Moderne schwingt nun
sein „Pendulum“, ein Ellipsoid
als perfekter geometrischer
Körper, der dank seiner verspie-
gelten Form den ganzen Raum
samt Decke, Fußboden und
Passanten als Bild wiedergibt,
sofern vom Himmel Licht
kommt. Ein schmaler Trauer-
flor hängt im Gedenken an den
Künstler an dem Aufhängungs-
Seil. Angelika Nollert, Leiterin
der „Neuen Sammlung“, sucht
nach biblischen und mytholo-
gischen Vergleichen für den
Künstler: „Ingo Maurer hat das
Licht geschaffen. Er wollte es zu
den Menschen bringen in einer
besonderen Qualität.“ Um mit
Licht Räume zu schaffen, habe
er auf die Balance von Ruhe und
Bewegung geachtet, auf die
Ausgewogenheit von Fragment
und Ganzheit, und schließlich
sei ihm die Symbiose von Licht
und Schatten wichtig gewesen.
Ein kleines bisschen zu spät
kommt diese Ehrung, sein Tod
vor wenigen Wochen ist der
Schatten auf dieser Ausstellung.
Aber vielleicht hätte dieser
Licht-Zauberer in seiner Be-
scheidenheit sowieso nicht so
gerne im Licht einer Eröffnung
gestanden.

Bis zum 18. Oktober 2020 in „Die
Neue Sammlung“ / Pinakothek der
Moderne, geöffnet täglich außer
montags von 10 bis 18 Uhr, donners-
tags bis 20 Uhr.

Kritik am „Bierzelt“

Von Gerd Roth

Berlin (dpa) Das umstrittene
Museum der Moderne in Berlin
steht nach Jahren der Planung
vor dem Baubeginn. Den offi-
ziellen Spatenstich kündigte
der Präsident der Stiftung Preu-
ßischer Kulturbesitz, Hermann
Parzinger, am Montagabend in
Berlin für den 3. Dezember an.
Der Termin noch in diesem
Jahr galt als wichtig, weil
Sammler ihre Werke für das
Museum damit verbunden hat-
ten.

Die Kosten für das Projekt lie-
gen bei rund 450 Millionen
Euro. Der Haushaltsausschuss
des Bundestages hatte erst in
der vergangenen Woche Bau-
kosten in Höhe von 364,2 Mil-
lionen Euro genehmigt. End-
gültig will das Parlament in der
kommenden Woche mit der
Verabschiedung des Haushalts
entscheiden. Hinzu kommen
eine mögliche Steigerung der
Baukosten in Höhe von 52 Mil-
lionen Euro sowie knapp 34
Millionen Euro Risikokosten.

Für das Museum in Berlin
waren zunächst 200 Millionen
Euro Baukosten kalkuliert wor-
den. Seit Veröffentlichung der
ersten kompletten Berechnung
hat die Kritik an dem Bau deut-
lich zugenommen. Die Fertig-
stellung des Gebäudes ist für
2026 vorgesehen. Ursprünglich
sollte das Museum 2021 öffnen.

Das Museum entsteht nach
einem Entwurf der Schweizer
Stararchitekten Herzog & de
Meuron. Zu Prestige-Objekten
des Büros zählen etwa die Elb-
philharmonie in Hamburg, das
Olympiastadion in Peking oder
die Allianz Arena in München.

Die 2016 aus einem Wettbe-
werb hervorgegangenen Pläne
werden bis heute teils heftig

kritisiert. Der Entwurf wurde
als „Bierzelt“, „Reitstall“ oder
„neuer Aldi“ bezeichnet. Das
Konzept sieht eine Öffnung des
Baus nach innen sowie nach
außen zu den umliegenden
Kulturbauten vor.

Das Museum in der Nähe des
Potsdamer Platzes im Zentrum
Berlins entsteht zwischen den
beiden Architektur-Ikonen der
Neuen Nationalgalerie von
Ludwig Mies van der Rohe und
der Berliner Philharmonie von
Hans Scharoun. Auch wegen
der Nähe zu diesen Bauten gibt
es Kritik. In der direkten Nach-
barschaft stehen zudem das
Kulturforum mit der Gemälde-
galerie und die Staatsbiblio-
thek. Das Museum soll eine der
wichtigsten Sammlungen mit
Kunst des 20. Jahrhunderts mit
Künstlern wie Beckmann,
Kirchner, Höch, Paik, Tübke,
Mattheuer, Genzken, Piene,

Beim Berliner Museum der Moderne explodieren die Kosten

Tillmans aufnehmen. Dafür
hat das Museum 9000 Quadrat-
meter Ausstellungsfläche. Je-
weils etwa 1000 Quadratmeter
sollen die umfassenden Privat-
sammlungen Erich Marx sowie
Ulla und Heiner Pietzsch fül-
len, die dem Museum überlas-
sen werden.

Der Bau wird Teil der Natio-
nalgalerie in Berlin, zu der be-
reits Alte Nationalgalerie, Neue
Nationalgalerie und Museum
für Gegenwart im Hamburger
Bahnhof sowie Museum Berg-
gruen und Sammlung Scharf-
Gerstenberg gehören. Das er-
schwert den Verantwortlichen
der übergeordneten Stiftung
Preußischer Kulturbesitz die
Namensfindung für das neue
Haus. Die bisher benutzten Be-
zeichnungen Museum der Mo-
derne und Museum des 20.
Jahrhunderts gelten als nicht
ausreichend trennscharf.

Stolz oder Scham?

Von Christoph Driessen

Amsterdam (dpa) Zum 350.
Todestag von Rembrandt in die-
sem Jahr hatte das Niederländi-
sche Büro für Tourismus es wie-
der mal ganz groß beworben –
das „Goldene Zeitalter“. Ge-
meint ist die Glanzzeit der Nie-
derlande im 17. Jahrhundert, als
das kleine Land weit vor Eng-
land und Spanien die größte
Handelsmacht der Welt war und
gleichzeitig bedeutende Künst-
ler und Wissenschaftler hervor-
brachte. Doch am Ende des Ju-
biläumsjahrs steht dieses positi-
ve Selbstbild mehr denn je zur
Debatte.

Das Amsterdam Museum –
das historische Museum der
Stadt Amsterdam – hat ange-
kündigt, den Begriff „Goldenes
Zeitalter“ künftig nicht mehr zu
verwenden – schließlich sei die
Zeit für die von Niederländern
versklavten Afrikaner alles an-
dere als golden gewesen. Gleich-
zeitig wird über die Umbenen-
nung von Straßen, Museen und
Schulen und über den Abbau
von Standbildern diskutiert.

Einige warnen schon vor
einem „Bildersturm“ gegen Kul-
turdenkmäler. „Was ist das für

ein Unsinn“, schimpfte etwa der
rechtsliberale Ministerpräsi-
dent Mark Rutte über die Strei-
chung des Begriffs „Goldenes
Zeitalter“. Der Rechtspopulist
Geert Wilders twitterte: „Stolz
sein auf die Niederlande ist tabu,
wenn es nach diesen gestörten
linken Selbsthassern geht. Sie
machen die Niederlande kaputt
mit ihrer falschen politischen
Korrektheit.“ Die Gegenseite
vertritt ihren Standpunkt teil-
weise ebenso kompromisslos.
Eine Aktionsgruppe mit dem
Namen „Das Graue Zeitalter“
ging 2016 soweit, den Sockel des
Denkmals von Jan Pieterszoon
Coen in Hoorn am Ijsselmeer
mit dem Wort „Genozid“ zu be-
schmieren. Als Generalgouver-
neur der Vereinigten Ostindi-
schen Compagnie (VOC) hatte
Coen 1621 die Bevölkerung
einer ganzen Inselgruppe getö-
tet oder versklavt, um das Ge-
würzmonopol der Handelsge-
sellschaft zu sichern. Das „VOC
Cafe“ in Amsterdam änderte
dieses Jahr seinen Namen,
nachdem der Inhaber Droh-
mails bekommen hatte. Auch
eine Schule, die nach Coen be-
nannt war, hat sich lieber einen
neuen Namen gegeben.

Die Kolonialdebatte erreicht nun auch die Niederlande

Müssen auch Straßen umge-
tauft werden? Nein, meinen die
einen, denn dann werde Ge-
schichte aus der Erinnerung ge-
tilgt. Außerdem dürfe man frü-
here Epochen nicht nach heuti-
gen Maßstäben beurteilen. Ja,
sagen dagegen andere, denn
wer aus heutiger Sicht ein
Kriegsverbrecher sei, könne
kein Vorbild sein und verdiene
keine Ehrung.

Das Witte de With Contempo-
rary Art Center in Rotterdam will
seinen Namen ändern, weil Wit-
te de With (1599–1658) ebenfalls
eine umstrittene Gestalt der Ko-
lonial- und Militärgeschichte ist.
Keine Namensänderung erwägt
das Mauritshuis in Den Haag,
eines der bedeutendsten Mu-
seen der Niederlande mit Meis-
terwerken von Rembrandt und
Vermeer. Doch auch sein Na-
mensgeber und Erbauer steht in
der Kritik: Johann Moritz von
Nassau-Siegen (1604–1679) –
auf Niederländisch Johan Mau-
rits – war als Generalgouverneur
der kurzlebigen Kolonie Nieder-
ländisch-Brasilien am Sklaven-
handel beteiligt. Das Mauritshu-
is reagierte, indem es dieses Jahr
eine Sonderausstellung zu dem
umtriebigen Adligen organisier-
te. Darin wurden unterschiedli-
che Sichtweisen der Persönlich-
keit einander gegenübergestellt.

Dass die Debatte weitergeht,
steht schon fest: Im September
2020 startet das Rijksmuseum in
Amsterdam eine Ausstellung
über den niederländischen An-
teil am Sklavenhandel. Der Na-
me „Goldenes Zeitalter“ soll
dort beibehalten werden. Direk-
tor Taco Dibbits glaubt, dass vie-
le den Begriff in erster Linie auf
die holländische Malerei des 17.
Jahrhunderts beziehen: „Und
auf dem Gebiet war es wirklich
ein Goldenes Zeitalter.“

Ingo Maurer konnte
fast alles zum Leuch-
ten bringen, etwa
auch Japanpapier.
Gegen das Verbot der
alten Glühbirne pro-
testierte er und setzte
ihr schließlich ein
Denkmal, indem er
ihre Form aufgriff
(rechts). Fotos: Seibel

Verlust einer Sichtachse: Computeranimation vom Blick auf das
neue Berliner Museum von der Neuen Nationalgalerie aus. Die Sicht
auf die Philharmonie wäre verstellt. Foto: Braunfels

Das nachgebaute Segelschiff „HalveMaen“ der Vereinigten Ostin-
dischen Compagnie. Mit ihm begann auch die Kolonialpolitik der
Niederlande. Foto: De Waal/dpa


