
In Italien, an der Ostsee oder im eigenen
GartenfindensiemeistdieMotivefür ihre
Wasserfarben-Malerei: Evelin, Christian
undFlavia Fleming.Die Landschafts- und
die Natureindrücke weisen schließlich
vielfältige farbliche und atmosphärische
Variationen auf, in die dieDrei einzudrin-
genversuchen.DenBetrachternerlebnis-
reiche Freude zu schenken, ist ihnen ein
Anliegen. Die Ausstellung „Drei Genera-
tionen – vierKünstler“" inMatschkesGa-
lerie Café mit der wohligen Spitzweg-At-
mosphäre gibt davonZeugnis.
Das seit 1977 in Bornstedt lebende

KünstlerehepaarEvelinundChristianFle-
ming sowie Tochter Flavia, die seit länge-
rem in Zürich ihre Zelte aufgeschlagen
hat, verkörpern zwei Generationen. Mit
Joachim Fleming, dem Vater von Chris-
tian, ist die dritte Generation im Ausstel-
lungs-Karussell vertreten. Joachim Fle-
ming gab in den fünfziger und sechziger
Jahren an der PädagogischenHochschule
PotsdamKunstunterricht. Auch erwurde
mit der Forderung der DDR-Kunst-Obe-
ren konfrontiert, sozialistischen Realis-
musdarzustellen.DiebeiMatschkevorge-

stellten Gouache- und Pastellbilder sind
Beispiele aus jener Zeit, als ihre Schöpfer
sichdenstilistischenundoftmalsthemati-
schenVorgabenbeugenmussten.
Joachim Flemings Blick in die Land-

schaft war darauf gerichtet, klar abgrenz-
bare Flächen zu entdecken. Durch ihre
akademische Malweise sind die Bilder
strenggeformt,straffkomponiert, imAuf-

trag der Farben aber transparent, bei-
spielsweise in der Waldszene oder dem
Wiesenweg, der zu einem Haus führt.
Schön, dass Joachim Flemings Kunst ge-
zeigtwird,einLehrer,derfürvieleStudie-
rendederPädagogischenHochschuleprä-
gendwar.EinStückfrüheDDR-Kunst-Ge-
schichtewird sichtbar gemacht.
Sohn Christians feinnerviges, zupa-

ckendes und heiteres Wesen steckt auch
inseinerKunst,derAquarell-Malerei.Die
jährlichen Aufenthalte am oberitalieni-
schenGardaseemitseinerbesonderenme-
diterranen Atmosphäre und den maleri-
schen Städtchen, in dem alte Gebäude
ihre Geschichten erzählen, fasziniert ihn
bei jedem seiner Besuche. Nicht anders
die immer wiederkehrenden Hidden-
see-Aufenthalte.SeinePartnerbeidenma-
lerischen Erkundungen der so unter-
schiedlichenLandschaften sindLichtund
Farbe, die einen dramatisch-emotionalen
Dialog führen, der sich manchmal im
Überschwang äußert, doch auch imgezü-
gelten Ausdruck, bei dem aufgedrängte
Empfindung keinenPlatz hat.
Eines seiner letzten Bilder, das Fle-

ming auf der Insel Hiddensee malte,
nennt er: „Faszination Sanddorn vor sei-
nem Sterben“. Mehr als ein Drittel der
Pflanzen ist bereits von einer Pilzkrank-
heit befallen.Noch erlebtmanauf desMa-
lers Bild das orange-farbige Glühen des
Sanddorns, von dem Teile der Insel er-
fasst sind. Doch das unfreiwilligWandel-
bare, ja Vergehenmacht der Künstler mit

leiser Trauer in seinem Aquarell deut-
lich.
VomWerden und Vergehen der Natur,

insbesondere der Blumen, erzählt auch
Evelin Fleming in ihren Aquarellen. Etwa
im Sonnenblumenbild, das in seiner Re-
duktion von Form und Farbe das Verblü-
hen der Pflanze eindrucksvoll unter-
streicht. Der Garten in Bornstedt hält für
Evelin Fleming ein reichhaltiges Reser-
voir an Motiven aus der Pflanzenwelt pa-
rat. Den Charakter der einzelnen Blume
hat sie stets im Blick. Mit temperament-
vollem oder mit stillem Duktus bekom-
men sie auf den Bildern ein neues Zu-
hause. DieMalerin schenkt demBetrach-
ter farbstarke undmit viel Geschmacknu-
ancierte Kunst. Flavia Flemings Anteil an
der Ausstellung ist leider nur gering.
Auch für die in der Schweiz erfolgreiche
Porzellanmalerin sind blühende Pflanzen
poetische Inspirationen. So entstehen
Aquarelle mit harmonischen Gebinden.
 Klaus Büstrin

— In Matschkes Galerie Café, Alleestraße
10, bis 29. September

Am 29. August widmet sich das Filmmu-
seum der bevorstehenden Landtagswahl
inBrandenburg.„FürDemokratie,Weltof-
fenheit und Toleranz – Brandenburg
wählt!“ beginnt um 11 Uhr mit einer Be-
grüßung durch Ursula von Keitz von der
Filmhochschule Babelsberg. Anschlie-
ßend werde zahlreiche Filme gezeigt.
Gleich zu Anfang wird eine Dokumenta-
tion über die US-amerikanische Juristin
RuthBaderGinsburg gezeigt.Weiter geht
esunteranderemmiteinemKurzfilm,der
Hass-Kommentare in sozialen Netzwer-
kenthematisiert.Um16.30Uhrsprechen
unter anderem Susanne Stürmer, Präsi-
dentin der Filmuniversität Babelsberg
und Oberbürgermeister Mike Schubert
(SPD). Mit der Vorführung von „Vor der
Morgenröte“um19.30UhrendetderThe-
mentag. Der Eintritt ist frei.  hed

„Ich binmit einerwirklich echtenKraft in
diesesUnternehmenMauerfall hinein ge-
gangen“, sagt Ulla Walter. In der Kunst
vonWalterspiegelnsichdieZeitläuftewie-
der. IhreMalerei hat sich seit derVereini-
gungderbeidendeutschenStaatengewan-
delt, die Themen sind andere geworden,
geblieben ist die Kraft ihrer Malerei und
der wache Blick für Zeitströmungen und
Entwicklungen.
Bilder von Walter sind derzeit im Sans

Titre in Potsdam in einer Einzelausstel-
lung und im Museum der bildenden
Künste Leipzig in der Gruppenausstel-
lung „Point of no Return“ zu sehen. Die
Malerin, geboren 1955 inMeiningen, ge-
hört zu jenerGenerationKünstler aus der
DDR,derenBildernachdemMauerfallzu-
nächst einmal von einigen westlichen
Kunstwissenschaftlern undKuratoren als
nahezu toxisch eingestuft wurden und im
Depotlandeten.30JahrenachdemMauer-
fall beginnt eineNeubewertung, auchmit
Ausstellungen in Museen. Es zeigt sich,
dass dieKunst, die in derDDRproduziert
wurde,vielfältigundbeileibenichtnuran-
gepasste Propagandamalereiwar.
EinBildvonWalter ausdemJahre1989

ist der Ausgangspunkt für ein Gespräch
imSansTitremitdemKunstsammlerFlo-
rian Grotz. Der Politikwissenschaftler
und Professor an der Hel-
mut-Schmidt-Universität Hamburg hat
das Bild „Akt“ von Walter aus dem Jahre
1989 erworben. Ein kraftvoller Frauen-
akt, expressiv mit Öl auf Leinwand ge-
malt.DieFigurkniet,scheintaberenergie-
geladen zu sein. Es ist kein Portrait, keine
realistische Darstellung, sondern ein wil-
der Kampf der Farben und Pinsel-
schwünge, die in der Figurendarstellung
eher ihren Anlass als ihren Zielpunkt fin-
den. Er kaufe meist Bilder aus der End-
phase der DDR, beschreibt Grotz seine
Sammelleidenschaft. Ihn fasziniere, dass

Bilder auf einen Blick Emotionen, Stim-
mungen und Situationen erfassen könn-
ten, die sich einer Versprachlichung ent-
ziehen würden. Ein Bild könne ihn zu ei-
ner längeren Auseinandersetzung reizen.
Es gehe nicht um das Gefällige, sondern
um die Faszination und die Einmaligkeit
der künstlerischen Wahrnehmung. „Das
ist der genaue Gegensatz zu den objekti-
ven Sachverhalten der Wissenschaft, mit
denenichmeistenszutunhabe“,soGrotz.
WalterallerdingshattezuvorineinemVor-

trag ausgeführt, dass auch mit künstleri-
schemBlickeineWelterfahrungundWelt-
erkenntnis möglich sei, die der Wissen-
schaft gar nicht so fern stehe.
Sie begann ihr Studiumzunächst ander

Hochschule für Bildende Künste in Dres-
den, wechselte dann aber an die Hoch-
schule für Buchdruck und Grafik nach
Leipzig zu Bernhard Heisig. Dresden sei
ihr zu stark ideologisch geprägt gewesen,
erklärt Walter. Heisig hingegen habe ge-
sagt: „Bei mir können Siemachenwas Sie

wollen“. Und genau diese künstlerische
Freiheithabesiegewolltundbenötigt,um
ihre Kunst zu entwickeln. Nachdem sie
1984 ihren Abschluss als Meisterschüle-
rin von Bernhard Heisig gemacht hatte,
hätte sie weiterhin als Lehrkraft an der
Hochschule tätig sein können.Aber es tat
sicheinanderesProjekt auf, dasdievoller
Energie steckende Künstlerin reizte. Am
Rand von Berlin, in Schöneiche baute sie
einen verfallenen und verlassenen Tanz-
saal als Atelier aus und lebte fortan dort.

DerRaumwurdenichtnurihrAtelier,son-
dern ein Kondensationspunkt für eine
künstlerischeSzene,diesich1986auchin
der Künstlergruppe „Instabil“ für immer-
hin zwei Jahre verdichtete. Wilde Feste
seien indemAteliergefeiertworden.„Die
DDRwar beileibe nicht nur grau.Mit der
Kunst haben wir sie bunt gemacht“, erin-
nert sichWalter.
Ausstellungen in dem Tanzsaal hätten

zudem den Vorteil gehabt, nicht von der
Zensur eingeschränkt worden zu sein.

Der Buschfunk hätte funktioniert. Die
„Untergrund-Ausstellungen“ seien bes-
tensbesuchtgewesenundwärenregelmä-
ßig in rauschende Feste gemündet. Dann
allerdingskamenmitderWendeauchAn-
sprüche einer Alteigentümerin an das
Grundstück, auf dem das Atelier sich be-
fand.Mehrere Jahre brachteWalter damit
zu, sich ihrenArbeits-, Lebens- undKrea-
tivraum zu sichern.Was zwar schließlich
gelang, aberdochgenaudieZeit fraß, von
der Walter vermutet, dass sie notwendig
gewesenwäre,umsichimneuen,vereinig-
tenKunstmarktundaufdeminternationa-
lenMarkt zu behaupten.
In den auf dieWende folgenden Jahren

warWalter dennoch in zahlreichenGrup-
pen- und Einzelausstellungen vertreten.
Unter anderem imKunstmuseumDiesel-
kraftwerkCottbusundbeiminternationa-
len Kunstprojekt „Götzen“ in Frankfurt
(Oder). IhreKunst wandelte sich.Walter,
die im Jahre 1974 auch als Facharbeiterin
fürComputerbaugearbeitethatundvorih-
rem Kunststudium Arbeitswissenschaf-
ten an der Universität Dresden studiert
hat, gibt ihren aktuellen Gemälden im
„Sans Titre“ Titel wie: „Digitaler Mann“
und „Black Mirror“ für ein Bild, auf dem
eineFigurmiteinemschwarzenMobiltele-
fon zu sehen ist, oder „Virtual Reality“.
Häufig kombiniert sie ihre Ölmalerei mit
aufgestrichenem Beton, was den Bildern
stellenweiseeineraue,widerspenstigeAn-
mutung verleiht. Die Darstellungen las-
sen Figürliches und Gegenständliches
erahnen, sindaberkeineAbbildungendes
mit dem Titel Benannten. „Ich möchte,
dass die Menschen genauer hinschauen
und sich auf die Bilder einlassen, auf die
Kraft und die Emotion, die darin steckt“,
sagt Walter über ihren malerischen Aus-
gangspunkt. Das Unterbewusste, das sei-
nenWeg in die Bilder findet, interessiere
sie – nicht die gelackte Realität, wie sie
sich bei schnell geschossenen Selfies und
Handyfotoswiederfinde.

Poetische Inspirationen
Drei Generationen der Künstlerfamilie Fleming aus Bornstedt zeigen alte und neue Bilder in der Galerie Matschke

I n dieserWoche arbeitet die PotsdamerKultur auf Hochtouren – so mancher
meldetsichausderSommerpausezurück,
insbesondere amWochenende weißman
gar nicht, wohin zuerst. Bereits am Diens-
tag präsentiert der Kinosommer am
Waschhaus (Schiffbauergasse 6) um 21.30
Uhr den Dokumentarfilm „Über Leben in
Demmin“ von 2018. Die Kleinstadt Dem-
minmussmiteinemschwierigenErbeum-
gehen: AmEnde des ZweitenWeltkrieges
fand hier ein Massensuizid statt. Am Frei-
tag zeigt der Kinosommer dann, eben-
falls um 21.30 Uhr, „Bohemian Rhapsody“,
das grandiose Porträt über die Rockband
Queen, das vergangenes Jahr für ausver-
kaufteKinosäle sorgte.
Davor lädt der Nikolaisaal (Wil-
helm-Staab-Straße 10/11), am Freitag um
19. 30 Uhr, zum feurigen Saisonauftakt
mit dem Schlagzeug-Virtuosen Simone
Rubino und der Kammerakademie Pots-
dam.Weiter geht es dort am Samstag um
19.30 Uhrmit dem neuen Format „Sound-
track des Lebens“: Max Moor moderiert
und seine Gäste Marion Brasch und Mat-
thias Platzeck stellen ihreMusik vor, bes-
ser gesagt das Filmorchester Babelsberg
führt sie auf. Anschließend lässtman den
Abend beim Straßenfest vor dem Nikolai-
saal in derWilhelm-Staab-Straße ausklin-
gen. Außerdem feiert „Das achte Leben
(Für Brilka)“ nach dem Roman von Nino
HaratischwiliamFreitagum19.30UhrPre-
miere im Hans Otto Theater (HOT) in der
Schiffbauergasse 11. Und das Poetenpack
lädt ebenfalls amFreitag ein: zurPremiere
von „Odyssee“ um 19 Uhr im Q-Hof (Lenné-
straße 37) am Park Sanssouci.
Darüberhinaus bespielt das Localize Festi-
val am Samstag und Sonntag die Freund-
schaftsinsel: Los geht es um 13 Uhr mit
einem Konzert der Potsdamer Band Im
Modus.EsgibtPerformanceszusehen,In-
stallationen und drei Residenzkünstler
präsentieren ihre Arbeiten. Am Samstag-
abend feiert das Brandenburgische Litera-
turbüro seinen 25. Geburtstag ab 18 Uhr im
Waschhaus (Schiffbauergasse 6) – unter
den Gästen sind Lutz Seiler und Daniel
Kehlmann.Undals letzteEmpfehlungder
Woche: Sonntag um 20 Uhr zeigt das fah-
rende Theater „Das letzte Kleinod“ sein
Stück „Souvenir 1870“ auf dem RAW-Ge-
lände (Friedrich-Engels-Straße); am Mon-
tag um 20 Uhr findet eineweitere Vorstel-
lung statt. Karten sind über das HOT
(www.hansottotheater.de) erhältlich.  hed

Filme über
Weltoffenheit

im Filmmuseum

Stimmungsvoll ist dieWiese mit den vie-
len Obstbäumen, die bei Anbruch der
Dunkelheit von zarten Lichtern umhüllt
werden. Es scheint der richtige Rahmen
zu sein für Worte, die sich nach Entfal-
tung sehnen.Versammelt unter einemrie-
sigen Apfelbaum lauschen dort, im Gar-
ten des Museums Alexandrowka am
Samstagabend etwa 130 Zuschauer den
humorvollen,melancholischenund span-
nendenTexten von 12Autoren. Zu hören
sind Kurzgeschichten, Romanauszüge
und Gedichte unter dem Titel „Auswege
und Holzwege“. Es ist die zweite „Nacht
der Poesie“, die das Literaturkollegium
Brandenburg veranstaltet. Eine Nacht,
die vor magischer Kulisse die Gedanken
jedes Einzelnen an die Hand nimmt,
diese aus dem Alltag herausführt? Als
Ausweg?
Dichterin Elke Hübener-Lipkau kann

diesemWunschwohl kaum entsprechen.
Mit ihrenGedichten geleitet siedieZuhö-
rer zurück in die alltäglichen Sorgen. Das
Publikumscheintes ihrnichtzuverübeln:
Beim abschließenden Voting gewinnt sie
den ersten Platz. Das mag wohl auch da-
ran liegen, dassHübener-LipkaudemAll-
tag seinen Schrecken nimmt, ihn fröhlich
distanziert betrachtet. Mit Leichtigkeit
undHeiterkeit beschreibt die 1957 gebo-
reneAutorinihreVersuche,SpurendesAl-
ters zu verwischen. „Ich creme täglich
sorgsammeine Falten, alswolle ich sie le-
benslang behalten“, dichtet sie und er-
zählt von Friseurbesuchen mit Kom-
plett-Transformation: „Endlich endet die
Tortur. Nichts an mir ist noch Natur.“
Aber auch kleine, besondere Momente
nimmt sie in ihrenGedichten auf:Wie ein
Schmetterling, der sichwährendder Lek-
türe im Gras auf eine Buchseite setzt.
Oder eine Fliege, die sich imBierglas ver-
irrt: „Sie schleppte schwer an ihren Flü-
geln und taumelte mit letzter Kraft / von
meiner Fingerkuppe Hügel, hat es bis auf
den Tisch geschafft“. Der Alltag sei ihr
Thema, sagt die studierte Soziologin, die
inzwischen fünf Gedichtbände veröffent-
lichthat.Manchmalkönnemanindenklei-

nen Dingen des Lebens viel Situationsko-
mik entdecken, findet sie.
Komik, gekoppelt mit einem Fünkchen

Tragik, kommt auch bei derDrittplatzier-
ten Sonja Puras auf, die den Abend mit
ihrer dynamischen Lesart einleitet. Hin-
und hergerissen zwischen Unabhängig-
keit und der Sehnsucht nach einer alten
Liebe verharrt die Ich-Erzählerin in ih-
rem Auto. Als sie sich in der Nähe des
Hauses ihres Verflossenen wiederfindet,
kommtderWunsch auf, bei ihmvorbeizu-
schauen. Die Zuhörer werden zu Zeugen
ihres inneren Kampfes, der sich nur allzu
gut nachempfinden lässt. Geplagt wird
sie dabei von Fragen wie: „Warummache
ich das überhaupt? Das habe ich doch gar
nicht nötig.“ Bis sie irgendwann vor sei-
ner Tür steht.
Nachdenklicher mutet der Text von

Manfred Richter an, der „Die Birke“ aus
demBuch „Dermiese schöneAlltag“ vor-
liest.Der inDresdengeboreneSchriftstel-
ler undDramaturg verbindet darinHisto-
rie mit den persönlichen Erinnerungen
an eine alte Birke. Als 12-Jähriger ver-
liebt er sich in die gleichaltrigeAnne-Ma-
rie. Mit roten Köpfen laufen die beiden
aneinander vorbei. Irgendwann schrei-
ben sie sichNachrichten auf winzige Zet-
tel, stecken sie in eineFlasche und vergra-
ben diese neben der Birke. Der Beginn
dieser zarten Liebe findet ein jähes Ende:
Kurz vor ihrem 13. Geburtstag kommt
Anne-Marie bei dem Bombenangriff auf
Dresden ums Leben. Dass sich der fast
90-Jährige noch heute daran erinnert und
seine Erfahrungen literarisch verarbeitet,
berührt.Auch solcheGeschichtenwollen
die Zuhörer am Samstag hören – und ge-
ben Richter den zweiten Platz.
Die Zuschauer erhalten Einblick in

viele Lebens- und Alltagsgeschichten. In
denPausen schlendern einige inderDäm-
merung zwischen den Obstbäumen über
die Wiese. Die besondere Nacht scheint
anzukommen. Die Veranstalter zeigen
sich sichtlich erfreut über die vielen Zu-
schauer – seit der Premiere im Vorjahr
sind es noch mehr geworden. Und so
steht mit dem 15. August 2020 bereits
der Termin für die nächste „Nacht der
Poesie“ fest.  Birte Förster

Voller Energie. Die Künstlerin Ulla Walter interessiert das Unterbewusste, nicht die ge-
lackte Realität schnell geschossener Selfies.

Der wilde Blick
Die Kunst von Ulla Walter hat sich seit der Wende gewandelt, das „Sans Titre“ zeigt nun ihre Werke

Vom miesen schönen Alltag. Ein Sommer-
abend mit Literaten.  Foto: Andreas Klaer

Von Richard Rabensaat

Stimmungen und Situationen.Ulla Walter erfasst in ihren Bildern Aspekte, die sich einer Versprachlichung entziehen würden – und zwar kraftvoll und expressiv mit Öl auf Lein-
wand gebracht. Wie auch in ihrem Werk „Spieler zweiteilig 2008/16“.  Fotos: Andreas Klaer
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Üppige Natur. Blütenfülle von Flavia Fleming (l.) und Haus mit Weinberg am Gardasee
von Christian Fleming, Aquarell. Fotos: privat
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Apfelbaum
Die zweite „Nacht der

Poesie“ in Potsdam


