Gegen den Strom
HAGEN. Das Osthaus Museum in Hagen zeigt „Johannes Heisig: Klimawechsel“. In

der Ausstellung prallen unterschiedliche Themen des Künstlers aufeinander.

F

Von Carolin West
arbenprächtig
oder
ganz
reduziert
in
Schwarz-Weiß
und
Erdtönen. Landschaften, Porträts, Diskoszenen. All
das sind Bilder von Johannes
Heisig. Die Ausstellung „Klimawechsel“ des Leipziger
Künstlers, der inzwischen bei
Wittstock in Brandenburg
lebt, ist im Osthaus Museum
Hagen zu sehen. Sie zeigt mit
120 Bildern und knapp 40 Papierarbeiten die große Bandbreite Heisigs.

Papier statt Leinwand
Ein Highlight unter diesen
Werken ist der „Crow“-Zyklus. „Die Bilder auf Papier
waren als Skizzen gedacht“,
erklärt Johannes Heisig.
„Letztendlich habe ich mich
aber entschieden, die Arbeit
in Mischtechnik auf Papier zu
beenden.“ Die 17 großformatigen Arbeiten werden durch
zehn Lithografien komplettiert. Angelehnt ist der
„Crow“-Zyklus, den Heisig innerhalb eines Jahres fertigstellte, an die Krähen-Gedichte des englischen Dichters
Ted Hughes. Es geht darin
wie auch in Heisigs Werken
um existenzielle Gefühle wie
Liebe und den Tod. Die Motive haben so viel Kontrast wie
die Themen – gestaltet in
Schwarz und Weiß. Mit ihrer
Düsternis heben sie sich von
den farbenfrohen Werken
Heisigs ab. „Ich habe versucht, eine Bildsprache zu
finden, die das Kunstvolle
und Rohe der Gedichte vereint“, sagt der 65-jährige
Künstler.

Das Werk „Luft anhalten“ (2018) hängt in der neuen Hagener Ausstellung.

rundfahrt“ an ein früheres
Werk seines Bruders Walter
Eisler. „Mach dir ein Bild“ beinhaltet ein Porträt des Vaters
Bernhard Heisig. „Das war
immer sein Spruch, wenn ich
an meiner Arbeit gezweifelt
habe“, sagt Johannes Heisig,
der sich letztlich nicht nur eines, sondern eine Vielzahl an
Bildern gemacht hat.
Er schwimmt dabei gegen
den Strom, verschreibt sich
keiner festen Thematik oder
Technik. Der große Umfang
der Schau ist deshalb absolut
angemessen. Sehenswert!

Bilder der Mauer
Ebenfalls zu sehen sind Bilder, die Johannes Heisig zur
Erinnerung an den Mauerfall
gemalt hat. Darunter das
dreigeteilte Werk „Be Berlin
oder Die einende Kraft der
Musik“. Das Gefühl der Befreiung ist fast greifbar, die
Musik im Kopf sofort da – allerdings kein Jazz, wie ihn die
Band auf dem Bild spielt, sondern die Lieder „Wind of
Change“ oder „Looking for a
Freedom“. Weitere politischmotivierte Bilder zeigt die Serie „Café d’Europe“ zu den
Anschlägen im Konzertsaal
Bataclan in Paris.
Hinzu kommen zahlreiche
Selbstporträts des Künstlers.
Auch auf seinem jüngsten
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Johannes Heisig entstammt einer Künstlerfamilie.
Werk „Herbstfeuer“, das er
vor wenigen Wochen fertiggestellt hat, ist Heisig zu sehen.
In diesem Fall allerdings an
der Seite seiner Frau. Die Fa-
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milienverbundenheit des Malers, der einer deutschen
Künstlerfamilie entstammt,
ist auch bei weiteren Werken
spürbar. So erinnert „Hafen-
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Osthaus Museum Hagen: „Johannes Heisig: Klimawechsel“, 3. 3. (Eröffnung 2. 3. um
16 Uhr) bis 19. 5., Museumsplatz 1, Di-So 12-18 Uhr, Katalog 39 Euro.
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