
Treibgut. Reprisen 

 

„Hier stehe ich“ und ... Ja, kann ich denn anders, wenn 

mein alter compañero, der Leipziger Malermeister 

Minkewitz, mich darum bittet, seiner neuen Ausstellung 

ein paar Worte voranzuschicken? Nein, natürlich nicht. 

Noch dazu, wenn der Titel lautet: „Treibgut. Reprisen.“ 

 Treibgut – das klingt nach schönen Zufallsfunden, 

mal eben so an Land gespült. Und weckt doch sofort 

auch die Lust, trotz all des Zufälligen, eine insgeheime 

Notwendigkeit darin zu entdecken, womöglich: ein Ge-

setz oder eben auch ein Geheimnis. Wir heben auf, was 

uns zu Füßen liegt, betrachten es von allen Seiten und 

fragen uns: Wo kommt das her? Was war das früher 

einmal? Und: Warum hat ausgerechnet mich das jetzt 

gefunden? Was ist die Botschaft? 

Die salzigen Wellen haben in geduldiger, mühevoller 

Kleinarbeit alles Überflüssige abgespült, die Ablagerun-

gen aus Kalk und Algen weggeschliffen, die archaischen 

Formen so herausgearbeitet, daß die sich nun hand-

schmiegsam geben und bei uns in der Tasche landen, 

statt in hohem Bogen wieder zurück ins Meer geworfen 

zu werden. 

 Und Reprisen? – Spricht man das richtig, also säch-

sisch aus („Rebriiiese“), wehen uns aus diesem Wort ja 

förmlich ein paar frische, blaue Meeresbriesen an. 

 Kurzum, wir sind mit Minkewitz am Meer.  

Weder die Titel der Bilder dieser Ausstellung – „Dop-

pelwelle“ oder „Die Möwe“ – noch die Sujets lassen da-

ran einen Zweifel: Kairos, zum Beispiel, diese Kohle-

zeichnung auf Bütten mit sehr viel Meeresblau, zeigt 
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zwei Figuren, die man sich – nackt, wie sie nun mal sind 

– so nur am Meer vortstellen kann.  

 Wer wie ich manchmal das Vergnügen hat, nicht nur 

telepathisch, sondern sogar ganz direkt telefonisch mit 

Minkewitz zu kommunizieren, wird wissen, daß der 

Meister Telefonate gern – ich glaube, fast ausnahmslos – 

mit einem munter seemännischen „Ahoi!“ beendet, was, 

wenn man wie ich in Berlin auf dem Trockenen sitzt, 

immer eine erfreuliche Zutat ist. 

Unsereiner denkt da zunächst erst einmal an das Na-

heliegende, an die Ostsee. In meinem Fall ist das klar, 

seit Menschengedenken – das heißt: soweit ich zurück-

denken kann – seit über einem halben Jahrhundert, 

wohne ich an der B 96 (ehemals der F, wie „Fernweh“, 

96), dem ostdeutschen Pendant zur legendären ameri-

kanischen Sehnsuchts-Route 66.  

Aber vielleicht bin ich da auf dem falschen Dampfer 

und Minkewitz meint gar nicht die Ostsee, zumindest 

nicht nur. Das läßt sich ja auch schlecht trennen: Die 

Ostsee, diese kleine baltische Pfütze, wie Grass sie ein-

mal genannt hat, steht ja in ständiger Verbindung mit 

den anderen Meeren der Welt, dem Nordmeer etwa, in 

das die unaufhörlich vor sich hin schmelzende Polkappe 

stetig ihr Wasser läßt.  

Oder auch mit dem Mittelmeer.  

Folgen wir dieser maritimen Spur, sollten wir natür-

lich immer wissen, daß Spuren im Sand und am Strand 

so eine Sache sind, schon die nächste Welle kann sie 

fortwischen. 

Der erste große Blickfang dieser Ausstellung zeigt 

uns einen alten Griechen – und zwar in beneidenswert 
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jugendlicher Gestalt: Adamas. Er schreitet von links 

nach rechts, was in unserer von links nach rechts lau-

fenden Schriftkultur unbedingt „nach vorn“, in die Zu-

kunft, bedeutet. Schauen wir aber genauer hin, so er-

kennen wir, daß er sich auch ein klein wenig von uns 

abwendet, sich wegbewegt. Der angedeutete Schulter-

blick, so wie man ihn noch aus der Fahrschule kennt, 

verweist deutlich darauf.  

Zwei Fluchtwege aus der Gegenwart bieten sich nor-

malerweise an: Über der einen Tür steht „Zukunft“, die-

ser Weg führt zielgerichtet ins Ungewisse. Der andere 

Notausgang führt in die Vergangenheit. Denken wir an 

den Titel „Reprise“, sollten wir zunächst durch Tür Nr. 2 

gehen.  

Schon seit langem vermute ich, daß Minkewitz als ein 

wiedergeborener Grieche auf uns gekommen ist. Ein 

Sachse, das wissen wir verläßlich, ist er jedenfalls nicht. 

Und daß er, wie hier und da zu lesen ist, in Magdeburg 

zur Welt gekommen sein soll ... naja, in meinem Ausweis 

steht als Geburtsort auch „Karl-Marx-Stadt“, das man 

heute auf keiner Landkarte mehr findet. Festzuhalten 

bleibt: Minkewitz stammt aus einem Land vor unserer 

Zeit, das schon lange nicht mehr existiert.  

Wie eben das alte Griechenland.  

So oder so, um seine Bilder zu verstehen, ist das Grie-

chische auf jeden Fall unabdingbar. Sehen wir uns, zum 

Beispiel, das bereits erwähnte „Kairos“-Bild an.  

„Kairos“? – da mußte ich auch erst nachgucken: „... ist 

ein religiös-philosophischer Begriff für den günstigen 

Zeitpunkt einer Entscheidung, dessen ungenutztes Ver-

streichen nachteilig sein kann. In der griechischen My-



 4 

thologie wurde der günstige Zeitpunkt als Gottheit per-

sonifiziert.“ 

Wenn Sie nachher dessen eingedenk diese beiden Fi-

guren betrachten, werden Sie das Bild vielleicht mit an-

deren Augen sehen: Mann und Frau höchstwahrschein-

lich (aber egal), nackt jedenfalls, und am Strand... Also 

diesen göttlichen Moment sollten die beiden nun wirk-

lich nicht verpassen und ungenutzt verstreichen lassen, 

es wäre nicht nur „nachteilig“, es wäre geradezu ein 

Frevel. Sagt Minkewitz – ... zwar nicht, aber wir, als Be-

trachter, können uns das so denken. 

Nachdem Minkewitz’ tatsächliche Herkunft und seine 

wahre Identität also geklärt sind, verstehen wir nun 

auch besser diesen spezifischen, ganz elementaren Mix 

in seinen Bildwerken: das maritime Blau, das Rötel des 

Feuers, das irdische Braun und die luftigen Linien, die 

alles verbinden: Minkewitz steht in der Tradition jener 

alten Griechen, die darin wetteiferten eines der vier 

Grundelemente als Urelement zu betrachten.  

Erinnern wir uns: Für Thales, einer Händlerfamilie 

entstammend, war, wenn er die vollbeladenen Handels-

schiffe in den Hafen einlaufen sah, naheliegenderweise 

das Wasser die Grundlage von allem; Heraklit, obwohl 

auch er eine Affinität zum Wasser hatte („Alles fließt!“) 

meinte: wohl doch eher das Feuer; Anaximander, der 

nebenbei übrigens eines der ersten zuverlässigen Chro-

nometer, die Sonnenuhr, erfand, ging von einer Art flüs-

siger Erde als Grundbaustoff für unser wackeliges Welt-

gebäude aus.  

Am wenigstens ist leider überliefert von Anaximenes. 

Ich stelle ihn mir leichtsinnig, als eine Art Luftikus, vor. 
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Hegel schreibt über ihn: „Er fand wohl ein sinnliches 

Sein notwendig für die Materie; und die Luft hat zu-

gleich den Vorteil, diese größere Formlosigkeit zu ha-

ben. Sie ist weniger Körper als Wasser; wir sehen sie 

nicht, fühlen erst ihre Bewegung.“ Er also hielt die Luft, 

die wir atmen, und die uns manchmal heftig um die Oh-

ren weht, als Rücken- oder auch als Gegenwind, für den 

Urstoff aller Dinge.  

Jeder, auf seine Weise, hatte natürlich recht oder 

eben ein Recht, das so zu sehen, auch wenn Galen zu 

Letzterem anmerkte (zit. nach Wilhelm Capelle: „Die 

Vorsokratiker“, S. 97) „Ich erkläre den Menschen nicht 

schlechthin für Luft, wie das Anaximenes tut.“ Diesem 

Einwand, denke ich, schließt sich sofort auch Minkewitz 

an – und wir müssen uns nachher hier nur in der Aus-

stellung umsehen, um zweifelsfrei davon überzeugt zu 

sein. 

„Der Raum gedehnt“, ein Ölbild aus diesem Jahr, 

zeigt, wie der Mensch den Raum – und wegen ihrer 

Verknüpfung – damit auch die Zeit selbst bestimmt. So 

jemand kann ja wohl schlecht aus Luft sein. Von der 

Anmutung her, ist das für mich ein Prometheues, der 

sich den Gesetzen widersetzt, auch wenn Minkewitz in 

dieser Figur eher einen Odysseus vor Augen und im 

Sinn hatte. So viel Deutungsspielraum darf in der Kunst, 

nein: muß in der Kunst sein.  

(Im  Kleingedruckten, auf das es immer ankommt, 

steht hier: „Beeindruckt mich außerordentlich! Weiß im Moment aber 

nicht genau zu sagen, warum. Bin ja schließlich auch kein ausgebildeter 

Kunstwissenschaftler. – Stimmt!“)  
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Nach dieser Orientierungsphase, in der, wie gesagt, 

mal das eine, mal das andere favorisiert wurde, kam 

schließlich Aristoteles, er fasste alles zusammen, syste-

matisierte die Welt und erkannte in Wasser, Feuer, Luft 

und Erde die vier Grundelemte, aus denen alles besteht.  

Diesem Weltbild – um das kontaminierte Wort 

„Weltanschauung“ zu vermeiden – ist auch Minkewitz in 

seiner Arbeit verpflichtet.  

Betrachten wir nur die „Doppelwelle“, so haben wir 

in schöner Vollständigkeit all das versammelt, woraus, 

nach Aristoteles, die Welt besteht: Das Wasser, natür-

lich, spielt hier die Hauptrolle; das Feuer der Sonne 

spendiert uns das Licht, ohne das wir nichts sehen wür-

den; die Erde ist mit einem Stück Strandstreifen vertre-

ten – und die reine Luft am Meer läßt alles auf schönste 

Weise transzendieren. 

„Diese kindlich naiven Griechen!“, denken wir viel-

leicht manchmal von der pseudokomplizierten Warte 

unserer Gegenwart aus, ich will hier aber nur kurz an-

merken, daß gerade die Ableitung der Komplexität aus 

einigen wenigen Grundbausteinen paradigmatisch war: 

Es war die Geburtsstunde von Mathematik und Logik. 

Dort geht es ja nicht anders zu: Aus einigen wenigen 

Axiomen werden schließlich hochkomplexe Theorien 

abgeleitet. 

Gedanklich – oder sage ich hier besser: spirituell? – 

geht Minkewitz sogar noch einen entscheidenden  

Schritt weiter, indem er nämlich auch die Verhältnisse 

zwischen einzelnen dieser Grundelemente einer stren-

gen, unbestechlichen Analyse unterzieht, speziell meine 

ich hier das Verhältnis von so, geradezu sprichwörtlich 
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entgegengesetzten Elementen wie Feuer und Wasser – 

das in Schottland zu Feuerwasser wird und dort unter 

dem Namen Malt-Whisky firmiert.  

Wenn es vorhin hieß, der Weg in die Zukunft führe 

ins Ungewisse, so bedeutet das keineswegs, daß wir es, 

nun im Umkehrschluß, bei der Vergangenheit mit abso-

luten Gewißheiten zu tun hätten.  

Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, hier „No-

November“ wiederzusehen. Das Bild mit dem stottern-

den Titel ist in meinen Augen ein Spiegelbild. Je nach 

Standpunkt und Stimmung des Betrachters zeigt es et-

was anderes. Mal Verzweiflung. Oder Nachdenklichkeit. 

Auch ein „Ich fass es ja nicht“ kann man, wenn man will, 

darin lesen.  

 „Gebrochenes Feld“ ragt gewissermaßen von außen 

in diese Ausstellung hinein. Es zeugt als Studie davon, 

wieviele Vor- und Nebenarbeiten nötig waren, um die 

Großarbeit der letzten Jahre, „Aufrecht stehen“, zu voll-

enden. Dieses Bruchfeld – man könnte an Steinplatten 

oder auch an Eisschollen denken – evoziert das Bild ei-

ner kalten Trümmerlandschaft, eine Nachkriegssituati-

on. Erstaunlich ist es, wie sich dieses „Gebrochene Feld“ 

in „Aufrecht stehen“ organisch zu Büchern und Folian-

ten verwandelt, die am Boden abgelegt wurden. Oder 

eben bei einer Hausdurchsuchung aus den Regalen ge-

flogen sind, beziehungsweise: gefeuert wurden und die 

deswegen so verstreut am Boden liegen. 

Über „Aufrecht stehen“ ist schon viel gesprochen, ge-

schrieben und auch gestritten worden. Einen Teil der 

Kontroversen, die es in Leipzig rund um dieses Bild, 
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zum Beispiel: um seine Hängung gab, habe ich mitbe-

kommen. Nun hat es endlich seinen Ort gefunden.  

Ich denke hier an Erich Loest, unseren gemeinsamen 

Freund, und ich danke Euch beiden und jetzt, stellver-

tretend, lieber Reinhard: Dir, für Eure Beharrlichkeit, 

mitunter auch Sturheit, mit der Ihr dieses Projekt durch 

alle Höhen und Tiefen, von denen es nicht wenige gab, 

bis zum Ende verfolgt habt.  

Einmal, ich war zu Besuch bei Reinhard Minkewitz, 

ermunterte er mich ausdrücklich, in seinem Atelier zu 

rauchen. Ich wunderte mich. Aber dann sah ich: Er war 

damals gerade dabei, Studien über Ernst Bloch zu ma-

chen, also: wie der seine Tabakpfeife hielt.  

Wenn ich mir vorstelle, daß ich mit meiner schlichten 

Bruyerepfeife eventuell Modell für Ernst Bloch gestan-

den oder gesessen haben könnte --- wirklich, das ist ei-

ne Vorstellung, fast zu schön, um wahr zu sein. 

Auch bei der „Bewegten Skulptur“ von 2016, die Sie 

schon vorab auf der Einladungskarte gesehen haben, 

fragt man sich ja, was die Figur da unsichtbar in der lin-

ken Hand hält. Dankenswerterweise bleibt das ganz un-

serer Deutung, sprich: Spekulation, überlassen. 

Vorhin war die Rede von nackten Menschen am 

Meer. Ich behaupte: Nackte, in ihren klaren Linien und 

Konturen, ist nur derjenige befugt zu zeichnen oder zu 

malen, der auch in der Lage ist, zum Beispiel die kom-

plizierten Faltenwürfe einer 50er Jahre-Hose so hinzu-

bekommen wie Reinhard Minkewitz auf dem Großbild 

„Aufrecht stehen“, nämlich so, daß einem, ihrer ange-

sichtig, atemraubend der m.-l.-Versammlungsmief jener 

merkwürdigen Auf- und Abbruchzeit in die Nase steigt – 
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und wir, ob wir es wollen oder nicht, im Bilde sind. Oder 

sogar: mit im Bild. 

Diese Wendung eben, „Auf- und Abbruchzeit“, ist kei-

neswegs nur ein müßiges Wortspiel. Das wird klar, 

wenn wir an den Neubeginn nach dem Krieg denken, 

daran, daß dieser mühsame Aufbruch in vielem ja auch 

ein längst überfälliger Bruch mit dem Althergebrachten 

war, imponierend natürlich, warum denn nicht – aber 

dann, und da sind wir auch schon im schicksalhaften 

Jahr 68 und dort direkt beim Abbruch: der Sprengung 

der Universitätskirche, die wie ein Terrorakt marxis-

tisch-leninistischer Fundamentalisten anmutet. Daran 

habe ich gedacht, als ich neulich vor „Aufrecht stehen“ 

stand, und hier in einer kleinen Reprise habe ich eben 

auch noch einmal kurz, halblaut, darüber nachgedacht.  

Bevor Sie sich nun selbst ein Bild von dieser Werk-

schau machen, schlage ich Ihnen vor, im Wort „Werk-

schau“ zwei synonyme Ersetzungen vorzunehmen: 

Werk = Betrieb, Schau = Besichtigung; so wird aus 

Werkschau ganz einfach eine „Betriebsbesichtigung“. 

Das trifft es womöglich ganz gut: Im Vergleich, im 

Mit-, Neben- oder Gegeneinander verschiedener Sujets 

und Motive, unterschiedlicher Techniken, von Kohle, 

über Öl bis hin zu schweißtreibender Gravur, bekommt 

man am ehesten einen Eindruck davon, wie der Laden 

im Ein-Mann-Betrieb Minkewitz so läuft. Etwa, um nur 

ein Beispiel zu nennen, wie sich Motiv und Gestus von 

„No-November“ in der Kohlezeichnung „Ohne zurück-

zukehren“ aus dem Jahr 2016 fortschreiben und in ge-

wissem Sinne sogar steigern.  
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Zum Schluß: unbedingt noch ein Wort zum speziellen 

Ausstellungsort. Hotels sind ja, was die schönen Künste 

betrifft, im allgemeinen eher unverdächtige Orte.  

Ich weiß nicht, womit sie das verdient haben, aber 

durch einen unerbittlichen Ratschluß des Schicksals hat 

man ausgerechnet die französischen Impressionisten zu 

Spezialisten für die dekorative Raumausstattung von 

Mittelklasse-Hotelzimmern auserkoren. 

Wie oft habe ich nicht schon original in einem Hotel-

bett gelegen und morgens auf die Wand gestarrt, wo 

über dem handtuchschmalen Schreibtisch, dem Fernse-

her und der Sahara einer über Nacht zu Staub vertrock-

neten Minibar eine junge Frau mit Sonnenschirm leicht-

füssig tänzelnd über eine sommerlich bunte Blumen-

wiese davonwehte.  

Vielleicht, so mein halbwacher Tagtraum, ist das die 

aus ihrem Leben und aus der Tristesse dieses Hotel-

zimmers ins impressionistisch flirrende Freie geflüchte-

te Minibardame. Wie war doch gleich ihr Name ...   

„Wir kennen uns doch von irgendwoher...?“ frage ich 

sie auf meine bekannt charmante Art. Und sie antwortet 

sogleich lispelnd: „Aber ja, klar doch, aus dem Hotel-

zimmer vorletzte Woche. Erinnerst du dich nicht? Da 

gab es mich auch schon.“ 

Ja, natürlich.  

Also: Daß man es in Hotels nicht nur mit Kopien, 

sondern tatsächlich auch mit originaler Kunst zu tun 

bekommen kann, das ist eine der schönen, wertvollen 

Erfahrungen, die wir – mit herzlichem Dank an Profes-

sor Klaus Eberhard – aus dieser Ausstellung im Galerie 

Hotel Leipziger Hof mitnehmen können.   



 11 

 In meinem kleinen, aber feinen (Goldschnitt!), unge-

mein praktischen Ratgeberhandbuch, ohne das ich hier 

in puncto eines passenden, bündelnden Schlußwortes 

völlig aufgeschmissen gewesen wäre, „Geläufige Zitate 

und Geflügelte Worte für Ausstellungseröffnungen jegli-

cher Art“, Finsterwalde, o.J., bin ich nach kurzem Suchen 

natürlich sofort fündig geworden: An prominenter Stel-

le findet sich dort selbstredend --- Goethe! Und der 

weiß es ja allemale besser.  

Also, fälliges Goethezitat noch zum Schluß, und zwar 

aus der Gedichtsammlung mit dem bemerkenswerten 

Titel Das Parterre spricht vom Dezember 1814: 

„BILDE Künstler! rede nicht!“ Daran halte ich mich 

nun. Die Bilder sehen Sie ja an den Wänden – und reden, 

reden tue ich jetzt auch nicht mehr.  

 

 Jens Sparschuh, März 17 

    


