
Be.nhad Heisig

Wie kaum ein andererMensch hät Bemhard Heisig einen bedeulenden Abschnitl in
rneinem Leben b@influssi und damilauch meineeigene Peßönlichkeit mit gePftigt.
.An meiner schule kÖnnen sie m6chen, wäs sie rcllen sie müssen es nut gut
mschen!" - diesr entscheidende SaE von Bernhard Heisig hatle liir mich den
HochschLrlw€chsel von D€sden nach Leipzig besiegelt I 978.
Erlachtenur, dergbße Rekior der teipziger Hochschuie, als ich ihm von der
ideologisch übercdenlieden Situaiion in Dresden euählt hatie
zur bessren Vorstellung muss ich ddu meine risige En(äuschung vom Malerei-
Stud'um in DEsden schrldern lm Crundsludum setrte män uns einen
sowielsoldaten vor die Nase. dess€n PortEits nichl etwa nach künsuenschen
Kit; en, $ndern polilisch wid<sam beun€ilwuden. Ansst und Unruhewurden
bewusslseschüft und die Lust auf Farben und Fomen halte sich beimirbald

Aufderdamaligen Vlll. Kunstau$telllng der DDR in Dßsden habe ich als sludenlin
Bildervon Heisig kennengelernt. oie Faösensibilität des Dirigenien "vaclavNeumann" ließnich nichtmehrlos. Ohne vohenge Planung habe ich, w?
automalisch, aber heimlich €inen B ef an Bernhard Heisig geschrieben und eihielt
auch tatsächlich eine schnelle Aniwort In einer -Nacht-und-NebefAKion' bin ich
zum veEbrcdeten Temin nach teipzis sefahren.

Die Begegnung mit der Peßdnlichkeit Bemhad Heisig war rur mich einevöllis neue
Ertahrung. Als Leh€r schafite eres, seine eigene Arbetsintensääl aul uns
Studenten zu übert€gen. Mil*hr unkonventionellen l4itteln.lch erinnere mich an
eine Situation, die meiner Kommiläonin und mireinen Alflrag einbrachte, d$ nichi
sondedich €izvollwar und wirdafl)r keine Energie mehr geben mllten. unser
Prof*sor sagte uns ein paar Takte, 2.8. dass man nichis kuz vor der Fedigstellung
einfach hinschmeißt Danach verschwand er und Iauchle mil zrei Weißreinnaschen
wieder aut "So, die sind füreuch und morgen sind die Biber fertigl" oanach schloss
er die schule ab. Die Eilderwuden sogar recht gui und vor alleml wir wa€n wi*lich
mit Lust und Eifer wiede. bei der Sache. Oi&s E lebnis verw€nde ich seit dem wie
mein Wertzeug ilr meine Aöeit und älles, was ich sonsl noch b€gm.e

Außerdem verdank€ ich diesem Proiessor die Fähigkeil. harte Krilik last
masochistisch einzusaogen, um diewah€n Elemenie zu korigieren und um
pDduktive Energie daraus zu zieh€n.
Heisig hal mich zu der Kraft emutigt, alles mit Hilie meines eigenen Wllens und mä
schlüssigen Argumentalionen durch*lzen zu können,

Ftrmich peßönlich entstand auch eine Anziehungskan ober seinen oltmals
albernen Witz, dermich inähnlicherFom durch mein ganzes Leben begleitet.
Es Mr nicht dieser fürchierliche, unfehlba€ Ernsi, der seine Eßcheinung umgab,
obwohlmanchem die Spache veßasle, wenn Heisigdulch die Tiir kam



In meinem Dlplomjahr scnenKen wir ihm ein lebendiges Huhn zum Gebun$ag:,Das
Huhn, das sold€no Eier legtl' Beinahe wäe eine SchlachtdaEus gwo.de.. libuda
hatte den Käfig gebaui, Proi Kuhrl versl€ute im,Haus derwissenschafile/ da3
Hühnerfotler und Proi Rinkwolliedas Huhn ständig aus dem Kää9 befreien.
Der Rufvon Heisig: ,Wer das Huhn angrcift, g€ift mich anl" w€r dann der Auslö*r
for den Tumllt. Unter den Slaffeleien unseres Aleließ tänd das Tier in seinen K:llig
zurilck. lch denke, solche lMomente haben auch unse€m damaligen Professor den
sozialisiischen Hochschulalltag wßüßt, auch w€nn an *inerSchule diesef
Sozialismus nichi in allen winkeln zu finden war. In meiner Beuneilung ist es
Bemhard Heisig als Rektor geiungen, die Polilik aus seiner Schule fe.n zu ha[en und
d ie k ü nsllerische n Leistu ngen seine r stu de nten zu förd€rn

Einmal allerdings waren ofiensichtlich seine ['litglichkeile. wirklich begenn. Da hat
er uns eine schüEende Wamung ausgespbchen. ln der gegenübediesenden Süasi-
villa (wie wir sie nannlen) fielen an einem sonnigen Mitias sluzbetrunkene ,,Bonzen"
autallen vieren sdusägen äufdie Straße. Sie mussten sich teils€ise nberseben,
hingen an den schmiedeei*.nen Släben des Zsun€s und Kellner mit Läppchen und
Eimem sprangen um sie herum. Ein unglaubliches Bild bot sich aus unse€m
Aüelielfenster. ohne Nachzudenken wurden Foloapparate gezocK. Heisig kam zur
KorEKur und edebie unseren spaß, Da wde erwnklich ernst und sagte: ,Lasst
das FotografieEn und kommen euch nichtmehrdarum, denn wenn diese Bild€rin
die falschen Hände kommen. kann ich wnklich nichls mehrfür euch tun.'
wahßcheinlich hateruns damals vor einer peßönlichen Kataslrophe b4ahrt.

19a2, ich Mr Meisteßchülenn beiHeisig, erzähte ich ihm, dass der eingesperte
zustand in diesem Slaat nun docn immer erdrückende. aufmich wift. lch habe
damals deuilich gemachi, dass ich kaum einen Ausw€g sehe und jetä unbedingtden
w6ten kennen lenen muss mir war ia bekannt. dass vereinzelt die Künsller
donhin fahren konnten. Heisig hai ialsächlich die lMöglichkeitgeschaffen, seine drci
Meislerschiller (Andreas weißge.ber, Josl Gie* und mich) fürzreiTase mn nach
Westbe in zu nehmen. Ubemachien musstenwirim oslen und sollten mil
niemandem rcden - so die ofäzielle Anordnung Die Rembrandls in Dahlem waren
meine Reisebesründuns wicnfuer wurde zu diesem ZeiipunK rar mich jedoch die
Zeilgeist-Ausstellung im [4arlin-G,opiueBäu. Dlrch diese Kuzd* löste sich eine
seMltise Klammer von melnem Kopt lch fühlbe mich nicht ,verblender ,wie immer
so geme beftlehtel wude. Allerdings schüttelte 'ch eine Poräon DDR-Mief von mir
ab und begründete tur mich einen neuen Lebensabschnitl, indem ich mir€ine Oase
am Sladtrand von Berlin enichtet habe die mn bis helle aielier und Wohnung bietet.
Meinen Professor habe ich zwer durch diesen Neubesinn leidEraus den Augen
venoren - ich denke aber. erweiß. was lch ihm zu verdanken habe.

Schöneiche. den 10.06.2004


