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Am Anfang 

war das Gelb 
TEXT TILL BRIE GLEB 

FOTOS OLAF HEINE 

Er beherrscht das Spiel mit den Alten Meistern, 

er seziert Körper und liebt knallbunte Katastrophen -

ein Atelierbesuch beim Maierstar Norbert Bisky 
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Norbert Bisky ist ein unkomplizierter Künstler. Er 
zeigt einem Journalisten in seinem Atelier unfertige 
Bilder. Nur sehr entspannte Kreative haben so viel 
Selbstgewissheit. Die meisten Maler, wenn sie über
haupt professionelle Gäste in ihr Maiversteck lassen, 
arrangieren vorher dekorativ jene Werke an den 
Wänden, die den vorteilhaftesten Eindruck ergeben. 
Aber in der großen hellen Hinterhofremise, einem 
denkmalgeschützten ehemaligen Pferdestall in Ber
lin-Friedrichshain, den Bisky seit zwei Jahren als 
Atelier nutzt, reihen sich fast nur große Ll•:inw,t1ncl�i 
aneinander, an denen der 46-J?-ihrigC) noch arbcilc;I. 

Es sind die Bilder für seine grolle Anlrill:,;;,iu:,,
stellung bei der gerade wichtigsten Galerie Bcl'lin:,, 
Johann König, im September. Ein nächster Karriere
schritt für einen, den die meisten Kunstmarktbe
obachter schon ganz oben wähnen. Denn Norbert 
Biskys gelbe Männerkörper in ihren dystopischen 
Welten zählen zu den bekanntesten Erscheinungen 
einer deutschen Malergeneration, die seit mittler
weile 20 Jahren den Boom des Tafelbildes am Leben 
erhält. Und zwar des figürlichen Tafelbildes in der 
Tradition der Alten Meister - nur mit neuen Inhalten. 

Bisky war einer der jungen Pioniere dieses 
deutschen Maiwunders, das oft fälschlich als „ost-

Norbert Bisky sagt, 

seine Bilder von 

Katastrophen und 

Unruhe begännen 

immer ganz harmlos 

mit Gelb; Blick auf 

sein Bild „ Deposition" 

(vorige Seiten) 

deutsch" betitelt wird, weil viele der neuen Pinsel
stars - wie Neo Rauch, Matthias Weischer, Tim Eitel, 
Eberhard Havekost oder David Schnell - in Leipzig 
und Dresden studiert hatten. Bisky nicht. Er hat bei 
Georg Baselitz in Westberlin seinen Stil gefunden. 
Doch im Gegensatz zu Eitel, Schnell und Weischer, 
die nach Ostdeutschland gingen, um dort das kon
servative Sujet des „richtigen" Maiens zu lernen, das 
im Westen verpönt war, kommt Bisky wirklich aus 
der DDR, geboren in Leipzig. Und er verdankte seine 
junge Berühmtheit mit Anfang 30 genau jener Her
kunft, besser, der Verarbeitung dieser Herkunft. 

„Nazi-Ästhetik" wurde dem 1970 geborenen 
Bisky vorgeworfen, als er nach dem Studium Anfang 
der Nuller-Jahre seine „arisch" blonden Knaben in 
idyllischer Sonnenpracht halb nackt raufen, schießen 
und malochen ließ - und damit sofort für gehörige 
Empörung sorgte. Denn die Anleihen dic:;tn' l;Jildt':1· 
bei den NS-Propagancl,1-Filmen l.eni Flic:11:11:;lt.llil:;. 
alwr vor :lill•r11 l.u:i 1'far /\qilttli0r'1:rn1;1i1, r' ,i di,:,; :,ol'.ia
li::li::C:ilt":11 l'iu.ili�,11111,;;, "";11'1;11 llf·,�,,·<1�:111ficil. /\llerdings 
,:c:i�t1c11 :,ir:11 l:li:;ky,:t v, r'w, 1111l1rru;1e11 von Staatskunst 
:;o l:imll:ulig ,ilt, II01r"1 ·1:-.r,x111;1l, al:; liickenhalt gemalt 
und slilistiscl1 ül,H1rtr·i,�IJ\!r'I, 1,l:1:;:; w(miger vorschnelle 
Betrachter ct.iri11 ,:,olt)rl t,lC;:11 Exor:,ismus erkannten. 

,,Als ich in dt·)II N1-:11117.iUt"rn rn Berlin studiert habe, 
war mir bald klar, d;iss ich rnit dem Mist, mit dem 
ich groß geworden bin, irgendwie umgehen muss", 
sagt Bisky heule im Rückblick. Er ist der Sohn des 
DDR-Kulturfunktionärs und späteren Vorsitzenden der 
SED-Nachfolgepartei PDS, Lothar Bisky, hat seine Zeit 
in der Schule und der Nationalen Volksarmee aber 
trotzdem erlebt wie eine unverdiente üble Strafe. Als 
er 1994 mit abstrakten Landschaften, Stillleben und 
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Die Neverending Glory Leuchtenkollektion. Inspiriert von den 
Silhouetten historischer Kronleuchter aus fünf der größten 
Theater der Welt. Mundgeblasenes Glas am Rande der 
Möglichkeiten. Entworfen von Jan Plechac und Henry Wielgus . lasvit.com 
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Biskys Helden sind häufig Kämpfer, oft erfolglos (oben); zur 

Ausstattung gehören auch Flip-Flops und unzählige Pinsel (links). 

Die besten Farbtöne, sagt der Maler, entstehen durch Mischen 

von Lasurfarben, hier Lasurtürkis und Manganb/au (unten links); 

der Hocker für Zahnarzthelfer ist ein treuer Begleiter (unten) 

Bildern von Waschbecken an der Hochschule der 

Künste in Berlin das Interesse von Baselitz weckte, 

überzeugt dieser ihn schnell davon, doch lieber 

eine künstlerische Antwort auf den „UdSSR-Schund" 

zu suchen, mit dem er aufgewachsen ist. 

„Hätte ich am Anfang gewusst, an was für Themen 

ich da rühre, wäre ich wahrscheinlich total zusammen

gezuckt", sagt Bisky lachend. Aber aus dieser Provo

kation, als ironischer und offen schwuler Plakatmaler 

von proletarischen Stereotypen anzuecken, entwickelte 

sich der erfolgreiche Stil seiner Bilder: Mit kurzem 

Anlauf wurde Bisky einer der international gefragtesten 

Gegenwartskünstler Deutschlands mit Ausstellungen 

und Sammlern in aller Welt. 

Den Schritt zu Johann König - Halbbruder des 

Star-Galeristen Leo Koenig in New York und Sohn des 

bekannten deutschen Ausstellungsmachers Kasper 

König- möchte Bisky allerdings nicht als Karriereschritt 

verstanden wissen, sondern als „Herausforderung''. In 

seiner unprätentiösen Art verneint er „definitiv", dass 

der Wechsel etwas mit dem Wunsch nach mehr Geld 

zu tun habe. ,,Es ist eine fantastische Galerie, ein toller 

Raum. Ein sehr ambitioniertes internationales Pro

gramm. Es ist schön, sich auf völlig neue Strukturen 

und Gespräche einzulassen", beschreibt er sein primär 

künstlerisches Interesse an der neuen Vertretung. 

In der zum Kunsthaus umgebauten modernen 

Kirche St. Agnes in Berlin-Kreuzberg, in der die Galerie 

seil 2015 prachtvoll residiert, wird Bisky nun eine 

neue Serie von Bildern mit dem Titel „Trilemma" zeigen. 

Trilemma ist die Steigerung von Dilemma und im 

Volksmund bestens bekannt durch den Handwerker

npr 11ch: Billig und schnell wird niemals gut, gut und 

1,111111 11nhl nlc:hl :,c:llrmll, schnell und gut ist immer 

teuerl Unlor Wlrl:1cl111ll:11lo11to11 auch bekannt als „das

magische Drci�ck de:i l'rojokt1111.11111orn11011ls". Für 

Bisky ist das Trilemma aber vordrl11ollcl1 /\11tidruck un

serer Zeit nach der Auflösung der polili!iclwn Blück1!. 

Stall vor zwei feindlichen Systemalternativcn :;tehl cfic 

Welt jetzt vor verzwickten und unklaren Situationen 

mit vielen, immer nur unbefriedigenden Optionen: 

,,Dinge können nicht drei Kriterien gleichzeitig erfüllen. 

Das macht unsere Situation so komplex. Und das in

teressiert mich, weil es viel mit meiner Malerei zu tun 

hat. Ich versuche, Konflikte und Themen darzustellen, 

die sich nicht einfach auflösen lassen." 

Die Mille Juli noch unfertigen Bilder an seiner 

Atelierwand zeugen von diesen unaufgelösten Konflik

ten. Die sonnengebräunten Sportkörper in Turn- und 

Badehosen fallen aus Hochhäusern, hissen weiße 

Fahnen, liegen als Leichnam unter einem zerschos

senen UNO-Logo. Ein alter Mann mit Tonsur ruht auf 

einer fleckigen Matratze mit Blick auf brennende Öl

quellen, ein Schreiender, übergossen mit Farbe, ver

sucht, seine verklebten Augen zu befreien; ein echter 
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Posterboy in grüner Camouflage-Jacke blickt auf eine 

Trilemma-Grafik und ein zerstörtes Haus. 

Die fröhliche Farbigkeit und entschlossene Dy

namik dieser Bilder steht in starkem Kontrast zu den 

Details, die von Katastrophen, Zerstörung und Elend 

berichten. Dies ist die Gegensätzlichkeit, aus der 

Bisky das Selbstverständnis entwickelt, ein politischer 

Künstler zu sein: ,,Ich versuche, Bilder zu malen, 

die nicht auf jeden Bankflur passen. Das gelingt mir 

auch, denn es gibt eine Menge Leute, die meine 

Arbeiten nicht so dekorativ für ihre Firma finden. Da 

bin ich stolz drauf." 

Erzählende Details, die „lästig sind oder stören", 

treten in den verschiedenen Phasen, die Biskys 

Malerei bisher durchlaufen hat, unterschiedlich stark 

hervor. In den ersten Jahren, als er sich intensiv mit 

der Stilisierung des sozialistischen Knaben- und 

Männerbildes beschäftigte, irritierte das körperlich 

Perfekte. In den folgenden Jahren begann das Thema 

„Gewalt" einen großen Raum einzunehmen. Die 

schönen Körper lösten sich auf, Kannibalismus und 

entstellte Gesichter, Fessel-Sex und breiige Formen 

wie bei Francis Bacon ließen Schrecken und die 

Faszination des Schmerzes in die sonnige Welt der 

knalligen Farben einziehen. 

In diese Zeit fällt auch das einschneidende Erleb

nis, 2008 zusammen mit seinem damaligen Galeristen 

Andreas Osarek in Bombay die Terrorangriffe auf in

dische Luxushotels überstanden zu haben. Osarek 

entkam in der Lobby nur knapp dem Massaker mit 

Soforthilfe: 

Ölfarbe im Auge 

gehört zu 

des Künstlers 

Albträumen 

174 Toten, Bisky hörte von Ferne die Schüsse und 

sah, wie eine überfüllte Millionen-Metropole plötzlich 

menschenleer dalag. Diese Eindrücke verarbeitete 

der Maler anschließend in einer düsteren Serie mit 

dem Titel „Colaba", die - einzig unter seinen Werk

zyklen - ohne Körper auskommt. In Andeutungen am 

Rande der Abstraktion zeigen diese Bilder Spuren 

der Anschläge. 

Doch danach hellte sich seine Palette schnell 

wieder auf, die athletischen gelben Männerkörper 

kehrten zurück, aber das Politische blieb erhalten. 

Nach einem Ateliertausch mit dem israelischen 

Künstler Erez Israel kehrte er 2015 aus Tel Aviv mit 

Motiven zurück, die sich stark mit den dortigen Kon

flikten zwischen Orthodoxen, Säkularen und den 

Palästinensern beschäftigten. Und da Bisky in Ber

lin ankam, als die damalige Flüchtlingskrise ihren 

Höhepunkt erreichte, setzte er sein neues Interesse 

an der Wiedergabe der Wirklichkeit auch in Gemälde 

um, die sich mit verzweifelter Flucht befassten. 

„Ich habe gar nicht so eindeutige Absichten", sagt 

Bisky zum Auftauchen des Konkreten in seinen Bil

dern, ,,jedenfalls nicht in dem Sinne, dass ich eine 

didaktische Wirkung erzielen möchte. Ich will nicht 

mit Ölfarben die Welt retten!" Aber er stellt auch fest, 

dass „alle Veränderungen in meiner Malerei einen 

äußeren Impuls" gehabt hätten, oft traurige, wie der 

Terror in Indien oder der plötzliche Tod seines jün

geren Bruders 2008. 

Die überwältigende erste Wirkung, die Bisky auf 

andere Menschen hat, ist trotzdem die, ein lebens

froher und irgendwie auch optimistischer Mensch zu 

sein. Das formuliert er selbst in Bezug auf seine 

Malerei: ,,Ich will nicht der Katastrophenonkel der 

Düsternis sein", sagt er und grinst, ,, ich möchte, dass 

sich in meinen Bildern Lebensenergie abbildet." 

Immer wieder kommt in diesem Zusammenhang auch 

die große Dankbarkeit Biskys zum Vorschein, glück

lich und selbstbestimmt leben zu dürfen. ,,Ich bin in 

einem ,zweite Welt'-Land groß geworden", sagt er 

über die DDR, ,,deshalb merke ich immer wieder, dass 

ich nicht aus dem Land komme, in dem ich jetzt lebe. 

Viele in Deutschland begreifen nicht, was für un

fassbar glückliche Menschen wir hier sind." 

Norbert Bisky begreift das sehr gut. Vermutlich 

deswegen strahlen seine Bilder in ihren energie

reichen Farben auch dann noch nach, wenn die 

Motive in der Erinnerung schon verblassen. Das ist 

dann ein bisschen wie bei den Alten Meistern. 

DIE AUSSTELLUNG 

Ab dem 8. September sind die „Trilemma"-Bilder von 

Norbert Bisky in der König Galerie in Berlin zu sehen. 

koeniggalerie.com 


