
Herr Staeck, braucht es
heute eigentlich noch
Plakatkunst?

Klaus Staeck: Ich denke
schon, denn mit schlecht ge-
machten und inhaltsleeren Pla-
katen werden wir ja schon ge-
nug konfrontiert.

Welche Aufgabe hat
für Sie Kunst, hat der
Künstler?

Staeck: Die Kunst muss
nichts, entscheidend ist aber,
was sie kann, sich zum Beispiel
mit der Politik produktiv rei-
ben. In der Demokratie ent-
scheidet jeder Künstler selbst,
was er mit seiner Kunst errei-
chen will. Mir geht es um die
Störung der Vorurteile, um das
Sichtbarmachen komplizierter
Sachverhalte, um Aufklärung
im weitesten Sinne über den
Umweg der Satire.

Stirbt die Art des politi-
schen Künstlers aus?

Staeck: Das glaube ich

nicht. Es wird immer wieder
Künstler geben, die sich kri-
tisch mit ihrer Umgebung aus-
einandersetzen. Im übrigen ist
Kunst auf bestimmte Weise im-
mer politisch. Auch sich
scheinbar ganz unpolitisch zu
verhalten, ist ja eine politische
Entscheidung.

Wer – außer Staeck – ist
für Sie ein politischer
Künstler und warum?

Staeck: Ein Problem ist, dass
der Kunstmarkt sich engagier-
te Kunst lieber vom Leibe hält.
Auch die öffentlichen Ausstel-
lungsmacher verhalten sich
meist nicht anders. Dezidiert
politisch arbeitende Künstler
sind zum Beispiel Hans Haacke
und Thomas Hirschhorn.

Wie sind Sie zur Plakat-
kunst gekommen?

Staeck: Ich wollte mich im-
mer auch im Sinne der Aufklä-

rung politisch einmischen.
Deshalb wurde mir der Galerie-
rahmen einfach zu eng. Plaka-
te waren ein Weg, eine breitere
Öffentlichkeit herzustellen.

Gab es oder gibt es noch
immer Vorbilder?

Staeck: Alle kritischen Künst-
ler von Goya über Daumier und
Dix bis zu George Grosz und John
Heartfield. Meine unmittelba-
ren Vorbilder waren die Fluxus-
Künstler wie Wolf Vostell und Jo-
seph Beuys. Denn Heartfield bin
ich nicht etwa schon während
meiner Schulzeit in Bitterfeld be-
gegnet, sondern erst viel später
durch ein Buch seines Bruders
Wieland Herzfelde als ich schon
im Westen war.

Was war das erste Pla-
kat Ihrer Karriere?

Staeck: Das erste richtete
sich 1969 gegen die damals wie-
der erstarkende NPD. Wenn mir
seinerzeit jemand gesagt hätte,
dass uns dieses Problem noch in
mehr als 30 Jahren quälen wür-
de, den hätte ich für einen un-
verbesserlichen Schwarzseher
gehalten.

Was war die Initialzün-
dung für den Erstling?

Staeck: Zorn auf die offen-
sichtlich Unbelehrbaren und
ein erster Test, ob die Parole
„Kunst auf die Straße tragen“
der Wirklichkeit standhält.

Wie lange brauchen Sie
vom Anlass bis zum
Entwurf ?

Staeck: Manchmal dauert es
Jahre von der Idee bis zur Um-
setzung. Schon aus finanziel-
len Gründen muss ich drauf
achten, keine tagesaktuellen
Themen aufzugreifen. Meine

Plakate müssen eine lange
Halbwertzeit haben.

Können Sie als Präsi-
dent der Akademie der
Künste in Berlin Ihrem

Motto „Unruhe ist die erste Bür-
gerpflicht“ gerecht werden?

Staeck: Ich versuche es je-
denfalls, auch wenn fast alle
Institutionen eher zur Schwer-
fälligkeit neigen, statt Bereit-
schaft zum Risiko zu zeigen.

Was wollen Sie am En-
de Ihrer dreijährigen
Amtszeit als Präsident

erreicht haben?

Staeck: Dass die Akademie
im öffentlichen Diskurs aner-
kannt wird und unter den vie-
len konkurrierenden Institutio-
nen wieder zu den Meinungs-
führern gehört, wenn es um
wichtige Fragen von Kunst und
Gesellschaft geht.

Sie sind 45 Jahre künst-
lerisch aktiv, ihre Editi-
on besteht 40 Jahre.

Können Sie sich nach so vielen
Jahren noch über etwas oder je-
manden so richtig aufregen?

Staeck: Natürlich!

Über was oder wen?

Staeck: Über die neolibera-
len Prediger, die gewaltfähigen
religiösen Eiferer und die ge-
dankenlosen Umweltzerstörer,
zu denen ich nicht nur die
Rennfahrer, sondern auch die
Billigflieger zähle. Und ganz
allgemein über die galoppie-
rende Gedankenlosigkeit aus
Bequemlichkeit – reicht das?

Das reicht, danke!
Wann ist ein Plakat ein
gutes Plakat?

Staeck: Wenn es eine er-
kennbare Botschaft enthält,
für eine „gute Sache“ wirbt,
künstlerisch anspruchsvoll ge-
staltet ist und wahrgenommen
wird.

Apropos wahrnehmen:
Vermissen Sie die Zei-
ten, in denen CDU-Poli-

tiker Ihre Plakate zerrissen?

Staeck: Nein. Ich war da-
mals über die Abriss-Aktionen
mehr erschrocken als erfreut,
obwohl sie durch die Reaktio-
nen in der Öffentlichkeit zu
meinen größten Werbeaktio-
nen wurden.

Passiert so etwas denn
heute auch noch?

Staeck: Diese plumpe Ag-
gressivität gibt es kaum noch,
was ich nicht bedaure. Es
kommt sicher auch deshalb
nicht mehr zum „Bildersturm“,
weil sich solche Aktionen für
die Akteure durch die öffentli-
che Resonanz als Bumerang er-
wiesen haben.

Kann Kunst heutzutage
überhaupt noch jeman-
den provozieren?

Staeck: Ich denke schon, ob-
wohl die Hemmschwelle auch
durch die Aktivitäten der Me-
dien immer weiter nach unten
korrigiert wird.

Ihr Lieblingsplakat un-
ter den 300 Arbeiten?

Staeck: Es sind mehrere: die
„Dürer-Mutter“, die „Arbeiter
im Tessin“, „Ordnung muß
sein“ und die „Uniwersitäten“.

In Wetzlar leider (noch)
nicht zu sehen, sind Ih-
re Fotografien. Worum

geht es in diesen Arbeiten?

Staeck: Es geht meist um die
Absurditäten und Kuriositä-
ten des Alltags, die jeder wahr-
nehmen kann, der mit offenen
Augen durch die Welt geht.
Denn die Fotos sind eins zu
eins Abbildungen der Wirk-
lichkeit ohne jeden Eingriff
durch mich.

Welches Thema, welche
Person reizt Sie aktuell
zu einem Plakat?

Staeck: Immer noch die ge-
dankenlose bis kriminelle Um-

weltzerstörung. Leider sind die
Personen da austauschbar,
weil es zu viele gibt.

■

Die Ausstellung mit Plaka-
ten von Klaus Staeck ist bis
zum 12. November im Kunst-
verein Wetzlar, Altes Rathaus,
Hauser Gasse 17, zu sehen. Öff-
nungszeiten: freitags 16 bis 19
Uhr, samstags 11 bis 15 Uhr,
sonntags 13 bis 16 Uhr. Eintritt
frei. Kontakt unter www.wetz-
larer-kunstverein.de.

Wetzlar. Er gilt als ein In-
begriff des politischen Künst-
lers und hat mit seinen Plaka-
ten seit Jahrzehnten einen fes-
ten Platz in der deutschen
Kunstszene: Klaus Staeck. Seit
etwa einem halben Jahr ist der
68-Jährige als Präsident der
Akademie der Künste in Berlin
ein Sprachrohr für die Kunst
und Kultur in Deutschland. Am
Sonntag, 15. Oktober, 12 Uhr,
eröffnet der Wetzlarer Kunst-
verein in seiner Galerie im Al-
ten Rathaus, Hauser Gasse 17,
eine Ausstellung mit Staeck-
Plakaten. Im Vorfeld hat diese
Zeitung mit ihm gesprochen.

„Mir geht es auch um Aufklärung“
Plakatkünstler Klaus Staeck stellt im Kunstverein inWetzlar aus

Von Gert Heiland
(0 64 41) 95 91 91
g.heiland@mittelhessen.de
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Auch dieses Plakat, eines der bekanntesten von Klaus Staeck, ist
in Wetzlar zu sehen. (Foto: privat)

Klaus Staeck (68) ist Präsident
der Akademie der Künste in
Berlin. (Foto: Archiv)?
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