
Nichts ist erledigt
Wetzlar (tjl). Dürers Zeich-

nung „Alte Mutter“ kann der
Betrachter bewundern, wenn
er die Ausstellung „Plakat-
kunst“ besucht. Doch was hat
die rote Schrift „Würden Sie
dieser Frau ein Zimmer vermie-
ten?“ über dem Meisterwerk zu
suchen? Antwort: Es handelt
sich um eine Arbeit des renom-
mierten Grafikers Klaus Sta-
eck. 19 seiner ebenso treffsi-
cheren wie satirischen Arbei-
ten sind in einer Ausstellung zu
sehen, die am Sonntag in der
Galerie des Wetzlarer Kunst-
vereins eröffnet wurde.

Politische Plakatkunst von Klaus Staeck im Kunstverein

Über 300 Plakate und Plakat-
motive hat Staeck seit den 60er
Jahren entworfen. In mehr als
3000 Ausstellungen sind diese
bisher präsentiert worden. Ein
sicheres Gespür für Themen,
die die Gemüter bewegen und
den Zeitgeist treffen, zeichnet
den 68-Jährigen aus.

Ältere und neue Plakate wur-
den für die Ausstellung ausge-
wählt. Dabei besitzen auch die
Politgrafiken älteren Datums
eine enorme Aktualität. Sei es,
dass sie Umweltsünden an-
prangern, eine Boulevardzei-
tung attackieren oder auf die
Bildungsmisere verweisen.
Nicht immer traf die Kunst auf
Gegenliebe: 41 Mal wurde er-
folglos versucht, Staecks Pla-
kate und Postkarten juristisch
verbieten zu lassen. Das erste
Mal 1969, als er sich gegen die
erstarkende NPD wandte.

■ Kunst ist immer
auch politisch,
selbst wenn man
sich unpolitisch
verhalten will

Klaus Staeck wurde 1938 in
Pulsnitz bei Dresden geboren.
1956 siedelte er von Bitterfeld
nach Heidelberg um, wo er Ju-
ra studierte. Als Künstler ist
Staeck Autodidakt. Er arbeite-
te mit Joseph Beuys zusammen
und nahm an der „documenta“
teil. Überdies wurde er mit vie-
len Preisen ausgezeichnet.
1979 gründete er die Bürgerin-
itiative „Aktion für mehr De-
mokratie“. 2006 wurde er zum
Präsidenten der Akademie der
Künste in Berlin gewählt.

Leider erschien der Präsi-
dent aus Termingründen nicht
zur Vernissage im „Alten Rat-
haus“. Aber etwa 50 Gäste wa-
ren gekommen und wurden
von Gert Heiland, stellvertre-
tender Vorsitzender des Kunst-

vereins, begrüßt. In seiner An-
sprache stellte er eingangs die
Frage „Ist das Kunst oder Poli-
tik, was Sie da draußen sehen?“
Und als Antwort zitierte er Sta-
eck selbst: „Kunst ist immer po-
litisch. Auch sich ganz unpoli-
tisch zu verhalten, ist ja eine
politische Entscheidung“.

Arbeitslosigkeit, Freiheit
des Denkens, Folgen der Globa-
lisierung, Verblödung durch
Privatfernsehen sind einige
der Themen, die die Ausstel-
lung aufgreift. Dabei werde
deutlich, dass Klaus Staeck kei-
nesfalls, wie von Kritikern be-

hauptet, ein Auslaufmodell
sei, sondern nach wie vor aktu-
ell. Denn nichts habe sich erle-
digt, zitierte Heiland Staeck.

Der Künstler arbeitet in sei-
nen Blättern öfter mit Motiven
aus Werken alter Meister, zum
Beispiel Dürer, Caspar David
Friedrich, Spitzweg oder Brue-
gel, die er mit einem beißen-
den Schriftzug versieht und so
auf soziale und politische Miss-
verständnisse hinweist. Trotz
der bitteren Wahrheiten, die
die Plakate mitteilen, vermag
die abgründige Ironie der Dar-
stellungen dem Betrachter

auch Vergnügen zu bereiten.
Nachvollziehen kann man dies
noch bis 12. November in der
Galerie des Kunstvereins im
„Altes Rathaus“, Hauser Gasse
17. Die Öffnungszeiten: Freitag
von 16 bis 19 Uhr, Samstag von
11 bis 15 Uhr und Sonntag von
13 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist
frei. Info/Kontakt: www.wetz-
larer-kunstverein.de.

Die Plakatkunst des Klaus
Staeck ist auch Thema eines
Kunstgesprächs mit Susanne
Ließegang, das am 6. Novem-
ber um 19 Uhr in der Galerie
stattfinden wird.
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„Lügenblatt” zählt zu den Klassikern Klaus Staecks. (Foto: Löchel)


