
Vahle und seine Berliner Jahre

Ausstellung soll Corona zum Trotz in zehn Tagen bei ,,Popkiss - Artland & Social" in der

Fried richstraße eröffnet werden

SCHLESWIG Es ist eine Premiere. Zum ersten Mal seit Wochen wird eine Kulturveranstaltung

in Schleswig nicht abgesagt, sondern angekündigt. Und es handelt sich nicht um ein Konzert

im Frühjahr 2O21. oder sonst in ferner Zukunft, sondern um die unmittelbar bevorstehende,

nahe Zukunft. Am 22. Mai, dem Freitag nach Himmelfahrt, soll im ,,Popkiss - Artland &

Social" an der Friedrichstraße eine Ausstellung mit Werken des Schleswiger Künstlers Claus

Vahle eröffnet werden.

,,Berliner Jahre 68-76. Zwischen Kl. und Kommerz" ist der Titel dieser Bilderschau, die unter

besonderen Bedingungen zu sehen sein wird. Selbst zur Vernissage am 22. Mai um 17 Uhr

dürfen maximal L5 Personen gleichzeitig in den Ausstellungsräumen an der Friedrichstraße

sein. Alle müssen einen Mundschutz dabei haben - womöglich wird man auch vor den

Gesichtern der Gäste das eine oder andere Kunstwerk zu sehen bekommen.

Das schreibt der Künstler, der in diesem Jahr 80 wird, selbst über seine Berliner Zeit: ,,1968

legte ich das Staatsexamen für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen ab, doch ich ging

nicht in den Schuldienst, sondern bewarb mich im November an der Hochschule für bildende

Künste in Berlin, um mich für das höhere Lehramt zu qualifizieren. Nach der beschaulichen

Pädagogischen Hochschule in Flensburg empfingen mich die Turbulenzen der 68er Zeit.

Parolen wie ,Das Tafelbild ist tot', ,Wer malt, ist reaktionär' hingen über den Ateliertüren

und verunsicherten mich sehr. Schließlich wollte ich malen und nicht demonstrieren! Doch

im Laufe der Zeit wurde ich mitgerissen von den Protesten und den unterschiedlichsten

Aktivitäten der Studentenschaft. lch setzte mich jetzt auch mit den lnhalten und Problemen

der Gegenwart auseinander. Anregend wurden für mich Künstler der Selbsthilfegruppen

,Potsdamer' und ,Großgörschen', denen kritische Realisten wie Peter Sorge, Wolfgang

Petrick und Markus Lüpertz angehörten. lch collagierte Konsum- und Mediensymbole zu

zeitkritischen Bildern über Technik, Krieg, Sport, Comics und gesellschaftliche Entwicklungen,

die neue Denkprozesse im Betrachter hervorrufen sollten. Außerdem versuchte ich mich in

neuen Techniken und Darstellungsweisen. lch arbeitete mit der Spritzpistole und stellte

Siebdrucke her."

ln der neuen Ausstellung sind Einzelstücke und Drucke aus einer Zeitzu sehen, die die Popart

einst groß machte. Aus der sechswöchigen Kunstschau ,,Popkiss!" 2019 in der ,,Heimat" in

Schleswig ging im Herbst desselben Jahres,,Popkiss! Artland & Social" hervor. Die Galerie für
Popart & Streetart von Michael Habel und Stephan Kruell unterstützt die Arbeit des

Sozialvereins,,Fiete 62 e.V." pop


