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Axel Bertram tot

Multitalent

Seinen Namen kannten nur
Spezialisten, seine Werke

kennt jeder, der in der DDR ge-
lebt hat. Am Samstag, dem
16. März, ist der Gebrauchsgra-
fiker Axel Bertramverstorben,wie
sein Verleger Mark Lehmstedt
mitteilte.
Der am 26. März 1936 in Dres-

den geborene Sohn einer Kauf-
mannsfamilie studierte von 1955
bis 1960 an der Hochschule für
angewandte Kunst in Berlin-Wei-
ßensee, war als freischaffender
Designer tätig, unterrichte von
1977 bis 1992 Schrift und ge-
brauchsgrafisches Gestalten an
der Ostberliner Kunsthochschule
und gehörte dem Verband Bilden-
der Künstler der DDR an. Er ge-
staltete Bücher und Plakate, ent-
warf unter anderem das Layout
der legendären Publikationen »Si-
bylle« und »Wochenpost« sowie
für die Staatsbank der DDR die 20-
Pfennig- und die 5-Mark-Münze
sowie etliche Gedenkmedaillen.
Bertram schuf ebenso das Signet
der X. Weltfestspiele der Jugend
und Studenten 1973 in Berlin.
»Er sah sich als Diener des Le-

sers, Betrachters oder Nutzers und
suchte stets aufs Neue nach der
perfekten Lösung einer konkreten
Aufgabe«, schreibt der Chef des
Leipziger Lehmstedt-Verlages in
seiner Würdigung. »Mit einem an
der Tradition geschulten Formbe-
wusstsein und dem Selbstver-
ständnis eines Künstlers, der nicht
für das Museum, sondern für den
Alltag arbeitet, nahm er mehr als
fünf Jahrzehnte lang jede Gele-
genheit wahr, Neues auszupro-
bieren.« nd

Nachdenken über den Arbeiterkünstler Albert Kelterbaum anlässlich seiner Retrospektive im Heimatmuseum Unser Fritz

Unter Tage: Bergmann,
über Tage: Künstler
Von Horst Dieter Gölzenleuchter

A ls Albert Kelterbaum 1959
den Wettbewerb »Freizeit-
schaffen« der Hannover-
Hannibal AG gewann,

konnte er den Preis nicht persönlich
entgegennehmen. Er hatte Mittags-
schicht. Eine Episode, die bezeich-
nend ist für einen Künstler, der als
Bergmann aus der Kohle kam. Ge-
knatter der Bohrhämmer statt Feier-
liches vom Bergrat, Kohlenstaub und
Dreck im Mund statt frisch gebügel-
ten Anzugs. Bis zu seiner Pensionie-
rung ging er Tag für Tag auf Schicht,
in seiner Freizeit nahm er sich Zei-
chenstift und Zeichenblatt. Was er
sah, was ihn bewegte, was er erlebte,
so oder so, über und unter Tage, war
ins Bild zu bringen. Dabei ging es ihm
nicht um eine banale Widerspiege-
lung der Schwere der bergmänni-
schen Arbeit, des Lebensalltags, der
sozialen Bindungen und Fragen zwi-
schen Kanal und Stadtteil, sondern
auch darum, Arbeits-, Alltagsleben
überzeugend, erzählerisch, künstle-
risch umzusetzen, zu gestalten.
Während die zeitgenössische Kunst

maßgeblich von der informellen
Kunst rund um den abstrakten Ex-
pressionismus geprägt wurde, fand er
seine Motive und Typen auf der Stra-
ße, in Häuserwinkeln, auf der Pfer-
derennbahn oder am Kanal. Das
»Milljöh« der kleinen Leute war seine
Welt, avantgardistische Versuche
waren ihm fremd. Er arbeitete ja nicht
für den Galeriebetrieb. Dem Druck,
»modern« sein zu müssen, setzte er
sich nicht aus. »Sie sprechen alle von
moderner Kunst. Sie machen es sich
unendlich schwer. Aber ich sage
nichts, ich bin Bergmann«, soufflierte
er einem Redakteur des »Wanner Ta-

geblatts« anlässlich einer einschlägi-
gen Diskussion im Freien Künstler-
kreis Wanne-Eickel. Der Bergmann ist
eben immer Realist, das ist seine
Überlebensstrategie unter Tage. Auch
als Künstler bleibt er es.
Das einfache Linol, als Material für

sein künstlerisches Wollen, gab es in
den 1950er und 1960er Jahren als
Reststücke in den meisten Teppich-,
Tapeten- und Anstreicherläden. Die
erforderlichen Linolschnittmesser,
die Farben und Walzen zum Einfär-
ben des Druckstocks und das Papier
für den Abzug waren im besseren
Schreibwarenhandel zu haben. Ent-
scheidend wohl auch, dass von der
gestalteten Linolplatte, dem Linol-
druckstock, größere Auflagen abzu-
ziehen, auf Papier zu drucken waren.
Alles zu erschwinglichen Preisen. So
waren die Blätter für wenig Geld an
Interessierte weiterzugeben. Ein so-
zialer, demokratischer Aspekt bei
dieser Kunst. Dieser Sachverhalt war
für Kelterbaum sicherlich nicht ohne
Bedeutung.
Ich kann mir auch vorstellen, dass

das handwerkliche Moment beim Er-
stellen des Schnitts für den Berg-
mann ein Anreiz war, auf dieses Ma-
terial zurückzugreifen. Zudem war
für die Arbeiten kein Atelier notwen-
dig, sondern sie ließen sich am Kü-
chentisch oder in der Gartenlaube-
fertigen. Der expressive, direkte,
schnörkellose Ausdruck, der übers Li-
nol zu erzielen war, kam offensicht-
lich Kelterbaums ästhetischen Ge-
staltungs- und Bildvorstellungen ent-
gegen. Und gerade seine Linolschnit-
te beeindrucken auch heute noch mit
ihrer handwerklich gekonnten Aus-
führung und durch ihre Gestaltungs-
kraft: drastisch die Schwarz-Weiß-
Wirkung, ausgeklügelt das Kräfte-

spiel der Bewegungslinien, ein-
drucksvoll ihre grafische Präsenz und
Dringlichkeit. Man merkt den Wer-
ken an, er musste sie machen, es war
ihm wichtig.
Um das mal etwas poetisch zu sa-

gen: Als Gedingehauer grub er auf der
Zeche Königsgrube unter Tage nach
Kohle, über Tage grub er, mehr oder
weniger frei vom Druck der Lohnar-
beit, seine Themen mit dem Messer
ins Linol. Sein Selbstbildnis, in we-
nigen markanten Linien in den
Druckstock geschnitten, schwarz auf
weiß auf Papier gedruckt, schaut ein-
dringlich, nachdenklich, aus dunk-
lem Hintergrund ins Leben. Ein meis-
terlich ausgeführter Weißlinien-
schnitt, ein ernstes Gesicht mit auf-
merksamen Augen. So sah er sich,
wollte so gesehen, verstanden wer-
den.
Unter den Kumpels auf dem Pütt

und im Industriedorf Röhlinghausen
war Kelterbaum schon lange als der
»Maler« bekannt. Bleistift und Skiz-
zierblock waren für ihn eine Selbst-
verständlichkeit, sodass neben den
Linolarbeiten in seinem künstleri-
schen Nachlass zahlreiche Skizzen,
Feder- und Tuschezeichnungen zu
finden sind. Er bannte vorzugsweise
Motive des Alltags im Revier aufs Pa-
pier und wurde dadurch zum Chro-
nisten der Zeit. Warmherzig und mit
viel Sentiment begleitet er den Auf-
stieg der Kumpels und ihrer Familien
zum kleinen Wohlstand.
Was mich betrifft, ich hatte, da-

mals, um 1970 herum, mit meiner
Frau in Wanne-Eickel wohnend, in
den Restgebäuden der Zeche »Unser
Fritz« am Kanal einen kleinen Ar-
beitsraum für meine eigenen Druck-
sachen. Der Linol- und Holzschnitt
war mein künstlerisches Ausdrucks-

mittel. Das klassische Bergarbeiter-
milieu befand sich langsam in der
Auflösung. Der Pütt war zwar noch
von seiner wirtschaftlichen Nutzung
geprägt, aber die Spuren des Ver-
falls waren schon deutlich zu er-
kennen. Mit den (erst später so ge-
nannten) Achtundsechzigern wehte
politisch ein anderer Wind. Selbst in
Wanne-Eickel. Ich gehörte zu denen,
die rebellierten. Gegen das System,
gegen die Verhältnisse, gegen das
Establishment. Hätte ich Albert Kel-
terbaum damals getroffen, wäre ein
Disput über das notwendige politi-
sche Engagement der Kunst wohl un-
vermeidlich gewesen. Trotzdem, so
hoffe ich jedenfalls, hättenmich auch
in den heißen Zeiten des gesell-
schaftlichen Kampfes einige seiner
Linolschnitte und Zeichnungen be-
eindruckt – als künstlerische Doku-
mente des sozialen Lebens der Men-
schen an Ruhr und Emscher, als Bil-
der einer Industrielandschaft, die
geprägt war von wirtschaftlicher Ar-
chitektur und Logistik. Aber auch
durch die darin lebenden, arbeiten-
den Menschen. Kelterbaum war ihr
Repräsentant, ein Arbeiterkünstler,
der ins Leben sieht, aufmerksam, fra-
gend, reflektierend.
Leider bin ich ihm nie begegnet,

was ich heute sehr bedauere.

»Albert Kelterbaum: Westfalenstraße
36, Bergmann«, bis 22. April,
Heimatmuseum Unser Fritz, Unser-
Fritz-Straße 108, Herne
(Katalog: Ralf Piorr (Hg.), adhoc-Verlag,
132 S., bros., 15 €)

Unser Autor Horst Dieter Gölzenleuchter
ist Maler und Grafiker und bekannt für
seine Holzschnitte. Er verfasste, verlegte
und illustrierte zahlreiche Bücher.

»Sie sprechen alle
von moderner Kunst.
Sie machen es sich
unendlich schwer.
Aber ich sage nichts,
ich bin Bergmann.«
Albert Kelterbaum

Albert Kelterbaum: Bergmann, Linol, 1962 (links), Auf der Gezähekiste, Linol, 1961 (rechts) Abb.: Heimatmuseum Unser Fritz

»Auge um Auge –
und die ganze Welt
wird blind sein.«
Mahatma Gandhi

Schüler-Welt-Theatertag

Schüler
erobern
Bühnen

Der Schüler-Welt-Theatertag
in Bautzen feiert seinen

20. Geburtstag. Wie Organisato-
rin Heide-Simone Barth vom
Deutsch-Sorbischen Volkstheater
sagte, werden am 25. März über
1000 junge Darsteller zu 46 Vor-
stellungen auf 14 Bühnen in der
Stadt erwartet. »Zur ersten Auf-
lage im Jahr 2000 kamen 350
Schüler zu zehn Aufführungen.«
Die jungen Schauspieler zeigen
neben Klassikern, Musicals, Mär-
chen und Kabarett selbst verfasste
Stücke zu aktuellen Themen.
Zu Gast werden in diesem Jahr

auch Schüler aus dem 200 Kilo-
meter entfernten Ort Golina Wiel-
ka (Polen) sein. Sie zeigen »Die
weiße Dame« – eine polnische Le-
gende in deutscher Sprache. Zu-
dem gibt es Inszenierungen auf
Englisch, Arabisch und Sorbisch.
Die jungen Theaterspieler sind
zwischen 4 und 18 Jahre alt. 5000
Zuschauer haben sich bereits an-
gesagt.
Gewonnen werden soll auch

Nachwuchs bei theaterbegeister-
ten Lehrern. »In den Schulen steht
ein Generationswechsel bevor.«
Damit der Theatertag weiter statt-
finden kann, brauche es junge
Lehrer, die sich für Theaterarbeit
mit den Schülern interessierten,
sagte Theaterpädagogin Barth. So
wird es eine Ausstellung zu den
vergangenen Theatertagen ge-
ben. Zudem sei das Treffen eine
Kontaktbörse für Lehrer. dpa/nd


