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„Mach das Tor auf“, 1990, Acryl auf Leinwand, 185 x 285 cm

Kunst und Politik gehen hier explizit eine Verbindung ein.
Lutz Brandt spürte anlässlich des Mauerfalls den „Chiffren, Metaphern und Metonymien“ nach, die diesen politischen Umbruch
begleiteten.
Bereits im Jahr 1897 schuf die Künstlerin Käthe Kollwitz (18751945) einen Zyklus von 6 Blättern mit dem Namen „Ein Weberaufstand“. Vom menschlichen Leid über die Rebellion bis hin zur
Niederlage dramatisierte sie auf diesen Blättern in chronologisch
fortlaufender Handlung exemplarische Leidensstationen der Weber.
Inspiriert von diesem Werk schildert Lutz Brandt in seinem Gemälde
„Mach das Tor auf“ von 1990 die stürmischen Ausschreitungen vor
dem Brandenburger Tor.
Lutz Brandt komponiert eine weitgehend in Seitenansicht erfasste
Menschenmenge vor dem Brandenburger Tor, das schräg von links
in die Tiefe des Bildes führt. Der vom Hintergrund hell erstrahlte
Schriftzug KA DE WE nimmt subversiv-ironisch den „Goldenen
Westen“ in die Szenerie auf.
Der Blick des Betrachters wird durch zwei einander zugeordnete
Gestalten im Vordergrund geleitet. Am linken Bildrand ist eine alte
Frau in Kollwitz Manier mit erhobenen Armen und grauem Gewand
mit Rockschürze innerhalb eines Blätterwindes abseits der Menge
zu sehen, fast als wollte sie die heranwehenden Papierblätter zurückhalten. Ihr gegenüber auf der rechten Seite ﬁndet sich in der
unteren Mitte des Bildes ein Jugendlicher, der zum Sprung über die
Abgrenzung ansetzt und sie versucht, nieder zu treten. Eine Frau mit
Kleinkind im Kinderwagen und einer Deutschlandfahne zum Schlag
bereit in der Hand bildet den Anfang zur Menge auf der rechten
Bildseite. Diese schreit und tobt.

Der offen gewählte Bildausschnitt, der statuarische Aufbau des Bildes sowie die symmetrische Anordnung der Figuren im Vordergrund
unterstützen die Dynamik des Sturmes. Dieses verdeutlicht den
günstigen Zeitpunkt der Revolte. Formal wird dieser Eindruck unterstützt durch die überdimensionalen Proportionen der Prunkscheinwerfer, vor denen sich die ins Dunkle getauchte Masse kontrastiert
inszeniert. Der grüne Boden, die Absperrgitter und die Bandenwerbung („Go West“) sollen die Nähe zu einem Fußballstadion
herstellen. Im Hintergrund sind Kräne und Hubgerüste sichtbar, auf
denen Kamerateams tagelang auf die Öffnung des Tors warteten.
Nicht selten wurden Streikende und Demonstranten in der zeitgenössischen Kunst als wütender Mob oder bedrohliche Masse dargestellt, als eine Gefahr für die bestehende Ordnung. Mit Lenin in der
Menge, verschwindend klein, ist revolutionärer Pathos zu erkennen.
Doch die Menschen wirken von Hysterie gezeichnet und zu ihren
Handlungen getrieben.
Lutz Brandts ironisch-subversive Sichtweise auf die Zeit des Mauerfalls wurde zur damaligen Zeit von nur wenigen Betrachtern geteilt.
Ausstellungen:
1990 FBK (Freie Berliner Kunstausstellung)1
1998 ’Galerie am Neuen Palais’, Potsdam
1. In der Ausstellung, FBK, 1990 hing das Bild von Lutz Brandt neben der Arbeit
von Matthias Koeppel, der in gewohnter, romantisierender Manier zu gleichem
Thema die Geschehnisse an der Mauer darstellte.
Die Berliner Abendschau nutzte für eine aktuelle Sendung aus der FBK beide
Bilder als Hintergrund für Diskussionsrunden, in deren Verlauf es zu teilweise
hitzigen Angriffen auf Brandts Bild kam.

