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Bonn. Mit der Guggenheim-Sammlung verhält es sich ungefähr so:
Wenn einer die bedeutenden Künstler des 20. Jahrhunderts
aufzählen würde, so wären sie wohl fast alle in diesem Fundus
vertreten. Als Besucher in Bonn, wo die famose Kollektion nun
gastiert, befallen einen Schlaraffenland-Gelüste: So ungeheuer
vieles ist hier und jetzt vorhanden, gar reichlich aus dem New
Yorker Füllhorn geflossen.
Es beginnt gleich mit einem ganz großen Tusch: Ein Konvolut
von Bildern des Wassily Kandinsky skizziert wie im Zeitraffer
seine Entwicklung zur gegenstandslosen Kunst. Weg von der
Abbildung der Wirklichkeit, hin zur freien Färb- und FormenErscheinung – daran richtete sich auch das ursprüngliche
Sammelprogramm der New Yorker aus; damals, als die deutsche
Künstlerin Hilla von Rebay den Kupfer- und Diamant-Magnaten
Solomon R. Guggenheim becircte und zum fleißigen Sammeln
abstrakter Kunst animierte.
Im Laufe der Jahrzehnte lagerten sich diverse andere
Zeitschichten und Geschmäcker an die Bestände an, so dass
„Guggenheim“ heute mit Fug und Recht als Weltklasse-Sammlung
gilt. Das New Yorker Stammhaus ist nicht zuletzt durch die
Schnecken-Architektur von Frank Lloyd Wright unverwechselbar.
Der auftrumpfende Bau hat bislang den Blick für die immense

Sammlung beinahe verstellt.
Man rechnet mit mindestens 600 000 Besuchern
Das Bonner Gastspiel ist so üppig geraten, dass man es auf
zwei Häuser verteilt hat: die Bundeskunsthalle und das
Kunstmuseum gleich nebenan. Die Schau kostet angeblich rund 10
bis 12 Millionen Euro, die Telekom sponsert kräftig. Man
rechnet am Rhein mit mindestens 600 000 Besuchern. Sie können
hier eine Art Kunst-WM erleben.
Van Gogh oder Picasso gefällig? Natürlich vorhanden. Lieber
die Impressionisten? Bitteschön, da wären zum Beispiel Renoir,
Manet und Monet. Oder halten Sie’s mit den Surrealisten? Nun,
da hätten wir Werke von Magritte, Max Ernst, Dalí und Tanguy.
Auch die Pop-Art ist ähnlich schwergewichtig vertreten. Warhol
neben Lichtenstein und Rosenquist.
Harte Konkurrenz der Meisterwerke
Jetzt aber Schluss mit dem name dropping, wir können hier
beileibe nicht alle nennen. Kaum zu glauben, dass dies
bestenfalls ein Zehntel der gesamten Guggenheim-Besitztümer
ist. Auch so gehen einem ja schon die Augen über. Hart ist die
Konkurrenz der Meisterwerke, jedes ruft: Hier bin ich, komm
her! Dabei ist man mit dem einen doch noch gar nicht fertig.
Viele dieser Richtungen haben einander im 20. Jahrhundert
bitter bekämpft. Heute sind’s lauter Prachtstücke in
friedlicher Koexistenz. Welch ein unfassbares Jahrhundert war
das: So viele Aufbrüche, so viele Brüche! Man durchläuft auch
als Besucher mancherlei Gemütszustände – bis hin zur Minimal
Art, mit der man sich nach all den visuellen Aufregungen so
wunderbar beruhigen kann. Neben solcher Fülle ist das schiere,
stille Nichts verlockend.
Wer so viel zeigen kann, der muss gar nicht großartig
inszenieren. Die Bilder sprechen für sich, sie müssen nur noch
sinnvoll gruppiert werden. Einen grandiosen Doppel-Akkord

setzt etwa der Raum mit einem dreiteiligen Schmerzensbild von
Francis Bacon und der schrundigen Wildheit von Jean Dubuffet.
Kein Einwand? Doch! Im Kunstmuseum wird ausgebreitet, was die
Guggenheimer aus der unmittelbaren Gegenwart bewahren wollen:
Da wuchern private Mythologien, und es flimmern allerlei
Videos. Dieser Ausblick wirkt wie ein etwas hilfloses
Anhängsel. Ganz so, als hätte die Kunst heute ihre Kraft
verloren. Oder die potenten Kunstsammler den Instinkt…
„Guggenheim Collection“. Bundeskunsthalle und Kunstmuseum,
Bonn, Museumsmeile. Bis zum 7. Januar 2007.
_________________________________________________
HINTERGRUND
Onkel und Nichte sammelten
Der New Yorker Industrielle Solomon R. Guggenheim
(1861-1949) fing in den 1890er Jahren an, Kunst zu
sammeln. Seine Begegnung mit der deutschen Malerin Hilla
von Rebay weckte sein Interesse für europäische
Avantgardisten.
Guggenheims Nichte Peggy (1898-1979) eröffnete 1942 die
Galerie „Art of this Century“. Wie ihr Onkel gilt sie
als bdeutende Sammlerin moderner Kunst. 1976 übereignete
sie ihre Sammlung der Guggenheim Foundation, die so noch
stark an Bedeutung gewann.
Die Guggenheim-Sammlungen kennzeichnete anfangs vor
allem ihre Konzentration auf die umfassende Darstellung
des Gesamtwerkes weniger Künstler in großen Werkgruppen
– z.B. Kandinsky, Klee, Delaunay usw.

