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Ausschnitt „Die Welt“: Eine zornige Engelsgestalt überbringt einem sichtlich erschrockenen Bauern den Palmenzweig als Märtyrerzeichen.

Von Christian Trutschel

Fast elf Jahre arbeitete der Leipziger 
Maler und Kunstprofessor Werner 
Tübke (1929 - 2004) an dem größten 
Ölgemälde Deutschlands Frühbür
gerliche Revolution, das oberhalb der 
thüringischen Stadt Bad Franken
hausen, etwa 50 Kilometer nördlich 
von Erfurt, auf dem Schlachtberg des 
Kyffhäusergebirges in einem eigens 
errichteten Panorama-Museum zu se
hen ist. Nicht nur das 123 mal 14 Meter 
messende Werk Tübkes, einer der be
deutendsten deutschen Maler des 20. 
Jahrhunderts, war gigantisch, son
dern auch die Summe von 120 Millio
nen Ostmark, die die Regierung der 
DDR für das gesamte Projekt ein
schließlich der Infrastrukturmaßnah
men ausgab. Der Grund: Die DDR er
hob „den Anspruch, wahre Kulturer
bin deutscher Geschichte und dem 
kapitalistischen Bruderstaat gegen
über ideologisch und moralisch über
legen zu sein. Innerhalb des deutsch
deutschen Erbekampfes war dabei die 
Idee zu diesem Prestigeobjekt im Jah
re 1971 einer regionalen Initiative in 
Halle entsprungen, bevor die Partei
leitung in Berlin'sich des Vorhabens 
annahm und seine Verwirklichung 
über 15 Jahre lang vorantrieb“. Das 
schreibt Dr. Harald Behrendt in der 
Einleitung zu seiner 270 Seiten um
fassenden Doktorarbeit, die in diesem 
Jahr mit einem Fakultätspreis der

Ganz anders als bestellt

Werner Tübke in seinem Leipziger Atelier, rechts: Außenansicht des Panorama-Muse
ums in Bad Frankenhausen Fotos dpa, hfr

Kieler Christian-Albrechts-Universi
tät ausgezeichnet wurde und einen 
tiefen Einblick in die Ideen-, Entste- 
hungs-, Deutungs- und Vermittlungs
geschichte des Werks ermöglicht. 
Behrendt, 43, stammt aus Bad 
Schwartau, studierte deutsche Philo
logie, evangelische Theologie und 
Kunstgeschichte, legte sowohl ein 
Magisterexamen, die Staatsexamina 
für das Lehramt an Gymnasien als 
auch das Landeskirchliche Examen 
ab und unterrichtet seit elf Jahren, 
heute evangelische Religion, Deutsch 
und Kunst am Gymnasium Kronwerk 
in Rendsburg. Seine Dissertation 

stellte er neben dem Beruf in vier Jah
ren fertig. Sie geriet inhaltlich so viel
schichtig und sprachlich so opulent, 
wie Tübkes Bild mehrdeutig ist. Er
wartet wurde von ihm, dem Mitbe
gründer der Leipziger Schule, ein 
durchaus politisches Gemälde, das 
den Arbeiter- und Bauernstaat legiti
mieren und eine simple Linie von den 
Bauernkriegen Thomas Müntzers zur 
realsozialistischen Gegenwart ziehen 
sollte. Tübke stellte schon bei Ver
tragsabschluss 1976 klar: „Niemand 
redet mir in dieses Projekt hinein.“ 
Und machte etwas ganz anderes da
raus, letztlich ein subversives Werk. 

„Vergeblich aber wird der Besucher 
nach augenfälligen Illustrationen his
torischer oder ideologischer Bezüge 
suchen“, schreibt Harald Behrendt. 
„Stattdessen begegnet ihm ein apoka
lyptisches Pandämonium einer ver
gangenen Epoche, dessen Dimensio
nen und motivliche Überfülle ihn ver
wirren und dessen anachronistische 
Bilderwelt Befremden auslösen 
muss“. Tübke selbst, so Behrendt, ha
be viel später gesagt, „ich verstehe 
zum Beispiel auch nicht, wie es mög
lich war, in dem Staat ein christliches 
wie auch immer geartetes Bild auf de
ren Kosten an die Wand zu bringen.“ 
Bis zu 16 Hilfsmaler übertrugen milli
metergenau die l:10-Entwürfe des 
Meisters, Tübke selbst stand zehn 
Stunden täglich auf den Gerüsten, ei
ne „Viecherei“. Die Eröffnung im 
September 1989 trug gespenstische 
Züge. Volkskammerpräsident Horst 
Sindermann und Politbüromitglied 
Kurt Hager kamen, Erich Honecker, 
schon krebskrank, blieb zu Hause, 
entlang der Strecke, die er hätte fah
ren sollen, sahen generalstabsmäßige 
Planungen ,lockere Menschenan
sammlungen mit Wink-Elementen’ 
vor. „Die SED-Führung hatte Angst“, 
so Harald Behrendt. „Bad Franken
hausen war gespickt mit Stasi-Mitar

beitern, auf den Dächern waren Ma
schinenpistolen-Schützen postiert. ‘
Aus der begründeten Sorge heraus
Tübkes Werk könnte als 
ein Fanal des Untergan
ges der DDR verstanden 
werden, ordnete das Mi
nisterium für Kultur eine 
Befragung der ersten Be
sucher an. Behrendt: 
„Die Leute waren hellauf 
begeistert, und selbst Harald 
Angehörige der Partei Behrendt 
und der Funktionseliten sahen - etwa
in dem Turmbau zu Babel - Symbole 
für den Niedergang der SED-Herr
schaft. Sie waren beeindruckt von 
Tübkes Malweise, und zwei Drittel 
der Befragten gaben an, sie wünsch
ten sich weitere Angaben zu den vie
len christlich-biblischen Bezügen in 
diesem sozialistischen Monumental
bild.“ Tübke, fasst Behrendt zusam
men, „hat die Möglichkeiten, die der 
ostdeutsche Staat ihm bot, genutzt, 
aber innerästhetisch, in einer anderen 
Bilderwelt, in Opposition zu diesem 
System gelebt.“ Zu den von der SED- 
Führung geplanten Vereidigungen 
von Volksarmisten am Museum und 
zum Aufbau von Schlachtenmodel
len, die die Bevölkerung erziehen und 
belehren sollten, kam es nicht mehr.


