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Zu Besuch im Atelier

Jens-Fietje Dwars Der Zauberer von Pankow 
Abschied von Horst Hussel

Ein Zauber geht von seinen Bildern aus. Eine Kraft, die jeden 
Betrachter lächeln lässt. Meist kleine, minimalistische Zeichnungen 
mit leichter Hand, in den letzten Jahren oft farbenfroh ausgetuscht. 
Und doch auf sonderbare Weise gebrochen: eine Heiterkeit, die in 
Melancholie gründet. Das war es, was mich anzog und seine Nähe 
suchen ließ.

Ich weiß nicht, wann ich das erste Mal in den Elisabethweg 
kam, nun wird es das letzte sein. Pankow – einst im Westen 
Synonym für den Osten: Sitz der »Zonen«-Regierung. Linkerhand, 
hinter Bäumen und Büschen schimmert er noch hervor, der 
Majakowskiring, in der frühen DDR das selbstgewählte Ghetto 
der Regierenden, die unter russischen Bajonetten Schutz vor den 
Regierten suchten, die sie in ein neues Deutschland führen wollten. 
Die Tragikomik deutscher Geschichte: immer wieder dieser 
Umschlag vom Erhabenen ins Lächerliche, wie auf den Bildern 
meines Gastgebers. Der Weg zu seiner Wohnung führt durch ein 
vormals stattliches Treppen haus. Die Messingösen auf den Stufen 
künden noch von dem Läufer, über den vor hundert Jahren die 
Herrschaften schritten. Bürgerkopie höfischen Glanzes. Unterm 
Klingelknopf in der Belletage ein Name in Handschrift, das Signet 
des Hausherrn: »Hussel«. Die Tür ist angelehnt. 

»Kommen Sie rein«, ruft eine Stimme, »wir sind gleich fertig.« 
Ein Rahmenmacher kommt mir im Flur entgegen, Sammler, 
Freund. Großformatige Bilder leuchten vertraut, Farbakkorde im 
Halbdunkel. Links und rechts die offenen Räume, ohne Türen. 
Knarzende Dielen, abgetretene Teppiche, keine »Auslegware«, 
an den Wänden grüßen japanische Holzschnitte, schmucklose 
Schränke stehen davor, ein Tisch in der Mitte mit Bergen von Papier, 
Bücherstapeln, Andrucken von Radierungen, Lithografien. Vor 
dem Erker ein runder Marmortisch, mecklenburgisches Rokoko, 
die vergoldete Umrandung mehrfach gebrochen. Zeichen der 
Abnutzung, des lebendigen Gebrauchs. Schon versink’ ich in dem 
grünen Sessel, ein Monstrum, die Sitzfläche bequem ausgehöhlt 
von all den Besuchern vor mir. Ein jeder sieht auf das Bild 
gegenüber: unverkennbar Picasso, eine Radierung aus den vierziger 
Jahren. Im Rücken, das bemerkt der Gast erst beim Abschied, eine 
Handzeichnung des Meisters, der alle Formen zerschlug: zart-
zärtliche Skizze eines Mädchens in Blei von 1906. Vom Tageslicht 
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erhellt, nicht ausgeleuchtet, nicht ausgestellt, keine 
Ikone. Ein All tags gegenstand, nützlich wie Sessel und 
Tisch, dem Gespräch dienend. 

Alles ist wie immer. Vor dem Fenster das Grün der Bäume, 
vom Herbst in Ocker und Rottöne getaucht. Auf dem Bord 
schmiedeeiserne Gebilde, Kleinplastiken aus Afrika. »Eine 
Negerhütte kann ich verstehen«, hatte Hussel ein Jahr zuvor erklärt, 
als wir einen ganzen Tag lang über seine Beziehung zu Gerhard 
Altenbourg sprachen, die er eine »schonende Freundschaft« nannte, 
weil beide sich an das Verbindende hielten und über das hinwegsahen, 
was sie mehr und mehr zu trennen begann. Eine Negerhütte könne er 
verstehen, aber keinen Palast. Er wisse gar nicht, was das sei: ›Kunst?‹ 
Und da lachte er wieder und lachte wie ein Kind über die Dummheit 
der Erwachsenen. Mit niemandem habe er so gelacht wie mit 
Altenbourg, als der noch Gerhard Ströch hieß. Der sei nach 1945 der 
beste Zeichner in Deutschland gewesen, seine frühen Lithografien 
reiner Ausdruck, von ungekünstelt kraftvoller Intensität. Versuche, 
die Schrecken des Krieges zu bannen, den Abgrund im Menschen, in 
ihm selbst, da auch Ströch als Soldat im Nahkampf zum Mörder wurde. 
Das alles schwang mit, wenn die beiden in den sechziger Jahren die 
Dadaisten feierten und stundenlang Schallplatten von Ernst Jandl 
hörten, der aus dem Schützengraben, dem Lieblingsort heroischer 
Kriegererinnerungen, das absurd präzise »schtzngrmm« machte: 
»schtzngrmm t-t-t-t t-t-t-t grrrmmmmm t-t-t-t s-------c-------h tzngrmm 
tzngrmm tzgrmm grrmmmmm schtzn schtzn t-t-t-t t-t-t-t ...« Lachen 

Horst Hussel, 
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als Verlachen des Schreckens, statt 
ihn zum unbegreiflichen Schicksal 
zu verklären, das verband sie 
ebenso wie ihre Exmatrikulation 
durch Kunsthochschulen der DDR. 
1934 in Greifswald geboren, in 
Wismar und Sternberg bei Güstrow 
auf  gewachsen, wollte Hussel 
ursprünglich Kulissenmaler beim 
Theater werden, begann an der 
Fachschule für Angewandte Kunst 
in Wismar zu studieren, wurde 
dann aber in Dresden und Berlin-
Weißensee wegen »Formalismus« 
und »Dekadenz« geschasst. Und 
als er in Berlin-Charlottenburg sein 
Studium fortsetzen will, verbaut 
ihm die Mauer den Abschluss.

Statt aufzugeben, fand er die 
schärfsten Waffen gegen Dummheit 
und Verbitterung: Humor und klaren 
Verstand, die helfen, den Dingen 
auf den Grund zu gehen, ihren je 

eigenen Witz zu erkennen. Die Rauswürfe, erzählte Hussel gern, 
hätten ihm Glück gebracht. Aus der Hitlerjugend flog er, weil er nicht 
strammstehen konnte. Und auch in der Kunst fehlte ihm das Talent 
zum Gehorsam. Mit einem Diplom, sah er im Rückblick, hätte er sich 
einem öffentlichen Auftraggeber unterordnen müssen – »vergleichbar 
den heutigen Zwängen des Marktes«. So bekam er zwar nie einen 
Staatsauftrag, konnte aber als freier Buchgestalter seine Arbeiten 
selbst bestimmen. Hunderte von Büchern hat er illustriert – in Ost 
und West. Allein für die legendäre Weiße Reihe des Verlags Volk 
und Welt gestaltete Hussel 113 Cover.

Dabei hielt er eigentlich nichts von Buchschmuck, den er 
mit Marcus Behmer »Buchschmutz« nannte. Gefragt, was für 
ihn Buchkunst sei, schrieb er der Zeitschrift Palmbaum für Heft 
1/2017: »Zunächst schlichte Typografie, die das Lesen erleichtert. 
Ein harmonischer Satzspiegel, im Verhältnis zum Papierformat, 
Bestimmung der Schriftart, des Schriftgrades, des Durchschusses, – 
es wäre das, was jeder Schriftsetzer zu lernen hätte. Was wir zur 
Jetztzeit erleben, ist die Buchhölle.« Buchillustration sei dagegen 
eine »mehr oder weniger überflüssige Zugabe«. Er mache etwas, 
wovon er überhaupt nichts halte, erklärte der Illustrator 2014 in 

Zeichnung für Friedrich Dieckmann: 
Blaumalerei, 2015
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einem Galeriegespräch mit Friedrich 
Dieckmann, der darauf erwiderte, das 
sei ihm besonders gut gelungen. Ein guter 
Text, konterte Hussel, bedürfe keiner 
Illustration. Doch das Überflüssige und das 
Schöne gehörten in der Kunst zusammen, 
gab Dieckmann zu bedenken. Darauf 
der Büchermacher: »Das Schöne muss 
überflüssig sein, sonst ist es nicht schön.«

Das war Hussel: ein Meister der 
Untertreibung, der wie ein Schalk alles, 
auch sich selbst, in Frage gestellt hat, 
der den Komponisten Albrecht Kasimir 
Bölckow (1813–1902) aus Gägelow 
erfand, einen avantgardistischen Zwilling 
Wagners, der das Geräusch in die Musik 
eingeführt habe, und sich diebisch daran 
erfreute, wie diese Phantasiefigur im 
Medienecho immer mehr ein Eigenleben 
gewann. Er blieb ein Außenseiter, der 
mit Altenbourg auch die Liebe zu 
Außenseitern in Kunst und Literatur teilte, 
zu den Unfertigen, die um unverfälschten 
Ausdruck ringen. Wie Kinder oder die sogenannten »Irren«, die 
nicht die Kunst beherrschen, sich zu verstellen, mit Erfolgsmustern 
zu blenden. Die große Kunst interessierte ihn nicht. Alles, was 
Ehrfurcht erheischte, was Anbetung verlangte, war Hussel suspekt, 
gab er ätzendem Spott preis. Klee stand ihm nah, Dubuffet, Art 
Brut und die Dadaisten. Sein liebster Held: König Ubu, nicht Faust. 
Sein Lieblingsautor: Scheerbart, der den Verlag der Phantasten 
schuf, um die Grenzen unserer Vorstellungskraft auszuloten. 

Als er 1994 einen eigenen Verlag gründete, nannte er ihn Dronte, 
nach dem Vogel, der nicht fliegen kann und deshalb ausgerottet wurde. 
Auch seine eigenen Erzählungen, Dialoge und Hörspiele sind von 
wundervoll skurrilen Gestalten beseelt, die uns lächeln, schmunzeln 
und erschrecken lassen über uns selbst. Es sind experimentelle 
Momentaufnahmen, die das große Ganze des Menschseins 
im Kleinsten, im Alltäglichen entdecken, die im Redeschwall 
plauschender Damen oder in den Reflexionen seines unheldischen 
Helden Franz die Grenzen von Sprache offenbaren, das Ungenügen 
der Worte, um auszudrücken, was uns an- und umtreibt.

Auch darin war er Altenbourg verwandt, dessen Ge dicht-
auswahl Rinnen Hussel 1998 mit drei Radierungen und zwei 

Jandl-Gedichte aus der Weißen Reihe 
mit Vignette von Hussel, 1981
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Holzschnitten aus dem Nachlass des Freundes in seinem Verlag 
herausgab. Eine posthume Ehrung des Poeten, der gleichfalls das 
Skurrile, das – scheinbar – Abseitige liebte, in dem wir uns, wie im 
Traum grotesk verfremdet, wiedererkennen. Doch in Altenbourgs 
Dichtung wird das Hintergehen des Bedeutungsvollen wieder 
mit geradezu ungeheurer Bedeutung aufgeladen, sein Witz, seine 
Ironie soll und will wieder höchste Kunst sein. Hussels Kunst 
dagegen bleibt Nicht-Kunst, um noch immer in das Andere ihrer 
selbst einzugreifen, und sei es als Irritation.

Das war der Punkt, an dem die Wege der beiden auseinander-
gingen: Als Ende der Siebziger, Anfang der Achtziger Jahre 
Altenbourg zum Künstlerfürsten aufstieg, der in Pelz und 

Maßanzug in Leipziger Edelschenken 
Hof hielt, da hätte Hussel nur den Narren 
spielen können. Dafür aber liebte und 

Simsalabim. Aquarell 
auf Kanzleipapier, 2017
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verehrte er den Dada- und Jandl-Verehrer Ströch viel zu sehr, aus 
dessen Schatten der Jüngere mit einem ganz und gar eigenständigen 
Radierwerk zu treten begann. Es ist tragisch, wenn auch 
menschlich allzumenschlich, dass der Ältere in diesem Moment 
den Briefwechsel abbrach, obwohl er nun selbst, vielleicht doch 
von Hussel angeregt, mit Radierungen experimentierte. 

Wie ein Kind, das sich weigert, erwachsen zu werden, hat 
Hussel zeitlebens mit dem gespielt, was andere Wirklichkeit nennen. 
Doch verlor er sich nie in selbstverliebte Spielerei, die blind macht für 
die Zwänge der Realität. Hellwach sah er die Ungerechtigkeiten der 
Welt, nicht nur in dem kleinen Land mit den drei großen Buchstaben, 
und kannte sich bestens in der tragischen Geschichte der russischen 
Revolution aus. Gerade weil er kein Parteigänger war, nahm er Partei. 
Als der vermeintliche Arbeiter- und Bauern-Staat unterging, schuf 
Hussel seine eigene Währung für eine ›Räterepublik Mekelenburg‹, 
womit er die hoffnungsselige Revolution der Kerzen mit Witz 
und nüchternem Verstand weitertrieb: gegen den Heilsbringer 
D-Mark, den neuen Götzen des vereinten Deutschlands, dem 
das auferstandene Volk nun zuströmte. Jene, die im Gegenzug 
in den Osten aufbrachen, um dort die neue Elite in Wirtschaft 
und Kultur darzustellen, nannte er nur »die Okkupanten«. Seine 
Hoffnung, oder vielmehr wache Aufmerksamkeit, galt China, dem 
Riesenland, das den Hunger von einer Milliarde Menschen besiegt 
hat, mit freilich zweifelhaften Wirtschaftsmethoden, die man vom 
Westen übernahm. Gern signierte er Grafiken in Kyrillisch oder mit 
chinesischen Schriftzeichen. Und als Haushaltshilfe akzeptierte er 
nur junge Chinesinnen, die möglichst Mitglied der KP sein sollten. 
War das gelebter Dadaismus? Diese Spannung aus Spiel und Ernst, 
aus Ironie und radikaler Kritik. Ein Zeichen nie versiegender 
Neugier und Wissenslust. 

Als der Leipziger Bibliophilenabend ihn 1998 um ein Blatt 
bat, wollte er Brechts »Lob des Kommunismus« gestalten. Das 
schien den Auftraggebern nicht zeitgemäß, und so schrieb er 
neben einen Holzschnitt mit Hammer und Sichel des Meisters 
»Lob der Dialektik«: »Das Unrecht geht heute einher mit sicherem 
Schritt. / Die Unterdrücker richten sich ein auf zehntausend Jahre. 
/ Die Gewalt versichert: So, wie es ist, bleibt es. / [...] von den 
Unterdrückten sagen viele jetzt: / Was wir wollen, geht niemals. // 
Wer noch lebt, sage nicht: Niemals! / Das Sichere ist nicht sicher. / 
[...] / Wer niedergeschlagen wird, der erhebe sich! / Wer verloren 
ist, kämpfe! [...]«

All dies liegt in der Luft, als wir uns im Herbst 2017 einander 
gegenübersitzen, ein Gespräch, von dem wir beide wissen, es 
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könnte unser letztes sein. Ein paar 
Tage zuvor hat er angerufen, die 
Ärzte hätten einen Tumor gefunden. 
Ich solle kommen, um die noch 
offenen Projekte zu klären. Also 
sprechen wir, nüchtern, illusionslos, 
der Lage gemäß. Am Telefon hatte 
er noch erwogen, das Rauchen 
aufzugeben, jetzt entzündet wieder 
eine Zigarette die nächste. Therapie 
komme nicht in Frage, 83 Jahre sind 
ein erfülltes Leben, sagt er. Und: 
Schöne Scheiße. Ein paar Sachen 
hätte er gern noch beendet. Seine 
jüngste Idee: ein Buch, das man 
am Ende nicht mehr lesen kann, 
weil sein Held, unzufrieden mit 
dem rauen Klang des Deutschen, 
eine neue Sprache erfindet, in die 
er Wagner übersetzt, um ihn in 

Schwerin aufzuführen, am Mecklenburgischen 
Staatstheater, das zuletzt ganz und gar in 
Flammen aufgeht ... Für die Illustrationen hatte 

er bereits 500 Fotos von Figuren aus Wäscheklammern, Sektkorken 
und Drahtgestellen mit leuchtenden Wunderkerzen aufgenommen. 
Nur ach, keinen einzigen Text zu Papier gebracht. 

Wir besprechen sein Depot, übermalte Geldscheine, die 2010 
schon einmal erschienen. Unter einem anderen Titel soll ich sie, 
um neue Scheine erweitert, herausgeben. »Die Verleger sind von 
der gängigen Marktwirtschaft geschlagen«, schrieb er in seinem 
letzten Brief, »wie auch die Galeristen. Bürgerliche Diktatur 
oder Demokratie sind nur 2 Seiten einer Münze. Auch darum die 
Aktualität von ›Mein Depot‹ – alles Falschgeld! Der Opelaner, der 
Untertan schuftet für – Falschgeld, der ächte Börsianer weiß es 
besser. / Mit 100.000 Grüßen – gegen 3.00 / Ihr Hussel«

Auch ein Heft mit seinen Geschichten über Kurt Schwitters ver-
traut er mir an, und vielleicht könne ich noch seine Briefe an Herrn 
S. edieren, wenn er sie noch finde, davon müsste es ein Hörspiel 
geben, das man beilegen könne. Die Leute bräuchten ja solche Bei-
lagen, denn Texte allein lese niemand mehr, das sei zu anstrengend, 
deshalb die Bilder, dieser ganze Buchschmutz ...

Das Sprechen fällt ihm schwer, der nächste Gast steht schon in 
der Tür. Eine letzte Umarmung, dann geht er, mit schlurfenden 

Madame P., Radierung 
von 2017 für die Pirckheimer
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Schritten, ins Nebenzimmer, wo sein Schreibtisch unterm Fen-
ster steht: Farben, Pinsel, Papiere, darunter halb verdeckt eine 
Schreibmaschine. Er greift einen Stapel altes Bütten und reicht ihn 
mir. »Machen Sie was daraus«, sagt er, und wendet sich dem näch-
sten zu. Unten im Auto öffne ich das kleine Konvolut: Fragmente 
von Kanzleipapier, offenbar aus Gerichtsakten des 18. Jahrhun-
derts, übermalt mit phantastischen Gestalten in zarten Aquarell-
tönen, und dazu auf den Rückseiten altkolorierter Kupferstiche 
der Zauberspruch »Simsalabim« – auf vier Blätter verteilt, zerlegt, 
komponiert: »Sim, sim, sim, – simsim ... simsa, salasimsa ... salala, 
lallala – simsim ... Sibi labim, bibi salabi, – bim.« Das Vermächtnis 
eines Zauberers, der am 18. November 2017 von uns ging.

PS: Für die Marginalien schuf Hussel noch im Sommer eine 
Radierung: Madame P. – wie Picasso oder Pirckheimer. In einer 
einmaligen Auflage von 75 Exemplaren kann sie in der Redaktion 
für 99 Euro bestellt werden.
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