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15.10.2019 - PORTRÄT 

 

Dr. Christiane Klein, Darmstadt 

Schäßburgerin, Kulturschaffende und Galeristin 
Melita Tuschinski, Schäßburg Newsletter, im Gespräch zu ihren sächsischen  

Wurzeln und den Erfahrungen als Leiterin des Kulturinstituts Atelierhaus Vahle 

© Foto: C. Klein 

  

Siebenbürger Sächsin Wie sind Sie mit unserer Heimatstadt Schäßburg verbunden? 
Dr. Klein: In Schäßburg geboren, fühle ich mich diesem Ort noch immer sehr 
verbunden.  Meine Lebensschichten haben sich mit den Jahren darübergelegt:  
mit der Ausreise 1972, dem Studium der Kunstgeschichte in München (1974 – 
1982) sowie dem Umzug nach Darmstadt 1982. Hier habe ich nach zwei Jahre 
lang das Volontariat im Hessischen Landesmuseum absolviert. Dies war eine sehr 
interessante, lehrreiche (tolle) Erfahrung. Danach übte ich freiberuflich diverse 
Lehrtätigkeiten aus und arbeitete an Ausstellungen mit: Ich schrieb Katalogtexte 
und führte die Besucher durch die Ausstellungen. Von 1997 – 2001 war ich als 
Stadtverordnete kulturpolitische Sprecherin der Grünen. 

  

Freiberuflerin Und wie arbeiten Sie heute? 

 

Dr. Klein: Im Grunde genommen arbeite ich auch heute noch immer freiberuf-
lich, jedoch nur zu einem ganz bestimmten Thema: Seit 1992 leite ich das Kul-
turinstitut Atelierhaus Vahle, das auch eine Galerie beinhaltet. Das Konzept des 
Kulturinstituts ruht auf zwei Säulen: Den nichtkommerziellen Teil unterstützt ein 
Förderverein, der die Mittel für Veranstaltungen anwirbt, wie den Literaturtag. 
In diesem Rahmen vertrete ich die Gegenwartsliteratur Osteuropas.  
Das Kulturinstitut organisiert auch das  interdisziplinäre Symposium „das Phäno-
men des Lichts in Wissenschaft und Kunst“. Beide Veranstaltungen, zu diesen 
unterschiedlichen Themen, ziehen bis heute gute Kreise. Kommerziell angelegt 
ist die Galerie in diesem Haus. In ihrem Rahmen vertrete ich Gegenwartskunst, 
bevorzugt abstrakte Kunst, der jedoch der Naturbezug abzulesen ist, wenn auch 
über viele Stufen der Reflexion. 
 
Am Samstag, dem 26. Oktober 2019, lädt das Atelierhaus Vahle zum Litera-
turtag „nebenan II grenzenlos“ ein. Zunächst werde ich dabei auf die Film-
reihe im Rexkino hinweisen. Danach reflektiert Ines Geipel über "30 Jahre 
Mauerfall oder die unendliche Geschichte einer Revolution“ und liest aus 
ihrem Buch "Mein Bruder, der Osten und der Hass" (Programm Seite 3 und 4). 

  

Kulturschaffende Sprechen wir zunächst über das Kulturinstitut Atelierhaus Vahle. 

 

Dr. Klein: Das Kulturinstitut Atelierhaus Vahle - mit diesen zwei genannten 
Schwerpunkten – ist zu bestimmten Öffnungszeiten auch für Besucher zugäng-
lich. Dies ist ganz wichtig. Es steht auf jeder Einladung, dass das Kulturinstitut 
gerne auch auf Absprache geöffnet wird. Dies nehme ich auch sehr ernst. Wenn 
Interessierte die aktuelle Ausstellung, den Nachlass oder das Haus und Garten – 
die denkmalgeschütztes Ensemble bilden - sehen wollen, ist dies auch jederzeit 
möglich. Es ist auch mein Anliegen als Kulturschaffende, den Raum für geistige 
Auseinandersetzungen zu bereiten, wo der Geist und die Seele Thema in kreati-
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ven Äußerungen sind. Diese Subjektivität geht im Alltag oft unter, weil dies und 
jenes gemacht werden muss - man muss Urlaub „machen“ – man muss, muss...  

 

Die Dimension in der wir etwas tiefer zu uns finden und uns darüber wohl auch 
besser fühlen, gerät vor lauter Pflichtbewusstsein oft zu kurz.  
Es freut mich sehr wenn Gäste meiner Vernissagen, die in der Regel um 11:30 
Uhr beginnen, um 5 oder 6 Uhr nachmittags noch im Garten stehen und sich un-
terhalten, auch über Kunst. Das finde ich sehr, sehr schön. Ein nettes Kompli-
ment, das ich dazu erhalten habe lautete: „Frau Klein, bei Ihren Vernissagen 
unterhält man sich ja über Kunst!“ Natürlich können und sollen Vernissagen auch 
Spielwiesen für Gesellschaftliches sein – man zieht sich schön an wie zum Ge-
burtstag, am Sonntag oder wie früher zum Kirchgang. Auch ich bin dabei sehr 
bewusst gekleidet, wir begegnen uns zu einem Festakt. Die Vernissagen sind 
auch Feste, weil seitens der Künstler manchmal jahrelange oder jahrzehntelange 
Arbeit und Auseinandersetzung in den Exponaten steckt, die er an dem Tag für 
das Publikum bereithält. Diese wollen und müssen sehr geachtet werden. Diese 
Festakte finden in der Regel auch guten Zuspruch seitens unserer Besucher. 

  

Galeristin Ihr Haus ist auch für sehr erfolgreiche Vernissagen bekannt… 

 

 

 

 

Dr. Klein: In diesem Haus verwalte ich auch den künstlerischen Nachlass des 
Künstlerpaares Inge und Fritz Vahle. Es umfasst ihr ehemaliges Wohnhaus, das 
Atelier und den Garten. Ich habe sehr, sehr viel Verständnis für Gegenwarts-
kunst. Damit bin ich aufgewachsen, mit meinem Bruder Peter Klein, der - soweit 
ich mich erinnere - stets gezeichnet und gemalt hat. In einem Interview hat man 
ihn einmal gefragt: „Wann haben Sie zu malen begonnen?“ Darauf hat er sehr 
klug geantwortet: „Ich habe nie aufgehört!“ Dieser Menschenschlag interessiert 
mich, der diese Begabung hat, sie ausübt und auch nicht davon ablässt trotz 
aller Widrigkeiten, seien es gesellschaftlicher, familiärer oder persönlicher Na-
tur. Die Künstler, Maler erhalten in der Regel keine Spielwiese bereitet, sondern 
müssen sie sich in der Regel selbst erkämpfen. Als Galeristin muss ich den ge-
schäftlichen Teil ernst nehmen und anhand der Preisliste Bilder verkaufen. Da-
mit tue ich mich nicht leicht und wenn ich Glück habe, tätigen Interessierte 
auch Ankäufe. Ich kann mir ein Leben ohne Kunst nicht vorstellen. Dies zu ver-
mitteln ist eine wichtige Sinnschicht auch im Alltag. Wir suchen das Design von 
allem Möglichen aus. Die Kunst wirkt jedoch wie ein Konzentrat des Geistigen, 
das wir wahrnehmen können, als Augenfreude oder geistige Anregung. Es ist 
nicht ein Duft im Raum für die Nase, den wir einatmen. Aber der Gesichtssinn, 
der an unser Hirn anknüpft wie kein anderes Organ, wird durch die Kunst sehr 
klug und subjektiv bedient. Sie ist und bleibt von persönlichen Gefühlen be-
stimmt und unserer Empfindungsgenauigkeit überlassen. Wenn wir aber etwas 
finden, das uns anregt, freut, bedient, bereichert das unseren Alltag. 
 
Seit dem 8. Sept. zeigt unsere Galerie Bilder und Fotografien der Stuttgarter 
Künstlerin Christa Munkert (siehe links 4 Abbildungen der Galerie C. Klein).  
Ab dem 26. Okt. stellen wir Fotografien der Darmstädter Künstlerin Ute Dö-
ring aus. Die Vernissage findet am 26. Okt. 2019 um 18:00 Uhr statt. 

 

Kontakt:  

 

Kulturinstitut Atelierhaus Vahle  
Dr. Christiane Klein  
Schumannstraße 11, D-64287 Darmstadt 
Telefon und Fax +49 6151 75121 
E-Mail: info@atelierhaus-vahle.de  
Internet: www.atelierhaus-vahle.de  



 

 

 
 
 

 
 
  

 
 

Das Atelierhaus Vahle lädt ein am Samstag, dem 26. Oktober 2019 zum Literaturtag 

 „nebenan II grenzenlos“ 
 

  

  

14:15  Begrüßung Dr. Christiane Klein, mit Hinweisen zur Filmreihe im Rexkino 
  

  Ines Geipel reflektiert über "30 Jahre Mauerfall oder die unendliche 
Geschichte einer Revolution“ 

  

  Lesung, Ines Geipel, aus ihrem Buch "Mein Bruder, der Osten und der Hass" 
  

  Texte von  
Jürgen Fuchs, *1950 Reichenbach, Vogtland ‐ 1999 Berlin; 
Henryk Bereska, *1926 Katowice ‐ 2005 Berlin; 
Sylvia Kabus, *1952 Görlitz, lebt in München und Leipzig 
Thomas Körner, *1942 Breslau, lebt in Baden 
Salli Sallmann, *1953 in Chemnitz, lebt in Berlin 
gelesen von Peter Benz und Eva Maguerre  

  

16:00  Gesprächs‐ und Teepause 
 

16:30   Lesung, Kurt Drawert, Zentrum für neue Literatur/Textwerkstatt, Darmstadt, 
aus "Die Verformung beginnt in der Sprache"; "Spiegelland";  
"Ich hielt meinen Schatten für einen anderen und grüßte"  
und einem neuen Manuskript, das 2020 erscheint: "Dresden. Die zweite Zeit." 
 
Kurt Drawert im Gespräch mit Ines Geipel, ein Austausch 
 

18:00  Vernissage, Ute Döring, Fotografie  
 
Schlussdiskussion 
          Änderungen vorbehalten 
 

   
 
Veranstaltungsort:  Kulturinstitut Atelierhaus Vahle, Schumannstr. 11, 64287 Darmstadt 
 

Unkostenbeitrag:  15 €, ermäßigt 10 €;  
  Für Mitglieder des Fördervereins und Ehrenamt Darmstadt 10 € 
 

Kontakt:  Tel. 06151‐75121 oder 
  e‐mail: foerderverein@atelierhaus‐vahle.de 

Mit freundlicher Unterstützung: Wissenschaftsstadt Darmstadt; Sparkasse Darmstadt;  
HEAG Kulturfreunde; Förderkreis Kultur; Förderverein Atelierhaus Vahle e.V. 
Wissenschaftsstadt Darmstadt (Kulturamt)   



 
  

 
Das Atelierhaus Vahle lädt ein am Samstag, dem 26. Oktober 2019 zum Literaturtag 

 „nebenan II grenzenlos“ 
 

 

Zur Vertiefung des Literaturtags werden im kommunalen Kino Rex fünf Filme aus der ehemali‐
gen DDR gezeigt, die zum Teil verboten waren. Sie sind eine wertvolle Ergänzung des Zeitbildes. 

 03.10.2019, 20:15 Uhr, Jahrgang 1945 

10.10.2019, 20:15 Uhr, Das Kaninchen bin ich 

17.10.2019, 20:15 Uhr, Spur der Steine 

31.10.2019, 20:15 Uhr, Denk bloß nicht, ich heule 

14.11.2019, 20:15 Uhr, Coming Out 
 

Ines Geipel, ehemalige DDR‐Spitzensportlerin und heutige Schriftstellerin und Publizistin sowie 
Professorin an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“  in Berlin,  ist  in der Aufarbei‐
tung der DDR‐Diktatur,  insbesondere auch des staatlich verordneten Dopings  im DDR‐Spitzen‐
sport, heute eine der wichtigsten Stimmen in Deutschland geworden. Sie wurde auch bekannt 
durch Auftritte in Fernsehen und Radio und erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen. 

Kurt Drawert ist in der ehemaligen DDR aufgewachsen und lebt heute als Schriftsteller in Darm‐
stadt. Er  ist  Leiter der Darmstädter Textwerkstatt,  Leiter  „Zentrum  Junge  Literatur“  in Darm‐
stadt, Mitglied der Deutschen Akademie  für Sprache und Dichtung sowie Mitglied der Sächsi‐
schen  Akademie  der  Künste.  Er  erhielt  zahlreiche  Preise  und  Auszeichnungen,  darunter  den 
Ingeborg Bachmann Preis in Klagenfurt und den Uwe Johnson Preis in Neubrandenburg. 

Jürgen Fuchs war ein deutscher Schriftsteller, Bürgerrechtler und Vertreter der Opposition  in 
der DDR. Nach  Protesten  gegen  die Ausbürgerung  von Wolf  Biermann  verbrachte  er wegen 
„Verbreitung staatsfeindlicher Hetze“ 281 Tage in Haft in Hohenschönhausen und wurde 1977 
ebenfalls  zwangsausgebürgert  und  in  die  Bundesrepublik  abgeschoben. Nach  dem Mauerfall 
arbeitete er intensiv an der Aufklärung der Verbrechen des MfS. 

Henryk Bereska, geboren bei Kattowitz in Oberschlesien, lies sich nach dem zweiten Weltkrieg 
in der DDR nieder. Er war Redakteur des Aufbau‐Verlags, aus dem er aus politischen Gründen 
ausschied, und  lebte seitdem als freier Übersetzer  in Berlin. Er gehörte zu den Mitunterzeich‐
nern gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns. Bereska war neben Karl Dedecius der wichtigste 
Übersetzer polnischer Literatur in Deutschland. 

Sylvia Kabus ist eine deutsche Regisseurin, Autorin und Journalistin. Sie war Redakteurin einer 
Kulturzeitschrift der DDR und arbeitete als Autorin für das DEFA‐Spielfilmstudio. Nach 1989 war 
sie Mitglied des Leipziger Runden Tisches und beteiligt an der Liquidation des Schriftstellerver‐
bandes der DDR. 

Thomas Körner wuchs nach der Vertreibung in der DDR auf. Er floh 1980 aus der DDR. Körner 
arbeitete am Schauspielhaus Hamburg als Dramaturg mit Peter Zadek zusammen. Er arbeitet 
heute als freier Auto, Librettist, Übersetzer und Dramaturg. 

Salli  Sallmann  ist  ein  deutscher  Lyriker  und  Liedermacher.  Wegen  „feindlich‐zersetzender 
Texte“ erhielt er in der DDR Auftrittsverbot als Lyriker und Sänger. Wegen seinen Kontakten zu 
Wolf Biermann wurde er von seinem Studium exmatrikuliert und 1977 nach West‐Berlin abge‐
schoben, wo er bis heute als Journalist und Kultur‐Redakteur lebt. 




