
Kunst gehört nicht übers Sofa 

Fürther Arzt Bernd Kleine-Gunk übergibt Teile seiner Sammlung dem Iwalewahaus 

„Nicht nur in schöne Räume, sondern auch in gute Hände“ soll die Sammlung. 50 Gemälde und 2 
Skulpturen aus Kenia und Tansania befinden sich nun im Iwalewahaus Bayreuth. Der Sammler Prof. 
Dr. Bernd Kleine-Gunk übergab am 16. Juli 2014 den ersten Teil seiner mehr als 800 Werke 
umfassenden Sammlung der Oberfrankenstiftung. Die Stücke werden als Dauerleihgaben im 
Iwalewahaus aufbewahrt und ausgestellt. 

1988 ging Kleine-Gunk für drei Jahre als Entwicklungshelfer nach Simbabwe. Der Gynäkologe aus 
dem Ruhrgebiet leitete dort ein Krankenhaus. Die Kunst, eine Leidenschaft aus seinem Studium, 
begleitete ihn jedoch auch dort. Er war begeistert und enttäuscht zugleich: begeistert von den 
Werken und Künstlern, auf die er traf, enttäuscht von der Ignoranz des westlichen Kunstbetriebs 
gegenüber afrikanischer Kunst: „Sie wissen schon, dass das hier ein Kunstmuseum und kein 
Völkerkundemuseum ist?“ hörte er, als er in den frühen neunziger Jahren versuchte, eine Ausstellung 
in Deutschland anzuregen. 

Seine Sammlung zählt mittlerweile zu den bedeutendsten Sammlungen zeitgenössischer 
afrikanischer Kunst in Europa. Immer wieder reiste Kleine-Gunk in verschiedene Regionen Afrikas 
und brachte von diesen „Kunstsafaris“ zahlreiche Werke mit. Das Sammeln war für ihn dabei nie 
Selbstzweck. Die Bilder und Skulpturen sollen gezeigt und gesehen werden – auch um Negativbildern 
und Klischees über Afrika entgegenzuwirken: Es gebe in Afrika eben nicht nur HIV und Bürgerkrieg. 

Das neue Iwalewahaus im Stadtzentrum Bayreuths nimmt die Werke gerne an. In seiner Rede hob 
Universitätspräsident Prof. Dr. Stefan Leible die Bedeutung der Sammlung für das Iwalewahaus 
hervor. Die Werke schließen die Lücke, die bisher hinsichtlich ostafrikanischer Kunst aus den 1980er 
und 1990er Jahren bestand. 

Die Sammlung des Iwalewahaus besteht vor allem aus den Sammlungen des Gründers Ulli Beier und 
der Sammlung Kindermann, über die das Iwalewahaus seit 2012 verfügt. Der Bestand verweist dabei 
durchaus auch in die Zukunft des Hauses, so der Leiter Dr. Ulf Vierke: Das Artist-in-Residence-
Programm erhält einen Großteil seiner Attraktivität durch die umfangreiche Sammlung, die den 
Künstlern für ihre Arbeit und Recherchen zur Verfügung steht. 

Auch der Regierungspräsident von Oberfranken Wilhelm Wenning hob die Bedeutung der Sammlung 
des Iwalewahaus hervor und freute sich auch auf zukünftige Zusammenarbeit: „Wir geben auch 
gerne mehr, auch wenn nicht genug Platz ist – die kommenden Generationen müssen ja auch noch 
etwas zu tun haben.“ Die Betreuerin der Übergabe, die Studentin Siegrun Salmanian, wandte sich 
schriftlich aus Nairobi an die Anwesenden und dankte Kleine-Gunk für die Unterstützung.  

Die Sammlung wird zunächst das Depot beziehen. Sobald der Umbau des neuen Iwalewahaus 
abgeschlossen ist, wird sie auch in Lehre und Ausstellungen einbezogen. 

Noch in diesem Jahr sollen westafrikanische Werke aus Kleine-Gunks Sammlung folgen, später auch 
Stücke aus anderen Regionen. Kleine-Gunks Leidenschaft verbindet ihn mit Christoph Schlingensief, 
in dem er auch die Inspiration für die Zusammenarbeit mit Bayreuth fand: „Wenn ein Operndorf mit 
den Werken eines Bayreuther Meisters in Afrika geht, dann gehen auch afrikanische Meister in 
Bayreuth.“ 

 


