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Völkerkundemuseum  
zeigt Kunst aus Kuba 
Eine ganze Ausstellung großfor-
matiger Kunstwerke, die in einen 
Koffer passt? Die neue Sonder-
ausstellung „Kubas revolutio-
näre Seele – Aktuelle kubani-
sche Kunst“  vom 23.9.-2.12. 
im Museum für Völkerkunde 
beweist, dass das möglich ist. Die 
Werke stammen von zehn kuba-
nischen Künstlern, die in Europa 
bisher weitgehend unbekannt 
sind. Der deutsche Künstler und 
Co-Kurator der Ausstellung Sieg-
fried Kaden hat die mehrteiligen 
Papierarbeiten in einem Koffer 
von Havanna nach Deutschland 
transportiert. Die Bilder kreisen 
frei um das Thema „Revolution“ 
und überraschen durch die sehr 
individuelle und eigenwillige 
Herangehensweise der Künstler 
an das Thema. Sie heben sich 
deutlich ab von Beispielen offi-
zieller Revolutionskunst, etwa 
in Form von Plakaten. Elemente 
afrokubanischer Religion finden 
sich in den ausgestellten Werken 
ebenso wie Zitate europäischer 
Malerei oder Anspielungen auf 
die Weltgeschichte. 

Ein vom Revolutionsalltag 
geprägter Pragmatismus kenn-
zeichnet das Verhältnis der Künst-
ler zu ihrer Kunst: Leinwand und 
Ölfarbe sind für viele Kubaner 
unerschwinglich. So sind die über-
wiegend großformatigen Zeich-
nungen mit Kohle auf günstigem 
Papier oder sogar Zeitung angefer-
tigt. Für den Transport können sie 
einfach zusammengefaltet werden 
und müssen auch beim Zoll nicht 
extra angemeldet werden.
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Jorge Delgado, „Revolución / Revolution“, Bleistift auf Papier 
Foto: Pepe Menéndez

Reina María Valdés,  
„Paz/Frieden”,  

Installation, Gouache 
Foto: Pepe Menéndez

der „Alsterglacis“, sind sie zu 
besichtigen. Vor 150 Jahren war 
hier ein Idyll, in dessen land-
schaftlicher Schönheit und Ruhe 
sich wohlhabende Hamburger 
prächtige Stadtpalais bauen 
ließen. 
So auch das Landhaus des Sena-
tors Pörsch an der Alster in der 
Rabenstraße, erbaut um 1816/17, 
das allerdings schon 1842 wieder 
abbrannte.
Ebenfalls an dieser Stelle und noch 
erhalten ist die Burg des Bankiers 
Berenberg. Im Stadtpalais an der 
Alsterglacis 8 wohnte einst die Fa-
milie von Berenberg-Gossler. Das 
Anwesen wurde 1862 im Stil eines 
venezianischen Palazzo gebaut. 
Übrigens: Das Gebäude wurde 
zwischenzeitlich „fremdgenutzt“: 
So war es in den Nachkriegsjahren 
von den Engländern als „Church-
Army“-Gebäude in Gebrauch und 
wenig später ein britischer Offi-
ziersclub („Forces-Club“).
Ebenfalls noch erhalten ist das 
Palais Siegfried Wedells`, eines 
wohlhabenden Hamburger 
Kaufmanns und großen Kunst-

mäzens, der 1919 verstarb und 
sein gesamtes Vermögen der Stadt 
vermachte, da er ohne Nachkom-
men geblieben war. So fiel auch 
das Anwesen ‚Neue Rabenstraße 
31‘ mit allen innen befindlichen 
Kunstschätzen an die Hansestadt. 
Das Haus, das glücklicherweise 
noch heute mit seiner kostbaren 
Innnenausstattung erhalten ist, 
wurde vom damaligen ‚Starar-
chitekten‘ Martin Haller ent-
worfen. Nach dem angesehenen 
Kaufmann wurde auch der Platz 
am Dammtor „Siegfried-Wedells-
Platz“ benannt.
Wedells, dessen imposante Grab-

stätte auf dem Ohlsdorfer Fried-
hof zu besichtigen ist (über die wir 
noch berichten werden), ist nach 
Meinung von Prof. Imeyer nicht 
ausreichend gewürdigt worden. 
Das Leben des jüdischen  Kauf-
manns Wedells bleibt bis heute 
ein Geheimnis. Man weiß, dass 
er weltweit mit „Premium-Bier-
en“ und anderen Waren der ge-
hobenen Art handelte. Übrigens 
war es für Juden bis 1842 so gut 
wie ausgeschlossen, in Ham-
burg Grundbesitz zu erwerben.  
Quelle: „Menschen und ihre Häuser 
vor dem Dammtor“ 
(Svante Domizlaff)

Luftaufnahme der Anwesen an der Alsterglacis/ 
Neue Rabenstraße, vorne rechts das Haus Wedells`.

Westeingang des Hauses Wedells`, 
einst entworfen von Martin Haller.
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