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Umfeld Information: 

 

Der Blick durch das andere Ende des Fernrohres. 

 

Nun hatten wir den Kladderadatsch schon wieder: Eine Ausstellung „Kunst in 

der DDR“ in der Neuen Nationalgalerie und jede Menge Ostalgie-Shows im öf-

fentlichen und privaten TV, Enthüllung über Wallraff oder Funktionäre des 

Deutschen Sportbundes oder im Umfeld der Olympia-Bewerbung 2012 in allen 

Medien usw. Und nun noch einen „OSCAR“ für „Das Leben der Anderen“. Ist ja 

Klasse - aber was hat das alles mit Aufklärung und Information zu tun? Welches 

Bild von der DDR wird da wirklich gezeichnet? Wo ist eine Form von Informati-

on darüber, die realistisch und ehrlich ist - jenseits der Quote? 

Wie wenig wirklich über die DDR gewusst wird, gerade bei Schülern, zeigt eine 

Schülerstudie aus dem Jahr 2007 1): es ist hahnebüchen und für eine Opferge-

neration nicht nachvollziehbar. Schlimmer aber sind die neuen Bemühungen 

unseres Innenministers Schäuble, der die schon harten Otto-Kataloge Schilys 

noch verbessern will 2) : da meint man sagen zu müssen, „die Stasi lässt grü-

ßen!“ – wenn jeder zum potentiell Verdächtigen oder Risikofaktor wird. 

Wir bieten einen Teil – auch Zukunftsaussichten, wenn 

es im Westen so weitergeht! Ohne Phantomschmerz. Ein 

Teil mit einer Menge autobiografischer Aspekte (ist ja ge-

rade auch so modern!) und Faksimiles der Stasi-Unter-

lagen. So hat unser Beitrag trotz aller Subjektivität die 

Objektivität eines Fallbeispiels, wenn eine Person auf das 

Objekt der Observierung reduziert wird. Und er bezieht 

sich auf die bildende Kunst mit entsprechenden Schluss-

folgerungen auf das Ganze. Und er - und dies gilt für alle 

23 Autoren der einzelnen Beiträge - ist noch witzig ge-

schrieben. So lautet dann auch eine Rezension: Mit gro-

ßem Interesse und teilweise viel Vergnügen ... gelesen! 

Lassen also auch Sie sich überraschen oder überraschen 

Sie andere damit - denn die DDR ist noch lange kein ab-

geschlossenes Thema! 

Man wusste es damals – vor 20 Jahren und früher -, heute kann man es sich 

kaum vorstellen: Der Osten war rot und seine Kunst Diener des Staates, zu-

mindest Waffe im Klassenkampf. Es gab kein Informationsblackout, sondern die 

Kunst des deutschen Nachbarstaates war eine black-box. Offizielle Ausstellun-

gen sog. „westlicher Kunst“ gab es so gut wie nicht. Vorhandenes Interesse 

blieb unbefriedigt. Das war die Situation, in der ich 1973 durch eine Haus-

“besetzung“ im legendären Prenzlauer Berg (Dunckerstraße 17, 3.HH) eine (in-

offizielle) Galerie „eröffnete“, die ich neben meiner beruflichen Tätigkeit als   
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Psychologe und Soziologe betrieb. Bereits zur ersten Ausstellung in memoriam 

Pablo Picasso, anlässlich seines 1. Todestages, drängelten sich mehr Leute in 

dem 40 qm-Raum, als üblicherweise die sprichwörtlichen Ölsardinen in ihrer 

Büchse. Ein ermutigender Anfang. 

Das folgende professionelle handling des Ausstellungsbetriebes ohne kommer-

zielles Interesse, spielte mit dem Hintergedanken, sogar die Genossen des Mi-

nisteriums für Staatssicherheit (MfS) mit dem Schein des Regulären zu täu-

schen und so deren mögliche Restriktionen zu unterwandern. Diese Naivität 

wurde relativiert: bei den öffentlich angekündigten und im knappen 3-Wochen-

Rhythmus durchgeführten Ausstellungen und Musikveranstaltungen (von der 

Musik des Barock bis zur zeitgenössischen Musik, vom Blues bis zum free jazz), 

witterten die Genossen Unheil. Aber statt den Laden zu schließen, wurde die 

Galerie für das MfS zum Operativen Vorgang (OV) „Arkade“ (bearbeitet und re-

gistriert in 17 Ordnern mit ca. 8000 Blatt). Ich selbst mutierte zum „Beobach-

tungsobjekt Eiche“: nicht nur „lange Ohren“ zu jeder Veranstaltung, sondern 

seit 1975 das gesamte Arsenal eines Überwachungsstaates, wie es z.B. nun 

auch die Bürger in den USA und der Bundesrepublik Deutschland kennen lernen 

werden: lückenlose Beobachtung, Telefon- und Postüberwachung, Wanzen in 

der Wohnung und unterm Bett, Sammlung von Foto- und Videomaterial durch 

entsprechende Kommandounternehmen und Einsatz von über 70 Informellen 

Mitarbeitern (IM), die fleißig Material sammelten und obskure Berichte verfass-

ten. 

Dass das MfS soweit gehen würde, 

ahnte ich nicht, hatte aber den Vor-

teil, dass ich ca. 70, z.T. internatio-

nale Ausstellungen, über 50 Musik-

veranstaltungen und 11 Grafik-

Editionen mit insgesamt über 100 

KünstlerInnen realisierte. Nachteil 

war, dass mir selbst mehr und mehr 

der Ruch eines Mitarbeiters des MfS 

anhaftete, konnte doch in der DDR 

nicht sein, was nicht sein durfte. 

Nach Akteneinsicht wurde deutlich, 

dass auch dies, wie so manch andere 

Absonderlichkeit, eine gesteuerte Aktion im Rahmen der acht gegen mich ge-

richteten „Maßnahmepläne“ zur „Zersetzung feindlicher Elemente“ war. 

Wie die Geschichte der Galerie zeigte, konnte das MfS seine Ziele nur ungenü-

gend erreichen. Größer war der Erfolg der Galerie: geschickte Ausstellungspoli-

tik und Taktik sowie sich erweiternde Verbindungen u.a. zu Westberliner Künst-

lern und Stipendiaten des DAAD brachte ständig ein „volles Haus“.  
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Die Galerie wurde Treffpunkt interessierter Menschen aus Ost und West; die 

black-box „Westkunst“ ließ sich ein wenig knacken. Für viele Besucher wurden - 

in der DDR zum ersten Mal - Begriffe wie Performance oder Video-Kunst greif- 

und begreifbare Wirklichkeit. Es war der Geist der 68er, in der Kunst der Hauch 

von Fluxus, der mit der üblichen Verspätung zu uns herüberwehte. 

Wie vom MfS befürchtet, war die Galerie – gerade wegen ihrer inzwischen über-

regionalen und internationalen Bedeutung – wichtige Keimzelle des erwachen-

den Selbstbewusstseins nicht nur der künstlerischen, noch nicht etablierten, In-

telligenz in der DDR, das erst in den 80er Jahren seine volle Wirkung entfalten 

sollte. 
 
Trotz der nachweislich missglückten Versuche 

des MfS, die Aktivitäten der Galerie zu „zerset-

zen“, erwischte es mich nach fast 7-jähriger 

Tätigkeit: Beginn beruflicher Schwierigkeiten 

(Suspendierung von der Leitungsfunktion einer 

medizinisch-psychologischen Beratungsstelle), 

Versetzung an eine andere Arbeitsstelle: An-

lass für mich, die Ausreise zu beantragen, der 

mit aktiver Nachhilfe des MfS stattgegeben wurde, glaubten die Genossen doch, 

eine Quelle „politischideologischer Diversion“ (PID) liquidiert zu haben. Denn 

„entsprechend den strafrechtlichen Einschätzungen (wäre) die Einleitung eines 

Ermittlungsverfahrens unter Berücksichtigung strafpolitischer Aspekte nicht 

wirksam gewesen.“ (aus der Präambel des Abschluss-Berichtes zum OV Arkade.) 

So konnte ich 1981 in der Realität erleben und begreifen, was für mich aus der 

unendlichen Ferne Ost-Berlins nur der Blick durch das falsche Ende des Fern-

rohres war. 
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