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Für Sie ein SONDERANGEBOT: Für Sie ein SONDERANGEBOT: Für Sie ein SONDERANGEBOT: Für Sie ein SONDERANGEBOT:     

1968 machte A.R.Penck A.R.Penck A.R.Penck A.R.Penck ( d amals noch Ralf Winkler )  ein paar kleine 
Skizzen. Eigentlich Ideenskizzen für Bilder. Bilder, geprägt aus seiner per-
sönlichen Sozialisation, dem Bewusstsein einer geteilten Welt, dem ( zum 
Glück )  kalten Krieg der Systeme, dem Kampf der Ideologien. Auch hier 
zum Glück eher mit dem Maul betrieben als mit kämpferischen Auseinan-
dersetzungen. Das schlimmste war noch die Aussperrung bzw. totale Ab-
schottung: Der Bau der Mauer. Plötzlich lebten über 70 Millionen in zwei 
Wartesälen. 1979 entschied ich mich, diese Skizzen nicht mehr allein zu 
betrachten, sondern sie in einer Siebdruck-Edition als künstlerische und 
gesellschaftliche Manifestation eines engagierten Künstlers einem größe-
ren Publikum zugänglich zu machen. Es sind Pencks erste Siebdrucke. 
Ausgangspunkt waren die o.a. Zeichnungen. Penck überarbeitete sie auf 
dem Film, so dass - nach seiner eigenen Aussage - eine autonome Arbeit 
entstand.    

1989 im November war dieser Spuk vorbei. Die großen Feindbilder waren 
verschwunden, die Auseinandersetzungen regionalisierten sich im glei-
chen Maß, wie das östliche System zerfiel. Und sie verlagerten sich von 
den Stellvertreterkriegen der Großmächte zu den brutalen, vernichtenden 
Bürgerkriegen der Clans in Afrika bzw. ihren korrupten Herrschern. Dem 
sensiblen Beobachter fiel manches bereits auf ( siehe unsere Publikation: 
Afrikanisches Tagebuch ) . Nahost blieb blutrote Zone, in deren Getöse 
auch der Irak nach seinem vergeblichen Versuch, den Iran zu zerstören, 
sein kuweitisches Süppchen kochte. Das war „ weit weg in der Türkei “  
( G oethe, Faust I ) . Schließlich erreichten diese Auseinandersetzungen 
blutigsten Nationalismus´ auch Europa ( Balkan ) . Doch es war immer 
noch nicht nahe genug. Erst der mit äußerster Brutalität und Menschenver-
achtung geführte Anschlag gegen das Symbol einer freiheitlich offenen 
Gesellschaft traf uns mit den fast  3000 Menschen aus 60 Nationen und 
verschiedenster Religionen, die bei dieser furchtbaren Tat ihr Leben verlo-
ren und über 1500 Kinder elternlos machte, hautnah, ging uns sogar tief 
unter die Haut. Im von Präsident Bush gewünschten Krieg gegen die “  
Achse des Bösen “ , momentaner Hauptfeind Nr. 1: immer noch der Irak, 
bleiben auch wir nicht unbeteiligt. Die Drohkulisse war aufgebaut, der gro-
ße Schlag wurde geführt, der Diktator festgesetzt - doch der Krieg geht 
weiter.   

Da ist es wie ein Omen, dass kürzlich bei der Umstrukturierung unseres 
Verlagslagers noch eine Kiste der Postkartenkassette gefunden wurde, die 
ich 1982 als weiteren Vervielfältigungsschritt aufgelegt und herausgegeben 
habe. In dieser Kassette wird – wie natürlich in den Skizzen und der Sieb-
druckmappe ( von der noch wenige Belegexemplare und Einzelblätter vor-
handen sind )  –  ein großes Spektrum menschlichen Verhaltens deutlich, 
wie es sich Penck in jenen Jahren darstellte: getragen von Aggressivität, 
verbalen und tatsächlichen Auseinandersetzungen: dem Kampf der Syste-
me, verdeutlicht am Einzelnen – und doch im hoffnungsvollen Vertrauen 
auf eine Veränderung zum Besseren.          

Penck – der aus dieser Problematik seine Weltbilder schuf, Bilder, die ei-
ne Abkehr von den traditionellen Verfahren der Illusionserzeugung waren 
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und abstrakte Klarheit mit Faktizität vereinten, neo-surreale und utopische 
Arbeiten mit konzeptioneller Distanz – skizzierte menschliches Verhalten, 
wie es in den euphorischen Jahren zwischen Ende des kalten Krieges 1989 
und dem Anschlag auf die Twin-Towers verschüttet schien. Schwankend 
auch zwischen einer nicht zu erschütternden Spaßgesellschaft und der Hoff-
nung auf ein Ende kämpferischer Auseinandersetzungen.     

Es wäre falsch, anzunehmen, dass es sich bei der von Präsident Busch 
praktizierten „ Hau-Drauf-Mentalität “  präventiver Kriege um einen Rückfall 
in vergangene Zeiten handelt. Penck zeigt in seinen Skizzen – entstanden 
im Zeichen der Aufklärung und zugleich im Bewusstsein ihres Scheiterns -, 
dass es sich um habituelle Eigenschaften des Menschen handelt, unter-
schieden nur in der Qualität ausbrechender Brutalität. Der Grund ist vorhan-
den, der immer wieder zum Beben kommen kann. Es ist zu hoffen, dass 
New York nur eine besonders furchtbare Eruption fundamentalistischer Ge-
walt war und es der Weltgemeinschaft gelingt, die Verantwortlichen zur Re-
chenschaft zu ziehen, Unschuldige zu schonen und zu einem neuen Ver-
ständnis der Menschen und unterschiedlicher Kulturen zu kommen. Selbst 
heute, im September 2004, ist daran zu zweifeln. 

Wir bieten die KassetteKassetteKassetteKassette mit  23 Postkarten, zzgl. einiger Karten mit anderen 
Motiven Pencks zusammen mit einem kleinen KatalogKatalogKatalogKatalog von 1995, zum Preis 
von 15,00  15,00  15,00  15,00  €€€€  einschließlich Versand an. Greifen Sie zu - auch als Geschenk. 
Die Kassette ist mit einem erläuternden Text, einer Biografie und Bibliografie 
( S tand 1981 )  versehen.          

Der KatalogKatalogKatalogKatalog bringt dem Leser Penck als Experimentator nahe. Erstmals bis-
her abgebildet: z.T. völlig unbekannte frühe Arbeiten, die dies belegen. Alles 
in allem: PenckPenckPenckPenck, so wie er den meisten bisher unbekannt ist. 

    

Bitte informieren Sie sich auch über unsere Edition Video-Performance 
„ A chtung Aufnahme “  von Penck /Kahlen aus dem Jahr 1980, Format: 27 x 
30 cm, 15 Blatt Fotografie mit Übermalungen ( Siebdruck )  auf Wunsch mit 
5 oder mehr Rahmen. Einige wenige Blätter sind auch einzeln zu erwerben. 
*  Ein paar Motive der nebenstehenden Abbildungen sind noch als Siebdruck 
im Format 30 x 27 cm erhältlich.  ***  Ebenfalls in wenigen Exemplaren und 
Motiven: Offsetblätter (  50 x 70 cm )  aus dem Jahr 1978 / 79, die nur in ei-
ner Auflage von ca. 5 Stück aufgelegt wurden.    ***    Preise auf Anfrage 

Interessante Informationen zu A.R.Penck siehe unsere Publikation „ Nebel 
am Horizont “ , Band 2 der Publikation „ Die Gegenwart der Vergangen-
heit “   Taschenbuchformat.   

Preis:  11 € ( beide Bände zusammen:  18 € )  
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