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I.  1945 war der 2. Weltkrieg zu Ende. 1949 wur-

de die Deutsche Demokratische Republik ( DDR ), nur 

wenige Monate nach Gründung der Bundesrepublik 

Deutschland, gegründet. Damit wurden zwei Ent-

wicklungslinien festgelegt, die sich in starkem Maße 

auf die Kultur insgesamt und somit auf die bildende 

Kunst und die Künstler auswirkten. Relativ früh wur-

de durch einen Beschluss der sowjetischen Besat-

zungsmacht der Weg freigemacht für eine Kultur, die 

sich an den Traditionen deutscher Kultur, insbeson-

dere der Weimarer Klassik ( Goethe. Schiller, Hölder-

lin) orientieren sollte. In der bildenden Kunst gab es 

kaum entsprechende Traditionen - sie mussten erst  

durch eine Kulturpolitik, die auf ein neues Menschen-

bild, das "sozialistische", als Ziel gerichtet war, ent-

deckt und propagiert werden. Dies konnte nicht ein-

fach eine humanistische Tradition sein, sondern den 

Theorien von Marx, Engels, Lenin (und noch) Stalin 

über die "Diktatur des Proletariats" entsprechend, 

war es notwendig, sich auf eine Kunst zu beziehen. 

die das Proletariat heroisierte. Man fand diese Kunst 

bei einigen Künstlern der 20er Jahre, insbesondere 

der ASSO ( Assoziation Revolutionärer Bildender 

Künstler Deutschlands) .In ihren Werken stand der 

arbeitende Mensch im Mittelpunkt. 
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In der Sowjetunion hatte Stalin bereits in den 20er 

Jahren die Kunst eines Kandinsky, Chagall oder die 

der russischen Konstruktivisten als menschenverach-

tend diffamiert und die durchaus willigen Künstler, 

die in der Sowjetunion einen neuen Weg in die Zu-

kunft sahen, in die Emigration gezwungen. Dies 

konnten also die Vorbilder nicht sein. Eher jene, die 

die Zukunft der Menschheit in den vordergründig rea-

listischen Formen und Farben eines Staatssozialis-

mus sowjetischer, stalinistischer Prägung schilder-

ten. 

 

II.  Kultur wurde als Entwicklungsgrad des prakti-

schen, intellektuellen, sittlichen und ästhetischen 

Vermögens der Menschen definiert, die sich in den 

materiellen und geistigen Resultaten der menschli-

chen Tätigkeit äußerten. Sie umfasst zugleich das 

Ziel der Vervollkommnung des Menschen. Dies 

konnte nicht dem Selbstlauf überlassen werden, son-

dern stand unter dem Primat der Politik. So umfasste 

die Kulturpolitik die Gesamtheit der Maßnahmen ei-

ner Klasse bzw. ihrer politischen Organisationen und 

Parteien, ihres Staatsapparates zur Führung des 

Klassenkampfes auf dem Gebiet der Kultur. 

(Definition aus dem kleinen politischen Wörterbuch der 

DDR. ) Wie und was zu malen war, bestimmte die 

Partei. 

In der Bundesrepublik - im Westen, fand eine grund-

sätzlich andere Orientierung statt. Hier wurde die 

Freiheit der Kunst zur Maxime künstlerischen Schaf-

fens, die abstrakte Kunst zu ihrem Synonym. Die ers-

te documenta 1955 konfrontierte die Besucher erst-

mals nach dem Krieg mit dieser Kunst. Noch bis weit 

in die 50er Jahre fanden diese Auseinandersetzun-

gen auf praktischem und theoretischem Gebiet statt, 

die in der DDR längst zugunsten des Realismus sozi-

alistischer Prägung politisch entschieden wurden. 

Nach dem Zitat von Karl Marx: "Kunst ist Waffe", war 

das strategische Ziel der Kulturpolitik der DDR die 

"gebildete sozialistische Nation" mit Konzentration 

auf die Förderung der Arbeiterklasse und damit ver-

bunden "die Entlarvung der reaktionären, antihuma-

nistischen, imperialistischen Kultur der herrschenden 

Klasse in der westdeutschen Bundesrepublik". 

 

III.  Mit dem Bau der Mauer 1961 -einer möglichst 

dichten Abschottung gegen den Westen - sollte nicht 

nur die ständige Abwanderung der Intelligenz nach 

dem Westen gestoppt, sondern auch die Infiltration 

mit Informationen aus dem Westen nach dem Osten 

verhindert und unterbunden werden. Die DDR unter-

lag dem Informationsmonopol der Partei und des 

Staates und war praktisch isoliert von den künstleri-

schen Entwicklungen einer Weltkunst, wie sie sich in 

rasanter Weise in Frankreich, den USA, Großbritan-

nien und Westdeutschland vollzog. In der Kunst des 

Ostblocks gab es bestenfalls regionale Unterschiede. 

Während sich Länder wie Polen, Ungarn und die 

Tschechoslowakei in relativ engen Grenzen eine ge-

wisse Unabhängigkeit bewahren konnten, eiferte die 

DDR mit aller Macht ihrem großen Vorbild, der Sow-

jetunion nach. 

Kunst, auch bildende Kunst sollte einerseits mithel-

fen, den neuen gesellschaftlichen Zustand, ein neues 

gesellschaftliches Bewusstsein zu entwickeln und 

zugleich die jeweiligen Erfolge auf diesem Wege 

ausdrücken und künstlerisch dokumentieren. 

 

IV.  Für die Mehrzahl aller bildenden Künstler war 

es unter diesen Prämissen praktisch unmöglich, sich 

eigenständig zu entwickeln und mit den internationa-

len Entwicklungen zu konkurrieren oder gar Schritt 

zu halten. Das Informationsdefizit bewirkte bei eini-

gen Künstlern, die sich den Idealen eines klassi-

schen Humanismus verpflichtet fühlten, dass sie sich 

auf die in der Literatur zugänglichen Vertreter der re-

alistischen klassischen Moderne (Beckmann, Hofer, 

Heldt, Grosz u.a. ) bezogen und diese zum Vorbild 

nahmen. 

Eine kritische Elite, wie sie sich später zu internatio-

nal herausragenden Künstlern entwickelten: Georg 

Baselitz, Gotthard Graubner, Sigmar Polcke, Ger-

hard Richter, Günther Uecker, hatten bereits Mitte 

der 50er Jahre die DDR verlassen. Nur Penck, ein 

Autodidakt, nutzte die Zweiteilung der Welt unter 

dem Eindruck von Informationstheorie und Kyberne-

tik zur Entwicklung eines künstlerischen Konzeptes, 

das ihn ab Mitte der 60er Jahre international bekannt 

machte und 1972 zu seiner ersten Teilnahme an ei-

ner documenta ( hier d 5)führte. 1980 musste er die 

DDR verlassen. 
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In diesem Klima und vor diesem politischen Hinter-

grund hatten private Initiativen zur Vermittlung an-

dersartiger Kunstentwicklungen innerhalb der inter-

nationalen bildenden Kunst keine Chance. Trotzdem 

begann ich 1974 mit Ausstellungen in einem ca. 40 

qm großen Raum. Zwangsläufig musste dies zu Akti-

vitäten des 1950 gegründeten Ministeriums für 

Staatssicherheit führen. Dieses wurde zur Gewähr-

leistung des Schutzes und der Sicherheit der DDR vor 

verbrecherischen Anschlägen imperialistischer Ge-

heimdienste und Agentenorganisationen gegründet. 

Ihm wurden spezielle Sicherheits- und Rechtspflege-

aufgaben für den zuverlässigen Schutz der sozialisti-

schen Staats- und Gesellschaftsordnung gegen 

feindliche Anschläge auf die Souveränität und territo-

riale Integrität der DDR, auf die sozialistischen Errun-

genschaften und das friedliche Leben des Volkes ü-

bertragen. Das heißt auch: Unterbindung jeglicher 

staatsfeindlicher Tätigkeit gegen die politischen und 

ökonomischen ...Grundlagen der Arbeiter- und Bau-

ern-Macht; Aufdeckung und Mitwirkung bei der Über-

windung von feindlichen Einflüssen und anderen Be-

dingungen und Umständen, die ...die sozialistische 

Entwicklung hemmende Handlungen begünstigen 

(Zitat politisches Wörterbuch ). 

 

V.  Der Vortrag wird sich auf die Kunstpolitik der 

DDR beziehen und vor diesem Hintergrund die Arbeit 

der Galerie, sowie die Aktivitäten des Ministeriums 

für Staatssicherheit gegen diese Arbeit beschreiben. 

In einem kurzen Exkurs wird auf die Entwicklung von 

A.R.Penck hingewiesen, seine Verwurzelung in der 

Grundhaltung eines realistischen Menschenbildes 

und dem Antagonismus zweier konkurrierender philo-

sophischer und ideologischer Systeme, die sein 

künstlerisches Konzept bestimmten. 

Die Problematik der Galeriearbeit, eine Arbeit die ne-

ben der beruflichen Tätigkeit als Psychologe realisiert 

wurde, schränkte die Wahlmöglichkeiten auszustel-

lender Künstler ein. Es wird in diesem Vortrag des-

wegen auf die Aufzählung und Erläuterung der Aus-

stellungen oder die Qualität künstlerischer Produktio-

nen verzichtet. Beispiele künstlerischer Arbeit der 

Galerie werden nicht durch Dias vermittelt. Ziel der 

Galeriearbeit war weder kommerziell noch höchst-

mögliche Qualität der ausgestellten Kunstwerke, son-

dern die Vermittlung nicht offizieller und internationa-

ler Kunstformen, -stile und -richtungen. So wurden 

Interessenten erstmals mit der Realität von Perfor-

mances, Fluxus und Video, zeitgenössischer Foto-

grafie und Konzeptkunst konfrontiert. Daneben wur-

den musikalische Veranstaltungen organisiert, um ei-

ne Interdependente zwischen verschiedenen Kunst-

gattungen zu ermöglichen. 

Es wird beispielhaft erläutert, wie diese Aktivität aus 

der Enklave eines 3. Berliner Hinterhofes ihre Wir-

kung zeitigte und so zum Modell für die Gründung 

von über 30 Wohn- und Alternativgalerien in der DDR 

wurde, die maßgeblich zur Schaffung einer künstleri-

schen Gegenöffentlichkeit in der DDR beitrugen. (Zitat 

aus: „Wer war Wer in der DDR“. Ein biographisches Hand-

buch. Fischer Taschenbuch Verlag, 1996 ) 

J.S., 2005   

 

 

 

   

Stehend:   Mischa Freudenberg, A.R.Penck, Jürgen 

Schweinebraden. Sitzend: Wolf Kahlen in der EP Galerie 

J.S., O-Berlin, Februar 1980,  nach der Video-Perfor-

mance „Achtung Aufnahme“ (Kahlen / Penck) 
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