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Der Autor stellt auf der Basis von Recherchen in 

der Gauk-Behörde dar, wie Willi Sitte, durchaus 

zum eigenen Vorteil, junge Künstler aktiv behin-

derte. Schweinebraden bezieht sich dabei auf 

den Fall Hans Brosch, der für die  9. Biennale 

Junger Kunst 1974 in Paris von einem Mitglied 

der AICA ausgewählt wurde, besonders aber auf 

das Verhältnis von Sitte und Penck. Konkretisiert 

wird dies im Zusammenhang mit Ankäufen des 

Kunstsammlers Dr. Peter Ludwig aus Köln, der 

1976 begann, offizielle DDR-Kunst zu sammeln. 

Schweinebraden stellt dies in einen Zusammen-

hang mit geschäftlichen Beziehungen des Unter-

nehmers Ludwig mit der DDR. 

Als besonders negativ stellt Schweinebraden dar, 

wie Sitte vor dem Hintergrund dieser Ankäufe 

erfolgreich Einfluss auf eine Ausstellung des 

Sammlungsbestandes des Sammlers Ludwig, hier 

„Kunst heute in der DDR“, nahm und diesen ver-

anlasste, ein Bild von A.R.Penck abzuhängen. Im 

Vortrag wird deutlich, das Ludwig die politische 

Einschätzung der DDR wichtiger als die künstle-

rische  Ehrlichkeit der Ausstellung war. 

Im Zusammenhang u.a. mit dieser geschilderten 

Tatsache, belegt Schweinebraden das vergeb-

liche Bemühen Winklers / Pencks um Aufnahme 

in den Verband Bildender Künstler der DDR und 

die im Zusammenhang mit zwei Briefen Winklers 

an Sitte und den Zentralvorstand des Verbandes 

sich verschärfenden Repressalien durch das Mi-

nisterium für Staatssicherheit der DDR.    

Die „fachliche“ Grundlage zur negativen Ein-

schätzung der künstlerischen Leistung Winklers 

wurde dabei vom Abteilungsleiter Bildende Kunst 

im Ministerium für Kultur der DDR geliefert,    

Dr. Fritz Donner, der als IM Fritz einen direkten 

Draht zur Stasi hatte. Dabei bezieht sich Donner 

– so wird im Vortrag deutlich – bereits auf  

 

negative Einschätzungen der Kunst Winklers 

und anderer junger Maler anlässlich einer 1961 

von Fritz Cremer organisierten Ausstellung in 

der Akademie der Künste, Berlin, 1961.  

 

Eine der negativsten Kritiken wird z.T. zitiert. 

Dies macht Sinn, da der Autor dieser Kritik der 

spätere Generaldirektor der Staatlichen Museen 

zu Berlin,  Dr. Eberhard Bartke ist, der durch  

einen Brief (Kopie in den Unterlagen  der Gauk-

Behörde) an den Minister für Kultur der DDR, 

das Treffen zwischen Ludwig und Sitte im Ate-

lier von Sitte vorbereitet und politisch begrün-

det hat. 

 

Der Beitrag endet mit einer Kritik des Autors an 

der in den neuen Bundesländern weit verbreite-

ten Haltung der stets Uneinsichtigen und Un-

verbesserlichen, wozu Schweinebraden aus-

drücklich auch Willi Sitte zählt. 

 

Der Autor hält sich in seinem Vortrag streng an 

die ihm vorliegenden Unterlagen seiner Recher-

chen.  

 

Zur Kunst Willi Sittes macht er subjektive Äuße-

rungen, ohne dabei mit seiner negativen Kritik 

an den Arbeiten Sittes – sowohl den Arbeiter-

bildnissen, als auch am durch Sinnlichkeit ge-

prägten  Spätwerk zurückzuhalten. 
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Anfrage an Radio Jerewan:       „Was ist am Sozialismus am schwersten vorauszusehen?“   
Antwort:                               „Die Vergangenheit.“ 

 

Helmut Schmidt:    Man kann Vergangenheit nicht 

ungeschehen machen. Man muss sie kennen lernen 

und moralische Konsequenzen daraus ziehen. 

                      



 

Kurz vor der politisch motivierten Aberkennung der 

Staatsbürgerschaft der DDR und der damit verbunde-

nen Ausweisung von Winkler / Penck im August 1980 – 

die die von Sitte so vehement vertretene Behauptung, 

dass der Verband alles versucht habe, Penck als Mit-

glied des Verbandes durch ein Gespräch zu gewinnen, 

widerlegt – entstanden die beiden oben abgebildeten 

großformatigen Bilder. Links „Osten“, rechts „Westen“. 

Beide Arbeiten Acryl auf Leinwand,  250 x 400 cm, be-

finden sich heute in der Tate Gallery London. 

 

In der für Penck typischen, auch symbolträchtigen, Art 

sind sie durch wissenschaftliche Analyse gebremster 

Ausdruck emotionaler Befindlichkeit. Typisch u.a. der 

Statementcharakter dieser Arbeiten, der zwar ein ab-

solutes Ende im Osten verdeutlicht, ohne den Westen 

zu glorifizieren, wie dies für eine große Zahl der ost-

deutschen Bevölkerung, zumindest Jener, die 10 Jahre 

später schreien sollten „wir sind ein Volk“  mehr oder 

weniger als Ausdruck der Unzufriedenheit mit dem  

Osten üblich war. Bei Penck´s Sicht des Westens über-

wiegt die Unsicherheit: Aktivitäten der Protagonisten, 

die sowohl kommunikativ als auch provokativ in der 

Tradition seiner „Weltbilder“, ein Miteinander oder Ge-

geneinander darstellen können. Er selbst sieht sich in-

mitten dieser Aktivitäten – auch dies wieder ambivalent 

– als agierend Vermittelnder oder als Betroffener, der 

sich der auf ihn einstürzenden Situation erwehren 

muß. 

 

Es sind nicht allein diese beiden großen Arbeiten, die 

Penck als sensiblen künstlerischen Beobachter und Be-

gleiter der gesellschaftlichen und politischen Situation 

jener Zeit kennzeichnen, der es verstanden hat, dieser 

Zeit ein autonomes und qualitativ hohes künstlerisches 

Werk abzuringen. Vor diesem Hintergrund erstaunt 

und verwundert es umso mehr, dass sich keine Arbeit 

von Penck im Reichstag präsentiert findet. 

 

Einseitige Sicht der Auswahlkommission – oder unbe-

queme, sich nicht hinter vordergründigen ästhetischen 

Kriterien verbergende Haltung eines engagierten 

Künstlers, die auszuhalten unseren Volksvertretern 

schwerer fällt, als sich letztendlich mit einer Arbeit von 

Bernhard Heisig – Staatskünstler der DDR wie Willi Sit-

te, wenngleich nicht mit der politischen Attitüde der 

Macht kokketierend – zu arrangieren oder eine emi- 

 

nent politische Arbeit wie die von Hans Haacke als 

Blut-und-Boden-Kunst zu diffamieren. 

 

Der auf  S. 1 in der Zusammenfassung dargestellte 

Vortrag wurde anlässlich des „Sitte-Symposions“ 

22./23. Juni 2001 im Germanischen National Museum 

gehalten. Ein hochrangiges Mitglied des Verwaltungs-

rates des Germanischen Nationalmuseums charakteri-

sierte ihn als „besonders lebendig und von eigenem 

Erleben geprägt“  und bezeichnete ihn „als einen    

Höhepunkt dieser Veranstaltung“ der „mir im Ge-

dächtnis bleiben wird“.   Zur empfohlenen  Literatur 

(S.1) wurde festgestellt, dass die in dem „Werk darge-

stellten Vorgänge signifikant für das deutsch-

deutsche Verhältnis im Bereich von Kunst und Kultur 

sind  (und) die minutiöse wissenschaftliche Aufarbei-

tung gerade erst begonnen hat.“  Ein „Thema, das uns 

noch über Jahrzehnte beschäftigen wird.“ 

 

Der Vortrag kann in seiner vollständigen Fassung als 

kleine Broschüre gegen Zusendung von 10 Briefmar-

ken  á  0,55 €  angefordert werden:  

 
EP Edition / Verlag Jürgen Schweinebraden  
Rehwiesenweg 6,   34305 Niedenstein  

 

Gegen eine geringe Reisekosten- und Honorar-

pauschale wiederhole ich diesen Vortrag gern in Ihrer 

Institution. Bitte Kontaktaufnahme per mail unter 

juergen.schweinebraden@freenet.de . 

* * * 
Für Museen und Sammler können wir in unserer Editi-

on noch einige Restposten von Grafiken von A.R.Penck 

(z.B. einige der raren Offset-Lithografien aus den Jah-

ren 1976 bis 1980) sowie einige sehr schöne Blätter 

aus dem Jahre 1978 von Hans Brosch zur Verfügung 

stellen. Beide Künstler repräsentierten in den Jahren 

bis 1980 (Übersiedlung in die Bundesrepublik 

Deutschland) den hohen Stand einer – wenngleich 

schmalen – Gegenposition zur repräsentativen Kunst 

in der DDR. 

Gleichermaßen interessant dürfte in diesem Zusam-

menhang die künstlerische Dokumentation des ersten 

Video-Performances in der DDR, am 1.2.1980 sein: 

die Mappe „Achtung Aufnahme“ von Kahlen / Penck. 

Bitte fordern sie gesonderte Informationen an. 

Blatt 2 

Als Postkarte  Nr. 46 A 
bzw. 46 B im  
EP Verlag Niedenstein 


