
Rita Jorek (Markkleeberg)

Vom Roten Kloster zur Kunstwissenschaft

1989/90 war eine Umbruchzeit, und die besitzt ein Pendant in den Jahren 1945/46. Umbruch-

jahre  bedeuten  Zeiten  der  Hoffnungen,  vielleicht  des  Aufstiegs  für  die  einen,  für  andere 

bringen sie Niederlagen, Depressionen, Hoffnungslosigkeit. Und dazwischen liegt vieles.

1954,  neun  Jahre  nach  Beendigung  des  Zweiten  Weltkrieges,  der  Männer  vertilgte,  dem 

Frauen und Kinder zum Opfer fielen, der Städte, Dörfer, Landschaften in Trümmerwüsten 

verwandelte, neun schwere Jahre nach der Kapitulation, dem Zusammenbruch Deutschlands, 

wurde an der Leipziger Universität – Karl-Marx-Universität damals – die Fakultät für Journa-

listik gegründet. Sie ging aus dem Institut für Publizistik und Zeitungswissenschaften hervor, 

das  entsprechende  Ausbildung  für  Studierende  von  Spezialfächern  verschiedener  Ausbil-

dungsrichtungen anbot.

Diese Fakultät für Journalistik war ein Kind des Zentralkomitees der SED und stand unter 

seiner  Ägide.  Aber  es  lehrten  anfangs  ganz  eindrucksvolle  Professoren.  Der  erste  Rektor 

Hermann  Budzislawski  (1901  –  1978)  war  vor  1933  Mitarbeiter  der  „Weltbühne“,  dann 

Herausgeber  und  Chefredakteur  der  „Neuen  Weltbühne“,  die  nach  Machtergreifung  der 

Nationalsozialisten  in  Prag  und  später  in  Paris  erschien.  Hermann  Budzislawski  war  ein 

fabelhafter  Rhetoriker,  ein  Erzähler.  Seine  Vorlesungen  zur  Pressegeschichte  waren  ein 

Genuss, ebenso wie die Vorlesungen und Seminare über Weltliteratur von Wieland Herzfelde 

(1896  –  1988),  ja,  diesem  berühmten  Herzfelde,  Bruder  des   Fotomontagemeisters  John 

Heartfield, Gründer des Malik-Verlages, Freund von Else Lasker-Schüler, Georg Grosz und 

vieler anderer Dichter und Künstler. Diese beiden Herren waren Emigranten. Aus den USA 

zurückgekehrt, gehörten sie zu den Intellektuellen, die mit ihrem Vertrauen in den Arbeiter- 

und Bauern-Staat junge Leute begeisterten, die aber auch in Maßen kritische Aspekte in die 

Debatte warfen. Es gehörte sogar eine Professorin zum Lehrkörper: Dr. Hedwig Voegt (1903 

– 1988) aus Hamburg, die nach dem Krieg ab 1948 in Jena Germanistik studiert und promo-

viert hatte, – wohl eine der wenigen Professorinnen überhaupt zu Zeiten der DDR. Sie lehrte 

Literaturgeschichte. Bis zu ihrem Tod in den 80er Jahren wohnte sie in der Rosentalgasse.

Eine Abiturientin der Lessing-Oberschule Hoyerswerda hatte im Juli/August 1954 schon die 

Zusage für das Germanistik-Studium an der Humboldt-Universität  Berlin.  Sie wollte  nach 

Berlin, von dort war sie mit Mutter und Brüdern wegen der Bomben fortgegangen, geflohen. 

Die Wohnung war zerstört. Die Familie hauste in Küche und Kammer im Kiefernwald eines 
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ehemaligen Tiefbaugebietes nicht weit von Hoyerswerda. Dort liegt viel Kohle auf und unter 

der Erde, und die brannte immer wieder.

Das zweite Wunschfach war Philosophie gewesen. Dann kam ein Werbeschreiben aus Leip-

zig zum Rektor Langner. Die Schülerin durfte das Studienangebot lesen und war überwältigt 

von all dem, was da geboten wurde. Das bedeutete Literatur, Geschichte, Philosophie, Metho-

dik des Schreibens. – Alles das wollte sie. Sie bewarb sich in Leipzig, nein, sie wurde zum 

Journalistikstudium nach Leipzig delegiert. Eine Auszeichnung.

Die Fakultät für Journalistik war eine Kaderschmiede, war die Kaderschmiede der SED für 

Presse, Funk und Fernsehen, das sich bald auch in dem kleineren Deutschland etablierte. Sie 

hatte ihren Sitz in der Tieckstraße und in der Kurt-Eisner-Straße. Die feinen Häuser am Schei-

benholz, der Pferderennbahn, waren zugleich Internat. Du konntest direkt vom Bett in den 

Hörsaal stolpern. Pförtner gab es auch.

Wieso diese Auszeichnung für die arme Abiturientin aus Hoyerswerda? Sie war eine belese-

ne,  sich einsam fühlende Romantikerin,  eine Idealistin,  die meinte,  über den dialektischen 

Materialismus, durch Marx und Engels die Welt begreifen lernen zu können. Sie wollte Kom-

munistin sein, der Welt den Frieden retten. Die Frage: Wieso konnte das alles passieren mit 

diesem Krieg, diesen Verfolgungen und Ermordungen unschuldiger Menschen, vor allem von 

Juden, wer war denn da schuldig geworden, bedrängte die junge Frau sehr. Sie wollte, dass es 

allen Menschen gut gehe. Eines ihrer naiven, insistierenden und appellierenden Gedichte, zum 

8. Mai 1954 in ihr Heft geschrieben, trägt zwei Überschriften:

„Wir wussten es nicht!“
An die, die noch immer schlafen!

Da finster eins ward euer Leben,
verdummt euer Hirn und taub euer Herz,
da konntet der Welt ihr nichts anderes geben
als Trümmer und Scherben, als Tod und Schmerz.

Ihr wolltet Beherrscher der Erde,
die Götter im Irdischen wolltet ihr sein.
Doch tierischer noch als die Tiere, so drangt
in die Welt des Friedens ihr ein!

„Ihr wusstet es nicht!“, so sagtet ihr dann
und glaubtet, dass das euch der Schuld enthebe.
Volk, warst du ein Kind, das verantworten nicht kann
sein Tun? ein Ball, den sie zum Hüpfen treten?
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Ihr träumt schon wieder, wieder vom Frieden,
und während ihr sorglos für euch nur lebt,
verhelft ihr den Hetzern zum Kriege,
der dann Deutschland noch einmal in Asche legt.

Du Junge, du Mädchen, so kämpft doch mit!
Auch euch wird man fragen: „Was hast du getan,
die Welt vor dem Untergang zu bewahren? Und dann
steht ihr da und sagt: „Wir wussten es nicht!“

Einen Tag nach Stalins Tod am 5. März 1953 hatte die Oberschülerin, die um ihn Tränen 

vergoss, Trauer- und Huldigungsverse geschrieben, die mit dem Gemeinschaftsversprechen 

enden: 

„So schwören wir:  /  Stein  um Stein  zusammen  zu  tragen,  /  Bis  wir  das  Werk vollendet 

haben.“ In der Euphorie dieser „Trauer“ entstand auch noch das Gedicht „Der Kommunist“, 

das ihm alle guten Eigenschaften, alle Menschlichkeit zuerkennt: denn er sei „Ein Mensch, 

der wahr und treu ist, Tag für Tag, / Der aus Kritik zu lernen auch vermag, / Hilfsbereit die 

Schwachen nie vergisst / Und niemals egoistisch ist.“ – Wer in dieser Vorstellungswelt lebt 

mit dem Wunsch, es solle alles besser werden für alle, für das Land, für die ganze Welt, für so 

ein arglos denkendes und fühlendes Wesen, war es selbstverständlich, Mitglied der SED zu 

werden. Noch besser wäre die KPD gewesen, aber die gab es hier nicht mehr.

Die Oberschülerin kannte die Schrecken des Krieges, war traumatisiert von dem Geschehen, 

der zerstörten Welt, von dem, was sie über die Konzentrationslager las, von den Leichenber-

gen und ausgemergelten Menschen auf Fotos. Und dann starb auch noch Stalin, „ein Mensch, 

der nur für andre lebte“, steht vertrauensselig in ihrem Gedicht. Ich denke, da war noch der 

Glaube an den guten, großen Führer, auch wenn wir Hitler verteufelten. Es war ein Auswech-

seln: Eine Diktatur gegen die andere, ein Diktator gegen den anderen.

Wir, die wir das glaubten, „wussten es nicht“, dass andere Menschen, die aus anderen Situa-

tionen  kamen,  die  aus  verschiedenen  Gründen  opponierten,  unterdessen  eingesperrt  und 

wieder vernichtet wurden. Prädestiniert, eine treue Gefolgsfrau der Partei zu werden, zog die 

Oberschülerin im Herbst 1954 nach Leipzig. 

Im selben Jahr 1954, am 24. Januar, verletzte sich die fünf Jahre ältere Edeltraud Eckert an 

einer Maschine so schrecklich, dass ihr die Haut vom Kopf gezogen wurde. Sie war Zucht-

häuslerin und Zwangsarbeiterin in der Frauenhaftanstalt Hoheneck, kam ein Jahr nach dem 

Unfall  zur Weiterbehandlung in das Haftkrankenhaus Leipzig-Meusdorf und starb dort im 

April 1955 an dieser schrecklichen Wunde, die nicht ordentlich behandelt wurde. Auch sie 

war eine Idealistin, Studentin der Pädagogik in Berlin, auch sie schrieb Gedichte. Sie wusste 
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von den NKWD-Lagern, gehörte zu einer Widerstandsgruppe und hatte Kontakt zur Kampf-

gruppe gegen Unmenschlichkeit. 1950 wurde sie deswegen vom sowjetischen Militärtribunal 

zu fünfundzwanzig (!) Jahren Zuchthaus und Zwangsarbeit verurteilt. 

Ihre Geschichte, von der die Oberschülerin und angehende Studentin nichts wusste, die sie 

sich nicht hätte vorstellen können, die sie nicht geglaubt hätte damals, veröffentlichte Ines 

Geipel  in ihrem Buch „Zensiert, verschwiegen, vergessen – Autorinnen in Deutschland 1945 

– 1989“ (Düsseldorf  2009).  Darin sind andere  erschütternde Schicksale  von schreibenden 

Frauen abgehandelt, von Inge Müller oder Sylvia Kabus, auch Helga M. Novaks Schicksal 

wird gestreift. 

Helga Nowak – sie schrieb sich damals noch mit „W“ und ohne das „M.“ – war eine richtige 

Berlinerin, wenn auch in Erkner aufgewachsen: schön, groß, schlank, schlagfertig, geistvoll 

und, im Gegensatz zu unserer Oberschülerin aus Hoyerswerda, ziemlich weltgewandt.

Ab dem 5. Semester, nachdem die Grundfächer abgehandelt waren, wählten die Journalistik-

studentinnen und -studenten ihr Spezialgebiet, auf dem sie später in den Medien zu arbeiten 

gedachten,  und  sie  konnten  sich  damals  an  anderen  Fakultäten,  Hochschulen,  Instituten 

einschreiben, um dort das Staatsexamen abzulegen.

Ursula Vogel, fast zehn Jahre älter als Helga Nowak und die Oberschülerin aus Hoyerswerda, 

schrieb damals schon Kunstkritiken für die Leipziger Volkszeitung, sie hatte beim Rundfunk 

gearbeitet, war Kulturattaché in Finnland gewesen. Sie war Tochter einer Kommunistin, die 

1935 sie und ihre Schwester nach Moskau brachte, wo sie in einer Eliteschule gemeinsam mit  

Markus und Michael Wolf  u. a. für künftige Aufgaben in Deutschland herangebildet wurden. 

Als Offiziere der Roten Armee kamen sie nach Deutschland zurück. Eine bemerkenswerte, 

eine temperamentvolle Frau. Im dichterischen Werk von Helga M. Novak befinden sich eini-

ge ergreifende Balladen, die auf den Erzählungen von Ursula Vogel fußen: „Ballade von der 

reisenden Anna“ oder „von der Kommunistin“, einer Kommunistin, die 1943 in Paris einen so 

schrecklichen, doch in dieser Form nicht von ihr geplanten terroristischen Anschlag verübte. 

Es könnte die Mutter von Ursula Vogel gewesen sein.

Die drei jungen Frauen entschlossen sich, Kunst- und Theaterwissenschaften sowie Ästhetik 

zu studieren. Literaturwissenschaft gehörte sowieso zum Ausbildungsprogramm der Fakultät.

Im letzten Studienjahr mischte die Stasi (Staatssicherheit) mit. Helga Novak, die zur Zusam-

menarbeit erpresst werden sollte, floh mit einem Freund nach Island. Unsere Studentin wurde 

auf Parteiversammlungen in die Mangel genommen. Als unzuverlässig gebrandmarkt, musste 

sie sich nach Staatsexamen und Diplom im Norden der Republik als Dorfzeitungsredakteurin 
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bewähren, statt, wie sie es gewollt hatte, und Zusagen von Seiten der Philosophischen Fakul-

tät lagen vor, auf dem Gebiet der Ästhetik zu promovieren.

Über Dorfzeitung, Kreiszeitung, Ostseezeitung Rostock, Heirat und erstem Kind, gelang es 

ihr,  nach Leipzig zurückzukehren.  1964, drei Kinder hatte sie unterdessen,  kam sie in die 

Kulturredaktion der LVZ (Leipziger Volkszeitung), verantwortlich für bildende Kunst, Pro-

bleme wegen der Bezirkskunstausstellung 1965  zogen herauf, Helga M. Novak war am Lite-

raturinstitut immatrikuliert worden, sie wohnte bei ihr und ihrer Familie in Markkleeberg, im 

Herbst  erschien  zudem Novaks  erstes  Buch  bei  Luchterhand  „Ballade  von  der  reisenden 

Anna“ – sehr kritische, die DDR attackierende Gedichte.

Die Stasi – sie hatte sie längst wieder im Visier und Pakete mit dem Gedichtsband beschlag-

nahmt  –   betreibt  ihre  Exmatrikulation  und  die  ihres  Kommilitonen  Dieter  Mucke.  Das 

11. Plenum beendete die weichere politische Linie, „Tauwetterzeit“ wandelte sich in politi-

sche Eiszeit.

Unsere Journalistin wird nun in den Strudel hineingerissen. Vor die Stasi geladen. Zur Mitar-

beit gedrängt. Sie verweigert sich. Drei kleine Kinder sind zu Haus und ein Mann, der eben-

falls in Bedrängnis kommt. Dem Druck des verfolgt und in Parteiversammlungen brüskiert 

Werdens hält sie nicht aus, kündigt.

Dann gab es eigentlich keine richtige Arbeitsmöglichkeit mehr für eine Journalistin in Leip-

zig. Die vier kleineren Zeitungen, die damals neben der LVZ in Leipzig existierten und die 

den anderen Parteien gehörten, waren ihr versperrt; eine Folge des Prinzips „Parteijournalis-

mus“.

Über  viele  andere  Arbeitsstellen  landete  sie  schließlich  als  Mitarbeiterin  beim  Verband 

bildender Künstler. Die Möglichkeit, nebenbei Artikel zu veröffentlichen, war immer gege-

ben, so dass eigene Erkenntnisse und Erfahrungen umgesetzt werden konnten, ohne sich auf 

dem damals abseitigen Gebiet der bildenden Kunst dem Mainstream unterordnen zu müssen.

Mit  dem „Factum“ gab sie  eine  kleine  Zeitung für  die  Künstler  heraus.  Das war äußerst 

schwierig und brachte viele Rügen von Seiten zuständiger Pressestellen ein. Sie war beteiligt 

an der Gründung und Herausgabe der „Leipziger Blätter“, die ihre Existenz den Forderungen 

und Vorstellungen von bildenden Künstlern und Schriftstellern verdanken,  vor allem dem 

Drängen des Verbandes Bildender Künstler, dessen Mitglieder intensiver als alle anderen for-

derten,  eine geistige Austauschmöglichkeit,  eine Diskussionsplattform für die bewegenden 

Probleme zu schaffen. Es wurde dann ein Verlagsprodukt auf Hochglanzpapier, interessant, 

vielseitig, aber nicht ganz im Sinne der Erfinder.
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An den im Untergrund herausgegebenen Blättern war die Journalistin nicht beteiligt. Sie hatte 

ihr Aufgabengebiet, das sehr brisant war. Zudem fanden sich seit etwa 1987 Künstlerinnen 

und  Kunstwissenschaftlerinnen  zusammen,  um  sich  über  ihre  spezifischen  Erfahrungen 

auszutauschen und Literatur aus dem Westen über die Situation und Geschichte der Künstle-

rinnen kennen zu lernen. Es gab Ausstellungen, die verboten wurden, Fotoausstellungen vor 

allem,  die  den  Zerfall  registrierten.  Der  sozialistische  Realismus,  sobald  er  kritisch  war, 

erwies sich als subversives Element.

Das Büro des Verbandes Bildender Künstler lag im Romanushaus, nicht weit vom Ring, wo 

dann im Oktober 1989 die Demonstrationen stattfanden. Da war sie dabei mit Gerhard Kurt 

Müller, Ursula und Wolfgang Mattheuer, Inge und Peter Brüx, Heinz Mäde und vielen ande-

ren Künstlerinnen und Künstlern.

Im September 1989 erhielt das Büro des Künstlerverbandes einen Computer mit Drucker und 

ein Kopiergerät. Davon erfuhren die Leute vom Neuen Forum und von anderen aufständigen 

Gruppen. Und so wurden hier viele Aufrufe, Offenen Briefe, Erlebnisberichte kopiert.

Eine neue Zeit mit neuen Hoffnungen begann. Der Künstlerverband wurde Ende 1990 wie 

alle anderen abgewickelt. Sie gehörte zum gewählten Sprecherrat und war nun zuständig für 

die Auflösung alter Strukturen. Als sie am 12. Dezember von der letzten Versammlung aus 

Berlin  zurückkehrte,  erfuhr  sie  vom mysteriösen  Tod ihrer  jüngeren  Tochter.  Drei  kleine 

Kinder blieben mutterlos zurück.

Die Stelle der Redakteurin, des Redakteurs für bildende Kunst (seit ihrer Kündigung bekleide-

ten sie immer Frauen!) war vakant. Die Journalistin bewarb sich. „Ja, wer sollte das machen, 

wenn nicht du“, sagte der Kulturressortleiter. Aber dann wurde doch ein junger Mann vorge-

zogen. Verständlich. 

Sie war nun im Vorruhestandsalter, das damals bei 55 Jahren lag.

Rezensionen nahm die LVZ zunächst weiter gern an. Dass es dort IM-Spitzeleien gab, wurde 

unter den Teppich gekehrt. Mit der Zeit komplizierte sich die Mitarbeit so, dass die Vorpen-

sionärin davon abließ. Zeitungen entstanden neu und gingen in Konkurs, ohne die letzten Ho-

norare zu bezahlen. Ausstellungsrezensionen für die Leipziger Straßenzeitung „KiPPE“ be-

deuteten eine ehrenhafte Arbeit.

Wirkungsmöglichkeiten gab es genug, damit verbanden sich interessante, wichtige Begegnun-

gen und Bekanntschaften.  Vereine wurden gegründet,  der Freundeskreis  des Museums für 

Kunsthandwerk, für den sie zunächst arbeitete, auch die Louise-Otto-Peters-Gesellschaft e.V. 

Da konnte sie ihre spezifischen Erfahrungen einbringen. Zehn Jahre lang war sie Vorsitzende 

der  Künstlerinnenvereinigung  GEDOK  Gruppe  Leipzig/Sachsen,  begleitet  bis  heute  viele 

99



Ausstellungen mit ihren Interpretationen. Sie schrieb Texte für Kataloge und gab Bücher her-

aus. Helga M. Novak dankte ihr für die Edition von „Silvatica“ („Ohne Dich hätte es das 

Buch nie gegeben“) und der Gesammelten Gedichte „solange noch Liebesbriefe eintreffen“. 

2008 schrieb ihr die Dichterin zur Herausgabe der nun zweibändigen 2. Auflage: „Hiermit 

bist Du noch nicht aus dem Schneider, ich brauche Dich noch für den nächsten Schub.“ Wich-

tig bleiben die seit über 20 Jahre währenden Recherchen zu Leben und Werk der als Schrift-

stellerin fast vergessenen Elsa Asenieff, die, in Wien geboren und aufgewachsen, die längste 

Zeit ihres Lebens in Leipzig verbrachte.
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Ende 1989 plante der Verlag Edition Leipzig eine Publikation mit dem Titel „Künstler sehen  
ihre Zeit“, die jene Veränderungen anmahnenden Kunstwerke, literarischen Werke,  Fotos,  
aber auch die  Aufrufe, Offenen Briefe und Stellungnahmen von Künstlern dokumentieren  
sollte,  also das Geschehen in den Kunstzentren der DDR vor dem Oktober. Ich hatte den  
Auftrag für den Leipzigteil erhalten. Das Projekt blieb unvollendet. Der Verlag gab es im  
Frühjahr 1990 auf. Ich verfasste Ende 1989, Anfang 1990 den skizzenhaft gebliebenen Text.

Rita Jorek

Künstler sehen ihre Zeit

In Leipzig wurde es immer schwieriger, die ehemalige Weltstadt siechte dahin. Von Messe zu 

Messe mühsam aufpoliert, verflüchtigte sich, was ehemals ihr Fluidum ausmachte. „Messe-

Stimmung“ von Roland Erb, Frühjahr 1989: So gehst du unnachahmlich leichten Schritts / 

durch all den fortgeräumten Schmutz / und plauderst. Blasen steigen auf.“ – Die Welt des 

schönen Scheins für zweimal je eine Woche im Jahr kann auf die Dauer die Slumsituation 

nicht verdrängen. Die Tristesse nistet sich tagtäglich tiefer in die Seelen der Betroffenen, der 

Empfindsamen und bald auch der weniger Empfindsamen ein. Reinhard Bernhof fährt mit 

dem Taxi durch die Stadt und sieht: 

Geschäfte und Hütten, bunt durcheinander gewirbelt, wo einzelne Mauern noch immer in den  

Himmel ragen, Häuser ihr Inneres zeigen, Gerippe von Dachstühlen bleichen – endlose Neu-

baukuben – und von tausend giftigen Töpfen steigt Rauch auf. Ich fahre durch die Stadt mit  

jemand und rufe: Schau dir diese Stadt an! Das ist die graueste Art zu leben… es husten fast  

alle Menschen…

Schriftsteller und Künstler reagierten wie Ralph Grüneberger voll Bitterkeit auf das „Leben 

zwischen Abraum und Zeit“.  Die  verarmte  Stadt  beherbergt  verarmte  Menschen,  die  ihre 

Dörfer und Wälder an den Bergbau oder an die Betonhäuser verloren, und die sich dafür „mit 

den Stadtbahnen auf dem Weg zum Abendprogramm“ befördern ließen. Visionen vom besse-

ren Leben zerschellten an der Wirklichkeit. „Es ist kein Zufall, dass es in Leipzig begann“, 

schrieb Volker Ebersbach im Sächsischen Tageblatt vom 2./3.12.1989. „Hier ist die Vollkom-

menheit, ist die Schizophrenie von Intershop und Verfall am greifbarsten.“

Leipzig,  das missachtete Stiefkind des Alleinherrschers Walter  Ulbricht war zum Schatten 

einstmaliger Prosperität heruntergekommen. Die Jungen lauschten den Älteren, wenn sie von 

Pracht und Glanz der ehemaligen Messestadt berichteten. Ich selbst habe oft zugehört, wenn 

Maler,  die  in  Leipzig  aufwuchsen  –  Heinz  Müller,  Heinz  Mäde,  Gert  Pötzschig,  Arnd 

Schultheiß – davon erzählten, wie es hier einst aussah. Damals, vor dem Kriege war Leipzig 
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eine der bedeutendsten  deutschen Metropolen mit  florierenden Geschäften,  Cafés,  Restau-

rants, mit einem pulsierenden Handelsleben vor allem im Stadtzentrum, das mit seinen alten 

und neuen Gebäuden, mit den gründerzeitlichen Messehäusern innerhalb eines überschauba-

ren geschlossenen Ringes höchst rationell und in Bezug auf Erlebnismöglichkeiten einmalig 

und mit Frankfurt am Main allemal vergleichbar war.

Erich Loest, Gewissen der Stadt, erinnert sich:

1913 genoss  Leipzig  seinen Höhepunkt  als  viertgrößte  Stadt  des  Reiches.  Sie  war  Eisen-

bahnknotenpunkt, Pelz-, Buch- und Messestadt, hier standen Reichsgericht und Deutsche Bü-

cherei… Eine rasante Blütezeit,  die sich an die Reichsgründung 1871 anschloss, hatte die  

Stadt nach vorn katapultiert.  Die Hilfe der Milliardenbeute aus dem geschlagenen Frank-

reich, die verkehrsballende Lage in der Mitte des Reiches waren von einem risikofreudigen  

Bürgertum  ausgenutzt  worden.  Hauptbahnhof  und  Neues  Rathaus,  Bankbauten  an  der  

Schillerstraße und anderswo am Ring geben heute noch das Gepräge: Hier wurde kostspieli-

ger und haltbarer gebaut als anderswo… 

Erich Loest und mit ihm viele andere meinten, dass Honecker sich an Ulbricht hat rächen 

wollen, indem er dessen Geburtsstadt immer mehr auspowerte und verkommen ließ. Wer die 

zerfallenden Straßen kennt, wer den rigorosen Abriss erlebt hat, der nicht nur Ruinen und 

kaputte Häuser betraf, wer in den veralteten, stinkenden Fabriken des Leipziger Westens oder 

im Süden vor der Stadt arbeitete tagein, tagaus, wer durch den Kohleabbau sein Haus und sein 

Dorf verlor und in einen Neubau umzog, der weiß, warum von Leipzig der Zusammenbruch 

des Sozialismus ausging.

Bernd Igel schreibt sarkastisch:

waren wir in unserer kindheit noch mit den ruinen eines letzten krieges vertraut, so sehen  

sich die kinder von heute ruinen gegenüber, die einer anderen art von zerstörung geschuldet  

sind, dem „lasser faire“ der gewöhnung gleichgültigkeit, dem gewährenlassen des zerfalls,  

aus welcher not oder [welchem] wendigen grund auch immer; die dinge laufen wie sie laufen,  

und so laufen Abwasser [des] himmels die gemäuer hinab, sind die traufen ein sieb, so streckt  

salpeter seine hände aus, das bauwerk von grund auf in besitz zu nehmen, schließlich heißt  

man es: abrisshaus, das nach seiner entsorgung oft geraume zeit die straße begeistert mit  

zertrümmerten fensterscheiben, verwüstetem Innern; gesellen wüteten in ihm gleich söldner-

horden, die das antlitz des ihnen in die fänge geratenen menschen zerschlagen haben – was  

unterscheidet die kriegs- von der verwaltungsruine? für mich leben beide ein gemeinsames  

gesetz:  beide  sind ausdruck produkt  und zeuge einer  gesellschaftlich  wirksam werdenden  
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inneren verwahrlosung & achtlosigkeit  des  menschen als  einzelner  wie als  träger  gesell-

schaftlicher verantwortung oder inhaber von staatsgewalt.1

Thomas Böhme räsoniert in einem Prosagedicht über die „Stadt wo ich sitze schreibe & angst 

hab & wünschte die angst zu betäuben“:

Die stadt ist krank und ihr klebriger schweiß verstopft jede pore, gefriert gelb zu porösen  

schollen. Ihr puls rast fieber, die rußrandigen wunden mit asfalt verschmiert, die „grünen  

lungen“ von metastasen durchzogen, so viele ärzte – soviel diagnosen, vielfarbige stinkende  

salben lindern kaum noch die qualen.

Künstler dieser Stadt haben versucht, auf ihre Gestalt und Gestaltung Einfluss zu nehmen. An 

dem zähen Ringen mit den Planungsgremien und auch gegen sie waren Arnd Schultheiß und 

Bernd Sikora von den älteren beteiligt,  Detlef Lieffertz und Heinz-Jürgen Böhme von den 

jüngeren.  Immer  dringlicher  mahnten  sie,  das  Vorhandene  zu  retten  und  versuchten,  die 

Öffentlichkeit  für die historische Stadtentwicklung zu sensibilisieren.  Heinz-Jürgen Böhme 

schrieb eine „Bestandsaufnahme“ für Heft 10 (1987) der Leipziger Blätter, um voll Bitterkeit 

auf den Zustand hinzuweisen: 

Als 1912 die Weiterführung der Nikolaistraße über den Brühl hinaus bis zum Promenaden-

ring erfolgte, war eine direkte Fußgängerverbindung zwischen Hauptbahnhof und Zentrums-

mitte entstanden… 1930 hatten nicht weniger als 735 Pelzfirmen ihr Domizil am Brühl, in der  

Nikolaistraße, der Reichs- und der Ritterstraße… Spuren des 2. Weltkrieges sind deutlich ab-

lesbar. Versäumnisse bei der Instandhaltung der ehemals repräsentativ angelegten Gebäude  

taten ein Übriges. Baulücken, Notdächer, beschädigte und verwahrloste Fassaden, verschlis-

sene Werbeelemente, langweilige Schaufenster oftmals fehl genutzter Läden und eine Vielzahl  

anderer Unzulänglichkeiten bestimmen den schlechten Gesamteindruck dieser Straße.“ 

Der Maler, dessen Augen noch sehen, sagt, wie es speziell um einzelne Häuser der Nikolai-

straße mit ihrem reichen Bildschmuck steht und fordert, solche Werte zu erhalten. 

Das Dahinsterben der Stadt stellte Heinz-Jürgen Böhme auf vielen grafischen Blättern dar. 

1989 gab er sechs Radierungen als Mappe mit dem Titel „Stadtinsel“ heraus, eine Hommage 

für den Alten Johannisfriedhof. In einem Gedicht dazu klagt er: „der ort der stille / stirbt / 

geschändete geschichte / heißt verletzte zukunft“.

Die zerfallene, zerstörte, vom Unverständnis ihrer Obrigkeit heimgesuchte Stadt wurde zum 

untergründig  schwelenden  Thema  vieler  Künstler.  Ein  Maler,  der  wie  Heinz  Müller  mit 

liebevoller  Hingabe  Häuser  und  Straßen  der  Vororte  porträtierte,  gab  dem  Verfall  einen 

romantischen  Nimbus.  Das  ist  ein  friedvolles  Dahingehen,  etwas  Unabänderliches,  das 

1 Bernd Igel: „Aus dem Tagebuch“, veröffentlicht in der privaten Künstlerzeitschrift „Die zweite Person“ 1/89.
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melancholisch stimmt. Gespenstisch und geheimnisvoll sind Häuserbilder von Günter Richter. 

Der rücksichtslose Abbruch dringt als Schrecken ins Bewusstsein und lässt den Betrachter 

von Gerald Müller-Simons Gemälden und Grafiken schaudern; denn umgestoßene, zerborste-

ne Gebäude liegen da wie tote, getötete Wesen.

Als sich 1987 Leipziger Fotografen entschlossen, eine Ausstellung mit dem Titel „Die Stadt“ 

vorzubereiten, ging in den Führungsgremien die Angst um vor den Enthüllungen. Die Kamera 

ist  unbestechlich  und  beschönigt  auch  dann  nicht,  wenn  Aspekte  der  Bildgestaltung  im 

Vordergrund stehen. Das Angebot war vielschichtig und reichte „von der lapidaren Zustands-

schilderung über die Betonung der Objektästhetik und bitter-sarkastischen Haltungen bis hin 

zum Versuch, die Welt zu poetisieren und Stimmungswerte durch eine bestimmte Motivik 

auszudrücken“, schrieb der Kunstkritiker Peter Guth.

Trist und verwahrlost ist die Gegend. Ein schwarzer Hund streicht durch ein Abrissviertel. 

Kahle Brandmauern deuten die Zimmer eines nicht mehr existierenden Nachbarhauses an. 

Menschenleer ist alles auf einer Fotografie von Norbert Vogel.

Peter Franke befasste sich mit der Gegend östlich von der Wintergartenstraße mit dem Hoch-

haus im Hintergrund eines jeden Bildes. Zerfallene Hinterhäuser mit bröckelndem Ziegelge-

mäuer,  Unkraut,  Schornsteine,  hin  und  wieder  ein  abgestelltes  Auto,  Werkstätten  –  alles 

schlummert im Dornröschenschlaf.

„Diese verwahrloste Bude wird von der GWL [Gebäudewirtschaft Leipzig] verwaltet“ – im 

Namen von neun Familien – Arbeiterfamilien – beklagt ein Mieter die menschenunwürdigen 

Verhältnisse im Haus Nummer 87 der Hermann-Liebmann-Straße, das so alt sein mag wie 

unser Jahrhundert, und dessen Backsteinfassade reichen plastischen Schmuck trägt. Das Haus 

und die Tafel mit dem Text fotografierte Gudrun Vogel genau und exakt als  Dokument. Ihr 

geht es um die Individualität alter Fassaden. Manche ihrer Dekorationen geben Auskunft über 

früheren Handel und Wandel. Die Originalität eines aus Ziegelsteinen gemauerten

Schornsteins, der sich Minarett gleich aus einem Hinterhof erhebt, vermittelt Vergnügen an 

strukturierten Flächen und eigenartigen Raumbildungen.

Dagmar Angsten fotografierte Häuser und Plätze von gleicher Position aus, die schon in den 

Zwanziger-, Dreißigerjahren Standort ihrer Vorgänger war. Durch Klarheit der Aussage wird 

Realität vermittelt und Kritik eingebracht.

Dokumente der Klage und der Anklage stellen die auf Bewahrung der Schönheit von Bauwer-

ken des Architekten Paul Möbius (1866 – 1907) bedachten Aufnahmen von Bertram Kober 

dar: Jugendstilhäuser, die in ihrer Gesamtansicht und in jedem der vielen Details bei aller 

gestalterischen  Variation  ein  Höchstmaß  des  Zusammenklangs  des  Einzelnen  mit  dem 
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Ganzen präsentieren. Auf diesen Klang, aber auch auf Störungen und Zerstörungen macht der 

junge  Fotograf  mit  handwerklicher  Akkuratesse  und  durch  großen  persönlichen  Einsatz 

aufmerksam.

Über verwildertem, verkommenem Erdreich, von Röhren durchzogen und einem Flüsschen, 

in dem schmutzige Brühe steht, nähert sich die Kamera Sieghard Liebes dem Schienen- und 

Leitungsgewirr des Hauptbahnhofs. 

Die Natur ist herabgewürdigt, überall, wo noch etwas von ihr übrig geblieben ist.

„Vernimmst du dieses Sirren / aus Kläranlagen dringts / das lang gezogene Pfeifen / hier links 

am Flusse stinkts“, beschreibt Roland Erb die Situation im hinteren Rosental. Und fast rings 

um die Stadt wurde das Erdreich abgetragen, wurden Wälder und Dörfer vernichtet, um die 

Braunkohle herauszuholen. Marion Wenzel findet im trostlosen Ödland eigenwillige grafische 

Strukturen.  Ihre Aufnahmen sind Endzeitbilder,  die den Verlust des Lebendigen anzeigen. 

Eine sechsreihige mächtige Lindenallee, die ein Tempelchen abschloss, gab es einst am Ran-

de des nun versunkenen Städtchens Eythra. Die soll der Gutsherr auf Anraten von Goethe 

gepflanzt haben, so erzählten die Leute dort, und sie sagten: „Früher standen hier Bänke, es 

gab Spazier- und auch Reitwege.“ Die Allee verewigte Heinz Mäde auf einem großen Gemäl-

de für eine Gaststätte in Kitzen, und Günter Richter zeichnete und malte die leeren Häuser des 

Ortes, als seien sie kleine verwunschene Schlösser.

Das Maß aller Dinge ist für viele Künstler und Künstlerinnen der Mensch, nicht als Abstrak-

tum, sondern der einzelne, eigenartige. Es gäbe vor allem eine große Anzahl von Fotografin-

nen, stellte der Kunsthistoriker Volker Frank fest,  „die einen besonders genauen Blick für 

soziale  Zustände  und  Zusammenhänge  entwickelt  haben.  Sie  weisen  den  Betrachter  auf 

nebensächliche  oder aus  dem Bewusstsein verdrängte  Situationen und machen darin auch 

Wesentliches  sichtbar“.  Das  untermauern  die  von  sozialem  Dokumentarismus  getragenen 

Aufnahmen der Alltagssituationen von Sigrid Schmidt oder jene von Karin Wieckhorst, die 

das Leben Behinderter zeigen. Sie knüpfen an Auffassungen an, die von Evelyn Richter, der 

Altmeisterin  der  sozialen  Fotografie,  kreiert  wurden.  Ihre  Bilder  des  Komponisten  Fred 

Malige im Pflegeheim, 1986, kurz vor seinem Tod aufgenommen,  stellen eine trauervolle 

Erinnerung an einen Menschen dar, vor dessen Leben und Sterben die Gesellschaft versagte.

Viele konnten hier nicht mehr leben. Christiane Eisler spürte Schicksale junger unangepasster 

Leute auf. Imad und Shila fotografierte sie 1982, da waren sie gerade erwachsen und fanden 

sich als Punks interessant, als Außenseiter versuchten sie sich einzurichten. Sie zogen in das 

baufällige Hinterhaus Dufourstraße 34. Shila erwartete 1986 ein Kind, 1987 sorgen sich beide 
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mit Hingabe um das Baby. Doch 1989 ist die Haustür vernagelt und mit Müllkübeln verstellt:  

Die beiden sind ausgereist.

Da ist Stefan, 1983 siebzehn Jahre jung. Er steht unbeholfen, schüchtern, Halt und Hilfe su-

chend, vor der kahlen Wand. Und dann: Leuchtende Blumensterne auf dem Totenkranz in der 

Mitte des Völkerschlachtdenkmals bestätigen die traurige Nachricht: Freitod am 3. 3. 1988.

„Leider ist es immer noch möglich, dass Vertreter unterschiedlichster Institutionen kontrollie-

rend  in  Ausstellungsvorhaben  bzw.  laufende  Ausstellungen  eingreifen“,  klagte  der  Maler 

Walter Eisler auf der Delegiertenkonferenz des Leipziger Künstlerverbandes am 1. Oktober 

1988. Die Ausstellung „Veränderungen“ mit jenen Porträts junger Leute von Christiane Eisler 

wurde ein Jahr  lang zwischen verschiedenen Ausstellungsräumen  hin  und her  geschoben. 

Begonnen wurde in der Galerie P von Elke Pietsch.  Nach einer Woche sorgten angeblich 

Stimmen aus der Bevölkerung für einen vorzeitigen Abbruch der Ausstellung, durchgesetzt 

von Verantwortlichen für Ordnung und Sicherheit des Rates des Bezirkes. Teile der Ausstel-

lung konnten später im Café Günther ebenfalls nur anderthalb Wochen gezeigt werden. Die 

damalige Kulturbundgalerie Süd lehnte ganz ab. Ein Jahr später waren die Fotos dann in der 

Moritzbastei zu sehen.2

Auch Künstler sind ausgereist. Die Kunstwissenschaftlerin Ina Gille hatte sich dafür einge-

setzt, dass 1988 in der Galerie Nord Arbeiten von Annemone und Eckard Meisel ausgestellt 

wurden. Sie hatten Ausreiseanträge laufen, was gemeinhin das Aus für Künstler im öffentli-

chen  Leben  der  DDR  bedeutete.  „Warum  wollt  ihr  denn  mit  den  vier  Kindern  ins 

Ungewisse?“ fragte ich sie. „Für uns kann es nicht schlimmer kommen als es ist“, sagten sie. 

Mit ihrer Sehnsucht nach anderen Ländern lebten sie in einem dunklen Abrisshaus der Koh-

lenstraße am Bayrischen Bahnhof. Die Älteste hatte keine Chance,  das zu lernen, was sie 

wollte. Von der Schule jenseits der Schienenstränge tönten die Kommandos der Pionierappel-

le herüber. „Nein, schlimmer kann es für uns nicht kommen“, sagten die Meisels.

Jens  Rötzsch  fotografierte  die  Mitmacher,  die  Angepassten  in  der  Serie  „Leipzig  August 

1987“ zum letzten Turn- und Sportfest.  Vier junge Männer schauen andächtig nach oben, 

einer sitzt blicklos vor ihnen, alle in grauen Trainingsanzügen, Sportbundabzeichen auf der 

Brust  und  rote  Armbinden,  die  sie  als  zentrale  Ordner  ausweisen.  Oder:  In  prächtigstem 

Fahnenschmuck marschieren gedankenlos ergeben junge Leute den Ring entlang, der zwei 

Jahre später Schauplatz der alles verändernden Demonstrationen wurde.

Die Herbstdemonstrationen 1989 sah viele Künstler auf der Straße, vor allem die Fotografen, 

von  denen  einige  Gefahr  und  Bedrängnis  nicht  scheuten.  „Zwar  habe  ich  immer  darauf 

2 Nach  dem  stenografischen  Protokoll  der  Bezirksdelegiertenkonferenz  des  Verbandes  Bildender  Künstler 
Leipzig am 1.10.1988.
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geachtet, dass es gute Bilder werden. Aber wenn man aus der Hosentasche heraus die Situati-

on auf den Film bringen muss, wie ich es beispielsweise am 7. Oktober tat, dann ist das nicht 

immer  möglich,  zeigt  aber,  glaube  ich,  deutlich  die  Stimmung“,  sagte  Gerhard  Gäbler 

anlässlich der Ausstellung seiner Arbeiten. „Als es dann ungefährlicher mit dem Fotografie-

ren wurde, habe ich auch Kopfporträts gemacht, um zu zeigen, wie sich der Demonstrations-

zug  zusammensetzt.  Ich  wollte  die  anonyme  Masse  in  das  Individuelle  auflösen,  um zu 

zeigen, wer die Menschen sind, die Geschichte machen.“3

Das Land glich einem „aufgeladenen Dampfkessel. Die Montagsdemonstrationen in Leipzig, 

an denen ich von Anfang an teilnahm, empfand ich als Ventil“, sagte Heinz Czechowski. „Ich 

habe das schon als eine gewaltige Befreiung von jahrelang angestautem Frust empfunden.“

Im Widerstand gegen die alte Gewaltherrschaft waren viele Künstler und Schriftsteller selbst 

Teil des Volkes, seine Sprecher und Dokumentaristen. Unabhängig voneinander hatten der 

Schriftsteller,  der  Maler,  der  Fotograf  das  gleiche  Erlebnis.  Horst  Drescher  resümiert  in 

seinem Feuilleton „Blatt Papier“:

An einem dieser Tage, eben einem ganz gewöhnlichen windigen Herbsttage, da lag am Ein-

gang zur Kirche ein weißes Blatt Papier, es lag bei den brennenden Kerzen auf den Batzen  

bunt verschmutzen Wachses vieler heruntergebrannter Kerzen oder vom Wind zusammenge-

schmolzen. Ein einfaches Blatt Schreibmaschinenpapier, zweimal zusammengefaltet war es  

gewesen, vielleicht hatte man es hergeschickt, wer weiß woher, wer weiß. Eine Taube war mit  

Bleistift auf den Bogen gezeichnet, eine Friedenstaube, ein wenig ungelenk, aber nicht unge-

schickt,  so  eine  Friedenstaube  von  Picasso.  In  dem  freien  Raum  standen  die  Worte  

FREIHEIT,  GLEICHHEIT,  BRÜDERLICHKEIT,  die  uralte  Formel  der  Sehnsucht  nach  

Gerechtigkeit, die Worte der Revolution. 

Bertram Kober fotografierte das rührende Zeugnis.

Das Jahr ’89 ging mit der Revolution schwanger, nicht  nur mit der französischen vor 200 

Jahren. Die Vergleiche zum Ende der einen Feudalmacht stellten sich her. In der Galerie am 

Thomaskirchhof  wollten  Künstler  eine  Ausstellung  zu  diesem  Ereignis  am  14.  Juni  um 

22 Uhr eröffnen, um den Sturm auf die Bastille zur authentischen Zeit – gegen Mitternacht – 

zu feiern. Aber eine Vernissage zu so später Stunde gefährdete angeblich Ruhe und Ordnung. 

Sie musste also am Nachmittag – wie üblich – stattfinden. Unangefochten stand in Raumes 

Mitte die an Marat erinnernde Badewanne und eine Guillotine, aus Aktenordnern gebaut.

In einer heftigen Debatte auf dem X. Verbandskongress der bildenden Künstler im November 

1988 hatte Bernhard Heisig bemerkt:

3 MNN vom 22. 1. 1990.
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Und ich glaube, die Künstler in diesem Land sind eigentlich immer in der Rolle derer, die das  

Übel benennen.

Indem mit Wort und Bild Wahrheiten enthüllt, aber auch Irrtümer verwaltet wurden, erlangten 

sie besondere Bedeutung in jener geschlossenen Gesellschaft, die alles ordnete, vorschrieb, 

ritualisierte, die sogar Weltgeist, Weltliteratur, Weltkunst rationalisierte. Künstler, auch die 

nicht zu den Auserwählten gehörten, konnten es sich leisten, auf schmalem Grad tänzelnd 

auszudeuten, was viele dachten. Kunst und Literatur haben für die Revolution „seit Jahren 

Vorarbeit  geleistet  auf  ihrem,  dem  geistigen  Feld“  (Günter  de  Bruyn).  Und  ehe  der 

Umschwung kam, ging die Hoffnung verloren, dass dieses Staatswesen DDR noch reformier-

bar sei. „Sobald ich die Bundesrepublik besuchen durfte“, sagte der Grafiker Rolf Münzner, 

„sah ich, hier bei uns stimmt nichts.“ Der Dichter, der Maler, manch Musiker durften „die 

bittere Süße der Fremde“ und die Vielfalt der Welt hin und wieder erfahren. Das Privileg der 

gelegentlichen Reise verstärkte die  Resignation und bei  denen,  die  nicht  westwärts  reisen 

durften,  die sarkastische und wehe Wut.  Heinz Czechowski  sieht sich „beschränkt  auf … 

Drahtgitterzäune“ und höhnt über sein „Schönes Vaterland, das mich festhält  /  Mit seiner 

preußischen Kraft, / Mit Schnaps und Kartoffeln, / Fahnen und Transparenten.“

Stilles Aufbegehren wandelt sich zur Anklage und zur Voraussage eines schmählichen Endes. 

Für Heinz Czechowski ist das alles „Ein bisschen zuviel“:

Und manchmal / solltet ihr auch daran denken / Dass der Andersdenkende/ Nicht nur dort  

anders denkt,  / wo ihr nicht seid. //  Im Dienst eurer Sicherheit  / Wiegt das Vertrauen zu  

leicht. / Eure dressierten Affen / Erkennt doch jedwedes Kind / Hinter jedweder Maske.

Die Maske ist für Wolfgang Mattheuer, den bekannten Leipziger Künstler, seit langem eine 

wichtige  Metapher,  um Lügner  und Verführer zu entlarven,  Sinnlosigkeiten  als  solche  zu 

deklarieren. Am 7. Oktober 1988 erklärte er der staatstragenden Partei unumwunden, dass er 

seine Mitgliedschaft aufkündige, weil er sich ihrem falschen Anspruch, sie habe immer recht, 

nicht unterwerfen könne. Mutig und rigoros gibt er kund:

Ich sehe heute: Sie, die Partei, braucht das sich selbst bestimmende Individuum nicht. Sie hat  

gar keine geeigneten Mechanismen entwickelt,  um individuelles  Wissen  und Erleben von  

unten positiv zu integrieren… Ich fühle mich mitverantwortlich, im engen wie im weiten Sinn,  

und ich denke nicht daran, meine Verantwortung zu leugnen oder nach „oben“ zu delegieren  

und mich zum Mitläufer selbst zu entwerten. Ich kann nicht jubeln und kann auch nicht ja  

sagen,  wo  Trauer  und  Resignation,  Mangel  und  Verfall,  Korruption  und  Zynismus,  wo  

bedenkenloser,  ausbeuterischer  Industrialismus  so  hochprozentig  das  Leben  prägen  und  
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niederdrücken und wo programmatisch jede Änderung heute und für die Zukunft ausgeschlos-

sen wird.“

Diese Anklageschrift vom Herbst 1988, am 13. Januar 1990 endlich einer neuen Kontroverse 

wegen im Neuen Deutschland veröffentlicht, wurde sogar vor der Parteigruppe des Künstler-

verbandes, an die sie gerichtet war, geheim gehalten,  um die Verständigung untereinander 

auszuschließen.

Andere schrieben die Wahrheiten und ihre Auffassungen, die sie nicht veröffentlichen konn-

ten, ins Tagebuch. So leicht darf niemand den Stab brechen über diejenigen, die sich zu allein 

wähnten, die zu unbekannt waren, um  große Attacken zu reiten. Es stand tatsächlich jede und 

jeder von uns zwischen Leuten, denen nicht zu trauen war.

Der Autor Volker Ebersbach schrieb im April 1989 für sich auf:

Diese Politbürokraten beweisen nichts anderes, als dass für sie die Macht ein Suchtmittel  

geworden ist. Süchtige können aber keinerlei Verantwortung wahrnehmen. Es gehört einfach  

dazu, dass die Unfähigen ihre Unfähigkeit nicht einsehen, so wie der Lügner seine Lügen  

verleugnet, solange er kann.“

Ebersbach analysiert, warum so wenige „Mut vor Königsthronen“ bewiesen:

Es  braucht  gar  keine  staatliche  Stelle  eingeschaltet  zu  sein:  Aus  einer  jahrzehntelangen  

Erfahrung heraus gehen die Leute ungeschickt  und unaufrichtig  miteinander um, weil  sie  

jederzeit  und  in  der  geringfügigsten  Angelegenheit  mit  der  Einmischung  dieses  Staates  

rechnen. 

Als die Grafikmappe mit dem Titel „Der schmerzhafte und wunderbar aufrechte Gang“ 1987 

in Leipzig erschien, war der Anlass, dem sie zugedacht war, schon längst vorbei. Außerdem 

standen der dem Auftragsprojekt zugrunde liegende Text  – „Höhlengleichnis“ von Volker 

Braun – und die bildlichen Statements der Grafiker dazu in Opposition zu jenem XI. Parteitag 

der SED.

Gezwängt in  die  Versteinerungen unserer  berühmten Höhle,  in  der  wir  seit  5000 Jahren  

hocken,  waren  wir  (nach  schier  aussichtslosem,  von  den  meisten  längst  aufgegebenem  

Training der Halsmuskulatur und der Rückenwirbel) seit den Detonationen der letzten sagen-

haften Kriege immerhin beweglich genug, dass wir uns HERUMWENDEN konnten, um durch  

den Ausgang in das grelle Licht zu blicken.

Gefühl und Wissen darum, in einem schier „unzersprengbaren Raum … von Fakten, von stei-

nernen Gesichtern“ zu hausen, drängten zur Gestaltung. Versteckt oder offen  

rückten die Pressionen ins Bild. „Bei dem ersten Versuch“, heißt es im Text, „uns eilig und 

entschlossen hochzureißen, fühlten wir uns alsbald wie mit Ketten an den schleimigen Schutt 
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gebunden und zurückgerissen.“ So waren unzählige Versuche nötig, und es ergab sich auch 

der Umstand im künstlerischen Schaffen, dass Opposition zur Routine und ziemlich unwirk-

sam wurde.  Aber dieser  Text  und die Situation  forderten die eigene Standortbestimmung: 

Sind wir am Ende die Höhle selbst? 

Wir hausten womöglich so unglücklich gruppiert, dass wir uns mit unseren Vorstellungen und  

Apparaten  selbst  umbaut hatten  und jeder  aus  seinem Winkel  in  einen unzersprengbaren  

Raum zu blicken glaubte.

Die von der Kunstwissenschaftlerin Dr. Ina Gille für die Interpretation des Textes gewonne-

nen  zehn  Grafiker  vertieften  und  erweiterten  den  vorgegebenen  Gedankenkomplex,  diese 

Bestandsaufnahme einer „eingefrorenen Zeit“, einer Furcht erregenden Gesellschaft, verbun-

den mit dem Aufruf, „uns eilig und entschlossen hochzureißen“.

Aber wer und wie? Die Frage stand im Raum und verband sich sehnsuchtsvoll, aber auch 

skeptisch mit dem Wunsch nach diesem wohl schmerzhaften, aber aufrechten Gehen, nach 

einer  freieren  menschlicheren  Welt.  Das  Veränderungswürdige  wurde nicht  nur  für  unser 

eingemauertes Land als notwendig erachtet. Die Vorstellung, das Unrecht sei anderwärts viel 

größer als hier bei uns, bestärkte Künstler in ihrem Volkstribunenamt. Außerdem konnte sich 

hinter dem globalen Anspruch die Konterbande verstecken in Gestalt listiger Metapher und 

sich jeglicher Bevormundung entziehender eigensinniger Formulierungen.

„Bei Karl Georg Hirsch ist aus der Höhle fast eine Hölle geworden“, stellt Ina Gille in ihrem 

Begleittext fest, und die Figuren, die da heraustreten, die so bemitleidens- und ob ihrer Hand-

lungsunfähigkeit verachtenswerten Figuren, bedeuten ätzende Kritik und Bitterkeit in Bezug 

auf eine Situation, die menschenunwürdig ist.

Die beschränkten Räume, in denen sich Menschen oder auch Puppen wie auf Gisela Kohls 

Blatt lemurengleich bewegen – oder auch nicht –, geben Auskunft über die Befindlichkeit der 

Autoren, die sich selbst oft die Narrenkappe überstülpen und in Rolf Münzners „Balance-

Schritt“  durch  das  Labyrinth  der  Zwänge  laufen,  ein  Don  Quichotte,  der,  in  Visionen 

verstrickt, zeichnend das zu bannen sucht, was alle bedroht. Steigt der Betrachter in Gisela 

Kohls Kiste mit den alten Puppen und sieht aus ihrer Perspektive durch einen Spalt ins Licht, 

er ist geblendet und weiß: Mehr war schon nicht zu wagen als dieser Blick ins Licht, in  das  

eigentliche Leben. „In der Kiste nur … gespenstisches Dasein? Draußen lebendige Wärme?“

Ina Gille konnte damals andeuten, aber nicht behaupten, dass die Künstlerin Sehnsucht nach 

und Anspruch auf rigorose Veränderung antizipierte.

Sehnsucht nach Freiheit  auch in Wolfram Ebersbachs Blatt.  Die stumm Wartenden in der 

Hauptbahnhofshalle  bringen  das  Dilemma  des  Eingesperrtseins  ins  Bewusstsein.  Trostlos 
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erheben sich, ballen sich, fallen Menschen in düsteren Gruppen nicht aufrechten Ganges auf 

den  Blättern  von  Ulrich  Hachulla  und  Peter  Schnürpel,  versinnbildlichen  einen  akuten 

Schmerzzustand. Es lauern Tod – Mord? oder Fesselung. Der Holzschnitt von Rolf Kuhrt und 

die  Radierung  von  Annette  Peuker-Krisper  verweisen  auf  schreckliche  Repressalien,  auf 

Grausamkeiten, die nicht nur früheren Zeiten oder fernen Ländern zuzuschreiben waren. Wor-

über offiziell  nicht  gesprochen werden konnte,  was die Zeitungen damals  verschwiegen – 

Künstler haben das, was jetzt  als Stalinismus bezeichnet  und analysiert  wird, zum Thema 

gehabt.

Da sitzen welche am Beckenrand. Haben sie den einen gezwungen, den Sprung in die Tiefe 

zu  wagen? Reinhard  Minkewitz  gehört  wie  Michael  Kunert  zur  jüngeren  Generation,  die 

rigoroser urteilt und verurteilt, vielleicht unabhängiger von Sozialismus-Idealen. Das Menete-

kel springt von Blatt  zu Blatt,  und die Hoffnungslosigkeit  in ihren Zustandsschilderungen 

trägt in sich die Notwendigkeit, aus der Starre herauszukommen.

Wie vor anderen Revolutionen wuchs die Idee der Aufklärung unter Künstlern und Schrift-

stellern, die in dem, was sich Sozialismus nannte, ein neues „Feudal-System“ erkannten, das 

alle Macht auf einzelne, schier unabsetzbare Herrscher konzentrierte, auf falsche Propheten, 

Bauherren, die das Glück einmauerten, das ganze Land, „die ganze Stadt ein Bahnhof, auf 

dem es immer früh um vier bleibt“. Stephan Thomas Wagner erzählt in einem neuen Volks-

märchen von so einem feudalen Bauherrn, der demagogisch verkünden lässt:

Du sollst ein Haus bauen. Ein Haus, in dem es allen wohl geht, in dem Ungleiche gleich sind.  

Und es muss Ordnung sein.4

Unterdessen wurde offen über Missstände gesprochen – von Michail Gorbatschow.

Porträts von ihm, beispielsweise als Holzschnitt von Petra Flemming oder als Zeichnung von 

Brigitte  Poredda,  bedeuteten offenen Widerspruch zur Staatsdoktrin.  Sighard Gille schrieb 

hintersinnig auf ein Plakat für eine Ausstellung in der Galerie am Sachsenplatz 1988: „Von 

der SU lernen heißt siegen lernen“. Ein Gemälde unter dem Titel „Fasching“ mit der gleichen 

Figuration – Mann mit Staubmaske und eine von ihm bedrängte Frau – und diesem Spruch 

entstand  bereits  ein  Jahr  zuvor  und wurde  in  einer  zweiten  Fassung noch drastischer  als 

bedrückende, gefahrvolle Situation akzentuiert.     

In der DDR wurde am 3. November 1987 das erste Mal eine Rede von Gorbatschow – zum 

70. Jahrestag der Oktoberrevolution – in vollem Wortlaut veröffentlicht. Am Morgen jenes 

Tages stellte sich Stephan Thomas Wagner mehrmals in die langen Schlangen vor den Zei-

tungskiosken. Er brauchte das Neue Deutschland und die Prawda dreißig Mal für gleichviel 

4 Stephan Thomas Wagner: Holzland. edition STHW 1988 (Grafikmappe).
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Exemplare einer anderen Grafikmappe. Er nannte sie DOCH – 5 BLÄTTER ZUM NEUEN 

DENKEN MIT EINEM ZUWORT VON GORBATSCHOW:

Die 5 Radierungen erhielten einen trotzigen Spruch als Unterschrift:

doch die Gedanken sind frei / keiner ist doch jeder / alle sind doch wie sie sind freiwillig / wir  

sind doch alle eins / jeder kann doch wie er will. 

Der Mensch, ausgesetzt in engen Räumen zwischen Mauern und Stacheldraht, ist bei St. Th. 

Wagner zu einer mageren, erbarmungswürdigen, fragwürdigen Gestalt geworden. Was gilt er 

schon, wenn Behörden, Gesetze, Verordnungen alle Handlungsfreiheit nehmen, wenn soziale 

Sicherheit, die so hoch gepriesene Errungenschaft, zur Prämie für Anpassung avanciert oder 

zum Glücksfall?

Warnen, Mahnen, Erinnern gehören zum Sujet der Grafik von Rolf Kuhrt. 1983 schrieb er zu 

seinen Kassandra-Grafiken:

Das ist es, was mich an Kassandra interessiert: Die Benennung menschlicher Schwächen,  

Größenwahn, übertriebener Machtanspruch und Machtmissbrauch… In meinen Blättern zei-

ge ich Figuren, die Kassandra abweisen, und Kassandra-Gestalten, die sich abwenden vom  

Geschehen, schreiend Aufmerksamkeit zu erregen versuchen, weil ruhig Gesagtes kein Gehör  

mehr findet… Nichts  kann ihnen helfen: sie werden verfolgt, gefesselt, gesteinigt, vor den  

Richter gezerrt, abgeurteilt, brutal misshandelt – die Zunge wird ihnen herausgerissen, um  

sie endlich zum Schweigen zu bringen – und erschlagen. Aber die Ruferin steht immer wieder  

auf…“5

Das erscheint  wie eine Vorwegnahme der  Geschehnisse in  China vom Mai 1989, die  im 

folgenden  Oktober  einem Damoklesschwert  gleich  über  unseren  Köpfen  schwebten.  Rolf 

Kuhrt zeichnete aus innerstem Ergriffensein chinesische Studenten, ermordet von der Volks-

armee.  „Es ist  auch für  uns  geschehen!“,  schrieb er auf  eine dieser  Zeichnungen,  die  die 

Galerie Wort und Werk genau zu diesem richtigen Zeitpunkt im Herbst 1989 ausstellte. Als 

das Galeriegespräch stattfand und die gefährliche Bürgerkriegssituation bei uns überwunden 

war, erzählten Besucher, was sie für Polizeieinsätze erlebt hatten. Wir erfuhren, wie schreck-

lich es in Plauen gewesen war – um uns herum die Bild gewordenen Visionen von Rolf Kuhrt. 

Unterdessen war eine Generation herangewachsen, die weitgehend unbelastet von Kriegs- und 

Nachkriegstraumata,  ihre Rechte einforderte.  Sie besaß seit 1985 einen Treffpunkt in Gert 

Harry (genannt Judy) Lybkes Werkstatt-Galerie Eigen + Art,  trotzig beargwöhnter und mehr 

widerwillig geduldeter Stachel im Monopol des Staatlichen Kunsthandels. Der unorthodoxe 

Kunstförderer knüpfte an dem 1984 recht und schlecht geduldeten 1. Leipziger Herbstsalon 

5 Leipziger Blätter 3/1983, S. 24.
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an, den Lutz Dammbeck, Günter Firit, Hans Hendrik Grimmling, Frieder Heinze, Günther 

Huniat  und  Olaf  Wegewitz  im Messehaus  am Markt  einrichteten.  „Eingekreist  von  zwei 

Generationen, die das künstlerische Limit zementiert haben, verunsichern die eigenen Bilder“, 

bemerkte Klaus Werner in seinem Vorwort zum selbst produzierten Katalog.

Diese Künstler waren in den ersten Eigen + Art-Ausstellungen präsent. Es gesellten sich bald 

Gudrun  Petersdorff,  Katrin  und  Michael  Kunert,  Akos  Novaky,  Annette  und  Erasmus 

Schröter, Andreas Hanske, Peter Oelmann, Tobias Ellmann, Klaus Elle, Ingo Regel, Volker 

Baumgart,  Roland  Borchers,  Jost  Giese,  Hartwig  Ebersbach,  Karin  Wieckhorst  und  viele 

andere hinzu. Klaus Werner gehörte neben Christoph Tannert und Gabriele Muschter aus Ber-

lin  zu den interpretierenden Kunstwissenschaftlern.  Das alternative  Publikum traf  sich im 

ehemaligen Maschinensaal der Firma Rohrer & Klingler, die vormals Lithographietusche und 

-kreide herstellte. Ein Kanonenöfchen wärmte winters den großen Raum in der Fritz-Austel-

Straße. Was hier ausgestellt wurde, befand sich öffentlich im Abseits. Die Leipziger Volkszei-

tung brachte am 23.11.1989 das erste Mal einen Bericht über die Galerie. Im Westen wurde 

sie früher beachtet. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ bezeichnete sie am 22.4.1989 in ei-

nem ganzseitigen Beitrag als „eine in der DDR nahezu einmalige Institution“. Der Beitrag 

berichtete  von der  Aktion „Nach Beuys!“.  Die  sollte  den Protagonisten  von der  Sterilität 

befreien,  die  seiner  Ausstellung  mit  frühen  Handzeichnungen  vom  Herbst  1988  in  der 

Hochschule für Grafik und Buchkunst anhaftete. (Von den einen bereits als steril empfunden, 

weil sie den „ganzen Beuys“ sehen wollten, bedeutete diese Ausstellung anderen einen für sie 

wichtigen Blick in die Welt.) Jedenfalls zogen sich die Kunstjünger „für elf Tage ohne Provi-

ant  nur  mit  ihren  Werkzeugen  ausgerüstet  in  die  Galerie  zurück.  Sie  nannten  das  Ganze 

‚Allez!  Arrest’  und  stellten  in  dieser  Zeit  fast  achthundert  Grafiken  her,  die  sie  bei  den 

Besuchern gegen die nötige Nahrung eintauschten – ein Rückfall in archaische Formen des 

Kunsthandels… Buchstäblich um ihr tägliches Brot produzierend, verwandelten die drei (Else 

Gabriel,  Michael Brendel,  Rainer Görß) die Ausstellungsräume mitsamt Inventar zu ihrem 

Ausgangsmaterial:  Aus  den  Rückständen  des  Kohleofens  entstand  eine  Ascheplastik,  die 

Verpackungsreste der Lebensmittel gingen in ein Triptychon ein, und die kahlen Bretterfuß-

böden wurden zum Druckstock für einige Holzschnitte, so genannte ‚Dielenperser’…“

Wer bei Eigen + Art ausstellte, gehörte zu den Künstlern, deren Arbeiten bald mehr und mehr 

in den Galerien des Staatlichen Kunsthandels, in Galerien des Kulturbundes, aber auch in den 

Ausstellungen  des  Leipziger  Künstlerverbandes  Grafikbörse  und  Bildermesser  zu  sehen 

waren.  Die  Endzeitstimmung  ist  in  Grafiken von Jost  Braun oder  Gunter  Böttger  ebenso 

enthalten  wie  in  den  Gemälden  von  Doris  Ziegler.  Besonders  verdient  um  die  jungen 
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revoltierenden  Künstler  machte  sich  das  Lindenaumuseum Altenburg.  Die  Kleine  Galerie 

Nord setzte  mit einem spezifischen Künstlerinnenprogramm auf das Schaffen von Frauen. 

Ihre Arbeiten mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, „das war in einer recht männlich domi-

nierten Kunstlandschaft DDR oft gar nicht so selbstverständlich“ 6.  

In den letzten Jahren entstanden Kunstbücher, privat als Grafikeditionen an den Genehmi-

gungsstellen vorbei herausgegeben und in kleinsten Auflagen gedruckte illegale Zeitschriften, 

die Arbeiten von Schriftstellern einbezogen, wobei diese Zusammenarbeit in Berlin und Dres-

den intensiver  und ausgedehnter  war als  in  Leipzig,  wo das  schon seit  langem durch die 

Hochschule für Grafik und Buchkunst beförderte Grafikbuch von hoher künstlerischer und 

Druckqualität  sein  Domizil  hat.  Solche  Editionen  von Tobias  Ellmann,  Wolfgang  Henne, 

Michael Kunert, Stephan Thomas Wagner, aber auch von Frieder Heinze und Olaf Wegewitz, 

Günther Huniat oder Andreas Hanske kündeten von oppositionellem Geist.  Zu den Unter-

grundpublikationen gehörten in  Leipzig  „Der Anschlag“,  „Zweite  Person“,  „Glasnot“  und 

„Messitsch“, die so Aufrührerisches veröffentlichten, das es in kein Konzept damaliger partei-

politisch ausgerichteter Medien gepasst hätte. Die junge Generation löckte gegen den Stachel. 

Zu den verbotenen Fotos der Universitätskirche, die am 30. Mai 1968 gegen 10 Uhr gesprengt 

wurde, stellte der Holzbildhauer Volker Baumgart eine Dokumentation zusammen, um der 

Wahrheit willen und um anzuklagen. Er schreibt in „Zweite Person“, Heft 2/88:

Schon immer nämlich haben die für barbarische Gewaltakte und Untaten an der Menschheit  

Verantwortlichen gedacht, dass sie für ihre Schuld nicht zu zahlen haben. 

Es hatte sich nun in der alten Messe- und Handelsstadt eine vor allem junge Künstlerschaft 

herausgebildet, die sich unabhängig machte, indem sie auf den Kunstmarkt setzte. Neo Rauch, 

Wolfgang  Henne,  Roland  Borcherts,  aber  auch  Grafiker  wie  Rolf  Münzner  oder  Peter 

Sylvester  hatten Erfolg nach Wolfgang Mattheuer,  Gerhard Kurt Müller,  Bernhard Heisig, 

Werner Tübke. Farbenfroh, expressionistisch, wild und mit dem selbst gewählten Slogan von 

der „neuen deutschen Fröhlichkeit“ (Henne) gehen diese Werke als Dokumente des individu-

ellen Wollens in die neue Zeit, die nach dem Erkenntniswert der Kunst, ihrem sozialen Enga-

gement,  wahrscheinlich weniger fragen wird als  nach ihrem Handelswert;  denn auszahlen 

wird sich die Perfektion. Der Kunstwert all dessen, was in der alten DDR unter zum Teil 

anderen Umständen auch mit Illusionen besetzt entstand, kristallisiert sich später heraus. 

Aus Zeitgründen konnte dieser Beitrag zum Louise-Otto-Peters-Tag 2009 nicht vorgetragen  
werden.

6 Cornelia Briel in: „Für Dich“. Berlin. Nr. 12 /1990.
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