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Eingang zur EP Galerie
Jürgen Schweinebraden,
Berlin-Prenzlauer Berg,
Dunckerstraße 17,
2.HH., 1. Stock

J.S. Aufbau der Ausstellung
Ladislav Novak, 1978

J. S. und Barbara von
Wichmann-Eichhorn in der
Galerie, Ausstellung Bernd und
Hilla Becher, 1978

Die Geschichte des Verlages ist  einfach und doch ungewöhn-lich
zugleich:  Neben  der  beruflichen  Tätigkeit  als  Psychologe  und
Soziologe gründete ich aus der Bekanntschaft mit Künstlern und
ihrer  Situation  in  der  DDR  heraus,  1974  in  Berlin  Ost,  im
legendären Prenzlauer Berg eine Galerie. Ausgangs-punkt war eine
„Hausbesetzung“ im Jahr 1972. Die besetzte Wohnung wurde zu
einer informellen, nicht kommerziellen Galerie, später auch Edition.
Pro Jahr wurden ca. 10 Aus-stellungen realisiert, die meisten davon
mit musikalischer Um-rahmung der Eröffnung. In vielen Fällen fand
in der Mitte einer Ausstellung eine musikalische Veranstaltung –
vom  Blues  bis  zum  Free  Jazz,  von  Musik  des  Barock  bis  zur
Moderne  (Urauf-führungen  von  DDR-Komponisten)  mit
internationalen  Inter-preten  statt.  Die  Eröffnungen  und
musikalischen  Veranstal-tungen  waren  zumeist  brechend  voll.
Höhepunkte waren u. a. einige Veranstaltungen mit dem Dresdner
Puppenspieler Reinhard, der die klassischen griechischen Dramen
für (sein) Puppenspiel bearbeitet hat.

Im Laufe des Ausstellungszeitraumes kamen viele Besucher in die
Galerie. Sie klingelten an der Wohnungstür und wurden in die über
der  Wohnung befindliche  Galerie  geführt.  In  den meisten  Fällen
kam es zu anregenden Gesprächen.

Gemäß dem kulturpolitischen Verständnis der DDR war die Galerie
illegal. Da es jedoch kein entsprechendes Gesetz gab, bedurfte es
nur  ein  wenig  mehr  Zivilcourage,  als  üblicherweise  vorhanden,
jedoch mit dem Risiko, unter den Augen der Stasi tätig zu sein –
und möglichst lange zu bleiben. Dies gelang fast 8 Jahre lang. Auch
mit internationalen Künstlern und Künstlern aus Westdeutschland.
("Die Gegenwart der Vergan-genheit").

Korrespondiert mit der Bitte um eine Ausstellung / Aktion wurde
u.a.  mit  Joseph  Beuys  und  verschiedenen  Stipendiaten  des
Deutschen Akademischen Austauschdienstes. In der Galerie fanden
die  erste  Kunstaktion  (Otto  Dressler  "Ver-fremder"),  das  erste
Performance  (Josef  Stembéra,  Prag;  Marcel  Odenbach,  Köln,
Michelangelo  Pistoletto;  Turin)  und  die  erste  Video-Performance
(„Achtung Aufnahme“) in der DDR statt.

Bereits  1975  wurde  mit  der  Herausgabe  von  Editionen  begonnen.
Zuerst  Mappen  mit  verschiedenen  Künstlern  der  DDR,  danach  zwei
Mappen Ost – West, eine internationale Mappe Landschaft 1980 so-wie
eine Mappe „Muttererde unterm Hammer“ mit Lyrik & Grafik aus der
DDR. 1978 eine Edition A.R.Penck, Siebdrucke nach Skizzen aus dem
Jahr 1968. Es war dies die erste Arbeit mit Siebdruck von A.R.Penck –
ein Medium, das später für ihn (z.B. bei der Edition Staeck) von großer
Bedeutung  wurde.  1980  folgte  dann  die  Edition  Video-Performance
"Achtung  Aufnahme"  von  Wolf  Kahlen  (Video),  A.R.Penck
(Übermalungen), Jochen Melzian (Foto).

Marcel Odenbach,
Performance, 1978

Die Galerie – eine für die kulturpolitischen Verhältnisse in der DDR einmalige Einrichtung,
die nur Dank einer differenzierten Taktik im Umfeld restriktiver und staatlich verwalteter
Kunst- und Kulturpolitik überleben konnte - wurde so zum Vorbild einer Reihe ähnlicher
Aktionen quer durch die ganze DDR (siehe Wikipedia) und blieb bis zur Aberkennung der
Bürgerrechte der DDR und darauf folgenden Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland
im November 1980 unter ständiger Beobachtung des Ministeriums für Staatssicherheit der
DDR  (Stasi)  und  zähneknirschender  Duldung  durch  das  Ministerium  für  Kultur  („Die
Gegenwart der Vergangenheit“, Band 1). Trotz allem wurden im Zeitraum 1974 bis 1980
etwa 70  Künstler  aus  den  Ländern:  Australien,  Bundesrepublik  Deutschland,  Deutsche
Demokratische  Republik,  Dänemark,  England,  Frankreich,  Holland,  Norwegen,  Polen,
Schweden,  Schweiz,  Spanien,  Tschechoslowakei  und  den  USA  ausgestellt.  In  der
Bundesrepublik wurde die Arbeit durch eine internationale MailART Aktion Solidarität für
Solidarnosc fortgesetzt. Eine weitere Aktion, art against war, basierend auf einem Flugblatt
von  Günther  Uecker  (PDF-Datei)  wurde  wegen  Arbeitsaufnahme  in  der  Neuen
Nationalgalerie Berlin nicht realisiert. Zwischen Tätigkeit an der NNG und Mitarbeit bei der
documenta 8, 1987 wurde eine Anzahl Postkartenkassetten "Edition im kleinen Format"
realisiert. Erst mit Beginn der freiberuflichen Tätigkeit, nach Zusammenarbeit mit Harry
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Szeemann  und  Direktorat  des  Kunstvereins  in  Hamburg  wurde  sowohl  die
Ausstellungstätigkeit als freier Kurator fortgesetzt als auch die Verlagstätigkeit begon-nen,
die meist in enger Verbindung mit Ausstellungen stand und bis heute fortgesetzt wird.
Aufgaben und Ziele

War  die  Aufgabe  der  Galerie  in  der  DDR  vor  allem eine  Frage  der  Vermittlung  nicht
offizieller Kunst, hat sich der Verlag nun zum Ziel und zur Aufgabe gesetzt, für jüngere
Künstler verlegerisch tätig zu werden. Dabei soll  schwerpunktmäßig die bereits begon-
nene Arbeit von Katalogen im Taschenbuchformat und die Kleine Katalogreihe fortgesetzt
werden.

Michelangelo Pistoletto,
Filzstift, 1978 Postkarte,
EP Galerie, 1979

Da der Schwerpunkt ausschließlich auf bildender Kunst liegt, ist die
Produktionsfrequenz eher gering und in jedem Fall  abhängig von
dem  vorhandenen  Budget.  Die  Absicht,  Brücken  zur  bildenden
Kunst zu schlagen, bleibt inharänter Bestandteil der Arbeit, wozu
gemäß  Auftragslage  auch  die  Organisation  und  Realisation  von
Ausstellungen gehört sowie Aus-stellungseröffnungen, Vorträge und
Texte.  Lesungen  aus  ver-schiedenen  eigenen  Produktionen
(Afrikanisches  Lesebuch,  Die  Gegenwart  der  Vergangenheit,
Verantwortlich  sind  gerade  SIE),  in  Gymnasien,  Universitäten,
Kunstvereinen etc. gehören weiterhin zum Programm des Verlages,
während die eigentliche Editionstätigkeit eher reduziert wird.

PDF Berliner Zeitung PDF Mitteldeutsches Kunstblatt
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Reflex Ost West
31 Teilnehmer

Potsdam, 1992
Hsg.: Bundesverband Bildender Künstler. Valentin Rothmaler und Jürgen
Schweinebraden
Ausstellung und Katalog:
Jürgen Schweinebraden
Format: 20 x 13 cm, 143 Seiten,
35 farbige und 102 s/w-Abbildungen

Das Sisyphos-Syndrom
Vorfreude ist die schönste Freude
Ausstellung zum Thema Kunst und Ökologie

25 internationale Teilnehmer.
Kunstverein Schloss Plön und Künstlerhaus Plüschow, 1995
Ausstellung und Katalog:
Jürgen Schweinebraden
Format: 21 x 15 cm, 192 Seiten,
48 farbige und 59 s/w-Abbildungen

Franz Erhard Walther
Bild und Sockel zugleich. Zeit ruht.

Kunsthalle Dresden 1997
Ausstellung und Katalog:
Jürgen Schweinebraden
Format: 22 x 14 cm, 136 Seiten
38 farbige und 76 s/w-Abbildungen

Franz Erhard Walther
Terra Murata, Zeichnungen

Städt. Galerie Weiden, 2000
Kunstverein Wismar, 2001
Kunstverein Krefeld, 2002
Ausstellung und Katalog:
Jürgen Schweinebraden
Gestaltung: Franz Erhard Walther
Format: 22 x 15,5 cm, 80 Seiten,
53 ganzseitige farbige Abbildungen.

Landschaft.
Aspekte zeitgenössischer Landschaftsbetrachtung.

23 internationale Teilnehmer
Kunstverein Schloss Plön, 1996
Ausstellung und Katalog:
Jürgen Schweinebraden
Format: 22 x 14 cm, 65 Seiten,
23 ganzseitige, meist farbige Abbildungen
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Horst Bartnig, 1992

Gil Schlesinger,
1979

Käseberg, 1992

Mischa Kuball, 1988

Eberhard Bosslet,
1990

Die Tragödie deutscher Teilung bestand u.a. auch darin, dass die Kunst
des jeweils anderen Deutschland eine black box war. Während sich die
eine Seite (Ost) wie wahnsinnig um Informationen aus der anderen Seite
(West)  bemühte  und Kataloge auch auf  dunklen Wegen einschleuste,
schien  die  Seite  West  eher  desinteressiert,  weil  alles  als  rote  Soße
betrachtet  wurde – was Baselitz  auch zu seinem starken (nicht  ganz
falschem Wort) von den „Ostärschen und ihrer Scheißkunst“ veranlasste.

Weniger vielleicht der Bundesverband Bildender Künstler als der Kura-tor
der Ausstellung (mit voller Unterstützung des Mitgliedes des Vor-standes
des  BBK  Valentin  Rothmaler),  wollten  dem  ein  anderes  Bild
entgegensetzen: dass es auch in der ehemaligen DDR einige Künstler
gab, die abseits des sozialistischen mainstream zeitgenössische Kunst
als  ihren Schwerpunkt  betrachteten.  Uns schien dies  am besten dar-
stellbar an einer eher abstrakten, denn gegenständlichen Thematik. Und
so  fand  sich  in  der,  ein  wenig  den  Proporz  der  nunmehr  15  Länder
wahrend, Teilnehmerliste von 31 Künstlern sowohl neben einer größeren
Zahl bekannter (z.B. Klaus vom Bruch, Raimund Girke, Mischa Kuball,
Bernd Minnich, Ansgar Nierhoff) auch eine Zahl unbekannter Künstler
und  einige,  die  erst  später  richtig  und  international  bekannt  werden
sollten (z.B.  Eberhard Bosslet, Olaf Nicolai, Neo Rauch). Es war nicht
Absicht, keine Mitglieder des BBK in der Ausstellung zu haben – dies
ergab sich zu unserer eigenen Überraschung erst am Schluss aufgrund
der von uns zugrunde gelegten Auswahlkriterien.

Von jedem Teilnehmer gibt es eine kurze Biografie, eine knappe Werks-
bzw.  und  Arbeitsbeschreibung  sowie  den  Hinweis  auf  eine  weiter-
führende  Bibliografie.  Dies  ermöglicht  eine  knappe  aber  ausreichend
instruktive Information, die Interesse weckt, mehr über den einzelnen
Künstler zu erfahren und sich mit ihm auseinanderzusetzen.

Da gemäß dem Vorschlag von Valentin Rothmaler gleichzeitig noch ein
Textband ("Verantwortlich sind gerade Sie…") ins Kalkül gezogen wurde
(siehe unter Bücher), entstand, auch bedingt durch ein knappes Budget,
ein kleines Kompendium im Taschenbuchformat als Alternative zu einem
Prachtband.  Gerade  dies  ermöglicht  den,  bei  einer  vergleichsweise
geringen Auflage, moderaten Preis von

Preis: 20 € (nur Katalog).

Bei gleichzeitiger Bestellung des Textbuches
Preis: 30 € (nur solange Vorrat reicht)

Nach oben
Reflex Ost West
Sisyphos-Syndrom
Bild und Sockel
Terra Murata
Landschaft
Bestellung
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Vorfreude ist die schönste Freude.

Nun wissen wir es: die Erde hält den Menschen immer weniger aus. Es überschlagen
sich Politik & Medien, um sich selbst ein gutes und den Verbrauchern ein schlechtes
Gewissen einzureden. Zu befürchten ist, dass auch das wieder vorbeigeht, wenn ein
paar Alibiverordnungen erlassen wurden, die – auch das ist bekannt – weniger die ech-
ten Umweltverschmutzer treffen, sondern wieder nur die Kleinen. Die aber kann man
abschöpfen, weil sie sich nicht wehren können und dadurch keine Probleme machen.
Kleinvieh macht zwar auch Mist, gemessen an den echten Verursachern sind das aber
Peanuts. Das Schärfste aber ist: Man wusste das (fast) alles bereits vor mehr als 25
Jahren - Klaus Staeck z.B. warnt schon seit 1973 (vgl. Kleine Katalogreihe Nr. 7). Und
die  Künstler  wussten es  und arbeiteten bereits  seit  Langem an dieser  Problematik:
Bewusstsein zu schaffen, gerade auch bei uns Verbrauchern.

Bernhard J. Blume

Les Levine, Plakat

Rebecca Horn

Felix Droese

Dies u. a. war Anlass für uns, bereits 1995 eine Ausstellungsserie zum
Thema Kunst & Ökologie mit internationalen Künstlerinnen und Künst-
lern  zu  starten.  In  der  ersten  Ausstellung  (Katalog)  mit  dem  Titel
"Vorfreude ist die schönste Freude" (nach einem Werktitel von Ulrike
Holthöfer) waren folgende Künstlerinnen und Künstler beteiligt: Darya
von Berner, Joseph Beuys, Anna und Bernhard Johannes Blume, Georg
Dietzler,  Felix  Droese,  Olafur  Eliasson,  Hanna  Frenzel,  Gloria  Fried-
mann, Klaus Hoefs, Ulrike Holthöfer, Ottmar Hörl, Rebecca Horn, Rolf
Julius,  Dietmar  Kirves,  Werner  Klotz,  Les  Levine,  Katharina  Meldner,
Olaf  Nicolai,  Brigitte  Raabe,  Raffael  Rheinsberg,  Valentin  Rothmaler,
Igor  Sacharow-Ross,  Jürgen  Schieferdecker,  ManfreDu  Schu,  Klaus
Staeck.

Gab diese erste Ausstellung einen allgemeinen Überblick,  folgten die
weiteren einer Spirale, die zum Schluss beim Menschen, also uns selbst
endeten: Aspekte künstlerischer Landschaftsbetrachtung (Landschaft),
1996;   Künstlerische Wahrnehmung – Raum des Nach-denkens (Die
Stadt), 1997; Facetten des Lebens (Der Mensch), 1998; Im Spiegel der
Zeit (Porträt & Selbstporträt), 1999. Jede Ausstellung umfasste ca. 25
bis 30 Teilnehmerinnen und Teil-nehmer. Aus Kostengründen konnten
leider  nur  zur  ersten  und  zwei-ten  Ausstellung  Kataloge  (im
Taschenbuchformat) vorgelegt werden. Diese aber sind ihr (weniges)
Geld wert, gibt es doch jeweils ganz-seitige (Farb-) Abbildungen und
eine aussagekräftige deskriptive Biografie der einzelnen Künstler – und
dies bei einer ansprechenden Gestaltung von Michael Sauer (Hamburg).

Auch unabhängig von der uns alle nun existentiell (vielleicht) bedroh-
enden  Situation,  sollte  Katalog  und  Textbuch  aus  künstlerischen
Gründen Ihr Interesse finden.  Eine Publikation,  die in jeder privaten
und erst recht in jeder Institutsbibliothek stehen sollte. Es lohnt sich,
zumal alle Texte auch z.B. in öffentlichen Verkehrsmitteln lesbar sind.
Nicht ganz so spannend wie ein guter Krimi – aber weit besser, als ein
schlechter! Dabei geben die vielen Abbildungen ausreichend Anlass zum
Nachdenken, ohne dass man hinter diesen Abbildungen den er-hobenen
Zeigefinger sieht oder das Fahrrad, das ja die Chinesen auch immer
weniger nutzen.

Preis: 15 € (nur Katalog)

Zum Katalog  gibt  es  ein  Textbuch,  das  gleichzeitig  für  geplante     
Folgeausstellung Verwendung finden sollte.

Bei gleichzeitiger Bestellung des Textbuches    Preis: 23 €

PDF Dietmar Kirves, Kosmos
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Franz  Erhard  Walther  ist  ein  Künstler,  der  bei  seinen  Ausstellungen  sensibel  auf  die
Architektur reagiert und auf sie Bezug nimmt. Es ist die Architektur - sowohl des äußeren
Baukörpers, als auch die Innenarchitektur -, die die Auswahl seiner Ausstel-lungsstücke
und dadurch Gestalt und Form der Ausstellung in hohem Maße bestimmt. Die Kunsthalle
Dresden  findet  ihre  Parallelen  an  vielen  anderen  Orten,  geprägt  vom  heute  üblichen
Baudesign ohne klare Gestalt und bisher ohne eigene künstlerische Geschichte. Sie besitzt
keine Aura und befindet sich in einem Ambiente, in dem sich eine Ausstellung nicht nur
behaupten, sondern ein künstlerisches Gegengewicht bilden muss. Bei der Auswahl der
Arbeiten  konzentrierten  wir  uns  deshalb  konsequent  auf  Arbeiten,  die  den
Umgebungsraum nicht mit einschließen oder sich darauf beziehen, sondern als plastische
Konfigurationen  ihren  eigenen  Raum  besitzen  und  relativ  un-abhängig  vom
Umgebungsraum agieren und ihre eigene Kraft entfalten können.

Trotzdem  bei  Franz  Erhard  Walther  jede  Ausstellung  in  ihrer  künst-
lerischen  Entwicklung  einen  eigenen  Standort  hat  und  jeweils  den
spezifischen  Anforderungen  von  Zeit,  Ort  und  Raum  genügt,  wurde
versucht,  in  Dresden  auch  die  historische  Dimension  und  den  künst-
lerischen  Entwicklungsgedanken  Franz  Erhard  Walthers  deutlich  zu
machen: mit den großen Wandformationen an den zentralen Flächen des
Hauptraumes treten kleinere in den seitlichen Kabinetten in einen Dialog.

Gleichzeitig  korrespondieren  mit  den  großen  Wandformationen  vor  Ort
entwickelte Zeichnungen, während im rückwärtigen Teil des Haupt- raumes
als  Werk-  Kopf  der  1.  Werksatz  in  Lagerform  ruht,  umgeben  von
Werkzeichnungen, die gültige Vorstellungen der "Innenmo-dellierung« bei
den  Werkhandlungen  mit  dem  Instrumentarium  des  Werksatzes
vermitteln. Ob dieser Ausstellungsteil als "sprechend“ oder "schweigend“
zu sehen ist, entscheidet der Betrachter. Einen Dialog mit der Architektur
jedenfalls  geht - wie in vielen anderen Fällen - der gelagerte Werksatz
nicht ein. Die Wandformationen hin-gegen sind dazu in der Lage und so
präsentiert,  dass  der  Betrachter  ihnen  gegenüber  eine  aktive  Haltung
einnehmen kann. Wird der Körper des Betrachters in die Werkdefinition mit
einbezogen, ist der über-lieferte Werkbegriff aufgebrochen - der Blick auf
den Umgebungsraum wird sekundär.

Die vor Ort entstandenen Zeichnungen bilden den aktuellen Schnitt-punkt.
Zwar ist der 1. Werksatz nicht Franz Erhard Walthers Ursprung für seinen
veränderten Kunstbegriff    -  dieser liegt in den Werkstück-en der Jahre
1961-63  -  doch  wird  seine  Ausformung  und  Differenz-ierung  mit
ausgewählten  Wandformationen  belegt:  Beispiele  für  ein  umfangreiches
Werk,  das  der  erkenntnistheoretisch  offenen  Situation  unserer  Epoche
entspringt, woraus auf die Unmöglichkeit einer welt-anschaulichen Vorgabe
mit  gesellschaftlichem  Verbindlichkeits-charakter  geschlossen  wird.  Die
Werkstücke  werden  so  zu  einem Instrumentarium des  Betrachters  "Zu
einer Art Gelenk zwischen seinem Denken und Handeln“ (Rainer Beck). Die
das  Werk  beschrei-benden  Begriffe  von  Form,  Formung  und  Proportion
sind (nach Beck) bezogen auf die "Bewahrung des menschlichen Maßes,
die  nur  gelingen  kann,  wenn  der  einzelne  sich  in  der  Lage  sieht,  die
Umwelt gewichtend, d. h. ordnend im Sinne eines Gleichklanges zwischen
innerer und äußerer Wirklichkeit entgegenzutreten und so zur Ganzheit zu
gelangen.“

In den Beiträgen des Kataloges wird nicht nur die Bedeutung Walthers als
zeitgenössischer,  international  bekannter  Künstlers  gewürdigt,  sondern
eine Vermittlungsebene geschaffen, die dem anderen Werk-begriff Franz
Erhard  Walthers  gerecht  zu  werden  versucht  und  dem  Betrachter  das
Verständnis dieses komplexen Werkes nahe bringt. So entstand ein erster
umfassender  Katalog  zum  Gesamtwerk  von  Franz  Erhard  Walther  im
Taschenbuchformat.  Die  ultimative  Einstiegs-literatur  herausragend
gestaltet von Michael Sauer, Hamburg. Mit einem Text von Franz Erhard
Walther und weiteren Texten von fünf ausgewiesenen Kennern des Werkes
von  FEW:  Rainer  Beck,  Dresden;  Ulrich  Bischoff,  Dresden;  Wolf  Dieter
Dube,  Berlin;  Michael  Lingner,  Hamburg;  Jürgen  Schweinebraden,
Hamburg  /  Niedenstein  sowie  ei-nem  Grußwort  von  Christina  Weiss,
Hamburg / Berlin.

Preis: 20 €
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Im Jahr 2000 erwies sich erneut, dass Franz Erhard Walther für Überraschungen gut ist.
Nachdem  seine  Werk-Zeichnungen,  obgleich  als  ständiges  works  in  progress  sein
gesamtes Werk begleitend, relativ spät in ihrer autonomen Qualität erkannt wurden,
legt Franz E. Walther mit dem Zyklus Terra Murata Zeichnungen vor, scheinbarer ein
Weg zurück, doch in Wahrheit ein direkter Weg nach vorn. Konnte man sich im kon-
zeptuellen Werk Franz E. Walthers eine „realistische“ Zeichnung kaum vorstellen, legt er
mit diesem Zyklus von 70 Zeichnungen Arbeiten vor, direkt vor dem Motiv entstan-den
und erst in seinem Hamburger Atelier vollendet.

Der Zyklus kennzeichnet einen Bruch im Fluss seiner Zeichnungen – und
sogar  im  Umgang  damit:  nur  ein  knappes  halbes  Jahr  nach  ihrer
Entstehung werden sie zum ersten und weniger als ein Jahr später zum
zweiten  Mal  präsentiert.  Es  mögen  persönliche  Gründe  eine  Rolle
gespielt  haben,  die  dazu  führten,  dass  scheinbar  plötzlich  möglich
wurde, was in der Jugend unmöglich schien.  Nun jedoch mit  der Er-
fahrung von über 40 Jahren intensiver Arbeit an einem anderen Werk-
begriff: Franz Erhard Walthers Zeichnungen auf den Spuren der deut-
schen Klassik in Neapel, Pompeji, Herculanum und der Insel Procida: 
keine 1:1 Abbildung der Realität, sondern die Linien werden gebro-chen,
das Blatt durch skulpturale Elemente bereichert und durch den Auftrag
von gelben Pigment in Hamburg vollendet.  „Jeden Tag zeichnen, ohne
die Zahl  der Zeichnungen festzulegen“  – das Pro-gramm. „Ich  wollte
ohne Bindung an mein bisheriges Werk zeichnen – für mich ein aus der
eigenen Werkgeschichte fallen“, so Walther.

Unprätentiös und vor allem ohne jede Romantik wird gezeichnet was
gesehen wird, bereichert durch beim Sehen Gedachtes, formuliert wie
ein Statement mit der Sicherheit und der Stabilität gebauter Materie. Die
Schrift  ist  gestaltendes  Element  und  bleibt  zugleich  das  Mittel  der
Kommunikation  zwischen  Darstellung  und  Betrachtung.  Die  Realität
bricht  sich in  der  mentalen Materialität.  Ein  neuer  Schritt,  eine neue
Stufe  und  doch  Ausdruck  und  Absicht  auch  hier  wieder:  hinter  das
Sichtbare zu schauen, um mehr zu sehen und zu erkennen, Versuche,
das so nicht Darstellbare zur Darstellung zu zwingen, um es im Kopf des
Betrachters zu vollenden.

Mit zwei Texten „Die Weisheit der Hand“  (Jürgen Schweinebraden nach
einem Zitat  von FEW) und „Das Bild  ist  der  Rahmen“  von  Wolfgang
Herzer  wird  versucht,  sich  der  im  Werk  Franz  Erhard  Walthers  so
andersartigen und doch nur konsequenten Materie zu nähern. 50 der 70
Blätter  werden ganzseitig  in  herausragender  Druckqualität  abgebildet.
Durch die Gestaltung von Franz Erhard Walther bekommt der Katalog die
Qualität einer Edition.

Preis: 20 €

Diesen und den Katalog "Bild und Sockel zugleich. Zeit ruht" erhalten Sie
als Sonderangebot zum Preis von 30 €
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Stefan Demary,1990

Otto Niemeyer-
Holstein, 1954

Per Kirkeby, 1981

Heimrad Prem, 1961

Landschaft. Aspekte künstlerischer Landschaftsbetrachtung

Als zweite Ausstellung zum Thema  Kunst & Ökologie  wurde  eine
Ausstellung  zum  Thema  Landschaft  realisiert.  Schwerpunkt  sollte
auch hier  wieder  der  Denkanstoß sein,  sich  nicht  in  romantischer
Weise der Landschaft zu nähern – ein Hang, dem wir nur zu gern
folgen und der uns immer wieder in den Lügen der Reiseprospekte
untergejubelt  wird.  Somit  schien  klar,  das  ein  anderes  Land-
schaftsbild  Gegenstand  dieser  Ausstellung  sein  musste:  ein  ab-
straktes  Bild  schafft  die  Offenheit  eigener  Assoziationen,  die
durchaus die Gefährdung der Landschaft heute beinhalten.

Mit  Ausstellung  und  Katalog  wollen  wir  als  Fürsprecher  des
dringend  notwendigen  Umweltbewusstseins  wirken.  Erst  recht,
wenn dieses angesichts des Hypes und nun allerorten durch unsere
Politiker praktizierten Klimaterrorismus, erneut kollektiver Verdrän-
gung zu unterliegen droht.

Auch  hier  wieder  eine  Reihe  (23)  internationaler  Künstler  und
Künstlerinnen  (darunter  Dieter  Appelt,  Ulrich  Eller,  Newton  und
Helen Mayer- Harrison, Nan Hoover, Olav Christopher Jenssen, Per
Kirkeby, Bernd Koberling, Otto Niemeyer-Holstein, Atusushi Ogata,
Heimrad  Prem),  die  sich  in  unterschiedlicher  Weise  dem Begriff
Landschaft nähern. Kurzbiografien sowie Werk- / Arbeitsbeschrei-
bungen sind Interpretationshilfen, vielleicht dem Bewusstsein ein
wenig die Richtung zu weisen, ohne jedoch einengend zu sein: die
Flut der Gedanken und Assoziationen können sich im freien Flug
entfalten.

Den  entsprechenden  gesellschaftskritischen  Rahmen  liefert  eine
differenzierte  Einleitung  und  ein  Essay  zum  10.  Todesjahr  von
Joseph Beuys (beide: Jürgen Schweinebraden). Ein Grußwort der
damaligen  Ministerpräsidentin  von  Schleswig-Holstein,  Heide
Simonis, gibt der Ausstellung und dem Katalog das entsprechende
politische Gewicht.

In  der  Gestaltung  von  Michael  Sauer,  Hamburg  kostet  dieser
schmale Katalog

Preis: 10 €
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Die Reihe wurde in Anlehnung an unsere Serien zeitgenÃ¶ssischer Kunst im Postkar-
tenformat konzipiert, jedoch in eine handliche BroschÃ¼renform ( 15 x 11 cm) ge-
bracht.  Dies  bedeutet  keinen  Abstrich  an  QualitÃ¤t,  sondern  nur  einen  Gewinn  an
Handlichkeit:  8-seitiger  farbiger  Umschlag  aus  leichtem Karton,  mit  relevanten  In-
formationen  wie  Biografie,  Bibliografie,  Abbildungsverzeichnis,  Impressum  auf  den
Innenseiten; farbiges Vorsatzblatt, 40 Seiten und im Allgemeinen zwischen 40 und 50
z.T. ganzseitige, meist farbige Abbildungen. Verwendet wurde hochwertiges Gardapat-
Papier, das dem kleinen BÃ¼chlein einen ansprechenden Charakter verleiht. Die Texte
mit dem Charakter von Essays sind zumeist von zwei Autoren geschrieben, dazu ein
Statement  des  KÃ¼nstlers.  Gestaltet  wurde  die  ganze  Reihe  von  Michael  Sauer,
Hamburg.

Diese Kataloge sind nicht auf eine bestimmte Ausstellung des betreffenden KÃ¼nstlers
fokussiert. Sie kÃ¶nnen durch den Essaycharakter des Textes fÃ¼r unter-schiedliche
Ausstellungen benutzt werden. Deshalb stellen wir die Kataloge kleineren Institutionen
mit schmalem Budget auf Kommissionsbasis zur VerfÃ¼gung.

Jeder Katalog: 5 Â€
1. A.R. Penck: Experimentator.
Nicht nur in den frÃ¼hen Jahren Â– vor  allem aber dort Â– ist
Penck  in  hohem  MaÃŸe  Experimentator:   mit  Stilen,  mit
Techniken, mit Haltungen. Im Katalog werden nicht nur frÃ¼he,
bisher weitgehend unbekannte Belege dafÃ¼r erbracht, sondern
gleichzeitig  wird  ein  roter  Faden  aufgezeigt  Â–  bis  zu  den
Arbeiten der 90er Jahre.

Text: JÃ¼rgen Schweinebraden

2. Kaspar Toggenburger. TÃ¤ter & Opfer. Der Mensch.
Schwerpunkt  sind  grafische  BlÃ¤tter  in  den  klassischen
Techniken der bildenden Kunst, in denen er eine Meisterschaft
gewinnt, die die NÃ¤he zu den besten  Arbeiten des deutschen
Expressionismus  nicht  zu  scheuen  braucht.  Die  Spezifik  der
immer  wieder  exzessiv  vorgetragenen  TÃ¤ter  &  Opfer-
Problematik verweist auf die Defizite des Mensch-seins Â– nicht
nur in unserer Zeit.
Text: JÃ¼rgen Schweinebraden

3. Walter WeiÃŸe. Denken mit dem Auge.
W.W. ist ein Meister des kleinen Formates. In ihnen entstand ein
Formenreichtum unterschiedlicher Stile, die virtuos gehandhabt
werden.  Schwerpunkt  bilden  Land-schaftsdarstellungen  seiner
engeren Heimat, dem Tal der Unstrut, der "Toskana des Ostens".
Das denkende Auge sieht hinter die Landschaft, mit Hochachtung
vor der SchÃ¶pfungskraft der Natur Â– hÃ¤ufig mit einem tiefen
Human-ismus entspringendem Humor, der sich dem Betrachter
ganz unmittelbar mitteilt.
Text: JÃ¼rgen Schweinebraden

4. Peter Niemann, Meine Seismographen.
Unter dem Eindruck des Erdbebens in Kobe 1995 entstanden als
persÃ¶nliches  Bekenntnis  subtile,  scheinbar  un-kÃ¼nstlerische
Gebilde aus anspruchslosen Materialien: Metaphern der labilen
Konstruktion  unserer  Welt,  dort,  wo  wir  in  das  natÃ¼rliche
Gleichgewicht der Erde unumkehrbar eingreifen. Im Text fordert
der  Autor,  unsere  Wahrnehmung  zum  Messinstrument
gesellschaftlicher Verwerfungen zu qualifizieren.  So wird Kunst
zu dem, was man erspÃ¼rt: Seismograph unseres Seins - nicht
mehr  nur  jener  Spiegel,  der  noch  unser  Grinsen  zum
kommunikativen  LÃ¤cheln  vor  einer  fiktiven  Fernsehkamera
schÃ¶nt.
Text: JÃ¼rgen Schweinebraden

5. Pidder Auberger, Die Phantasie als Herrscherin Ã¼ber das
    Wahre.
Pidder Auberger entfÃ¼hrt uns in die Gefilde der TrÃ¤ume. Er
beschreibt  den Zwischenbereich von konsumierbarem Pro-dukt
und  dem  Nichts,  in  dem  menschliche  KreativitÃ¤t  siedelt.
Holzschnitt und Fotografie, sind etwas Zusammenge-hÃ¶rendes.
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Fotografien werden zu Bildern im herkÃ¶mmlichen Sinne. Es sind
elementare Sachverhalte: das Licht als Ursprung des Sehens, die
MaterialitÃ¤t  der  Farbe  (bei  den  Holzschnitten)  und  das
wahrnehmungspsychologische  PhÃ¤-nomen  des  Umschwunges
von Vorder- in Hintergrund, von Statik in Dynamik.

Text: JÃ¼rgen Schweinebraden, Raimund Stecker

Weiter  von  P.A.:  Der  Furz  des  LÃ¶wen.  Fotogeschichten  als
Supplement zum Katalog 10 Â€

6. Franz Erhard Walther, Zeichnungen.
Franz  Erhard  Walther  gehÃ¶rt  zu  den  Wegbereitern  einer
eigenstÃ¤ndigen deutschen Kunst nach 1945 mit inter-nationaler
Vorbildwirkung und einem profunden Werk.  Werk- Handlungen
sind  ein  roter  Faden  in  seinem  Werk  und  zugleich  ein
konzeptioneller Begriff, der in einer Vielzahl von Zeichnungen das
gesamte  Werk  Franz  Erhard  Walthers  begleitet.  Erst  in  den
letzten  Jahren  wurden  sie  in  ihrer  autonomen  Bedeutung
erkannt, denn Zeichnen wurde zu einer MÃ¶glichkeit, den durch
Handlungen intendierten Prozess der Selbstreflexion, stÃ¤ndig zu
vervollkommnen.
Text: Rainer Beck, JÃ¼rgen Schweinebraden

Zu Franz E. Walther siehe auch  Bild und Sockel zugleich. Zeit
ruht,  sowie   einen  ausschlieÃŸlich  der  Zeichnungsserie  Terra
Murata  vorbehaltenen  und  von  FEW  mit  der  QualitÃ¤t  einer
Edition  gestalteten  Katalog  im  Taschenbuchformat.  50  der  70
Zeichnungen wurden in hÃ¶chster QualitÃ¤t abgebildet.

7. Klaus Staeck, Umwelt auf dem PrÃ¼fstand.
Klaus Staeck ist ein KÃ¤mpfer fÃ¼r alles Humane. So ist es nicht
verwunderlich,  dass  er  bereits  als  einer  der  ersten  und  in
unnachahmlicher  Konsequenz  sich  auch  den  Problemen  des
Umweltschutzes  gewidmet  hat.  Wir  haben  erstmals  alle
Umweltplakate von Klaus Staeck (50 StÃ¼ck) abgebildet.

Text: Jean PÃ¼tz (WDR), JÃ¼rgen Schweinebraden

Zu dieser Thematik siehe auch unsere Publikation Das Sisyphos-
Syndrom. Hommage fÃ¼r Joseph Beuys. Katalog und Textbuch.

8. Fritz Schwegler, Gedanken zur Schneewiesenwade.
Fritz Schwegler gehÃ¶rt zu den eher unbekannten KÃ¼nstlern
seiner Generation. Aber er ist nicht nur Anreger - gingen doch
aus seinen Klassen bedeutende internationale KÃ¼nst-lerinnen
und  KÃ¼nstler  hervor  -  sondern  er  schuf  ein  faszi-nierendes
Werk voller Intelligenz und gleichzeitig MÃ¤rchen-haftigkeit. Im
Katalog wird versucht, durch Ã¼ber 70 Ab-bildungen von 1960
bis  2002  und  Texte  von  Prof.  Dr.  Werner  Spies,  Paris  und
JÃ¼rgen  Schweinebraden,  dem  Leser  diesen  wohl
merkwÃ¼rdigsten und zugleich liebenswertesten KÃ¼nstler der
nationalen und internationalen Kunstszene nahe zu bringen.
Text: JÃ¼rgen Schweinebraden, Werner Spies.

9. Ulrich Erben, Landschaft als Abstraktion.
Es ist keine Neuigkeit, dass der Begriff LANDSCHAFT in seiner
romantischen Variante "verbrannt" ist und die sich darauf immer
noch  beziehenden  Kataloge  der  Reisever-anstalter  nichts  als
reine  LÃ¼ge  sind.  Was  Ã¼brig  bleibt,  um  die  Romantik  zu
retten,  ist  die  Abstraktion.  Einer  jener  KÃ¼nstler,  die  dies  so
sehen ist Ulrich Erben, was wir mit dieser Publikation versuchen
deutlich zu machen.
Text: Hans Joachim MÃ¼ller, JÃ¼rgen Schweinebraden.

10. Ernst DÃ¼hsler, Die Ãœberlebenden, 1949
Mit  einem Â„Aufruf  gegen den KriegÂ“  von GÃ¼nther  Uecker,
1981
Die  Mappe  mit  den  12  Linolschnitten  konnte  ich  kÃ¼rzlich
erwerben und war beeindruckt von der Klarheit und Einfachheit
der Schnitte bei  einer zugleich betroffen machenden Tiefe der
Aussage,  die  nicht  nur  fÃ¼r  den  (hier)  zweiten  Weltkrieg,
sondern  fÃ¼r  alle  kriegerischen  Auseinandersetzungen
GÃ¼ltigkeit besitzt. - wie es aktuell wieder in Syrien der Fall ist.
Deshalb dieser Katalog.

Text: JÃ¼rgen Schweinebraden.

Bei Bestellung der gesamten Reihe (Nr. 4 vergriffen) zahlen Sie nur 40 Â€ zzgl. als
kostenlose Beilage, den Band Fotogeschichten von Pidder Auberger mit dem absolut
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geruchsfreien Titel "Der Furz des LÃ¶wen" (im Buchhandel 10 Â€).

Ein bedenkenswerter Preisvorteil.
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A.R.Penck, Experimentator

Erstmals werden in einem Katalog z. T. völlig unbekannte Arbeiten aus den frühen Jahren
Pencks sowie Lithografien und Siebdrucke aus den 90er Jahren zusammen präsentiert.
Nicht ohne Grund wurde ein Titel  gewählt,  der einen wesentlichen Aspekt der Haltung
Pencks  charakterisiert.  Interessant  ist,  dass  mit  Zeichnungen aus  dem Jahr  1968,  als
Siebdruckmappe 1978 in  Berlin-O.  vervielfältigt  (Postkartenedition Nr.1),  ein  Vokabular
gefunden  wurde,  das  in  unterschiedlichsten,  reichhaltigen  Variationen  in  allen
Phasen seiner Arbeit bis zur Gegenwart immer wieder aufscheint, weil damit spezifische
Aussagen über gesellschaftliche Sachverhalte zum Ausdruck gebracht werden können.

Die  analytische  Haltung  Pencks,  die  zu  dieser  individuellen
Bildsprache führte, zeigte sich bereits in frühen Zeichnungen aus
der  Zeit  der  Rembrandt-Rekonstruktionen  und  Picasso-Adap-
tionen. Sie wurde in den Weltbildern fortgeführt und kulminierte
in der StandART-Figur, an der differenziert menschliche Haltung-
en und Verhaltensweisen exemplifiziert werden konnten: Malerei
als „Bildforschung“. Verschiedene Stilformen, die zumeist durch
neue  Pseudonyme  gekennzeichnet  sind  (Mike  Hammer,  TM,
alpha/omega  u.a.)  zeigten  eine  unterschiedliche  methodische
Auseinandersetzung  mit  Malerei  (gleichberechtigt  neben  plas-
tischen Arbeiten): manche sind malerischer in ihrer Auffassung,
andere  strenger,  deutlich  analytischer  in  der  Form.  Angelegt
wurden diese Unterschiede, die dem Kundigen einen anderen -
doch immer - Penck zeigen, bereits in den frühen Experimenten
mit Stilen und Farben, Sprache und Zeichnung, mit dem Material
und  vielfältigen  Kombinationen.  Getragen  wird  dies  von  einer
fulminanten  zeichnerischen  Sicherheit:  von  der  realistischen
Porträt-  und Landschaftsskizze  bis  zur  Variation von Symbolen
(z.B. Adler, Bär, Schlange, Löwe, Nashorn) und Zeichen (Dreieck,
Quadrat,  Kreis  u.a.)  sowie  den  ständig  verdichtenden,  nie
unklaren Übermalungen - die 1980 in der Form eines Performan-
ces (und der daraus resultierenden Edition »Achtung Aufnahme«)
einen Höhe- und zugleich Ausgangspunkt für weitere Experimen-
te und abgeschlossene Arbeiten fanden.

Einige  Beispiele  dieser  kreativen,  experimentellen  Haltung,  die
auch in den Siebdrucken der 90er Jahre deutlich wird, werden im
Katalog  gezeigt.  Grundlage  ist  eine  geistige  Haltung,  die  ihre
Kreativität  nicht  nur  in  der  bildenden  Kunst,  sondern  auch  in
Literatur und Musik ausdrücken muss. Dass A.R. Penck die Figur
des  Standart  und  damit  seine  individuelle  Bildsprache  unter
repressiven Bedingungen als  notwendige Abstraktion zur  allge-
meinverständlichen Aussage über gesellschaftliche Systeme und
Strukturen  erfand,  ist  symptomatisch.  Dass  er  damit  inter-
national zur Vorbildfigur für Jüngere - aber nie erreicht - wurde,
ist  selbstverständlich.  Dass  ihn  seine  Haltung  und  ausufernde
Kreativität in die Nähe des Popstars Andy Warhol bringt, ist nicht
verwunderlich. Das er mit seinen Aussagen provoziert,  ist not-
wendig. Das er - auch deshalb - zu den großen Künstlern un-
serer Zeit mit Arbeiten in allen bedeutenden Privatsammlungen
und Museen der Welt gehört, ist sein Preis.

Nach oben
A.R.Penck
K. Toggenburger
Walter Weiße
Peter Niemann
Pidder Auberger
F. E. Walther
Klaus Staeck
Fritz Schwegler
Ulrich Erben
Ernst Dühsler
Bestellung

Kontakt

Rehwiesenweg 6
34350 Niedenstein

Fon:
05624 920755
05624 8840

Fax:
05624 8949

A.R.Penck http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kk_01.htm

1 von 1 26.04.2022, 13:01

http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kleine_Kataloge.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kleine_Kataloge.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/ueberuns.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/ueberuns.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Kataloge.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Kataloge.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kleine_Kataloge.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kleine_Kataloge.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Buecher.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Buecher.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Postkartenbox.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Postkartenbox.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Postkarten.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Postkarten.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/anderekataloge.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/anderekataloge.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Editionen.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Editionen.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/ausstellungen.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/ausstellungen.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Vortrag.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Vortrag.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Zeitschriften.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Zeitschriften.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Biografie.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Biografie.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/impressum.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/impressum.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/images/FoxitReader22_setup.exe
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/images/FoxitReader22_setup.exe
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kleine_Kataloge.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kleine_Kataloge.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kk_02.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kk_02.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kk_03.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kk_03.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kk_04.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kk_04.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kk_05.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kk_05.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kk_06.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kk_06.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kk_07.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kk_07.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kk_08.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kk_08.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kk_09.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kk_09.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kk_10.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kk_10.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/KleineKataloge_Bestellen.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/KleineKataloge_Bestellen.htm


Kleine Katalogreihe

Wir über uns
Kataloge

Kleine Katalogreihe
Bücher

Postkartenbox
Postkarten

Andere Kataloge
Editionen

Ausstellungen
Vorträge

Zeitschriften
Biografie
Impressum

PDF Reader

     

 

Kaspar Toggenburger, Täter und Opfer: Der Mensch

Kaspar Toggenburger, Jahrgang 1960 und Meisterschüler u. a. von Chr. Boltanski und
A.R.Penck, ist ein Künstler, der mit den klassischen Techniken der bildenden Kunst einen
furiosen Umgang pflegt: Radierung, Holzschnitt, Lithografie, Malerei, diese in Öl oder
Mischtechnik, auf Leinwand oder Papier (und neuerdings auch der Fotografie, Skulptur
und  Installation).  Ein  Repertoire,  das  heute  im  Zeitalter  des  Internet  eher  un-
gewöhnlich ist  und konservativ  anmutet.  So ungewöhnlich wie diese Techniken sind
seine Formfindungen und Inhalte sowie sein Stil: eher expressiv und scheinbar der sog.
»wilden Malerei« der 80er Jahre verhaftet, haben Sie damit jedoch weder inhaltlich,
noch formal etwas zu tun. Gemeinsamkeiten bestehen in der Expressivität der Bild-
sprache und der intensiven Farbigkeit. Welten trennen Toggenburger in Inhalt und Ab-
sicht von jenen. Seine Formen entwickeln sich in einer Vielzahl von Skizzen und werden
in den unterschiedlichen Techniken variiert.
Seine Themen sind »alt« nahezu biblisch, mehrfach bereits künstlerisch
bearbeitet,  sei  es  in  der  Literatur,  dem Theater,  dem Ballett  oder  der
Musik. Immer geht es um die Opfer- und Täterrolle des Menschen, sein
Geworfensein  in  diese  Existenz,  seine  Triebe  und  Abgründe,  seine
Verkrümmungen und Verkümmerungen; geht es um Macht und Macht-
missbrauch, Leben und Tod in ihren unmittelbarsten Formen: Der Mensch
als  Schöpfer  und  zugleich  Zerstörer  seiner  Produkte  und  damit  seiner
selbst.

Solche  Themen  können  nicht  mit  einem  Bild,  einem  Blatt  etc.  ab-
gehandelt und künstlerisch bewältigt werden. Sie erfordern die Serie, die
Wiederholung, die Intensivierung und benötigen der Spontaneität auf der
Basis  einer  philosophischen,  einer  geistigen  Auseinander-setzung.  Sie
bedürfen der intensiven Kenntnis der Literatur und genauer Beobachtung
des Menschen und der Umstände, in denen er lebt. Und sie bedürfen einer
Offenheit,  die  ihn  befähigt,  seinen  Weg  auch  in  der  künstlerischen
Isolation zu gehen, da eine solche Thematik und eine Darstellung, bei der
im »surrealen Bildraum verschiedene Figuren räumlich aufeinanderprallen
und gewaltsam wieder auseinander gerissen werden«  (A.R. Penck) kaum
Partner findet.

Die Publikation vermittelt ein Bild von Kaspar Toggenburger und seiner
Arbeit,  mit  der  er  ein komplexes,  wechselseitig  aufeinander  reagieren-
des Netzwerk an Sinn- und Formbeziehungen entwirft, dessen Intensität
und Kraft sich dem Betrachter vermitteln und auf ihn übertragen.

Auch dem eher ungeübten Betrachter drängt sich die Nähe
zum Deutschen  Expressionismus  der  20er  Jahre  auf,  wo-
durch  die  Probleme  der  damaligen  Zeit  wieder  deutlich
werden und die Parallelen zu heute. Die Thematik ist zeit-
los,  die  Kunst  ein  Programm  gegen  Identitäts-  und  Ge-
schichtslosigkeit,  vorgetragen mit  bedingungsloser  Intensi-
tät  und  faszinierender  Spontaneität.  In  der  Betrachtung
wandelt sich das Bild vom Betroffen- zum Getroffensein, in
der  wir  unsere  Identität  als  ein  verbindendes  Element
begreifen und uns in unserer Geschichte und unserer Gegen-
wart (wieder-) erkennen.
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Walter Weiße, Denken mit dem Auge.

Walter Weiße ist ein Meister des kleinen Formates. Dies u.a. bedingt durch die räum-liche
Situation und durch seine Lehr- und Unterrichtstätigkeit "aus materiellen Zwängen" (W.W.)
also.  Weiße malt  (seit  1964) ausschließlich auf  Karton oder Papier.  Auf  diesen kleinen
Formaten kann er seiner Experimentierlust frönen und sämtliche Techniken anwenden. Es
entstand  ein  Formenreichtum  unterschiedlicher  Stile  und  Techniken,  die  virtuos
gehandhabt werden.

Der rege Austausch mit Künstlerfreunden (u.a. Achim Freyer), die
(als  Kunsterzieher)  zwangsläufige  Beschäftigung  mit  den
Klassikern  der  Moderne  und  vor  allem  die  intensive
Auseinandersetzung  mit  der  Landschaft  seiner  unmittelbaren
Umgebung,  befähigte  ihn  zu  sensiblen  Darstellungen,  zu
„Ansichten", in denen auch der Mensch seinen spezifischen Ort
einnimmt. Für Weiße ist typisch, dass er sich auf einem hohen
humanistischen Niveau künstlerisch betätigt und seiner Arbeit die
Hochachtung vor der Schöpfungskraft der Natur anzumerken ist.
Der  Mensch  wird  nicht  kritisch  als  Zerstörer  von  Landschaft
gesehen, sondern eher als mit der Verantwortung zur Bewahrung
von  Kultur  (von  der  Land-schaft  bis  zu  Kulturleistungen  in
Architektur) Betrauter. Die Palette seiner Mensch - Betrachtung
reicht  aber  auch  bis  zu  freundlich  -  ironischer  Sicht  des
Menschen,  der  sich  oft  in  scheinbar  absurden  Situationen
wiederfindet:  auch  dies  Motive  unseres  Lebensalltages.  Seine
Arbeiten sind offen und in ihrer Wirkung elementar, ihre Ordnung
erhalten sie aus den Rhythmen und Ordnungen, die auch in der
Landschaft zu finden sind: Naturformen und Jahrhunderte lange
Zeichen  menschlichen  Wirkens  -  wie  dies  besonders  in  seiner
unmittelbaren Heimat wahrzunehmen ist.

Der Katalog versucht an einer größeren Anzahl exem-plarischer
Arbeiten,  von denen die meisten erst  in den Jahren seit  1990
entstanden sind und eine erstaunliche Kraft und intensive Sicht
auf die nun neu erfahrbaren Land-schaften der Schweiz oder der
Toskana  vermitteln,  diese  Feststellungen  deutlich  zu  machen.
Doch zeigt gerade der Vergleich, dass die Sicht auf Neues und die
damit  verbun-denen  Erfahrungen,  die  Liebe  zur  unmittelbaren
Umgebung, die sich in allen Blättern Weißes findet, nicht geringer
werden lässt. Es sind Blätter, denen man weniger die Mühe, als
die exemplarische Freude, den Spaß und auch die Sicherheit des
Machens  ablesen  kann,  bei  denen  sich  die  Heiterkeit  beim
Machen dem Betrachter ganz unmittelbar mitteilt.
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Peter Niemann, Meine Seismographen.

Unter  dem Eindruck  des  Erdbebens  in  Kobe am 17.  Januar  1995 entwickelte  Peter
Niemann  eine  Anzahl  von  naiv  und  spielerisch  anmutenden  "Instrumenten",  die  er
"Meine  Seismographen"  nannte.  Erstmals  wird  eine  Anzahl  von  ihnen  in  einer
Ausstellung präsentiert, kombiniert mit dem Endlos Videotape der Wettersituation am
Tage des Erdbebens, wie sie in den täglichen Wetterkarten gezeigt werden und dem
Videotape eines spielenden Kindes, gefilmt von stolzen Eltern, dessen „Turm« immer
wieder durch eine unsichtbare Erschütterung in sich zusammenstürzt.
Peter Niemann präsentiert sich mit dieser Gesamtinstallation
als sensibler Künstler auf den Spuren von Marcel Duchamp
und Andy Warhol. Er stellt durch einen "anderen Realismus"
unsere Wirklichkeit  mit  der Absicht dar,  die eigene Empfin-
dungsfähigkeit zu sensibilisieren. So sind die kleinen Katas-
trophen in unserer Umgebung zu verhindern, die zu weiterer
Abstumpfung, zu Gleichgültigkeit, Interesselosigkeit und Iso-
lation  führen  und  uns  Gemeinsamkeiten  nur  noch  im  Ver-
gnügen, in der Betäubung finden lässt.
Seine Seismographen sind ein persönliches Bekenntnis. Subtile, scheinbar unkünstler-
ische Gebilde aus vergleichsweise anspruchslosen Materialien werden zur Metapher der
labilen Konstruktion unserer Welt, vor allem in jenen Bereichen, in denen wir in das 
natürliche Gleichgewicht der Erde unumkehrbar eingreifen. So wird diese Ausstellung
zum notwendigen Hinweis, uns unseren eigenen - oft verschütteten - Empfindungen zu
stellen und unsere Wahrnehmung zum Messinstrument gesellschaftlicher Verwerfungen
zu qualifizieren. Nur so reduziert sich Kunst nicht allein auf das, was man sieht, sondern
wird zu dem, was man erspürt: sie selbst als Seismograph unseres Seins - nicht mehr
nur der Spiegel, der noch unser Grinsen zum kommunikativen Lächeln vor einer fiktiven
Fernsehkamera schönt.

Der Katalog wurde auf Wunsch des Künstlers auf grafischem Endlospapier als
Leporello gedruckt. Durch die gegenüber den anderen Katalogen ger-ingere
Auflage ist der Katalog nur noch in sehr wenigen Exemplaren ver-fügbar.

Die Bilder der Kopfzeile entstammen japanischen Zeitschriften, kurz nach
dem Beben.
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Pidder Auberger, Die Phantasie als Herrscherin über das Wahre.

P.  A.  entführt  uns  in  die  Gefilde  der  Träume.  Seine Bildfindungen
scheinen  mystischen  Charakter  zu  haben.  Er  beschreibt  den  Zwi-
schenbereich von konsumierbarem Produkt und dem Nichts, in dem
menschliche Kreativität siedelt. Die Unterschiedlichkeit seiner Arbeit:
Holzschnitt und Fotografie, ist etwas Zusammengehörendes. Linea-
turen und Formen seiner Holzschnitte finden sich in den schwarzen
Räumen  und  Tiefen  seiner  Fotografien  wieder  –  und  umgekehrt.
Auberger geht es um einen "malerischen" Umgang; seine Fotografien
werden  zu  Bildern  im  herkömmlichen  Sinne.  Es  sind  elementare
Sach-verhalte: das Licht als Ursprung des Sehens, die Materialität
der  Farbe  (bei  den  Holzschnitten)  und  das
wahrnehmungspsychologische  Phänomen  des  Umschwunges  von
Vorder- in Hintergrund, von Statik in Dynamik. (Siehe auch: Der Furz
des Löwen)

Seine Fotografie  ist  eine spezifische Variante der  Malerei,  zugleich
beispielgebend und befruchtend für  die Fotografie  als  Gattung der
bildenden  Kunst.  Eine  Aura  wird  deutlich,  die  die  Sicht  des  Be-
trachters auf die verschlossen bleibenden Randzonen der Realität und
des  Bewusstseins  lenkt.  Plötzlich  stehen  wir  im  Abenteuer  einer
anderen  Welt – aber vielleicht einer treffenderen Zustandsbeschrei-
bung derselben,  als  es  eine Summierung von Detailinformationen
möglich macht.

Mit  ihrem narrativen  Gehalt,  der  uns  eine  wahre  Geschichte,  ein
Stück Realität gleich einem déjà-vu, vorgaukelt, werden Aubergers
Arbeiten zur Augentäuschung und zum Beweis für  ein Geschehen,
das so nicht  geschehen sein kann.  In der  Absage an  eine doku-
mentarische  Fotografie,  in  der  Forderung  nach  dem   Primat  der
Phantasie, erkennen wir die Nähe zum Denken der Malerei.

Der Katalog macht das Interesse Aubergers an "Detailfragen nach
Licht- und Schattenverteilung und nach Raumkompositionen" deut-
lich und versucht die Frage zu beantworten, "wie es gelingen könn-
te,  ein Spannungsverhältnis  zwischen verschiedenen Elementen zu
erzeugen".
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Franz Erhard Walther, Terra Murata und andere Zeichnungen.

Franz  Erhard  Walther  gehört  zu  den  wesentlichen  Wegbereitern  und  Revolutionären
einer  eigenständigen  deutschen Kunst  nach  1945 mit  internationaler  Vorbildwirkung
(vor allem in den USA) und einem profunden Werk, dessen Wurzeln Ende der 50er,
Anfang der 60er Jahre in Düsseldorf gelegt wurden. Schwerpunkt seiner Arbeit in den
Jahren 1963 bis 1969 war der erste Werksatz, der als "Lagerform" - ein Begriff, der in
der Arbeit Franz Erhard Walthers häufig wiederkehrt - existiert.

Handlungen - als roter Faden im Werk von Franz Erhard Walther und
als "Umgewichtung des Wahrnehmungs- und Vorstellungsver-mögens"
(Michael Lingner) zu betrachten - sind ein rationaler Be-griff, der in
einer  Vielzahl  von  Zeichnungen  das  gesamte  Werk  Franz  Erhard
Walthers begleitet. Erst in den letzten Jahren wurde dieser Teil des
Gesamtwerkes  auch  in  seiner  autonomen  Bedeutung  er-kannt.
Zeichnen  wurde  zu  einer  Möglichkeit,  den  durch  Handlungen
intendierten Prozess der Selbstreflexion ständig zu vervoll-kommnen.
Zeichnungen werden durch die Möglichkeit,  im Denken das Erleben
und Handeln zu steigern (Lingner), zur Grundlage eines ästhetischen
Forschungsprozesses.  Solche  Zeichnungen  besitzen  einen
"instrumentalen Charakter“ (Walther): Das Werkerlebnis wird in ihnen
exemplarisch,  d.  h.  auch  beispielhaft  für  weitere  Betrach-
terhandlungen  niedergelegt  (Rainer  Beck).  Vorstellungsfiguren
(Walther)  können  so  über  die  Zeichnung  ansatzweise  sinnlich  er-
fahrbar gemacht werden, ohne ihre Funktion im Dienste der Ganz-heit
(Beck) einzubüßen. Damit bleibt der Künstler nicht allein, son-dern
auch der Betrachter wird in seiner geistigen Handlungsfähigkeit zum
Vollender eines Kunstwerkes.

Diese  einzigartige  These  in  der  Kunst  entspringt  der  erkenntnis-
theoretisch  offenen  Situation  unserer  Epoche,  woraus  auf  die  Un-
möglichkeit  einer  weltanschaulichen  Vorgabe  mit  gesellschaftlichem
Verbindlichkeitscharakter  geschlossen  wird  (Beck).  Die  scheinbare
Sprödigkeit  der Arbeiten weicht einem intensiven geistigen Erlebnis
und der Erweiterung der Wahrnehmung, sofern sich der Betrachter
denkend und in tätiger Auseinandersetzung auf dieses Erlebnis ein-
lässt.  Die  Pseudoästhetik  unserer  Waren- und Dingwelt  bis  hin  zur
Architektur wird entlarvt.

Die Voraussetzung solcher Art Zeichnungen ist eine Konzeption, in der
die  persönliche  Handschrift  deutlich  wird.  Die  Linie  als  Wesen  der
Zeichnung kann konventionell  auf  einem Blatt  Papier  auftreten,  sie
kann plastisch im Raum sein,  sie  kann auch in der Bewegung des
Körpers  existieren  und  somit  einen  zeitlichen  Charakter  haben
(Walther). So ist nur verständlich, dass die Handlungen mit Material
im weitesten Sinne bereits als Zeichnungen gedeutet werden kön-nen
und die Zeichnungen der Serie "Terra Murata", nur eine andere Form
der  Handlung  als  Denken,  vielleicht  auch  eine  andere  Form  von
Sinnlichkeit sind. Gleichzeitig stellen sie einen neuen Ansatz des Ab-
bildens  dar,  indem  das  in  den  Zeichnungen  Nichtsichtbare,  ge-
legentlich  mit  Worten  Benannte  zum  Kondensationskern  unserer
Vorstellungen  von  Geschichte  und  Gegenwart  sowie  einer  direkten
Linie in die Zukunft wird.
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Klaus Staeck,  Umwelt auf dem Prüfstand
Ölpest im Golf von Mexiko

 
Jetzt kriegen sich Politik und Medien nicht mehr ein: die "Klimakatastrophe" ist wieder
in aller Munde. Dabei ist seit langem klar: nicht nur der Staat, sondern jeder Einzelne
von uns ist durch seine Gewohnheiten mitverantwortlich für unsere Umwelt. Dies erst
recht, da die freiwilligen Selbstverpflichtungen der Industrie nur ihr selbst nützen und
die Politiker vorwiegend heiße Luft ablassen, statt konkret etwas zu tun. Die üblichen
Konferenzen selbst sind auch nicht mehr als das.
Auch  wenn  sich  Al  Gore  und  William  Stern  alle  Mühe  geben,
Bewusstsein  zu  ändern  und  sich  nahezu  alle  Medien  überstürzen,
dabei  tief  in  die  Kiste  des  Öko-Fundamentalismus  und  fakten-
huberischer Wichtigtuerei greifen: es bleiben singuläre Ereignisse –
heute  gelesen,  morgen  vergessen  und  somit  bleibt  es  dabei:
Wissenschaftler sehen die Erde "unter ernsthafter Bedrohung".

Mit unserem kleinen Katalog wollen wir mehr: eine ständige Präsenz
des Problems mit  der Anschaulichkeit  von Klaus Staeck,  die er  zu
vielen Problemen unter Beweis gestellt hat. So auch hier.

Aus gg. Anlass – und leider auch noch für viele weitere Jahre aktuell
– haben wir bereits 2001 erstmals in einem Katalog alle von Klaus
Staeck erschienen Plakate zur Umweltproblematik vorgelegt. Man hat
es wahrscheinlich vergessen oder noch nie so recht gewusst: es sind
seit 1971 tatsächlich bereits mehr als 50 Stück. Manchem mag das
für einen Zeitraum von 30 Jahren wenig er-scheinen. Doch wer sonst,
welche Institution hat Gleiches in glei-cher Zeit bisher fertig gebracht.
In  der  von  uns  publizierten  Zusam-menschau  der  Plakate  wird
deutlich,  dass  Klaus  Staeck  nicht  irgendwelche  imaginären  oder
fiktiven  Gruppierungen  anspricht,  sondern  als  engagierter
Einzelkämpfer immer zugleich jeden Einzel-nen meint, wenn er auf
Ursachen  und  Folgen  inadäquaten  Verhal-tens  hinweist.  So  ist  es
immer auch ein Finger in unserer Wunde, denn, wer wage den ersten
Stein zu werfen, sitzen wir doch alle im Glashaus. Das zwangsläufig
auch  die  jeweilige  Politik  ihr  "Fett  wegbekommt",  ist
selbstverständlich.

Ein Essay des Herausgebers und ein Statement von Jean Pütz (WDR)
machen den kleinen Katalog nicht nur anschaulich, sondern lesbar.
Dadurch wird er zugleich zu einem intelligenten Geschenk, nicht nur
für rote und grüne Basis- und Ortsgruppen - ein Scherz, denn prin-
zipiell gilt: dies ist Material für Herrn und Frau Jedermann – also auch
für Sie.
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Fritz Schwegler, Gedanken zur Schneewiesenwade
Lasset uns die Vergeblichkeit alles Grosseins lehren (EN 5D6D) ist
einer der vielen tausend Einfälle (EN), die die Einmaligkeil eines
Künstlers  deutlich  machen,  der  im  öffentlichen  Bewusstsein  -
selbst der Kunstszene - mehr oder weniger unterrepräsentiert ist.
Als Lehrer (bis 2001 an der Kunstakademie Düsseldorf) mit einer
Beständigkeit der Ausbildung einer Vielzahl jener Künst-lerinnen
und  Künstler,  die  überregionale  und  internationale  Be-deutung
erlangten,  bleibt  er  mit  seinem  eigenen  Werk  eher  der
Geheimtipp unter Kennern und Liebhabern. So schuf er ein faszi-
nierendes  Werk  voller  Intelligenz  und  gleichzeitig  Märchen-
haftigkeit. Und dies, trotzdem er seit den 60er Jahren mit selte-
ner Konsequenz und Kontinuität ein Werk entwickelt hat, das an
Menschlichkeit,  Zartheit,  Originalität,  Verhaltenheit,  Toleranz,
Märchenhaftigkeit,  Doppelbödigkeit  (im  Valentinschen  Sinne),
Absurdität und Skurillität kaum zu überbieten ist, "doch nie in ei-
ner letztlich existentiellen Not, einer Verzweiflung, die dem Erle-
ben der Nichtigkeit des Daseins, dem immer Unzulänglichen nur
Angst,  Aussichtslosigkeit  abringt"  (Dirk  Teuber,  1999)  verharrt
oder mit ihr spielt. Im Gegenteil entsteht durchaus und gerade in
Kenntnis dessen ein Kosmos von Hoffnung, Vertrauen und unter-
gründigem Optimismus, der dem Lutherschen Verdikt entspricht,
ein Apfelbäumchen noch im Angesicht des Todes zu pflanzen.

Schwegler  hat  nie  die  Bodenhaftung  verloren  -  was  vielleicht
seinen ebenfalls bodenständigen Aktivitäten und Lehrjahren als
Schreiner,  Hornist,  Feuerwehrmann  und  Liederkranzmitglied
sowie Wanderungen und Tätigkeiten in mehr als 25 Ländern zu
schul-den ist. Wenn also einer die Welt aus nächster Nähe kennt,
ist dies Fritz Schwegler - und so will (und kann) er uns eine Welt
nahe bringen, die unserer Phantasie Flügel verleiht, schwebend
über einer "Welt in der Welt."  (Werner Spies, 2001)

MEINST DU, HIER MÜSSTE JEMAND
DREHEN? HIER MÜSSTE JEMAND
DREHEN ABER NICHT MEINEN
EN 3977
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Ulrich Erben, Landschaft als Abstraktion

Landschaftsmalerei  ist  obsolet geworden. Aber in hohem Maße bleibt sie immer der
Hoffnungsschimmer, kann sich doch weder der Künstler noch der potentielle Betrachter
von Kunst völlig lösen von der Vision einer Umwelt, die sich wiederfindet nur in unseren
Träumen  und  geheimen  Wünschen  angesichts  der  Verlorenheit  unserer  Städte.  Am
deutlichsten wird dies vielleicht dort, wo das konkrete Bild der Landschaft durch die
Hand des Künstlers in ihre Abstraktion sich verwandelt: die offenste Form heute, mit
Landschaft umzugehen und in ihre mentalen Ursprünge einzutauchen.

Ulrich Erben gehört zu jenen Künstlern, die nie davon lassen
konnten, diese Sehnsucht in ihr Schaffen zu integrieren. Nicht
ohne  Grund  verweist  Erben  auf  seine  Kindheit:  so  sind  es
weniger die Berge, die sein Landschaftsbild bestimmen, als die
endlosen  Horizonte  einer  Kindheit  am  Niederrhein  und  die
sanften  Hügellandschaften  Italiens.  Es  sind  dann  weniger
fassbare Erscheinungen und Spiegelungen der Landschaft als
Linie, Punkt, Strich und vor allem die durch nichts ande-res als
am Himmel und der Erde sich reflektierten Farben. Weiten tun
sich auf: geistige Landschaften die nicht nur den freien Flug
der  Gedanken  ermöglichen,  sondern  den  unend-lichen,  den
unbegrenzten  Flug  jenseits  erdgebundener  Ro-mantik,  sich
nur spiegelnd im Raum der Meditation. Es ist gleichzeitig jener
Punkt,  in  dem  die  Farbe  einen  Sound  be-kommt,  der
Farbklang  zum  gehörten  Ton  wird  und  eine  kaum  erahnte
Assoziationsfülle zulässt.

Ulrich  Erben  gehört  zu  jener  Generation,  die  sich  noch  mit  Beharrlichkeit  und
Konsequenz an die Erschaffung eines Werkes gebunden fühlten. Ein Werk welches sich
mit vielen Genres befasst hat: nicht nur Zeichnung und Malerei, sondern auch Collage
und Wandgestaltung. Essentieller Kern dieses Werkes ist die Farbe: Farbe als Sein,
könnte eine andere Überschrift lauten, die Ulrich Erben charakterisiert. "Seher-fahrung
ist Farberfahrung, die zur Grundlage der Erforschung immer neuer Sichtweisen der
Malerei wird" (Volker Rattemeyer). Im Spannungsfeld von weiß und schwarz findet
Erben  für  sich  das  Eigenleben  der  Farbe  und  ihre  Beziehung  zum  Raum:  "die
Wirkkräfte der Farbe werden auf raumbezogene und raumerschließende Möglichkeiten
hin  aus-gelotet" (Volker Rattemeyer). Und immer findet sich dazu die unabdingbare
Nähe zu geistigen Räumen, zu psychischen Zuständen von Freude bis Schwermut, von
Heiter-keit  bis  Melancholie.  Nicht  nur  Farbe  als  Sein,  sondern  die  Widerspieglung
desselben durch Farbe könnte eine beschreibende Metapher des Werkes von Ulrich
Erben  sein.  So  versucht  dieser  kleine  Katalog  einen  Bogen  zu  schlagen  von  den
weißen  Bildern  aus  den  60er  Jahren  zu  den  auch  dunklen  Landschaften  seiner
italienischen Wahl- oder doch Zweitheimat, entstanden erst vor wenigen Jahren.
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Ernst Dühsler, Die Überlebenden, 12 Linolschnitte aus dem Jahr dem Jahr 1949 mit
einem „Aufruf gegen den Krieg“ von Günther Ueckert, 1981.

Es war diese unmittelbare emotionale Betroffenheit, die ich beim
Betrachten der 12 Blätter empfand und mir war klar, dass sie auf
eine  ganz  eigene  Art  die  in  den  TV-Nachrichten  ständig
gesendeten Bilder aktueller kriegerischer Handlungen bei weitem
übertreffen. Man wusste immer: dort ist man nicht Akteur, nicht
unmittelbar  Betroffener,  es  war  „weit  weg  in  der  Türkei“
(Goethe), wir  finden es furchtbar,  es geht uns aber nichts an.
Anders bei Dühsler: die Konzentration auf den Einzelnen macht
den Betrachter zum Betroffenen. Erst recht, wenn wir, die Kriegs-
und  Vorkriegsgeneration,  die  Zerstörung  noch  aus  eigenem
Erleben kennen.

Wenn  auch  die  1945  entstandenen  150  Rohrfederzeichnungen
Wilhelm Rudolphs (1889-1982) vom zerstörten Dresden,  sowie
seine  gleichnamige  Aquarellfolge  (1949  zum  Holzschnittzyklus
AUS  zusammengefasst)  das  Grauen  einer  zerstörten  Stadt
eindringlich vor Augen führten – das dahinterstehende Leid der
„Überlebenden“  erschließt  sich  dem  Betrachter  nur  durch
entsprechende  eigene  Imaginationsleistung.  Genau  dies  aber
unterscheidet  Dühslers  Linolschnitte  von  diesen  und  vielen
anderen künstlerischen Manifestationen des (Nach-)Krieges:  es
entsteht  durch  die  Darstellung  des  individuellen,  an  Personen
festgemachten  Leids  ein  umwegloser  Zugriff  auf  unser
Bewusstsein.  Wir  selbst,  der  Betrachter  wird  zum Betroffenen
der  Folgen  von  Krieg  und  Zerstörung.  Es  ist  der  Verzicht  auf
„visionäre Verdichtung“ des Materials, der direkte Zugriff auf eine
scheinbar aussichtslose Realität, die eine menschliche Dimension
in die künstlerische Darstellung zwingt, die zumeist ausgespart
wird  zugunsten  der  Aspekte  allgemeiner  Vernichtung  und
Zerstörung.
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Afrikanisches Tagebuch
Reiseeindrücke aus Sierra Leone

Jürgen Schweinebraden Frhr. von Wichmann-Eichhorn

Format: 20 x 13 cm, 170 Seiten
500 Exemplare mit einem Schutzumschlag Transparent-Papier und je
einer Abbildung von A.R.Penck und
Jürgen Schieferdecker

Texte zur Akzeptanz von Kunst
Verantwortlich sind gerade Sie!

Herausgeber: BBK, Valentin Rothmaler,
Jürgen Schweinebraden

Autoren: Otto Dressler, Michael Lingner, Lothar Romain, Valentin
Rothmaler, Joachim Sartorius, Jürgen Schieferdecker, Wieland Schmied,
Jürgen Schweinebraden, Klaus Staeck, Angelika Stepken, Carl Vogel,
Klaus Werner

Format: 19 x 12 cm, 225 Seiten, 20 s/w-Abbildungen

Die Gegenwart der Vergangenheit.
Band 1
Herausgeber: Jürgen Schweinebraden

Autoren: Bernd Lindner, Hannelore Offner,
Karl-Siegbert Rehberg, Jürgen Schweinebraden, Christoph Tannert

Format: 21 x 13 cm, 245 Seiten, 55 s/w-Abbildungen
sowie 46 Faksimilies Stasi-Unterlagen

Die Gegenwart der Vergangenheit.
Band 2

Autoren: Holger Kulik, Valentin Rothmaler,
Jürgen Schieferdecker,  Jürgen Schweinebraden, Christoph Tannert

Format: 21 x 13 cm, 302 Seiten, 25 s/w-Abbildungen von Dietmar
Kirves und 16 Abbildungen von
Andreas Vogt

Der Furz des Löwen
Fotogeschichten

Pidder Auberger
Jürgen Schweinebraden (Nachwort)

Format: 15 x 11 cm, 120    Seiten, 40 s/w-Abbildungen.

Das Sisyphos-Syndrom
Hommage für Joseph Beuys

Herausgeber: Jürgen Schweinebraden

Autoren: Ulrich Beck, Rudolf Prinz zur Lippe,
Jürgen Sachau, Jürgen Schweinebraden,
Johannes Stüttgen, Edgar Wüpper

Format: 20 x 14 cm, 112 Seiten, 31 s/w-Abbildungen von Klaus Staeck

Briefe an Johann
si tacuissem, Schwerin 2009

Herausgeber: Horst Haker

95 Briefe / Grüße aus Absurdistan / 4 Anhänge:
Was ist Kapitalismus? - Was ist Sozialismus?
Der kalte Krieg - Kirche im Sozialismus

Format: 21 x 15 cm; 362 Seiten

Preis: 12 €
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34350 Niedenstein
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05624 8840

Fax:
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Wir haben Afrika dazu gebracht, zu werden wie wir. Wir haben ihnen
unsere Worte beigebracht und unsere Art, die Dinge zu sehen. Das
können Sie  nicht  wieder  rückgängig  machen.  Und das  ist  Afrikas
Tod.

Jürgen Schieferdecker,
1979

A.R. Penck, 1979

Aus aktuellem Grund hätte ich vielleicht einen anderen Titel wählen
sollen:  z.B.  als  Geisel  in  Sierra  Leone.  So  habe  ich  es  aber  nur
Afrikanisches  Tagebuch  genannt.  Ein  Tagebuch,  dass  hellsichtig
einige Dinge beschreibt,  die Vergangenheit  und doch immer noch
Gegenwart sind: Tagebuch einer Reise nach Sierra Leone 1983: Start
und Ende des Afrikafluges war Moskau, so dass in die lebendigen
Schilderungen und Beobachtungen der Reise im Land, Reflexionen
über  ein  verfallendes  Großreich  und  den  endlosen  Strom  von
Flüchtlingen, die nach West-Europa drängten, einflossen. Wenngleich
die  Reflexionen  über  die  Sowjetunion  und  sein  System  keine
Aktualität,  sondern  nur  noch  historische  Bedeutung  besitzen,
erhalten die Betrachtun-gen über Afrika durch die anhaltenden oder
immer  wieder  aufflackernden  Kämpfe,  die  mit  erschreckender
Grausamkeit  geführt  werden,  traurige  Aktualität.  Kriegerische
Auseinander-setzungen,  die  damals  (für  mich)  nicht  zu  erkennen
waren, sich aber aus der Beschreibung der gesellschaftlichen und
besonders  sozialen  Situation  erschließen  lassen:  Ein  Land,  ein
Kontinent,  im  Feudalismus,  von  dem  demokratisches  Verhalten
erwartet  wird,  obgleich  die  neuen  Formen  der  (wirtschaftlichen)
Koloni-alisierung durch die Länder der ersten Welt überdeutlich sind.
Die fatale Überforderung Afrikas, wenn man diesem Kontinent die
Hoffnungen einer  Aufklärung überstülpt,  die  in  Europa bereits  als
gescheitert zu betrachten war.

Eine Publikation, spannend und eigenwillig geschrieben (Prof. Horst 
Hirsig,  Dresden  /  Berlin).  Selbst  eine  Afrikabesucherin  schrieb:
"Super. gefiel  mir sehr gut. Obwohl meist in der U-Bahn gelesen,
musste  ich  oft  lachen.  Es  stimmt  immer  noch  alles.  Schön
geschrieben,  sehr  gut  beobachtet.  Danke  für  Durchblick,
Wahrnehmung und Vitalität ..."

Neuer Preis: 5 € (Variante mit Schutzumschlag: 8 €)

PDF Eindruck PDF Leseprobe   PDF Rezension Ostseezeitung
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Der Titel, nach einem Vorschlag von Valentin Rothmaler, weist auf unsere Absicht, mit
unterschiedlichen Texten zur Kunst auf die enge Verbindung von Kunst und Gesellschaft
hinzuweisen und eine Vermittlungsebene zwischen visuellem Material und Mentalem zu
geben. Das Buch entstand so als Textband zur Ausstellung "Avantgarde:  Reflex  Ost
West",  der ersten gesamtdeutschen Ausstellung Bildender Künstler in Potsdam 1992
(Katalog).  Die  einzelnen  Beiträge  stehen  mit  ihren  Autoren  für  das  von  uns
beabsichtigte breite Spektrum notwendigen Reflektierens über Kunst.

Auch wenn einige  Beiträge  die  Situation  der  Kunst  kurz  nach  der
Wende zu einem Gesamtdeutschland spiegeln, besitzen sie doch auch
–  und  gerade  –  heute  noch  Aktualität  und  Spannung.  Viel-leicht
gerade heute, in der die Kunst einen oft modischen Beige-schmack
bekommt,  sich  in  Banalitäten  erschöpft  und  über  ihren
Eventcharakter hinaus keinesfalls die Massen ergreift. Sicher war es
das nie und Kunst bleibt elitär. Sie vergibt sich jedoch das Eli-täre,
wenn  sie  ins  Banale  abgleitet.  Die  einzelnen  Beiträge  setzen  in
lesbarer Form andere Schwerpunkte für die Kunst. Deshalb bleibt die
Publikation neben ihrer historischen Bedeutung auch heute nicht nur
aktuell, sondern noch so wichtig. Und so gilt weiterhin eine Aussage
von A.R.Penck aus dem Jahr 1992: "Kunst ist selbst als ästhetische
Kristallisation  von  Leere  verknüpft  mit  den  Ereig-nissen,  die  man
Geschichte nennen kann. Wir sind alle durch tausend geheime Fäden
miteinander verbunden."

Inhalt:

Verantwortlich sind gerade SIE! / Die Avantgarde der bildenden Künste in beiden deut-
schen Staaten.  / Die  Kunst  der  Gesellschaft.  Perspektiven  postautonomer  künstler-
ischer Praxis. / Die Bedingungen entschuldigen nichts und verantworten alles. / Die
Ostärsche und ihre Scheißkunst.  / Kunst gegen Gewalt.  / Kunstauktion.  „Deutsche
Stationen von Dachau bis Hoyerswerda. / Kunst im öffentlichen Raum zum Überdruss?
/ Sand im Getriebe – oder: Nur Bewegung hilft gegen Erstarrung. / Das janusköpfige
Kunstwerk.  /  Kunst  und  Demokratie  –  oder:  Vom  Frieden  mit  der  bürgerlichen
Gesellschaft.  Kunstvereine und ihre Rolle heute. / Auf das Ganze hin.  Kunst in der
Schule. / Zur Kunstakademie. Wicklung, Entwicklung, Ab- und Verwick-lungen. / Trübe
Sicht:  Berlin,  Herbst  1992.  /  Das  Klima  für  die  Kunst  im  Jahre  3  des  Neuen
Deutschland. / Kurzbiografien der Autoren.

Preis: 15 €.  Nur noch wenige Exemplare. 
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Die publizierten Beiträge zeigen in der Zusammenfassung und Konzen-tration
auf Taschenbuchformat eine Situation, die uns kaltlassen kann, wenn wir
uns  nur  narzisstisch  im  Spiegel  betrachten.  Betrachten  wir  auch  die
Anderen, die Ränder gesellschaftlicher Befindlichkeit, sind im Vorfeld
zunehmender Forschungen und Tagungen zum Thema DDR und ihrer Kunst, diese
atmosphärisch  locker  geschriebenen,  lesens-werten  Texte  mit  ihren
polemischen Spitzen, die an Schärfe und Aktualität nichts verloren haben,
eine bibliographische Notwendig-keit. Keine Bücher in Fachchinesisch für
den  Schreibtisch,  aber  zur  Fahrt  mit  der  Straßenbahn  oder  anderen
öffentlichen  Verkehrsmitteln.  Gut  genug,  um  sie  zu  behalten,
weiterzuempfehlen  und  zu  verschenken.  Ein  Kriminalroman  ist  nicht  so
spannend, auch wenn dies ein poli-tisches Buch ist. Die Tatsache, dass es
sich  um  Taschenbücher  handelt  mit  einer  größeren  Anzahl  von  s/w-
Abbildungen, z.B. von Appelt, Armando, Borchardt, Droese, Kirkeby, Kirves,
Manigk, Penck, Vogt u.a. und diese bei einem geringen Preis auch in Zeiten
allgemein  mieser  finanzieller  Budgets  (oft  sogar  in  unseren  eigenen
Taschen) ver-gleichsweise billig sind, sollte es leicht machen, umgehend
eine  Be-stellung  aufzugeben.  Mehr  als  ein  »Schnäppchen«:  ein
unverkrampfter Beitrag gegen das allgegenwärtige Vergessen und Verdrängen
»jenseits der Teilung« - auch in der bildenden Kunst. Ein notwendiger
Diskus-sionsbeitrag zur deutsch-deutschen Befindlichkeit.

Die Gegenwart der Vergangenheit  Band 1 und 2

Gefördert  vom Kunstfond Bonn (deshalb  der  günstige Preis),  erschienen 1998 zwei
Bücher zum Thema »Bedingungen, unter denen Kunst entsteht«. Hier am Beispiel der
Ex-DDR. 23 kritische Versuche, »jenseits der Teilung« Hintergründe aufzuzeigen, auf
Zwischentöne  aufmerksam zu  machen,  umsichgreifende  Ostalgie  zu  relativieren,  in
polemischer  Weise  Schieflagen  auszugleichen,  dem  Vergessen  und  Verdrängen  zu
wehren, der Sterilität von Geschichtsschreibung zu begegnen, Erinnerung wach halten.
Beispiele dafür, dass »Denken nicht zwangsläufig Depression« (Helmut Lehnert, ORB)
bedeutet.
Band 1 mit dem Titel Blick zurück - im Zorn? enthält Beiträge
von Bernd Lindner (Leipzig) zur alternativen Galerieszene der Ex-
DDR;  Hannelore  Offner  (Berlin)  zur  Unterwanderung  der
Kunstszene durch das Ministerium für Staatssicherheit am Bei-
spiel  des  Bezirkes  Rostock,  wozu  Jürgen  Schweinebraden  das
entsprechende  Fallbeispiel  aus  Berlin:  »Beobachtungsobjekt
EICHE« mit einer Dokumentation (47 Blatt Faksimile Originaltext
MfS,  Auswahl  aus  über  8000  Blatt  Protokollen)  liefert;  von
Christoph  Tannert  (Berlin),  der  Vergangenheitsbewältigung  am
Beispiel einer Neuhängung in der Neuen Nationalgalerie und der
Ausstellung  »Auftragskunst«  im  Deutschen  Historischen  Mu-
seum  beschreibt  sowie  von  Prof.  Dr.  Karl-Siegbert  Rehberg
(Dresden), der die Nachwendeempfindungen aus soziolo-gischer
Sicht  am  Beispiel  einiger  Künstler  unter  dem  Titel  »Vom
Kulturfeudalismus zum Marktchaos« beifügt und der Publikation
einen theoretischen Rahmen gibt.

Band  2  beschäftigt  sich  unter  dem  Titel  Nebel  am  Horizont
vertiefend  mit  dieser  Problematik:  durch  »Erinnerungen:
Dresden-Berlin 1956 bis 1980« mit der Zentralfigur des Künst-
lers A.R. Penck (Schweinebraden); einem Erklärungsversuch zur
Teilnahme  von  DDR-Künstlern  an  der  documenta  6,  1977
(Schweinebraden);  mit  Textauszügen  aus  Katalogen  von
Künstlern  Ost-  und  Westberlins  unter  dem Titel  »Kunst.  Vom
Leben  des  Toten«  und  dem  Thema  »Avantgarde  in  Ost  und
West«  (Schweinebraden);  einem  Sachstandsbericht  zur
gegenwärtigen Situation der »Ostärsche und ihrer Scheiß-kunst«
(Prof.  Jürgen  Schieferdecker,  Dresden),  ergänzt  durch
Erfahrungen  zum  Thema  »Die  Künste  unter  neuen  System-
bedingungen«,  in  dem  über  eine  »vergessene  Generation«
berichtet wird (Schweinebraden); einer Betrachtung zum The-ma
»Boheme  und  Diktatur«  und  einem  optimistischen  »Stim-
mungsbild«  (Tannert). Wie  sich  bekannte  Schriftsteller,  hier
Günther Kuhnert und Günther Grass, zu zeitgenössischer Kunst
äußern und ein roll back zu einer Kulturpolitik wie zu DDR-Zeiten
im Bezirk Rostock in aller Offenheit diskutiert wird, versucht Prof.
Valentin Rothmaler, Plön/Wismar, in seinem Bei-trag zu schildern.
Abschließend gibt Holger Kulick, bekannt als kritischer Autor bei
ZDF,  ARD und  taz  (z.B.  »Kennzeichen  D«,  »Kontraste«),  eine
atmosphärische  Betrachtung  der  Situation  am  Beispiel  der
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Die publizierten Beiträge zeigen in der Zusammenfassung und Konzen-tration
auf Taschenbuchformat eine Situation, die uns kaltlassen kann, wenn wir
uns  nur  narzisstisch  im  Spiegel  betrachten.  Betrachten  wir  auch  die
Anderen, die Ränder gesellschaftlicher Befindlichkeit, sind im Vorfeld
zunehmender Forschungen und Tagungen zum Thema DDR und ihrer Kunst, diese
atmosphärisch  locker  geschriebenen,  lesens-werten  Texte  mit  ihren
polemischen Spitzen, die an Schärfe und Aktualität nichts verloren haben,
eine bibliographische Notwendig-keit. Keine Bücher in Fachchinesisch für
den  Schreibtisch,  aber  zur  Fahrt  mit  der  Straßenbahn  oder  anderen
öffentlichen  Verkehrsmitteln.  Gut  genug,  um  sie  zu  behalten,
weiterzuempfehlen  und  zu  verschenken.  Ein  Kriminalroman  ist  nicht  so
spannend, auch wenn dies ein poli-tisches Buch ist. Die Tatsache, dass es
sich  um  Taschenbücher  handelt  mit  einer  größeren  Anzahl  von  s/w-
Abbildungen, z.B. von Appelt, Armando, Borchardt, Droese, Kirkeby, Kirves,
Manigk, Penck, Vogt u.a. und diese bei einem geringen Preis auch in Zeiten
allgemein  mieser  finanzieller  Budgets  (oft  sogar  in  unseren  eigenen
Taschen) ver-gleichsweise billig sind, sollte es leicht machen, umgehend
eine  Be-stellung  aufzugeben.  Mehr  als  ein  »Schnäppchen«:  ein
unverkrampfter Beitrag gegen das allgegenwärtige Vergessen und Verdrängen
»jenseits der Teilung« - auch in der bildenden Kunst. Ein notwendiger
Diskus-sionsbeitrag zur deutsch-deutschen Befindlichkeit.

Die Gegenwart der Vergangenheit  Band 1 und 2

Gefördert  vom Kunstfond Bonn (deshalb  der  günstige Preis),  erschienen 1998 zwei
Bücher zum Thema »Bedingungen, unter denen Kunst entsteht«. Hier am Beispiel der
Ex-DDR. 23 kritische Versuche, »jenseits der Teilung« Hintergründe aufzuzeigen, auf
Zwischentöne  aufmerksam zu  machen,  umsichgreifende  Ostalgie  zu  relativieren,  in
polemischer  Weise  Schieflagen  auszugleichen,  dem  Vergessen  und  Verdrängen  zu
wehren, der Sterilität von Geschichtsschreibung zu begegnen, Erinnerung wach halten.
Beispiele dafür, dass »Denken nicht zwangsläufig Depression« (Helmut Lehnert, ORB)
bedeutet.
Band 1 mit dem Titel Blick zurück - im Zorn? enthält Beiträge
von Bernd Lindner (Leipzig) zur alternativen Galerieszene der Ex-
DDR;  Hannelore  Offner  (Berlin)  zur  Unterwanderung  der
Kunstszene durch das Ministerium für Staatssicherheit am Bei-
spiel  des  Bezirkes  Rostock,  wozu  Jürgen  Schweinebraden  das
entsprechende  Fallbeispiel  aus  Berlin:  »Beobachtungsobjekt
EICHE« mit einer Dokumentation (47 Blatt Faksimile Originaltext
MfS,  Auswahl  aus  über  8000  Blatt  Protokollen)  liefert;  von
Christoph  Tannert  (Berlin),  der  Vergangenheitsbewältigung  am
Beispiel einer Neuhängung in der Neuen Nationalgalerie und der
Ausstellung  »Auftragskunst«  im  Deutschen  Historischen  Mu-
seum  beschreibt  sowie  von  Prof.  Dr.  Karl-Siegbert  Rehberg
(Dresden), der die Nachwendeempfindungen aus soziolo-gischer
Sicht  am  Beispiel  einiger  Künstler  unter  dem  Titel  »Vom
Kulturfeudalismus zum Marktchaos« beifügt und der Publikation
einen theoretischen Rahmen gibt.

Band  2  beschäftigt  sich  unter  dem  Titel  Nebel  am  Horizont
vertiefend  mit  dieser  Problematik:  durch  »Erinnerungen:
Dresden-Berlin 1956 bis 1980« mit der Zentralfigur des Künst-
lers A.R. Penck (Schweinebraden); einem Erklärungsversuch zur
Teilnahme  von  DDR-Künstlern  an  der  documenta  6,  1977
(Schweinebraden);  mit  Textauszügen  aus  Katalogen  von
Künstlern  Ost-  und  Westberlins  unter  dem Titel  »Kunst.  Vom
Leben  des  Toten«  und  dem  Thema  »Avantgarde  in  Ost  und
West«  (Schweinebraden);  einem  Sachstandsbericht  zur
gegenwärtigen Situation der »Ostärsche und ihrer Scheiß-kunst«
(Prof.  Jürgen  Schieferdecker,  Dresden),  ergänzt  durch
Erfahrungen  zum  Thema  »Die  Künste  unter  neuen  System-
bedingungen«,  in  dem  über  eine  »vergessene  Generation«
berichtet wird (Schweinebraden); einer Betrachtung zum The-ma
»Boheme  und  Diktatur«  und  einem  optimistischen  »Stim-
mungsbild«  (Tannert). Wie  sich  bekannte  Schriftsteller,  hier
Günther Kuhnert und Günther Grass, zu zeitgenössischer Kunst
äußern und ein roll back zu einer Kulturpolitik wie zu DDR-Zeiten
im Bezirk Rostock in aller Offenheit diskutiert wird, versucht Prof.
Valentin Rothmaler, Plön/Wismar, in seinem Bei-trag zu schildern.
Abschließend gibt Holger Kulick, bekannt als kritischer Autor bei
ZDF,  ARD und  taz  (z.B.  »Kennzeichen  D«,  »Kontraste«),  eine
atmosphärische  Betrachtung  der  Situation  am  Beispiel  der
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Pidder Auberger bezeichnet sich zwar als bildenden Künstler – in
Wahrheit  ist  er aber mehr: Foto-Künstler und Wortakrobat,  ja:
begnadeter  Geschichtenerzähler.  Es  sind  Geschichten,  an-
gesiedelt zwischen Fiktion und Realität – wo der Leser / Zu-hörer
nicht mehr weiß, was ist Fiktion, was Realität. Typisch für ihn,
dass  es  kaum  Ausstellungseröffnungen  gibt,  in  denen  ein
Eröffnungsredner  versucht,  eine  Vermittlungsebene  zwischen
Künstler und Publikum zu schaffen, sondern meist ergreift Pidder
Auberger  selbst  das  Wort  und  trägt  in  unnachahmlichen,  aber
immer  verständlichen  rheinischen  Platt  in  der  Düsseldorfer
Variante  eine  Geschichte  vor,  die  eigens  für  diese  Ausstellung
geschrieben wurde.

Nun ist das nicht einfach eine Story, sondern ein hochartifiziel-les
Gebilde,  häufig  im  Kneipenmilieu  angesiedelt,  wo  die  Prota-
gonisten  der  Erzählung  sich  über  scheinbar  Lebenswichtiges
austauschen und dann doch im Hin und Her der  Dialoge Aus-
sagen über Kunst im Allgemeinen und Fotokunst im Besonderen
getroffen werden. Die Protagonisten der Erzählungen sind keine
Winner-Typen,  eher  Loser  mit  sympathischen  Zügen  der
Selbstdarstellung und oft unstandesgemäßen Übertreibung. Viele
der Geschichten sind in der Ich- Form geschrieben und doch kann
dieses Ich für den etwas besser informierten Herrn Jedermann
stehen.

So fluktuieren diese Geschichten und Reden in einer  virtuellen
Welt,  vielleicht  die  eine  oder  andere  in  einer  Spezialzeitschrift
(häufig  niederländischen)  oder  als  Titelgeschichte  einer  höchst
liebevoll  und kenntnisreich  gestalteten Edition  in  geringer  Auf-
lage, die den Katalog ersetzen soll.  In einer Publikation jedoch
waren  sie  noch  nie  vereint.  Grund  für  uns  als  Verlag,  diese
(verbalen)  Fotogeschichten  zusammen  mit  einigen  wichtigen
Fotoarbeiten  zu  publizieren,  sie  in  ihrer  Gesamtheit  erstmals
herauszugeben: Ein kleiner Publikations-Knüller. Sie enthält alle
seit 1980 entstandenen Foto-Geschichten von Pidder Auberger:
16 Geschichten, eine Einführung des Künstlers, 1988 als Vor-trag
auf  dem  IX.  Fotoforum  Graz  gehalten  und  ein  Nachwort  des
Herausgebers geben einen Einblick in die künstlerische Arbeit von
Pidder Auberger, hier konzentriert auf seine Arbeit als Fotograf. Es
ist selbstverständlich, dass zu jeder dieser Geschichten ein Foto
in bester Qualität abgebildet wird, das die surreale und zugleich
äußerst  komische  Haltung  Pidder  Auberger´s  zum  Ausdruck
bringt.  Das  Lachen  bleibt  aber  oft  im  Hals  stecken,  macht
nachdenklich und gibt einen Eindruck von der harten Arbeit, die
solche Ergebnisse ermöglicht. Ergebnisse, die Erkenntnis sinnlich
erfahrbar macht und zum Kauf dieser Publikation anregt. Gedacht
war  sie  als  Supplement  zu  dem  in  der  Kleinen  Katalogreihe
erschienenen Katalog, der Pidder Auberger nicht nur als Fotograf
– und in dieser Eigenschaft auch als Erfinder neuer Techniken –
dem  Leser  nahe  bringt,  sondern  gleichzeitig  als  eigenwilligen
Grafiker. Das daraus mehr geworden ist, ist ein besonderes Plus
dieser Publikation und zur Freude des Lesers auch ein Plus für
ihn.
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Beuys mit Rose

Klaus Staeck

Anna und Bernhard
Blume

Klaus Staeck

Der autonome Textband zur Ausstellungsreihe macht den Hinter-grund
deutlich,  vor dem diese konzipiert  wurde. Er verweist  in polemischer
Form auf Defizite ökologischen Denkens in unserer Gesellschaft und auf
Ursachen  desselben.  wenngleich  zuzugeben  ist,  das  35  Jahre
Ökologiebewegung  in  Deutschland  zumindest  die  Probleme  nun
benennen und medienwirksam vermarkten lässt.  Selbst die Politik ist
voll eingestiegen und entwickelt einen neuen Klimafundamentalismus.

Es werden nicht nur künstlerische Sichtweisen dargestellt, sondern ein
breit  gefächertes  Spektrum  von  Autoren  und  damit  Inhalten  soll
mithelfen,  Bewusstsein  im  Umgang  mit  Energie,  den  knappen
Ressourcen, klimakillenden Schadstoffen und damit unserer Umwelt zu
vermitteln  und  zu  stärken  sowie  eigenverantwortliches  und
demokratisches Handeln zu befördern. Die z.T. unübliche Sicht einiger
Autoren  auf  uns  umgebende  und  bewegende  Phänomene,  soll  die
Wahrnehmung und Assoziationsfähigkeit des Lesers schärfen - nicht nur
hinsichtlich  seines  relativ  engen  Lebens-bereiches  sondern  darüber
hinaus. Sie soll helfen, Phänomene nicht in ihrer Vereinzelung zu sehen,
sondern in den komplexen Ver-flechtungen eines Gesamtsystems mit
unendlich vielen Teil-systemen. Eines Systems, in dem das Individuum
nur ein Mosaikstein ist  -  hinsichtlich der  Verursachungen jedoch,  die
inzwi-schen das  gesamte System gefährden,  die  entscheidende Rolle
spielt. Gefragt ist die Kreativität des Einzelnen abseits eingeschlif-fener
Gewohnheiten und Regeln sowie eine Sichtweise, die bisher unbeachtete
Randgebiete  stärker  in  unsere  Betrachtungen  mit  einbezieht,  als  es
vielleicht bisher der Fall war. Eine Kreativität, für die die Kunst in toto
steht und somit Hilfestellung bei anstehenden Problemen geben kann,
wenn man gewillt ist, sich auf ihre unorthodoxe Sicht einzulassen und
diese nachzuvollziehen.

Inhalt

Kunst & Ökologie – Ein Ausstellungsprojekt / Energie: Verbrauch oder
Nutzung? / Die Welt ist nicht heil, aber heilbar – solange wir es wol-len.
Wer sonst. / Kleine Anleitung zum ökologischen Machiavellismus auf
dem Wege in die ökologische Demokratie. Thesenpapier. / Wahrheit im
Widerschein. / Zur  Frage  der  Begriffe  im  Feld  der  Skulptur  „7000
Eichen“ von Joseph Beuys. / Der Garten-Center als Vorbild – oder: Der
Dschungel als Sinnbild der (deutschen) Spießergemütlich-keit? / Vom
reaktionären Charakter der Landschaftsmalerei – oder: Der „Verrat“ der
Kunst an der Natur. Der Künstler als Mittäter – oder: Der schöne Schein
als  Leichentuch  der  Natur. / Zieht  den  Bären  die  Lederhosen  aus!
Kinderbücher und Umwelt. / Ein Baum geht vor Ge-richt. / Statt eines
Nachwortes: Zur Finanzierung künstlerischer Pro-jekte.

Preis: 12 €
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In  jeder  Lebensphase  trifft  man  neue  Menschen.  Die  meisten  verschwinden  auf
Nimmerwiedersehen aus den Augen. Andere tauchen urplötzlich wieder auf und sind so
präsent, wie zur ersten Begegnung. Meist ohne unser Zutun. Plötzlich sind sie wieder
da. Eine dieser Personen ist H. H., mit dem ich 1972 ein halbes Jahr >Soldatenleben<
als Reservist der DDR-Volksarmee (NVA) verbringen musste. Ein Leben u.a., indem sich
die aktuelle Abneigung zur missliebigen Gegenwart des „Dienstes an der Waffe“ mit den
ähnlich  empfundenen  Ablehnungen  oder  gleichen  Standpunkten  gegenüber  den
Defiziten eines Lebens im Sozialismus verband.

Erst waren es wenige Briefe, die gewechselt wurden, dann einmal ein Treffen. Der Sinn
der  Briefe  erschloss  sich  mir  erst,  als  ich  von ihm,  wieder  einige  Jahre  nach dem
Treffen,  eine  Briefsammlung  (Briefe  von  knapp  100  verschiedenen  Autoren)  in
Buchform  geschickt  bekam,  die  wenig  >Intimes<  im  üblichen  Sinne  des  Wortes
enthielt, aber mich jenseits dessen spontan faszinierte.

Was mich faszinierte, war das Bild einer DDR in einer jeweils ganz persönlichen und
dadurch,  4  Jahre  nach  ihrem  Zusammenbruch  (!),  in  einer  ungewohnten  Weise
ehrlichen  Meinung.  Es  mag  Zufall  oder  auch  diese  Ehrlichkeit  von  H.H.,  dem
Herausgeber der Briefe, gewesen sein, die zu dieser unverkrampften, keinem öffent-
lichen  Gegenüber  eines  Interviews,  einer  Zeitschrift  o.ä.  zu  verantwortenden,  ge-
schönten bzw. unbewusst verfälschten Aussage (wie schlimm alles gewesen sei und
man selbst war doch ein mutiger Widerständler) führte. Sondern die Briefe atmeten die
Ehrlichkeit  der  Intimität  gegenüber  einem  Freund,  einem  Bekannten  über  eine
gemeinsame,  wenn  auch  durchaus  an  verschiedenen  Orten  unterschiedlich  erlebte
Vergangenheit in einem implodierten Staat.

Ausgangspunkt war die Frage des in der Bundesrepublik geborenen und dort lebenden
Neffen  an  den  in  der  DDR  lebenden  Onkel,  den  Herausgeber,  wie  es  in  der  DDR
eigentlich gewesen sei.

Noch  im  Versuch  einer  Antwort  merkte  der  Onkel,  dass  seine  Meinung  ein
unvollständiges Bild der DDR geben würde, zumal es ein negativ geprägtes (eigenes)
Bild war, dass er ehrlicherweise vermitteln könnte. So entstand fairerweise der Versuch
einer Objektivierung durch Befragung von Freunden und Bekannten - auch Verwandten
- unterschiedlichster Profession, Herkunft und Alters, mit der Bitte, ihre Meinung, ihre
Haltung zur und ihr Bild von der DDR einfach aufzuschreiben und ihm mitzuteilen.

Diese,  verständlicherweise  eher  willkürliche,  Auswahl  der  Informanten  sollte  eine
Annäherung an ein >richtiges< Bild von der bzw. über die DDR ermöglichen, wissend,
das alles Objektive durch das jeweils Subjektive eines Individuums gebrochen wird.

Was daraus entstand ist  tatsächlich ein Bild der DDR. Gezeichnet aus eigenem, oft
widersprüchlichem Erleben ohne jene Retuschen und Beschönigungen oder nega-tiven
Verstärkungen,  die  im  Wissen  um  die  Veröffentlichung  der  eigenen  Meinung
zwangsläufig entstehen, immer dann, wenn das Gegenüber ein Anonymus ist. Hier ist
es  anders:  ein  Freund,  ein  Bekannter,  ein  vielleicht  ähnlich  Denkender  ist  das
Gegenüber,  an  ihn  ist  die  eigene  Meinung  gerichtet.  Die  Briefe  offenbaren  so  eine
Privatheit, die in keiner Talkshow erzielt werden kann. Was bleibt, ist Ehrlichkeit, ist
eine Wahrheit, die nicht zu einem einseitig tiefgrauen Bild der DDR führt sondern die
enorme  Differenziertheit  der  Farbe  Grau  deutlich  macht,  sogar  mit  z.T.  extremen
Aufhellungen einiger (Weniger), die in voller Überzeugung in der DDR das Morgenrot
einer besseren Gesellschaft aufscheinen sahen - dies besonders angesichts einer eher
trüben Sicht auf die „Vorzüge“ des Westens.

Es ist genau diese Differenziertheit und gleichzeitig Vielzahl einer extrem privaten Sicht
auf die eigene Vergangenheit und das Leben in jenen Grenzen, die ein Staat seinen
Bürgern  setzte,  denen  er  so  wenig  traute,  dass  er  mittels  eines  Ministeriums  für
Staatssicherheit  und einem Heer von angeheuerten „Informellen Mitarbeitern“ mehr
oder weniger jeden bespitzelte, einige von ihnen sogar versuchte zu „be-kämpfen, zu
zersetzen, zu liquidieren“. (Siehe auch: „Die Gegenwart der Vergan-genheit“)

So  entstand  ein  Buch  jenseits  jener  oft  durch  die  Medien  vermittelten  Klischee-
Sammlungen  über  einen  nicht  mehr  existierenden  Staat;  aber  auch  jenseits  aller
Versuche ihn wissenschaftlich zu erfassen und zu beschreiben. In der Brief-sammlung
geschieht dies in einer unverfälschten, lebendigen - weil privaten - Spra-che, die eine
Sicht des Lesers ermöglicht, in der er sich gelegentlich im Wasser eines tiefen Brunnens
gespiegelt sieht. Wahrheit ist hier kein Synonym für >richtig<, aber durchaus für eine
nicht immer gegebene Ehrlichkeit in der Beschreibung der eigenen Geschichte.
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Wie  in  dem  Zeitungsausriss  aus  der  Hessisch  /  Niedersächsischen  Allgemeinen  vom
19.10.1987 (Text: Dirk Schwarze) deutlich wird, verstehen wir diese kleine Edition als eine
Zwischenform zwischen MailART und eigenständigen Künstlereditionen. Sie sind einer idea-
listischen Zeit und einer ebensolchen Vermittlungsform geschuldet. Originell  und Unter-
schied zu anderen Postkartenkassetten ist die Serienform: der Großteil der Arbeiten ent-
stand als Serie ausschließlich für diese Edition, z.B. Armando, Neumann, Droese, Penck
(Diktatoren) oder ist doch als eigenständige Auswahl / Zusammenstellung des Künstlers zu
betrachten. Grundprinzip war, dass die einzelnen Arbeiten bisher nicht veröffentlicht waren.
Bewusst  sind  die  Arbeiten  nur  in  s/w,  jedoch  in  hochwertigen  Offset-Druck  (Duplex)
gedruckt. Die Auflage ist auf 500 Stück (außer Nr. 3: 300 bzw. Nr. 7, 750 Stück) begrenzt.
Die Kassetten 1-5 wurden 1982, die Kassetten 6-11, 1984 herausgegeben.

Charakteristisch ist die Kassettenform im Format 15 x 11 cm mit einem Text des Her-
ausgebers auf den Innenseiten (außer Nr. 9, Dieter Appelt: Günter Gercken und Friedrich
T. Bach) sowie einer Kurzbiografie und hinweisenden (Kurz-)Bibliografie auf der Rückseite
der Kassette. Die Anzahl der inliegenden Karten schwankt zwischen 15 und 22 Karten. Zur
Auffüllung wurden noch einige Motive doppelt beigelegt. Dies kommt dem Sammlercha-
rakter entgegen, können doch die doppelten Motive durchaus als autonome (Post-) Karte
verschickt werden. Kassette Nr. 4, Armando, Fahnen ist vergriffen. Als Paket sind 10 Kas-
setten zum Gesamtpreis von 80 € erhältlich (solange Vorrat reicht).

Zu  dieser  Serie  ist  auch  ein  beidseitig  bedrucktes  Plakat  im  Format  67  x  32  cm
erhältlich.  Vorderseite  wie  Abb.,  Rückseite  alle  11  Postkarteneditionen  mit
Kassettenansicht und kurzem Informationstext zur Kassette / Künstler.
Preis: 2 Plakate: 2 € (zzgl. Versand)
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Ralf Winkler / A.R.Penck
Arnulf Rainer
Dietmar Kirves
Armando
Per Kirkeby
Max Neumann
Christo
Felix Droese
Dieter Appelt
A.R.Penck
Jürgen Klauke
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Neben den Postkartenkassetten entstanden (bereits in der DDR) in loser Folge einzelne
Postkarten. Diese Karten glänzen nicht durch kalte Perfektion und Buntheit, sondern
besitzen den nahezu naiven Charme von hand making. Nicht nur aus Kostengründen
sind  sie  bewusst  in  schwarz-weiß  gedruckt  oder  mit  einem  leichten  Duplex-Ton
unterlegt.

Diese Postkarten lassen sich in der ideologisch naiven, gesellschaftlich jedoch höchst
interessanten, weil weitgehend demokratischen Kunstgattung von MailART und Fluxus
einordnen.  Sie  sind  diesen  Vorstellungen und dieser  Haltung geschuldet.  Besonders
deutlich wird dies in den Einzelkarten zu den (noch in geringer Anzahl vorhandenen)
Serien von MailART des mecklenburgischen Künstlers Oskar Manigk oder der unter der
Furcht des Scheiterns eines gesellschaftlichen Auf- und Umbruchs entstandenen Mail-
ART-Serie zur  polnischen SOLIDARNOSC - Bewegung zu Beginn der 80er Jahre des
vergangenen Jahrhunderts. (Editionen)

Dass  der  „Schwerpunkt“  unserer  Postkarten  auf  A.R.Penck  liegt,  ist  u.a.  in  seinem
grafischen Stil  begründet, der es ermöglicht, große Bilder in extremer Verkleinerung
noch deutlich darzustellen.

Die Postkarten existieren - wie alle unsere Publikationen - nur in einer geringen Auf-
lage. Ihre Herstellung wurde bereits Mitte der 80er Jahre zugunsten anderer Publika-
tionen aufgegeben. Es gehört zu unserem Prinzip, keine Nachauflagen zu drucken.

Aus versandtechnischen Gründen bitten wir um die Bestellung von mindestens 10 Post-
karten, durchaus verschiedenerer Motive. Diese 10 Karten erhalten Sie versandkosten-
frei zugeschickt. Eine 11. Karte wird beigelegt – so bezahlen wir das Porto für Ihre
postalische Bestellung. Als kleine Sicherheit für den Verlag bitte ich um Vorabzahlung,
indem Sie 5 € Ihrer postalischen Bestellung beilegen. Das Bestellformular, auf dem Sie
Ihren Wunsch nur ankreuzen, können Sie sich als PDF ausdrucken.

Alle Postkarten nur solange Vorrat reicht. Bitte achten Sie auf die geänderte Bestell-
möglichkeit durch Ausdrucken einer PDF Datei: Bestellschein.
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Wir  sind  kein  Antiquariat.  Geht  man  die  Reihe  unserer  hier
angebotenen  Kataloge  und  Publikationen  durch,  könnte  dieser
Eindruck entstehen. Er ist falsch. Denn Kriterium der Aufnah-me in
diese Liste war auch die heute noch gültige Aktualität der Arbeiten
der einzelnen Künstler und der zugehörigen Tex-te sowie ihr z.T.
historischer Wert.

Trotzdem  bleiben  die  Preise  moderat  und  beinhalten  bei  Kata-
logpreisen bis 20 € gleichzeitig die Versandkosten. In den an-deren
Fällen muss ggf.  ein  geringer  Versandkostenaufschlag berechnet
werden. Ebenfalls versandkostenfrei sind Bestel-lungen über 75 €.

Die Kataloge sind nur alphabetische Auflistung. Sie folgen keinem
inhaltlichen  oder  am  Erscheinungsdatum  orientierten
Ordnungsprinzip. Mittels kurzer Inhaltsangaben bzw. Rezen-sionen
wird versucht, dem Leser eine Orientierungsmöglich-keit zu geben
–  jenseits  des  häufig  mehr  oder  weniger  großen
Bekanntheitsgrades der Künstler.

Nahezu  alle  aufgeführten  Kataloge  sind  bei  mir  nur  in  einer
geringen  Anzahl  vorhanden.  Deshalb  kann  leider  nur  das  alte
Müller-Prinzip gelten: wer zuerst kommt, malt zuerst.

Wie  bei  unseren  eigenen  Publikationen  üblich,  erhalten  Sie  die
Möglichkeit zur Online-Bestellung. Die Bestellung wird so schnell
wie  möglich  bearbeitet.  Mit  dem  Katalog  erhalten  Sie  eine
Rechnung und Überweisung.

Die Abbildungen geben die Seitenverhältnisse der Publikatio-nen
nur bedingt wieder.

Liste der Kataloge als PDF
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Die Absicht einer inoffiziellen nicht kommerziellen Galerie in der DDR mit dem Ziel, die
Kommunikation unter Künstlern zu befördern und Informationen über zeitgenössische
Kunst zu geben, wurde bereits ab 1976 zusätzlich zu den Ausstellungsaktivitäten durch
die Herausgabe von Grafikmappen ergänzt.

Begonnen wurde mit einer Edition von Künstlerinnen und Künstlern aus Dresden und
Berlin  (Grafik  der  DDR  I),  der  vier  weitere  Mappen  von  DDR-Künstlerinnen  und
Künstlern (unter ihnen auch A.R.Penck, Carlfriedrich Claus u.a.) folgten. In jeder Mappe
waren  jeweils  zwischen  15  und  20  Teilnehmer  vereint.  Es  gab  keine  thematische
Vorgabe.

Da erklärtes Ziel der Galerie- und Editionstätigkeit die Kommunikation und Informa-
tionsvermittlung, das Knacken bestehender black-boxes war, konnte es nicht bei den
Grafikmappen von DDR KünstlerInnen bleiben. 1978 wurden deshalb (wegen großer
Teil-nahme) zwei Mappen herausgegeben, die je neun bis zehn ost- und westdeutsche
Künstler in einer Mappe vereinte. Darunter u.a. Georg Baselitz, Bernhard Johannes
Blume,  Ludwig  Gosewitz,  Antonio  Höckelmann,  Alfonso  Hüppi,  Thomas  Kaminsky,
Dietmar  Kirves,  Rune  Mields,  C.O.  Paeffgen,  A.R.Penck,  Aen  Sauerborn,  Tomas
Schmit, Klaus Steinmann, Günter Uecker.

Grafikmappe DDR I-V,
1975-1980

Abb: Grafik der DDR IV

"Ost-West-Mappe" I, 1978 "Ost-West-Mappe" II, 1978

Aus praktischen – im Charakter der Galerie und ihrem subversiven Status in der DDR
begründeten – Erwägungen besitzen sämtliche Mappen ein einheitliches Format (32 x
29 cm). Die Einbände sind in buchbinderischer Verarbeitung sog. Hardcover-Einbände.
Die Blätter (im Format 30 x 27 cm) wurden von den Künstlern in der verabredeten
Auflage  (zwischen  40  und  50  Stück)  beigebracht,  wofür  sie  je  zwei  Mappen  als
„Bezahlung“  erhielten.  Möglich  waren  alle  Techniken:  Radierung,  Holz-  oder  Linol-
schnitt, Lithografie, Siebdruck, Zeichnung, Frottage, Offset.  Der Text des Herausge-
bers sowie die biografischen Angaben zu den einzelnen Teilnehmern wurden – ebenfalls
in Untergrund- bzw. Samsidat-Manier - im Lichtpausverfahren im gleichen Format wie
die Blätter, vervielfältigt

Diese Mappen sind wegen der besonderen Form der Distribution nicht mehr vorrätig.
Sie tauchen gelegentlich in Auktionen auf, wo sie meist um 500 bis 750 € (DDR-Grafik
I-V) bzw. bis zu 1500 € (die sog. Ost-West-Mappen) ausgezeichnet und häufig zum
doppelten, in einzelnen Fällen dreifachen Preis ersteigert werden.

Noch vorrätig:   je  3  Exemplare der Editionen Grafik der DDR IV und V.  Preis:  500  bzw. 750  €  (Siehe unter
Bestellungen)

Nicht nur auf Grund der Profession als Psychologe und Soziologe, sondern auch aus
meiner persönlichen Vorstellung von Kunst als Instrument zur gesellschaftlichen Sensi-
bilisierung – vielleicht sogar Veränderung, auf jeden Fall des Bewusstseins – besaßen
bereits die Ausstellungen häufig eine gesellschaftliche Relevanz. Erst recht schien mir
dies nach einigen Editionen für diese erforderlich.

Ein bedrückendes Erlebnis: absterbende Tannenwälder im Erzgebirge, gab ein Thema
vor, das in der DDR ebenso unter den Tisch gekehrt wurde wie die verfallenden Städte
und Dörfer: unsere Umwelt. Anlass für mich, bereits 1978 einen – sehr einseitigen -
Briefwechsel mit dem Ministerium für Umweltschutz und Wasserwirtschaft der DDR zu
beginnen,  in  dem eine  verstärkte  Ausweisung von Naturschutzgebieten  bzw.  Natur-
parks gefordert wurde.

So wurde u. a. der Vorschlag gemacht, die gesamte Insel Rügen am Rügendamm für
den privaten Kfz-Verkehr zu schließen, ihn nur ausschließlich für die notwendige Be-
rufsausübung der Inselbewohner zu gestatten. Ein Vorschlag, heute noch utopischer als
vor 30 Jahren, aber umso dringender.
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Lutz Rudolph, 1978

Christian Borchert,
1978

1979  wurde  von  mir  eine  Gemeinschaftsarbeit  (Architekten,
Bildende  Künstler,  Fotografen,  Filmemacher)  angeregt,  in  der
Vorschläge zur Sanierung des Prenzlauer Berges unter besonderer
Berücksichtigung  der  Altbausubstanz  und  der  spezifischen
Bevölkerungsstruktur  erar-beitet  werden  sollten.  Es  war
beabsichtigt, diese Mappen den Ent-scheidungsträgern in Politik
und  Partei  zukommen  zu  lassen,  sie  als  Appell  notwendiger
Veränderungen zu betrachten.  So war  u.  a.  ein  Vorschlag,  die
1910 erbauten Gasometer bei  Erhalt  der originalen Fassade zu
Parkhäusern umzufunktionieren. Sie wurden 1980 ge-sprengt!

Das es zu dieser Edition nicht kam, ist u. a. der Angst vor Repres-
salien  der  meisten  hierfür  als  Teilnehmer  Angesprochenen
anzulas-ten.  Es  galt  also  jenen  Schritt  zurück  zu  gehen,  der
mögliche  Teil-nehmer  an  meinen  Editionen  nicht  existentiell
verschreckte  und  /  oder  die  Editionen  zu  internationalisieren.
Übrig  blieben  lediglich  zwei  Postkarten  des  Designers  Lutz
Rudolph,  eine  gespritzte  Schablone  des  Wasserturms  im
Prenzlauer Berg und einer der zwei 1910 erbau-ten Gasometer
des Fotografen Christian Borchert.

Im gleichen Jahr (1979) wurden deshalb zwei Mappen vorbereitet, die – im Gegensatz
zur urbanen Problematik der (leider) nicht realisierten Edition zum Prenzlauer Berg –
ausschließlich  der  Thematik  von  Landschaft  bzw.  Umwelt  vorbehalten  waren.  Sie
wurden  (zusammen  mit  der  Mappe:  »Achtung  Aufnahme.  Video-Performance  Wolf
Kahlen und A.R. Penck«) 1980 fertig gestellt und herausgegeben.

Während  die  eine  Mappe  unter  dem  Titel  »Muttererde  unterm  Hammer«  sieben
Lyrikerinnen  und  Lyriker   der  DDR  vereinte,  erhielt  die  andere  Mappe  den  symp-
tomatischen Titel »Landschaft 1980«. Nahezu alle angeschriebenen Künstlerinnen und
Künstler ermöglichten ihre Teilnahme, so dass die Edition zum Schluss Einsendungen
von 34 Künstlerinnen und Künstler aus 15 Ländern (Frankreich, Rumänien, Schweden,
Chile,  Tschechoslowakei,  Belgien,  Finnland,  Bundesrepublik  Deutschland,  Dänemark,
DDR, USA, Holland, Argentinien und England) vereinte.

In  verschiedenen  Ausstellungen  wurden  sowohl  Blätter  aus  der  Edition  "Muttererde
unterm Hammer" als auch  "Landschaft 1980" gezeigt.

Ihre kritische Brisanz und ihre künstlerische Qualität besitzen diese Blätter auch und
vielleicht gerade heute noch! Für kleinere Studio-Ausstellungen sind alle Blätter bereits
gerahmt.

Dazu ergänzende Literatur:

Katalog und Taschenbuch zur Ausstellung das Sisyphos-Syndrom. Hommage für Joseph Beuys, 1995. Format 20 x
14 cm, zus. ca. 300 S., 145 Abb.

Ausstellungskatalog Landschaft. Format 22 x 14 cm, 42 S., 45 Abb. Deskriptive Biografie zu 20 Künstler-Innen.
Essay über Landschaft heute.

In der Bundesrepublik wurde die Editionstätigkeit in veränderter und stark gebremster Form fortgeführt, zuerst durch
die Postkartenedition Solidarnosc, danach durch die Edition im kleinen Format: Serien zeitgenössischer Kunst im
Postkarten Format  (Postkartenbox), später durch die Editionen von Franz Erhard Walther.

Zu den Editionen

Einzelblätter

Muttererde

Landschaft

Winkler / Penck

MailART

Solidarnosc
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Meine Ausstellungstätigkeit begann eher zufällig und resultierte aus der Problematik von
Künstlern in der DDR, kein Atelier zu haben und dadurch keine Möglichkeit, ihre Werke
dem Interessierten zu zeigen.

Durchblick und Ansicht II.
Hh. Dunckerstr. 17

In Berlin, im zweiten Hinterhof der Dunckerstraße 17 (Prenzlauer
Berg) „besetzte“ ich kurzerhand eine Wohnung einen Stock über
unserer regulären Wohnung, die ich durch brutales Herausreißen
einer Zwischenwand in einen einzigen Raum umwandelte. Da ich
bereits Bilder von Ralf Winkler/A.R.Penck besaß (heute Städt-ische
Galerie Kunstsammlung Dresden: www.galerie-dresden.de), ergab
sich die Möglichkeit, diese Bilder „galeriemäßig“ zu prä-sentieren.
Ein Abend mit Wolf Biermann und Eva-Maria Hagen, zu dem ich
Freunde einlud, zeigte das Interesse auch an den Bildern. Die Idee,
ständig  Ausstellungen  in  diesem  Raum  zu  orga-nisieren,  war
geboren. Anlässlich des ersten Todestages von Picasso zeigte ich in
diesem Raum zahlreiche Arbeiten von Künst-lern aus Berlin  und
Dresden,  in  denen  ich  Anklänge:  Vorbild  oder  Hochachtung,  an
Picasso zu erkennen glaubte – die erste Aus-stellung in einer Reihe
von dann über 70 Ausstellungen (wir über uns).

Herausragende Ausstellungen waren nicht nur jene von Künstlern
aus der Tschechoslowakei, Polen oder Ungarn, sondern vor allem
Ausstellungen u.a. von Robert Filliou, Ulrich Erben, Roman Opalka,
Bernd  und  Hilla  Becher,  Tomas  Schmit,  Josef  Erben,  Raffael
Rheinsberg,  Marcel  Odenbach,  Wolf  Kahlen,  André  Thom-kins
(zusammen mit Alfonso Hüppi und Franz Eggenschwiler), Charles
Simonds.

Das sich mit der Übersiedlung in die Bundesrepublik und der Arbeitsaufnahme in der
Nationalgalerie  Staatliche  Museen  Preußischer  Kulturbesitz  meine  Liebe  zum  „Aus-
stellungsmachen“ verstärkte, liegt nahe. Wenn dort in erster Linie als Mitarbeiter der
Ausstellung  „Kunst  in  der  Bundesrepublik  Deutschland“  tätig,  bekam  ich  doch  die
Gelegenheit, eine Ausstellung von Armando und Heinz Trökes (1913 – 1997) zu reali-
sieren, als auch die von Köln übernommene Ausstellung „Videokunst in der Bundes-
republik Deutschland“ für die Nationalgalerie einzurichten und zu betreuen.

Kontakt

Rehwiesenweg 6
34350 Niedenstein

Fon:
05624 920755
05624 8840

Fax:
05624 8949

Ausstellungen http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/ausstellungen.htm
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Ulrich Erben, Landschaft als Abstraktion

Landschaftsmalerei  ist  obsolet geworden. Aber in hohem Maße bleibt sie immer der
Hoffnungsschimmer, kann sich doch weder der Künstler noch der potentielle Betrachter
von Kunst völlig lösen von der Vision einer Umwelt, die sich wiederfindet nur in unseren
Träumen  und  geheimen  Wünschen  angesichts  der  Verlorenheit  unserer  Städte.  Am
deutlichsten wird dies vielleicht dort, wo das konkrete Bild der Landschaft durch die
Hand des Künstlers in ihre Abstraktion sich verwandelt: die offenste Form heute, mit
Landschaft umzugehen und in ihre mentalen Ursprünge einzutauchen.

Ulrich Erben gehört zu jenen Künstlern, die nie davon lassen
konnten, diese Sehnsucht in ihr Schaffen zu integrieren. Nicht
ohne  Grund  verweist  Erben  auf  seine  Kindheit:  so  sind  es
weniger die Berge, die sein Landschaftsbild bestimmen, als die
endlosen  Horizonte  einer  Kindheit  am  Niederrhein  und  die
sanften  Hügellandschaften  Italiens.  Es  sind  dann  weniger
fassbare Erscheinungen und Spiegelungen der Landschaft als
Linie, Punkt, Strich und vor allem die durch nichts ande-res als
am Himmel und der Erde sich reflektierten Farben. Weiten tun
sich auf: geistige Landschaften die nicht nur den freien Flug
der  Gedanken  ermöglichen,  sondern  den  unend-lichen,  den
unbegrenzten  Flug  jenseits  erdgebundener  Ro-mantik,  sich
nur spiegelnd im Raum der Meditation. Es ist gleichzeitig jener
Punkt,  in  dem  die  Farbe  einen  Sound  be-kommt,  der
Farbklang  zum  gehörten  Ton  wird  und  eine  kaum  erahnte
Assoziationsfülle zulässt.

Ulrich  Erben  gehört  zu  jener  Generation,  die  sich  noch  mit  Beharrlichkeit  und
Konsequenz an die Erschaffung eines Werkes gebunden fühlten. Ein Werk welches sich
mit vielen Genres befasst hat: nicht nur Zeichnung und Malerei, sondern auch Collage
und Wandgestaltung. Essentieller Kern dieses Werkes ist die Farbe: Farbe als Sein,
könnte eine andere Überschrift lauten, die Ulrich Erben charakterisiert. "Seher-fahrung
ist Farberfahrung, die zur Grundlage der Erforschung immer neuer Sichtweisen der
Malerei wird" (Volker Rattemeyer). Im Spannungsfeld von weiß und schwarz findet
Erben  für  sich  das  Eigenleben  der  Farbe  und  ihre  Beziehung  zum  Raum:  "die
Wirkkräfte der Farbe werden auf raumbezogene und raumerschließende Möglichkeiten
hin  aus-gelotet" (Volker Rattemeyer). Und immer findet sich dazu die unabdingbare
Nähe zu geistigen Räumen, zu psychischen Zuständen von Freude bis Schwermut, von
Heiter-keit  bis  Melancholie.  Nicht  nur  Farbe  als  Sein,  sondern  die  Widerspieglung
desselben durch Farbe könnte eine beschreibende Metapher des Werkes von Ulrich
Erben  sein.  So  versucht  dieser  kleine  Katalog  einen  Bogen  zu  schlagen  von  den
weißen  Bildern  aus  den  60er  Jahren  zu  den  auch  dunklen  Landschaften  seiner
italienischen Wahl- oder doch Zweitheimat, entstanden erst vor wenigen Jahren.

Nach oben
A.R.Penck
K. Toggenburger
Walter Weiße
Peter Niemann
Pidder Auberger
F. E. Walther
Klaus Staeck
Fritz Schwegler
Ulrich Erben
Ernst Dühsler
Bestellung
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Je nach Anfrage und Wunsch halten wir  Vorträge oder führen
Lesungen durch. Einige Vorträge liegen bereits mehr oder weniger
vor,  andere  können  wir  auf  Wunsch  vorbereiten.  Die  Lesungen
beziehen sich auf unsere Publikationen und sind häufig angereichert
durch aktualisierende freie Passagen.

Aus gg. Anlass stellen wir eine Anzahl von Ausstellungseröffnun-gen,
Vorträgen  etc.  als  PDF  zur  Verfügung.  Bitte  wählen  Sie  aus  der
anhängenden  PDF-Liste  den  Sie  interessierenden  Beitrag  aus  und
bestellen Sie ihn ganz einfach unter Angabe der Nummer Spalte 1)
und  ggf.  Überschrift  (Spalte  2)  unter  info@ep-verlag-
schweinebraden.de. Die gewünschte PDF wird Ihnen dann als Anhang
zu einer Mail zugeschickt. Die Reihe wird fortgesetzt.

Nehmen Sie Kontakt mit mir auf, telefonisch, per Fax oder E-Mail
(info@ep-verlag-schweinebraden.de): Über alle Konditionen
(Fahrtkosten, Honorar) kann man sprechen – es bleibt eher be-
scheiden, d.h. den Möglichkeiten des Veranstalters angemessen.

Kontakt

Rehwiesenweg 6
34350 Niedenstein

Fon:
05624 920755
05624 8840

Fax:
05624 8949

Vorträge http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Vortrag.htm
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Folgende  Vorträge  können  aktuell  und  relativ  kurzfristig  ange-
fordert werden:

Mit gespreizten Beinen über dem Abgrund
Der  Vortrag  erläutert  Hintergründe  der  Kulturpolitik  der  ehema-
ligen  DDR  und  ihr  darin  einseitig  festgeschriebenes  Kunst-  und
Menschenbild.  Er  informiert  über  Bedingungen  unter  denen  eine
ausschließlich  auf  Information  ausgerichtete,  nicht  kommerz-ielle
Galerietätigkeit  möglich  war  und  verweist  auf  damit  zu-
sammenhängende Schwierigkeiten. (PDF Inhaltsangabe)

Sitte und A.R.Penck – vom Wesen der Behinderung zum eigenen
Vorteil (PDF: Inhaltsangabe zum Vortrag Willi Sitte / A.R.Penck: wie
ein  „Staatskünstler"  (Willi  Sitte)  einen  Sammler  (Prof.  Dr.  Peter
Ludwig) zum eignen Vorteil  und Schaden eines Künstler-Kollegen
(A.R.Penck) zu manipulieren sucht.)

Vom reaktionären Charakter  der  Landschaftsmalerei  oder:  Der
>Verrat< der Kunst an der Natur. Der Künstler als Mittäter oder:
der schöne Schein als Leichentuch der Natur. Die Landschaft ist ein
beliebtes Sujet der bildenden Kunst. Beim Publikum erfreut sie sich
nach wie vor ungebrochenen Zu-spruchs. In bewusst provokanten
Thesen  jenseits  klassischer  kunsthistorischer  Betrachtungsweise
wird auf die Differenz zwischen Schein und Sein hingewiesen, um
hinter dem Sehen des Abgebildeten die Realität zu erfassen.

MailArt: Contact is a friendly act.  (Abbildungen dazu auf Extra-
CD-Rom)

A.R.Penck:  EXPERIMENTATOR.  Ausgehend  von  frühen  Anfängen
der künstlerischen Betätigung A. R. Pencks und seinen vielseitigen
Versuchen  sowie  wechselnden  Pseudony-men,  wird  versucht,  ein
Bild künstlerischer Kontinuität zu zeichnen, deren Schwerpunkt das
Experiment  als  künstlerische  "Haltung«  ist.  An  ausgewählten
Beispielen  ist  diese  Haltung  dem  Betrachter  unmittelbar
nachzuvollziehen,  wodurch sich  eine  Bereicherung der  bisherigen
Kenntnisse  und  Erkenntnisse  jenseits  der  bisherigen
Veröffentlichungen über A.R. Penck ergibt.

Kunst  im  öffentlichen  Raum.  Sand  im  Getriebe  oder:  nur
Bewegung hilft gegen Erstarrung. Im Vortrag wird das Für & Wider
von Kunst im öffentlichen Raum thematisiert.

Kunst und Demokratie - oder: vom Frieden mit der bürger-lichen
Gesellschaft.  Der  Vortrag bezieht  sich  auf  Kunstvereine  und ihre
Rolle heute.

Zum  Begriff  der  AVANTGARDE  in  der  Kunst  der  beiden
deutschen  Staaten zum Zeitpunkt  der  »Wende«  1989/90   Im
Vortrag  wird  versucht,  den  Nachweis  zu  führen,  dass  in  beiden
deutschen Staaten der Begriff der AVANTGARDE obsolet ge-worden
ist, bzw. auf dem Gebiet der ehemaligen DDR nicht existent war.

Künstler,  die  am  Thema  arbeiten.  Am  Beispiel  von  ca.  30
deutschen Künstlern der Moderne und der zeitgenössischen Kunst
wird deutlich gemacht, wie stark die Bindung des Künst-lers an ein
Thema ist, das sich wie ein roter Faden durch sein ganzes Werk
zieht. Im Vortrag wird auf einige kunsthistorisch noch nicht völlig
gesicherte,  jedoch  soziologisch  und  gesell-schaftlich  interessante
Aspekte  hingewiesen,  sodass  neben  den  Informationen  zu  den
Künstlern, ein Gesellschaftsbild der Zeit entsteht.
Diavortrag. Dauer: etwa 50 bis 60 Minuten.

Nach oben
Vorträge
Lesungen

Kontakt

Rehwiesenweg 6
34350 Niedenstein

Fon:
05624 920755
05624 8840

Fax:
05624 8949

Vorträge http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Vortraege.htm

1 von 2 26.04.2022, 13:23

http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Vortrag.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Vortrag.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/ueberuns.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/ueberuns.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Kataloge.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Kataloge.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kleine_Kataloge.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/kleine_Kataloge.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Buecher.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Buecher.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Postkartenbox.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Postkartenbox.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Postkarten.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Postkarten.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/anderekataloge.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/anderekataloge.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Editionen.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Editionen.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/ausstellungen.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/ausstellungen.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Vortrag.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Vortrag.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Zeitschriften.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Zeitschriften.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Biografie.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Biografie.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/impressum.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/impressum.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/images/FoxitReader22_setup.exe
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/images/FoxitReader22_setup.exe
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/images/Vortraege/Abgrund_Vortrag.pdf
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/images/Vortraege/Abgrund_Vortrag.pdf
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/images/Vortraege/SITTE_PENCK_2.pdf
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/images/Vortraege/SITTE_PENCK_2.pdf
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Vortrag.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Vortrag.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Lesungen.htm
http://www.ep-verlag-schweinebraden.de/Lesungen.htm


Nehmen Sie Kontakt mit mir auf, telefonisch, per Fax oder E-Mail:
(info@ep-verlag-schweinebraden.de):  Über  alle  Konditionen
(Fahrtkosten,  Honorar)  kann  man  sprechen  –  es  bleibt  eher
bescheiden, d.h. den Möglichkeiten des Veranstalters ange-messen.
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Dem Versuch, das bestehende Angebot von Büchern, Katalogen, Postkartenkassetten etc.
zu  erweitern,  waren  zwei  Publikationen  geschuldet,  denen  in  der  Folge  jedoch  keine
weiteren  Produkte  des  Genres  folgten.  Die  eine  Kampfauftrag erwies  sich  als
verlegerischer  Flop,  die  andere  im  Zeitschriftenformat  mit  dem  Titel  Wortbilder
entsprach zwar eher einer Kunstpublikation, erwies sich aber leider bis zum Zeitpunkt,
ähnliche Projekte nicht weiter zu verfolgen, ebenfalls als ein wenig lukratives Produkt. Dies
ist zu bedauern und in der Zukunft ggf. zu ändern.

A Breath Of Soul, Photo © House of Culture – Guča,
in: Fanfares en Délire, Golden Brass Summit.
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Die  Möglichkeit,  meine  sog.  Stasi-Akte  einzusehen,  brachte  Unsägliches  über  die
Machenschaften des MfS (Ministerium für Staatssicherheit der DDR) - dem „Schild und
Schwert“ der Staatspartei (SED) der DDR - zutage: 18 Bände = 8000 Blatt Unterlagen.
Dokument des vergeblichen Versuchs, eine auf der Leidenschaft zur Kunst gründende
Privatgalerie  zu „bearbeiten“,  zu „zersetzen“ und zu „liquidieren“.  (Siehe auch: Die
Gegenwart der Vergangenheit) < Die eher stolpernden Versuche, Deutschen mit einer
jeweils extrem unterschiedlichen ideologischen Sozialisation eine gemeinsame Identität
anzupassen, erwies sich mehr und mehr als eine Generationenaufgabe. Dabei wurde
immer deutlicher, wie wenig der eine vom anderen wusste - oder wissen wollte. Die
eigene Identität war so etwas wie das eigene Hemd, das einen immer noch näher war,
als die Jacke des anderen. Missverständnisse waren so vorprogrammiert, die sich nun
in den Zeiten der Krise zu tiefen Schluchten öffneten - ganz abgesehen davon, das die
Nach-Mauer-Geborenen  nun  fast  von  Nichts  mehr  eine  Ahnung  hatten,  was  ihre
Elterngeneration vielleicht in die eine oder andere Richtung denken ließ.

Dieser Hintergrund bewog mich, meine Akte als „Fallbeispiel“ für das DDR-typische
Phänomen  der  Kunst  als  Feindbild,  zu  betrachten  und  vergleichsweise  zügig  zu
publizieren. Die dafür geeignete Form sowohl hinsichtlich Kosten als auch Distribution
schien mir eine Zeitung im üblichen Zeitungsformat.

Wie mir u. a. von Karlheinz Schmid, Herausgeber der KUNSTZEITUNG bestätigt wurde,
war das Produkt journalistisch einwandfrei, auch Form und Anordnung der Abbildungen
war  nicht  zu  beanstanden.  Trotzdem  war  der  Flop  vorprogrammiert,  da  sich  der
gesamte Inhalt um nur einen Sachverhalt drehte und somit den Gepflogenheiten einer
Zeitung mit einer Vielzahl von Themen in keiner Weise entsprach. 

Trotz der Gliederung in 12 Blatt, der Untergliederung in zwei Kommentare und des
Hauptteils in 13 Unterartikel mit insgesamt 53 Abbildungen unterschiedlicher Größe
sowie  zwei  Werbekolumnen  schien  das  Produkt  ein  verlegerischer  „Ausrutscher“.
Wenngleich in vielen Publikationen zum Thema zitiert, mutierte die Zeitung lediglich
zum  preiswerten  Sammlerobjekt  -  als  eine  ungewöhnliche  Form  der
Wissensvermittlung jenseits der üblichen Kataloge und Bücher.

In einem Anfall  von Enttäuschung habe ich den größten Teil  der Auflage von 2000
Exemplaren bei  einem erforderlichen Umzug vernichtet,  so dass nur  noch ca.  100
Exemplare vorhanden sind, die zum Preis von 2,50 € abgegeben werden.

Betrachte ich heute - aus dem Abstand von 10 Jahren - das Produkt, bin ich nach wie
vor von der Aktualität überrascht. Und wegen der ungewöhnlichen Form, würde ich es
zu diesem Preis ebenfalls als Sammlerobjekt betrachten und - wenn ich es nicht schon
besitzen würde - sofort kaufen.
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Wortbilder # 1. Preis 5 €

Organ zur Sprachverständigung. Pflichtblatt der Altpapierbörse
Herausgeber: Carl Mai. Schriftleiter: Dietmar Kirves (kirves.no-art.info)

40  Seiten,  66  s/w  Abbildungen,  30  x  21  cm,  ausführliches  Register  auf  den
Umschlaginnenseiten, Aufzählung aller Quellen im Impressum.

Die Medien überschütten uns sintflutartig mit Informationen, in deren Dschungel wir
nicht  mehr  die  ausreichenden  Pfade  finden,  um  wirklich  informiert  zu  sein.  Die
Alzheimersche Krankheit in ihrer gesellschaftlichen Variante ist nur die Unfähigkeit, in
dieser Informationsflut so speziell  und differenziert zu fischen, das man das Gefühl
erhält, ein informierter Mensch zu sein, davon noch etwas behalten zu können und
entsprechend zu handeln.  Die Suchmaschinen des Internet  verbessern nur bedingt
diese Situation, wenn sie zugleich soviel Trübes an Land ziehen, dass ein klarer Blick
kaum noch möglich scheint. Die Lexika kapitulieren an dem Punkt, an dem sie mit
Erscheinen bereits veraltet sind.

Das Unbehagen an massenweisen Wortgeröll verfolgt uns dermaßen, dass wir mit Ab-
wehr auf die Ankündigungen neuer Produkte reagieren – es sei denn, sie kommen just
zu dem Zeitpunkt, da wir und für die Geschmacksrichtung einer mit einer Zitrone ge-
kreuzten Tomate interessieren. Sonst gehen sie unbesehen den Weg allen Mülls.

Das Organ zur Sprachverständigung versucht durch unsystematische Kontrolle von ca.
100  Quellen  Hinweise  auf  besonders  gelungene  Informationen  und  ihre  Formulie-
rungen zu geben. In der ersten Nummer der Zeitschrift werden in loser Folge nach
dem Zufallsprinzip ausgewählte und nicht alphabetisch geordnete Worte aufgezeich-
net und der Beurteilung durch den werten Leser anheim gegeben.

Es entspricht dem Charakter der Informationsvermittlung und dem ständigen Zwang,
in möglichst konzentrierter Form möglichst viel zu sagen, dass die Kondensation von
mehreren Worten zu einem Wort zwar interessant klingt – aber eben nur dies vermag.
Vielleicht aber ist es nur der verzweifelte Versuch, der ozeanartig über uns kommen-
den Amerikanismen Herr zu werden und durch eigene deutsche Wortschöpfungen Pa-
roli bieten zu wollen.
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So wird unsere Zeitschrift nicht zum spannenden Zeitungsroman von Sex & Crime,
sondern es genügt das Lesen von drei Worten, den Zündmechanismus unseres Gehirns
scharf  zu  machen,  uns  selbst  auf  die  Suche  nach  Wortungetümen  und  ihren
Bedeutungen zu begeben.  Die lexikalische Form der  Erklärung gibt  der  Publikation
ihren wissenschaftlichen Charakter und entlässt uns nach dem Lesen in das Nirwana
der Unwissenden. Lesestoff nur für starke Charaktere mit einem hohen Intelligenz-
quotienten, die fähig sind, innerhalb des Wusts von Informationen völlig neuer Art
Querverbindungen herzustellen, die die etwa 1000 „Begriffe“ spielerischer Verwendung
zuführen. Die Lektüre erfordert eine starke Nackenmuskulatur des Lesers, weil der aus
dem Kopfschütteln darüber nicht mehr herauskommt, zu welchen Wortschöpfungen
Formulierungsjongleure fähig sind, wenn versucht wird, möglichst bildhaft Alles mit
Nichts zu sagen: Die Zeitschrift ist die moderne Form des Märchens vom Kaiser und
seinen neuen Kleidern, deren Anblick uns unter die Hirnhaut geht.

In lockerer Folge werden die Seiten durch s/w-Fotos von Dietmar Kirves unterbrochen,
die  deutlich  machen,  dass  sich  Worte  zu  einer  Sonderform  von  Kunst  am  Bau
verdichten – solange sie nicht dem Gebrauch von Vandal-ex  weichen mussten.

Die  Abbildungen  sind  eine  Ergänzung  zur  Postkartenkassette  „Feststellungen“  von
Dietmar Kirves und konterkarieren in der o.a. Zeitschrift die lexikalischen Erklärungs-
versuche gefundener Wortungetüme. Mit der Begriffserklärung knüpft Dietmar Kirves
„literarisch“ an seine 35 Rätsel und zeigt sich so in seinen Texten ebenso phantasievoll
wie  in  seinen  Bildfindungen  mit  einem  ironisch  bis  leicht  zynisch
gesellschaftskritischem  Unterton,  der  auch  hier  erneut  deutlich  macht,  wie  sehr
Künstler mit ihren spezifi-schen Mitteln das „Unsichtbare sichtbar“ (Paul Klee) machen,
vielleicht  sogar  das  De-saster  der  Krise  des  Kapitalismus  vorausschauend  deutlich
machten: Realismus im bes-ten Sinne.

PDF Leseprobe
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Foto: Gabriele Hammer

1938 in  Dresden geboren.  Abitur,  Kfz-Schlosser.  Während des
Studiums,  fakultative   Teilnahme  an  Seminaren  zu
Kunstgeschichte,  -wissenschaft,  Architektur,  technische
Formgebung und Design.

Tätigkeit als Psychologe und Soziologe. Lehrtätigkeit.

Neben Berufstätigkeit inoffizielle internationale Galerie in Berlin
Prenzlauer  Berg:  ca.  70  Ausstellungen,  Musikveran-staltungen
und Editionen.

1980 Übersiedlung in die Bundesrepublik Deutschland.

Wissenschaftlicher  Mitarbeiter  an  der  Neuen  Nationalgalerie
Stiftung  Preußischer  Kulturbesitz,  Stellvertreter  des  künst-
lerischen Leiters der documenta 8, Zusammenarbeit mit Harald
Szeemann, Direktor des Kunstvereins in Hamburg. 

Seit  1992  Publizist,  Herausgeber  div.  Kataloge  und  Bücher,
Kurator  zahlreicher  Einzel-  und  thematischer  Ausstellungen,
Verleger.  Seit  1980  zahlreiche  Texte  in  Katalogen  sowie
Ausstellungseröffnungen, Vorträge und Lesungen.

Literatur:  Im Netz:  Wikipedia / SPIEGEL-Wissen / MDR-Porträt /  Städtische Galerie
Dresden  u.a.  In  Nachschlagwerken:  /  Ausgebürgert.  Künstler  aus  der  DDR
1949-1989,  Argon  Verlag,  1991  /  Wer  war  Wer  in  der  DDR,  ein  biografisches
Handbuch, Fischer Verlag Geschichte, 1996 / SAMIZDAT – alternative Kultur in Zentral-
und Osteuropa, Edition Temmen 2000 / Kunst in der DDR – eine Retrospektive der
Nationalgalerie, Staatliche Museen Berlin und G+H Verlag 2003 / Who is who in der
Bundesrepublik Deutschland, Hübner Verlag Zürich, 2008
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