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Mit den beiden Begriffen Abstraktion und Realismus sind die sich unver-
einbar gegenüberstehenden künstlerischen Positionen beziehungsweise
Ansprüche formuliert, welche das kulturelle Klima in der DDR über
Jahrzehnte prägten. Der Gegensatz kann gar nicht größer gedacht wer-
den, denn die Erwartungshaltung und die politisch-moralische
Verpflichtung, welche die Funktionäre in der DDR den Kunstschaffenden
auferlegten, forderte bekanntermaßen eine konkrete bildliche
Repräsentation der sozialistischen Gesellschaft und ihrer Utopie ein.
Allein die Erfüllung dieser Prämisse rechtfertigte in der Auslegung der
Partei die Existenz des Künstlers. Die marxistisch-leninistischen
Grundsätze dieses Kunstverständnisses, die jede kulturelle Äußerung als
unmittelbaren Ausdruck des gesellschaftlichen Seins bewerteten, sind
mehrfach dargelegt worden, so dass an dieser Stelle einige wenige Hinweise
genügen, um die folgende Argumentation zu grundieren. In Erinnerung
gerufen seien die beiden Formalismus debatten von  und , in
welchen die programmatische Funktionalisierung der Kunst erfolgte und
gegen Künstler, welche sich den ideologischen Vorgaben entzogen, vor-
gegangen wurde.

Inkriminierungen, Berufsverbote und selbst Verhaftungen gehörten
zu den staatlich praktizierten Maßnahmen, die die Künstler in die
Anonymität trieben und zur Ausreise veranlassten. Verschonte das
Formalismusverdikt auch figurativ arbeitende Künstler nicht, welche die
stilistischen Vorgaben einer an den klassischen Normen orientierten,
naiv-naturmimetischen Bildlichkeit verweigerten, so waren Künstler,
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welche eine abstrakte Position vertraten, in besonderer Weise davon
betroffen. Ihre von allen Anklängen an die gesellschaftliche Wirklichkeit
befreite Malerei wurde vor der ideologischen Folie der DDR nicht anders
denn als offene Provokation gedeutet.

Das formale Spektrum der abstrakten Bildkünste, das unmittelbar nach
dem Ende des Zweiten Weltkriegs offenkundig wurde, kennt diverse
Ausdifferenzierungen, wozu unter anderem die Geometrische Abstraktion
beziehungsweise die Konkrete Kunst, das Informel, eine „chiffren- und
naturhafte ‚absolute‘ Abstraktion“ (Willi Baumeister, Heinz Trökes)
sowie später die Konzeptkunst oder auch die Materialbildnerei gehörten.
Sie alle haben ihre Vorläufer und Parallelen in der westlichen Kunst und
stehen damit für die internationalen Verflechtungen, in welche auch die
Kunst in der DDR eingebunden war. Sie alle reflektieren einen sehr
verschiedenartigen Umgang mit der Realität. So stand etwa der Dresdner
Günter Hornig mit seinen Materialbildern aus den er-Jahren in der
Tradition des Kubismus, der mit der Einbindung von Realien ins
Bildgefüge das klassische Tafelbild in Frage gestellt, und das Verhältnis
von Bild zu Abbild neu beantwortet beziehungsweise die normative
Trennung von Kunst und Leben aufgehoben hatte. In der Konkreten
Kunst wiederum spiegelte sich das Anliegen, Gesetzmäßigkeiten und
Ebenmaß aufzuspüren und diese ordnend dem Bild einzuschreiben. Das
Kunstwerk verwies damit zwar auf keine dinghafte außerbildliche Realität,
wohl aber auf das anthropologische Bedürfnis nach Ordnung und
Harmonie.

Demgegenüber schien sich das Informel der Realität konsequent zu ver-
weigern. Eingehendere Analysen zeigen aber, dass die Lebenswirklichkeit
gerade für die Protagonisten der abstrakten Kunst durchaus relevant war.
Da dieses Thema in der Forschung bislang keine Beachtung gefunden
hat, sollen im Folgenden erste Zugänge erschlossen werden. Vier unter-
schiedliche Aspekte werden im Fokus stehen, die sowohl auf der
Produzenten- wie der Rezipientenseite zu verfolgen sind: Einmal betref-
fen diese die Entscheidung der Künstler, in ihren Werken den gesell-
schaftspolitischen Kontext zu eliminieren. Sodann wird auf das
rezeptionsästhetische Verständnis in der Zeit einzugehen sein, das Kunst
unter kommunikationsmedialen Gesichtspunkten betrachtet. Ferner wer-
den bildimmanente Fragen zur Verarbeitung von Realitätsfragmenten
im Mittelpunkt stehen und schließlich wird die Lebenswirklichkeit als
Inspirationsquelle subjektiver Empfindungen thematisiert werden.
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Die Welt hinter den Erscheinungen

Die Polemik der Kulturfunktionäre in der DDR traf die ungegenständ-
liche Kunst in besonderer Weise, da sie ihnen sprechendes Symptom
einer dekadenten Gesellschaftsstruktur war, welche die westlichen kapi-
talistischen Industrieländer kennzeichne. Ranuccio Bianchi Bandinelli, ein
marxistischer Kunstwissenschaftler, dessen ins Deutsche übersetzte Schrift
Wirklichkeit und Abstraktion  in der Fundus-Reihe in Dresden erschien,
sei hier stellverstretend für den generellen Diskurs in Erinnerung geru-
fen. Bandinellis wissenschaftliche Betrachtung der Abstraktion war Anklage
und Hohn zugleich, als er schrieb, dass „zu allen Zeiten metaphysische
und irrationale Bestrebungen“ die Entstehungsgrundlage der Abstraktion
gewesen seien. Abstrakte Kunst war ihm anschaulicher Beleg für „die
Sehnsucht, der Welt und ihren Aufgaben zu entfliehen,“ ein im Sinne
des Marxismus inakzeptables Ansinnen, da die historische Aufgabe anstand,
dem Sozialismus respektive dem Kommunismus zum Sieg zu verhelfen.

Entgegen dieser kategorischen Bestimmung war Welterkenntnis für
eine Reihe von Künstlern jedoch gerade im Metaphysischen angesiedelt.
Schon vor dem Ersten Weltkrieg hatten sie einen direkten Bezug ihrer
Werke auf die sichtbare Realität mit aller Entschiedenheit abgelehnt. Als
Protagonist unter ihnen ist Kandinsky anzusehen, der in jenen Jahren
schrittweise zu einer zunehmend abstrakteren Bildsprache überging. Seiner
Loslösung vom Gegenstand lag die Absicht zugrunde, in die tieferen
Sinnschichten des Seins vorzudringen und sich einer metaphysischen
Realität anzunähern. Seine Schrift Über das Geistige in der Kunst ()
hatte er diesem Anliegen gewidmet und darin das autonome Kunstwerk
propagiert, das auf einer synästhetischen Ebene mit der Musik verbun-
den war und dessen Farben – ähnlich den Tönen der Musik – die Seele
zum Klingen bringen konnte. Solches Denken teilten seine Mitstreiter
des Blauen Reiters, allen voran August Macke und Franz Marc, die eben-
falls das Wesen der Dinge erkunden wollten und dafür nach einem letz-
tendlich gültigen Ausdruck suchten. Hierzu schien es ihnen erforderlich,
von den subjektiven Phänomenen zu abstrahieren und zum ‚Kern der
Dinge‘ vorzudringen. Beide entwickelten Farbtheorien, mit deren Hilfe
sie hofften, mentale Prinzipien darstellen zu können. Der gesellschaftlichen
Realität wurde also eine andere Wirklichkeit gegenübergestellt, die für
die Protagonisten dieser Ideenwelt genauso real war, wie jene ihrer mate-
rialistisch orientierten Zeitgenossen. Kunst diente ihnen als Medium,
transzendente Erfahrungen zu vermitteln.
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In der Kunst der Nachkriegszeit lebten derartige Vorstellungen etwa
bei Ewald Mataré oder Georg Meistermann fort. Aber auch Fritz Winter
und Willi Baumeister waren auf der Suche nach einer abstrakten
Morphologie, die die Urkräfte der Schöpfung im Aufkeimen und
Wachsen anschaulich werden ließen. Kandinskys ausgeprägte spirituelle
Weltsicht war nur einem Kreis von ‚Eingeweihten‘ zugänglich und wurde
in dieser expliziten Weise von der Mehrzahl der Künstler nach 
nicht übernommen. Künstler, die nach  das Informel etablierten und
denen der etwas obskure Begriff des ‚Wesens‘ der Erscheinungen zu eso-
terisch erschien, konzentrierten sich stattdessen auf ihr subjektives Erleben.
Man könnte dies als ihre intrapersonelle Realität bezeichnen, an der sie
den Betrachter teilhaben ließen. Ihre Distanzierung von der Wirklichkeit
bezog sich zunächst auf die thematische Ausrichtung und den offen-
sichtlichen Fortfall des Figurativen, betraf aber auch die Gestaltungsmittel
selbst. So wurden die bis dato verbindlichen Vorstellungen von
Kompositionsprinzipien, die ein Werk konstituierten, grundsätzlich auf-
gegeben; sie galten als obsolet. Derartige Gesetze waren entwickelt wor-
den, um die Welt im zweidimensionalen Bild – wie auch immer dieses
interpretiert worden ist – rekonstruieren zu können. Das Informel
jedoch definierte sich – so die generelle Deutung – durch seinen Verzicht
auf jede Form von Ordnungssystem und ließ stattdessen Innerlichkeit
und Spontaneität walten. Das freie Spiel der Malmaterialien und die intu-
itiven künstlerischen Impulse generierten nun das Bild, das in keiner
Verbindung zur sichtbaren Lebensumwelt stand.

Heinz Trökes sprach  davon, dass in der Moderne generell der
„Außensicht“ die „Innensicht“ gefolgt sei und bezeichnete dies als den
„geistigen Realismus“ der Werke. Karl Otto Goetz wiederum beschrieb
die Produktion seiner Arbeiten in Anlehnung an die Surrealisten als
Paroxysmus, also als einen eruptiven Prozess. Einer meditativen
Versenkung, in welcher er sich ganz auf seinen inneren Gefühlszustand
konzentrierte und das Bild mental antizipierte, folgte eine spontane
Handlung, die Emotion in Bewegung und damit in Form umsetzte.

Die Versenkung in den Malprozess war auch bei anderen Künstlern
bildkonstitutiv. Bernard Schultze, der einige Jahre mit Karl Otto Goetz
in der Frankfurter Künstlergruppe Quadriga verbunden war, schöpfte
ebenfalls aus dem Unbewussten. Allerdings nahm er das Bild nicht in
einer geistigen Vorstellung vorweg, sondern gab sich während eines sehr
bedachten und langsam ausgeführten Malvorgangs seinen inneren Impulsen
hin, welche die Leinwandfläche nach und nach mit Flecken, Geflechten





und Linien füllten. Irrational entstandene Bildmuster wurden der Ratio
des Künstlerauges unterworfen und darüber in Balance zueinander
gebracht.

Bewegung als Ausgangspunkt der Bildgestalt war auch für den Dresdner
Hermann Glöckner konstitutiv. Seine Blätter aus den späten er-
bis in die er-Jahre sind direkte Überführungen seines entweder
weich kreisenden Armes oder seiner stakkatoartig ausgeführten Gesten
(Abb. ). Wilhelm Müller, der zu Glöckner in einem freundschaft-
lichen Schülerverhältnis stand, ließ dichte farbige Gewebeflächen ent-
stehen oder setzte ungewöhnliche Malmaterialien, wie Autolacke oder
medizinische Tinkturen, zur Herstellung von fleckenartigen Monotypien
ein (Abb. ).

Der Ausschluss alles Illusionistischen wie Assoziativen hinsichtlich rea-
ler Gegenstände, so lässt sich folgern, unterstreicht den Anspruch dieser
Kunst auf Autonomie und prinzipielle Unabhängigkeit von der sichtba-
ren Wirklichkeit. Die Kunstgeschichtsschreibung hat in diesem
Zusammenhang auf den Nachkriegsdiskurs sowie den Surrealismus zurück-
gegriffen und den psychischen Automatismus als Grundlage der
Bildentstehung betont. Spontaneität und Zufall als zeitgemäße
Gestaltungskategorien stellten zudem die Dominanz des Künstlergenies
infrage, wie Edmund Kestings Werk belegt. Kesting, der zunächst in
Dresden und später in Ost-Berlin als Fotograf tätig war, experimentierte
mit Mehrfachbelichtungen und setzte ab den er-Jahren in seinem
Labor chemische Emulsionen zur Bilderzeugung ein (Abb. ). Unter der
Einwirkung von Licht ließ er Flüssigkeiten miteinander agieren, die teils
zufällig, teils gesteuert ineinander verliefen und so eine sich selbst orga-
nisierende Malerei schufen. Dieses Verfahren drängte die Bedeutung
des Künstlers weitestgehend zurück und bewirkte damit einen
Paradigmenwechsel: Nicht mehr dem elitären Kunstprodukt galt die
Aufmerksamkeit, sondern dem Produktionsprozess.

Die Forschung hat für diesen Rückzug der Künstler ins Private diverse
Erklärungsmodelle angeboten. So besteht seit Langem Konsens darüber,
dass die Erfahrungen der Nazidiktatur sowohl zu einer Abkehr vom
Gegenstand als auch zu einem Desinteresse an politisch engagierter Kunst
geführt haben, da diese als aufklärerisches Medium im Kampf gegen den
Faschismus versagt hatte. An die Stelle gesellschaftlicher Verantwortung
und Parteinahme war so die Vorherrschaft des Subjektiven getreten, dies
unterstützt durch Theodor Adornos Diktum, dass nach Ausschwitz kein
Gedicht mehr geschrieben werden könne, da es unmöglich sei, für die
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 Hermann Glöckner, Bögen und Kreise, , , × , cm, zuletzt Kunstauktion 
Lehr (Oktober ). © Hermann Glöckner/VG Bild-Kunst, Bonn 

 Wilhelm Müller, Komposition in senkrechten Parallelen, , Monotypie 
auf Stein, , × , cm, Kupferstich-Kabinett Dresden. 
© Wilhelm Müller/VG Bild-Kunst, Bonn . © Kupferstich-Kabinett, 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden. © Foto: Herbert Boswank
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unfassbaren Verbrechen eine angemessene ‚Sprachform‘ zu finden. Martin
Damus hat „die Tendenz zur Verallgemeinerung und Abstraktionen auch
[als] Ausdruck der außerordentlichen Verunsicherung in der Nach -
kriegszeit“ gelesen:

„Alles befand sich im Wandel bzw. im Umbruch, die Lebensbedin -
gungen, die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse. Nichts war
sicher, die Zukunft gänzlich ungewiss, die Gegenwart verwirrend. In
dieser Situation konnte eine Kunst ansprechen, die behauptete, von der
Oberfläche der verwirrenden Wirklichkeit absehend, das Wesen auf-
scheinen zu lassen. Sie versprach Halt in haltloser Zeit.“

Mit Politik hingegen wollten Künstler nichts zu tun haben. Ein „neue[r]
Idealismus“ hatte, so Hans Belting, stattdessen entpolitisierte Bilder favo-

 Edmund Kesting, Blauer aufstrebender Keil, , Chemische Malerei, 
 × , cm, Kupferstich-Kabinett Dresden. © Edmund Kesting/VG 

Bild-Kunst, Bonn . © Kupferstich-Kabinett, Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden. © Foto: Herbert Boswank
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risiert, welche die Vergangenheit und die Verbrechen des Nazismus aus
dem Gedächtnis drängten.

Vor diesem Hintergrund ist auch Werner Haftmann mehrfach vorge-
worfen worden, mit seinem Bonmot von der Abstraktion als Weltsprache
einer ästhetischen Kontinuität von der Moderne bis zur Nachkriegskunst
das Wort zu reden, welche die Schreckenszeit des Faschismus ausblen-
den half und die deutsche Kunst in die politisch gewünschte Internationalität
einband. Haftmanns Zeitanalyse war keineswegs unikal. Auch Georg
Poensgen und Leopold Zahn hatten in gleicher Weise argumentiert und
ein kleines Konvolut von Richtungen und Vertretern der Abstraktion
veröffentlicht, die ebenfalls eine teleologische Entwicklung der Kunst
belegen sollten. Dass die Siegermächte, allen voran die USA und
Frankreich, abstrakte Kunst für ihre politischen Zwecke funktionalisier-
ten und in ihren Reedukationsprogrammen gezielt zum Einsatz brachten,
ist hinlänglich bekannt. Mit Beginn des Kalten Krieges popularisierte in
erster Linie der US-amerikanische Geheimdienst CIA die Abstraktion als
die Kunst des freien Westens, da diese keinen anderen Kriterien denn
dem subjektiven Willen seiner Schöpfer unterworfen sei. Westintegration,
Autonomie und das unbedingte Bekenntnis zur Moderne wurden so zu
den gefeierten Kennzeichen dieser Kunst, mit der selbst die bundesrepu-
blikanische Industrie ihr Image aufpolierte. Freiheit und Internationalität
wurden nun genuin mit der Abstraktion verbunden. Auch wenn die
Internationalität beschworen wurde, so wuchs die deutsche Nachkriegskunst
doch nicht aus der amerikanischen Nachkriegsavantgarde hervor, wie
nach wie vor vielfach in der Literatur behauptet wird, sondern gründete
in ihrer eigenen Entwicklungsgeschichte.

Gerade weil sich das Informel einer konkreten thematischen
Ausrichtung verweigerte, wurde es innen- wie außenpolitisch funktio-
nalisiert und gegen den Kommunismus in Stellung gebracht. Im
Verständnis der Zeitgenossen reflektierte das Informel die politische
Wirklichkeit des Kalten Krieges unmittelbar und war damit aufs Engste
mit der Realität verbunden. Zudem war die Haltung der abstrakt arbei-
tenden Künstler meines Erachtens immer mehr oder weniger als Antwort
auf die sozialistische Lebenswirklichkeit zu verstehen. Denn in einem
System, das alle Äußerungsformen auf ihre politische Relevanz hin ana-
lysierte, war jeder Kunstform zwangsweise – selbst dann, wenn sie sich
selbst als unpolitisch verstand – eine entsprechende Konnotation zur
aktuellen Situation inhärent, da sie von der politischen Gegenseite als
Zeichen einer oppositionellen Gesinnung gedeutet wurde.
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Abstraktion als progressives humanistisches Potential

In der jüngeren Forschung wird – wie oben angesprochen – Werner
Haftmanns Metapher von der ‚Abstraktion als Weltsprache‘ ideologie-
kritisch kommentiert. So wenig diese Kritik hier infrage gestellt werden
soll, darf doch nicht übersehen werden, dass sich an die Abstraktion auch
einschlägige humanistische Erwartungen knüpften, die von den
Kulturschaffenden selbst stammten und auf eine Versöhnung gesell-
schaftlicher Konflikte zielten. Felix Del Marle, Generalsekretär des Salon
des Réalités Nouvelles, schloss sein „Geleit“ im Katalog der
Wanderausstellung Französische abstrakte Malerei  mit folgender
Feststellung: „Die abstrakte Kunst arbeitet mit an der Erbauung einer
besseren und neuen Welt.“ Er ging sogar so weit zu behaupten, dass die
Annäherung zwischen den verfeindeten Nationen nach  durch die
abstrakte Kunst initiiert worden sei, und zwar lange bevor ähnliche
Schritte auf politischem und ökonomischem Gebiet vollzogen worden
seien. Dies sei möglich geworden, weil die abstrakte Kunst ,universell‘ –
hier verwendete er die in der Zeit übliche Vokabel – verstanden wurde.
Sie habe damit über ein unvergleichlich nützliches Kommunikations -
potential verfügt, sei im Dienst der Völkerverständigung gestanden und
habe – befreit vom Ballast nationaler Vereinnahmung – grenzüber-
schreitend gewirkt. Wie Del Marle und Ottomar Domnick, der die
Wanderausstellung auf der deutschen Seite vorbereitete, waren auch
andere Künstler und Kunstvermittler der Überzeugung, dass Abstraktion
auf dieser Ebene eine humanistische Dimension besitze, so etwa Heinz
Trökes oder Hans Hartung.

Hilla von Rebay, Künstlerin, Sammlerin und erste Direktorin des
Guggenheim Museums in New York, sprach der abstrakten Kunst (darin
Kandinsky verwandt, den sie sehr verehrte) sogar spirituelle Bedeutung 
zu, womit sie tradierte Vorstellungen von der Wirkungsmächtigkeit der
Kunst aufgriff. Der Glaube an die Kunst und die Überzeugung, dass 
Kunst und Leben praktisch zusammengeführt werden müssten, hatte
zuletzt die Lebensreformbewegung nach  geleitet und war ebenso
in die Konzeption des frühen Bauhauses eingeflossen. In hochgesteckten
Erwartungen war man davon ausgegangen, dass eine allumfassende
Ästhetisierung des Lebens zu einer Transformation desselben beitragen
könne. Die Künstler der Moderne waren von dem „allgemeinen Wunsch -
traum“ getragen, dass „die Kunst wieder für das Ganze zuständig [sein] […]
und umfassend wirke[n]“ möge. Diese Idee lag der Lebensreform als
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Leitsatz zugrunde und hatte unter anderem schon Joseph Maria Olbrichs
Pläne zur Errichtung einer neuen Stadt () bestimmt, da Kunst nach
seiner Überzeugung sowohl das innere wie das äußere Leben „form[e]
und bilde […]“. Nicht zuletzt war auch das Kristall der Lebensreform -
bewegung ein Symbol für eben diesen Transformations prozess, den der
Mensch über die künstlerische und kulturelle Bildung erfahren konnte. Die
Kunst sei es mithin, die Kraft ihrer Einwirkung auf unsere Sinne die
Lebensrealität verändern könne.

Da die Abstraktion im Westen als „Ausweis für eine neue nationale
Identität“ vereinnahmt wurde, war es für die Künstler waghalsig, unter
den Augen des Staatssozialismus derartige Werke zu produzieren und
zu präsentieren. Dennoch entschied sich eine größere Anzahl an Künstlern
für diese Praxis und nahm damit sowohl berufliche als auch persönliche
Konsequenzen, die solch widerständiges Verhalten mit sich brachte, bil-
ligend in Kauf. Schriftliche Quellenbelege dafür, dass die Künstler in
der DDR Vorstellungen von humanistischen und philanthropischen
Potenzialen der Abstraktion teilten, existieren aufgrund der kulturpoli-
tischen Reglementierungen, die alle Druckerzeugnisse einem
Genehmigungs verfahren unterwarfen, nicht. Sie liegen lediglich – zudem
in geringer Anzahl – aus den ersten Nachkriegsjahren vor, als in den
Fachzeitschriften noch offen über den kommenden Weg der Kunst
diskutiert werden konnte. Da wir aufgrund der Forschungsarbeit der ver-
gangenen Jahre inzwischen mit Gewissheit sagen können, dass die künst-
lerischen Entwicklungen nach  in beiden deutschen Staaten parallel
verliefen und wir Zeugnis über den intensiven künstlerischen Austausch
zwischen Ost und West besitzen, erscheint es statthaft, auch hinsicht-
lich der ästhetischen Bedeutungs zuschreibungen von Übereinstimmungen
auszugehen. Über ihre spezifische Ästhetik erwies sich die Abstraktion
somit als einzigartiges Kommunikationsmittel, dem gesellschaftsverän-
dernde Impulse zugeschrieben wurden und das darin indirekt auf die
Realität Bezug nahm.

Abstraktion zwischen Mikro- und Makrokosmos

In den Jahren nach  fand in den Kunstzeitschriften vermehrt eine
Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen der modernen Physik statt,
welche – wie die Zeitgenossen betonten – auch die bildenden Künste 
zu einer Revision ihrer Bildmittel und ihrer Bildthemen herausforderten.
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Die „Vorgänge in der Physik [haben] die moderne Kunst betroffen“,
schrieb Heinz Trökes . Einsteins Entdeckungen hatten das dreidi-
mensionale Bezugssystem aufgelöst und feststrukturierte Raumvor -
stellungen obsolet werden lassen: Raum und Zeit als differente Größen
waren in der Raumzeit eins geworden. Zudem war die Vorstellung von
materiellen Körpern fragwürdig geworden, seit Max Planck die Äquivalenz
von Materie und Energie nachgewiesen hatte. Auch im Katalog der
bereits zitierten Wanderausstellung Französische Abstrakte Malerei von 
wurden die Auswirkungen der naturwissenschaftlichen Forschungen auf
die Kunst reflektiert und zum Leitbild erhoben, als es dort hieß: 

„Das Zeitalter des Ultramikrokosmos und der Riesenteleskope, die
das Vorhandensein unendlicher Räume enthüllen, in denen Universen
kreisen, nicht nur um uns, sondern auch innerhalb der Materie selbst,
aus der wir geschaffen sind – dieses Zeitalter sollte übereinstimmen
mit einer Kunst, die imstande ist, die Zeit in die Struktur eines Bildes
einzuführen, das gleichzeitig dazu dient, den Raum zu verwirklichen.“

Was hier gefordert wurde, war – wie die Veranstalter anerkennend aus-
führten – von František Kupka bereits vor  umgesetzt worden: Dieser
habe sich die neue Weltsicht zu eigen gemacht und in seinem
Bildvokabular und in der „Schwingung [seiner] Farben […] die Gegenwart
kosmischer Räume, das Kreisen unbekannter Welten, die schwindelnden
Auswege des Lichts in einer unumstößlichen Unendlichkeit“ zu evo-
zieren verstanden. Hatte sich Kupka – zumindest in der Auslegung der
Rezipienten – dem Weltall zugewandt und für die Bewegung der Gestirne
ein malerisches Äquivalent gefunden, so richteten andere Künstler ihre
Aufmerksamkeit auf Kleinstrukturen aus dem Bereich der Mineralogie
oder der Biologie. Ottomar Domnick, der nach  eine eigene
Sammlung zur Gegenwartskunst aufbaute, und wie Haftmann die
Abstraktion als zwingenden Entwicklungsschritt postulierte, da diese die
Realität der Zeit widerspiegele, hatte  den „schöpferischen Kräften
in der abstrakten Malerei“ eine kleine Schrift gewidmet und sich darin
speziell mit dem Werk von Fritz Winter, Otto Ritschel, Willi Baumeister,
Max Ackermann und Georg Meistermann beschäftigt. Diese Künstler
bezogen sich in den Worten Domnicks auf „pflanzenhaftes Wachstum“
beziehungsweise auf die „Triebkräfte der Erde“ – womit er einen Bildtitel
von Fritz Winter () gebrauchte – sowie ferner auf algenhafte Formen
und Kristalle, mithin also auf das, was er als die „Grundelemente der





Welt“ zusammenfasste. In der für die Zeit typischen Pathetik meinte er
sodann in den Bildmotiven den „Weltstoff“ zu erkennen, „mit dem wir
uns eins fühl[t]en und den der abstrakte Maler zu gestalten such[e], nicht
abzubilden, sondern neu zu bilden in einem souveränen Schalten mit
Formen.“ Mikro- und Makrokosmos dienten hier also nicht nur als
inhaltliche Anleihen, sondern thematisierten den Schöpfungsgedanken
schlechthin. Sie ersetzten die kanonisierten Bildsujets, welche das Leben
in seinen politischen, religiösen und kulturellen Ausprägungen zum
Gegenstand hatten, und lenkten den Fokus auf dessen naturwissen-
schaftliche Grundlagen wie auf philosophische Fragen. Dieser Blickwechsel
fand jedoch nicht erst in der Nachkriegskunst statt. Wieder war Kandinsky
vorausgegangen, der seine Abstraktion metaphorisch verstanden hatte.
Schon vor dem Ersten Weltkrieg sollte das Weiß in seinen Bildern die
vierte Dimension einer geistigen Welt symbolisieren.  äußerte er
sich dann dahingehend, dass die Kreisform auf den Kosmos verweise.
Die Faszination für das Mikroskop führte ihn während seiner späten Jahre
in Paris dazu, biomorphe Gestalten als Keimkräfte des Neuen in seine
Bildwelt einzufügen.

In der DDR der er-Jahre waren Hans Christophs Arbeiten ein
anschaulicher Beleg dafür, dass das Wissen um die naturwissenschaft-
lichen Forschungen direkten Einfluss auf die Kunst nahm. Von Mart
Stam als Dozent für Malerei an die Hochschule für Bildende Künste in
Dresden berufen, trieb er seine Bildsprache konsequent in Richtung
Abstraktion voran. Orientierte er sich nach  wie viele seiner
Zeitgenossen an Picasso, so entstanden parallel dazu Farb- und
Formexperimente, welche jeglichen Gegenstandsanklang eliminierten.
Schließlich erreichte er ein Bildgefüge, das auf die Drip Paintings von
Jackson Pollock zurückzugehen schien (Abb. ). Die Präsentation von
Pollock im Rahmen der Wanderausstellung The New American Painting
markierte für viele Künstler der DDR – die, wenn auch verboten, nach
West-Berlin reisten – das entscheidende Kunstereignis des Jahres 
und führte bei einigen, so etwa Hans Jüchser, zu spontanen Neu -
konzeptionen ihres künstlerischen Schaffens.

Ob Christoph die Berliner Ausstellung gesehen hat, ist nicht überlie-
fert. Er selbst bestand darauf, dass seine ‚Drippings‘ eigenständige, von
anderen Künstlern unbeeinflusste Bilderfindungen seien. In seiner unver-
öffentlichten Autobiographie, den Erinnerungen aus meinem Leben, notierte
er rückblickend: „Die Dinge liegen in der Luft und entwickeln sich oft
gleichzeitig unabhängig voneinander. Es gibt keinen Alleingang. Für
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eine Anregung muß jedoch ein gleichgerichtetes inneres Anliegen vor-
handen sein.“ Wenn wir Christophs Behauptung Glauben schenken
wollen, so basierten seine Arbeiten auf eigenen Prämissen, während die
Parallelen zu Pollock rein äußerlicher Natur wären.

Für Pollock war der Entstehungsprozess des Bildes dem Bildmotiv
gleichwertig. Das impulsive Agieren vor der Leinwand, das mitunter bis
zur körperlichen Erschöpfung führte und in Fotografien und Filmen
dokumentiert ist, war auf die große Leinwand gerichtet und in einen
kunsttheoretischen Diskurs über den Kunstbegriff eingebunden. Der
in der Forschungsliteratur gemeinhin als rauschhafter Schöpfungszustand
beschriebene Malakt Pollocks findet bei Christoph keine Entsprechung.
Pollocks ungestümer Gestus scheint auf Christophs kleinen Papierformaten
wie gebändigt, die Aktion selbst ist offensichtlich unbedeutend. Christoph
äußerte sich in seinen Erinnerungen nur gelegentlich zu seinen künstle-
rischen Intentionen. Umso aufschlussreicher ist es, dass er darin explizit
die Natur beziehungsweise das Naturerlebnis als Ausgangspunkt seiner
Kreativität benennt. Naturerlebnisse stellten für ihn explizite „Realitäten“
dar, die ihm zu „Anregungen“ wurden und ihn drängten, sie in „Sprache

 Hans Christoph, ohne Titel, , Gouache und Lack,  ×  cm, Privatbesitz
© Nachlass Hans Christoph
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oder Musikalität der Malerei umzusetzen“. Darüber hinaus belegen
seine Aufzeichnungen das große Interesse an den modernen Natur -
wissenschaften: 

„Heute sind uns durch Physik und Chemie mit Hilfe von Teleskop,
Mikroskop und Röntgenuntersuchungen im organischen und anor-
ganischen Bereich Realitäten bekannt geworden, die für uns mit blo-
ßem Auge nicht sichtbar sind. Ich denke dabei an Beobachtungen in
Organismen, an Kleinstlebewesen, an im polarisierten Licht aufge-
nommene Kristallisationserscheinungen, an Mikroaufnahmen von che-
mischen und physikalischen Einwirkungen auf Erze und Mineralien,
an elektrische Entladungen und Magnetfelder sowie an Aufnahmen
aus dem Kosmos.“

All diese Bilder bestätigen eine Realität, die sich dem Visus bis dato ent-
zogen hatte und erst durch die Entwicklung von speziellen technischen
Geräten ins Bewusstsein dringen konnte. Christoph reagierte mit
Begeisterung auf diese neuen Seherfahrungen und betonte, dass die
„Erscheinungsformen dieser neuen Realitäten“ eine Quelle seiner Malerei
geworden seien. Dass die Verknüpfung von abstrakter Kunst und natur-
wissenschaftlicher Kenntnis auch an breitere Bevölkerungs kreise ver-
mittelt wurde, beweisen zudem zeitgenössische Rezensionen. Christoph
selbst zitiert in seiner Autobiographie die Sächsische Zeitung, die in den sech-
ziger Jahren eine seiner Ausstellungen positiv besprochen hatte und dar-
über aufklärte, dass er sich bewusst von „begrifflich Bekannte[m]“
abgewandt habe, dass seine Bilder aber „nicht nur farbiger Reiz für das
Auge“ seien, sondern vielmehr „Gedanken an die Unendlichkeit kos-
mischer Räume, an ganze Milchstraßensysteme […] physikalische Prozesse
und an Gesteinsstrukturen“ hervorriefen. Über den Weg der
Vorstellungskraft und Assoziation war der Gegenstand somit wieder in die
abstrakten Bilder zurückgekehrt.

Von verschiedenen Seiten ist die Gewissheit von einem „Verschwinden
der greifbaren Realität“, ausgelöst durch die moderne Physik, als
Initialzündung wie als Legitimation der abstrakten Kunst angeführt wor-
den. Angesichts des „Welt-, Wirklichkeits- und Raum verlustes“, so
wurde argumentiert, ist „der Malerei kein Gegenstand mehr, nur noch
die Fläche und Farbe geblieben.“ Umberto Eco, der sich in seiner
Abhandlung Das offene Kunstwerk unter anderem dem Informel widmet,
pointiert das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Kunst dahingehend,
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dass die Kunst selbstverständlich keine Umsetzung wissenschaftlicher
Kenntnis intendiere, wohl aber eine „imaginative Reaktion […] einer
bestimmten Anschauung der Dinge (die die Errungenschaften der
Wissenschaft den Zeitgenossen vertraut gemacht haben)“ sei. Damit
fungiere Kunst, Umberto Eco zufolge, als eine „epistemische Metapher“,
die die „Diskontinuität der Phänomene“ repräsentiere und „zwischen
der abstrakten Kategorie der Wissenschaft und der lebendigen Materie
unserer Sinnlichkeit“ vermittle. Auch Hans Christoph bezweckte kei-
nen direkten Transfer, das hätte den Autonomieanspruch, den seine
Werke erhoben, unterlaufen; doch dienten ihm die Naturwissenschaften
als Stimulanzien, sein Zeichen- und Themenspektrum zu überdenken
und zu verändern.

Christophs Fokussierung auf die extraterrestrische Welt mag, neben
seinem erwiesenen Interesse an der modernen Physik, auch als Abkehr
vom Staatssozialismus der DDR gelesen werden. Wie viele andere hat-
ten ihn die Folgen der Formalismusdebatten von  und , die eine
strikte Unterwerfung der Künstler unter den Sozialistischen Realismus for-
derten, hart getroffen. Christoph, der sich der verordneten Figuration
verweigerte, verlor  seine Dozentur an der Hochschule in Dresden.
Parallel zu dem erzwungenen Rückzug ins Private, der sicher nicht ohne
persönliche Kränkungen von statten ging, eröffnete sich Christoph mehr
und mehr informelle Bildräume, die möglicherweise auch aus der
Negation der DDR-Realität den Blick auf eine andere Realität lenk-
ten. Als Mitglied der Assoziation revolutionärer bildender Künstler
(ASSO), welche der kommunistischen Partei nahe stand, hatte Christoph
während der Weimarer Republik schon einmal erleben müssen, dass
sozialkritische Kunst kein wirkungsvolles Mittel war, um politische
Zustände zu wenden. Der Versuch von Künstlern wie George Grosz,
John Heartfield, Rudolf Schlichter und auch Hans Christoph politisch zu
intervenieren scheiterte, da die Gruppe  von den Nationalsozialisten
verboten wurde. Christophs Entscheidung für die Gegenstandslosigkeit
könnte in dieser Erfahrung eine zweite Begründung gefunden haben.

Das Verhältnis, in dem Realitätsfragmente und moderne Malerei zuein-
ander standen, war  auch das Thema der Oktoberausgabe der
Zeitschrift Das Kunstwerk: Im Mittelpunkt standen alltägliche und natür-
liche Vorkommen oder auch mikroskopische Aufnahmen, deren ästhe-
tischer Reiz in den Oberflächenstrukturen entdeckt wurde. In mehreren
Beispielen stellte die Zeitschrift entsprechende Fotografien der zeitge-
nössischen Kunst gegenüber und behauptete für Felsen, Grotten und





selbst Mauerputz oder Gelatineschmelzungen eine optische Einzigartigkeit,
die zu einem neuen Sehen und Gestalten aufforderten. Eine Arbeit von
Karl Fred Dahmen (ohne Titel, , Öl,  ×  cm) wurde der Grotte
in der Latomia del Paradiso in Syrakus gegenübergestellt (Abb. ), Jean
Dubuffets Paysage du Mouvant (, Öl,  ×  cm) mit den Resten
von Stuckverputz in den Thermen von Herculaneum verglichen und
Alberto Burris Collage von  mit einer Gelatineschmelzung in
Verbindung gebracht.

Derartige Korrelationen waren in der Kunstkritik und im Aus -
stellungswesen der Zeit keineswegs singulär. Ebenfalls  verfolgte die
Kunsthalle in Basel mit ihrer Schau Kunst und Naturform die gleiche Idee.

Die formale Nähe zwischen den präsentierten Arte fakten und ihren
‚Vorlagen‘ kann auch als Konkretion des Abstraktions begriffs verstanden
werden, da sich dieser per definitionem auf Gegenstände der Wirklichkeit
bezieht, diese aber auf ihre spezifischen Eigenheiten reduziert oder zuspitzt.
Die Wahl und Verarbeitung von Oberflächenstrukturen zu bildfüllenden
Motiven, wie sie hier vorgenommen wurde, war jedoch kein Novum in
der Geschichte der Kunst, vielmehr schon aus dem . Jahrhundert bekannt.
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Als geradezu revolutionärer Vorläufer ist in diesem Zusammen hang Adolph
von Menzel zu nennen, der die Kunst durch viele Experimente berei-
cherte. Menzel, der feinsinnige Beobachter, hatte sein Augenmerk auf
die Nebensächlichkeiten des Lebens gelenkt, die ihm wert schienen fest-
gehalten und genauer studiert zu werden. Er begriff die Welt in der bild-
lichen Aneignung und kannte hinsichtlich der Aufmerksamkeit, die er
dem Motiv widmete, keine hierarchischen Unterschiede. Sein ästhe -
tisches Interesse galt einem kalten, halb gegessenen Eierkuchen in gleicher
Weise wie einer Gardeuniform. Und selbst die regennasse Straße, die
er vom Fenster aus sehen konnte, war ihm ein Bild wert (Abb. ). Diese
späte Zeichnung, die ohne Titelangabe kaum zu identifizieren wäre, ist in
ihrer ausschnitthaften Konzentration auf die Oberflächenwirkung als bahn-
brechend zu bezeichnen und dem Informel der er- und er-Jahre
in formaler Hinsicht durchaus verwandt.
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 Adolf von Menzel, Kurhausstrasse 
in Kissingen nach einem Gewitterregen, 
, Bleistift, , × , cm,
Kupferstichkabinett Berlin
© Kupferstichkabinett Berlin
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Die zuletzt angeführten Vergleichsbeispiele sind der westlichen
Kunstszene entnommen; doch können analoge Diskurse in der DDR
vorausgesetzt werden, da das ästhetische Instrumentarium der Moderne
unabhängig von politischen Grenzziehungen bestand und – darauf war
bereits verwiesen worden – die Kommunikation zwischen Künstlern in
Ost und West trotz aller staatlichen Restriktionen nicht gänzlich unter-
brochen war. Hermann Glöckners Kleines Mauerbild, das ebenfalls die
Struktur des Malmaterials als Eigenwert setzt und an farbige Putzschichten
erinnert, ist hierfür ein anschaulicher Beleg (Abb. ). Sein experimenteller
Umgang mit Farbmaterial und Bindemitteln – er mischte Zementmörtel
mit Kasein auf einer Hartfaserplatte – warf letztendlich die Frage auf,
was ein Bild konstituiert. Hatte er in anderen Werken dem Gestischen
den Vorrang eingeräumt, so stellte er hier ganz auf die Textur ab und
bestätigte einmal mehr die Autonomie der bildnerischen Materialien als
nicht hinterfragbaren Sinngehalt. Ähnliches gilt für die Arbeit Zartes
Relief in Blaugrau (, Tempera und Sand auf Platte,  × , cm), die

 Hermann Glöckner, Kleines Mauerbild .., , Zementmörtel mit
Kasein auf Hartfaserplatte,  × , cm, zuletzt Nachlass Hermann 

Glöckner, Dresden. © Hermann Glöckner/VG Bild-Kunst, Bonn 





monochrom ausgeführt ist und ebenfalls einen dichten sandig-pastosen
Auftrag zeigt.

Als Glöckner  aus einem Kreide-Kasein-Gemisch Farbschlieren
auf Pappe erzeugte (Fließender Ocker auf Hellbraun, Kreide und Kasein auf
Pappe, gelackt, montiert,  × , cm) und sich damit dem Thema der
sich selbst organisierenden Malerei widmete, trat er als Künstler, wie dies
auch für Edmund Kesting galt, weitgehend hinter den Malprozess zurück
und lieferte seinen Beitrag zur aktuellen Infragestellung des Geniebegriffs.
Mit dem Informel hatte sich eine Verlagerung von der hermeneutischen
Erschließung zum Produktionsprozess vollzogen und damit vom Subjekt
auf den Kontext. Glöckners bemerkenswerte künstlerische Diversität
kennt nicht nur den entfremdeten Einsatz von Gebrauchsmaterialien, son-
dern auch deren Aufwertung zu Werken der Kunst durch gezielte Eingriffe.
In seinen Schleifspurenbildern (Gekreuzte Schleifspuren, , Kreide auf
Sandpapier, , ×  cm, und Vertikale Schleifspuren in der Mitte gebün-
delt, , Kreide auf Sandpapier, , ×  cm) akzentuierte er die abge-
riebenen Stellen von Schmirgelpapieren durch weiße und farbige Kreiden
und richtete damit den Blick auf die grafischen Strukturen, die unseren
Alltag begleiten. Ein solches Kunstverständnis konnte sich auf Picasso
berufen, der mit seinem Stierschädel von  Fundstücke (Sattel und
Fahrradlenker) durch Zusammenfügung und visuelle Umdeutung zu
Objekten der Ästhetik erklärt und darin eine Kritik an einem idealis -
tischen Kunststatus lanciert hatte.

Nach wie vor stellt das Informel in der DDR ein Forschungs desiderat
dar, sodass es an Material fehlt, um den zuletzt angesprochenen Aspekt
der ästhetischen Reflexion von Alltagsfragmenten weiter vertiefen zu
können. Die Tatsache, dass derartiges Material auch in anderen Medien
aufgegriffen wurde, bezeugt jedoch die Bedeutungsverschiebung, die
Relikten der Realität zugesprochen wurde. Beispielsweise hat sich der
Berliner Fotograf Ulrich Wüst ab den er-Jahren mit Städten in der
DDR beschäftigt, die dem Verfall preisgegeben worden waren. In seinen
architektonischen Zyklen, etwa zu Halle an der Saale, hielt er in
Detailansichten marode Mauerzüge oder Steinverkleidungen von
Hauswänden fest, die in ihrer Loslösung vom Kontext als abstrakte Gebilde
erschienen. Der Einbezug von derart banalen Objekten als bildkonsti-
tuierende Mittel lässt sich bis zum frühen . Jahrhundert zurück ver-
folgen und greift darin eine Problemstellung auf, welche auf die
Verbindung von Kunst und Leben zielte beziehungsweise auf die
Aufhebung der Differenz von Hochkultur und Massenkultur. In diesem
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künstlerischen Verfahren wird Realität somit in doppelter Weise gespie-
gelt: erstens konkret über das Motivische und zweitens indirekt über die
kritische Frage, ob Kunst das Privileg der herrschenden Klasse sei.

Abstraktion als Transformation des Abbildes

Domnick, der ‚Anwalt der Moderne‘, postulierte in der Nachkriegszeit
eine direkte Beziehung zwischen der sichtbaren Welt und den abstrak-
ten Bildwelten. Es sei ganz falsch, schrieb er, „abstrakte Malerei für ein
‚unverbindliches‘ Formenspiel zu halten, das ohne Inhalt und ohne
Beziehung zur Natur und zum Leben sei. Denn alle Kunst komm[e]
aus der Natur und aus dem Leben.“ Abstraktion schließe „immer noch
den Gedanken einer Beziehung zu dem ein, von dem abgezogen wurde
[…] Mag auch der schaffende Geist des abstrakten Malers in der Lösung
vom Gegenstande in Eigenschwingung geraten und vieles schaffen, in
dem keine Beziehung zu Dingen mehr deutlich erkennbar ist, er wird
doch […] immer wieder aus der Berührung mit dem Gegenstande neue
Gedanken schöpfen […].“ Paul Klees Maxime, dass Künstler nicht
nach der Natur, sondern parallel zu ihr schaffen, dass sie nicht Sichtbares
widergeben, vielmehr sichtbar machen, hatte einen neuen Zugang zur
Abstraktion eröffnet und wurde von Domnick offensichtlich über-
nommen und auf seine Heroen und Kronzeugen Fritz Winter, Willy
Baumeister, Max Ackermann, Otto Ritschel und Georg Meistermann
angewandt. Doch letztlich berührte Domnick damit ein Thema, das
nicht nur das an Beleuchtungssituationen interessierte Sehen der
Impressionisten wie Spätimpressionisten charakterisierte, sondern ebenso
Cézannes Weigerung, Gegenstandsmotive nach den Gesetzen der
Zentral perspektive zu formen.

Natur ist auch für die Malerin Gerda Lepke, die in Dresden und Gera
lebt und arbeitet, Ausgangspunkt ihrer Bilder. Ihre Komposi tionen, die
in den er-Jahren dem Informel nahe standen, entwickelten sich nach
und nach zu pointilistischen, dicht besetzten Farbflächen, die trotz aller
Abstraktion topographische Ausschnitte zu erkennen geben (Abb. ).

In späteren Werken wie Winterast (/, Öl auf Leinwand, 
× , cm) oder Baumstämme (, Öl auf Leinwand,  ×  cm)
sollte sie so tief in die Struktur der Gegenstände eindringen, dass sich
deren Konturen weitestgehend auflösen. Eine Wiese, eine Baumkrone,
ein Flussufer erscheinen nur mehr als Erinnerung in ihren Kompositionen.
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Doch indem sich Lepke ganz mit dem Gegenstand eins weiß, transfor-
miert sie optische Eindrücke zu subjektiven Empfindungen, die aus
dem flüchtigen, sinnlichen Erlebnis resultieren. Mit derartigen Bildern
spricht sie ein philosophisches Problem an: Was trägt dazu bei, einen
Gegenstand als solchen in seiner Gesamtheit zu erfassen? Wirklichkeit
kann sich nach Lepke nicht allein auf einer intelligiblen Ebene äußern,
denn dies bedeute, das Motiv nur oberflächlich in seiner jeweiligen Gestalt
zu erfassen, ein Abbild herzustellen. Damit wäre über den Gegenstand
noch keinerlei Aussage getroffen, lediglich eine formale Bestandsaufnahme
hätte statt gefunden. Losgelöst von der subjektiven Bewertung führe dies
nicht zur Erkenntnis des Wesens des Gegenstandes. Denn dieses Wesen
offenbare sich erst dann, wenn seine zahlreichen Facetten erfasst und zu
einem inneren Bild, welches sich von der äußeren Erscheinung zurück-
gezogen habe, vereinigt würden. In diesem Anliegen kommt sie
Kandinsky nahe, doch ist ihr Movens nicht die spirituelle Erkenntnissuche.

Im Gegensatz zu Gerda Lepke sind bei Eberhard Göschel die Motive
der Naturbegegnung – die ebenfalls Voraussetzung seiner Malerei sind –

 Gerda Lepke, Wiesenlandschaft, /, Öl auf Leinwand,  × , cm,
Privatbesitz. © Gerda Lepke/VG Bild-Kunst 
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nicht mehr entzifferbar. Auch Göschel will, seit er sich in den er-
Jahren für die Abstraktion entschieden hat, einem innerlich Geschauten,
welches das Naturerlebnis evoziere, Ausdruck verleihen. Auf wenige
Farbtöne reduziert, in mehreren Farbschichten aufgetragen und in der
zweidimensionalen Bildanordnung auf eine imaginäre Horizontlinie aus-
gerichtet, wird Landschaft nicht motivisch nachvollzogen, vielmehr wird
die sensorische Wahrnehmung visualisiert: Die Materialität des Gesteins
und der Flora finden im Bild eine haptische Resonanz. Der Auftrag der
Ölfarbe korrespondiert mit der Oberfläche der Landschaftsphänomene.
So werden etwa in der Serie der Ätnabilder der Stein, die karstige Lava, die
Felsspalten in ihrer jeweiligen Formation erlebbar. Die Ausrichtung der
Komposition auf den Bildrand präsentiert das Gemälde als einen Ausschnitt
aus der Realität und definiert es als eine in sich abgeschlossene Entität.
Heiner Potzmann hat diese rätselhaften und geheimnisvollen Bildwelten
als eine „atmosphärisch grenzenlose […], spirituell transparente[…]“
Malerei beschrieben. „Wachstum, Bewegung des Atmosphärischen,
Lichtgeschehen“ gehörten demnach zu den zentralen Assoziationen, die
Göschels Bilder hervorriefen.

Göschel und mehr noch Lepke beharren darauf, dass ihre Kunst nichts
mit der DDR-Realität zu tun gehabt habe, dass es ihnen vielmehr darum
gegangen sei, ihre bildimmanenten Fragestellungen zu verfolgen, die histo-
rische Bezüge zur Entwicklung der Kunst aufwiesen. Lepke, die über die
Jahre weder ihr Motivrepertoire noch ihren Pinselduktus grundsätzlich
änderte, spricht davon, dass sie ein Bild nicht erfinden, sondern empfin-
den wolle, worin sie den romantischen Vorstellungen eines Caspar David
Friedrich ausgesprochen nahe kommt. Die Versenkung in den anschau-
lichen Gegenstand, die bei ihr paradoxerweise gerade zu dessen bildlicher
Auflösung geführt hatte, eröffnete ihr in DDR-Zeiten die Möglichkeit,
aus der Begrenztheit des Landes – die sie als Enge des Raumes wie des
Geistes verspürte – zumindest mental entfliehen zu können.

Vielfältige Bezüge zur Realität und zum Realitätsbegriff sind bislang
aufgeschienen, die sowohl bildimmanente wie kontextuelle Fragen betref-
fen. In den Jahren des Kalten Krieges wurde das Informel von den poli-
tischen Akteuren ideologisch instrumentalisiert und als Widerschein der
vermeintlich richtigen oder falschen Realität in Stellung gebracht, wäh-
rend in der unmittelbaren Nachkriegszeit noch sein vermittelndes Potenzial
im Sinne der Völkerverständigung betont worden war. Als Kunstform
reflektierte das Informel den ästhetischen Diskurs der europäischen
Avantgarden und transferierte die sichtbare Umgebung in eine subjektive,
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innere Wahrnehmung. Realitäts fragmente dienten als Grundlage des
bildnerischen Gestaltens wie Denkens, stimulierten die Fantasie und ega-
lisierten den Status von Kunstobjekten und Gebrauchsmaterialien. Mehr
latent als dezidiert kann das Informel als ein Reflex der sozialistischen
Lebenswirklichkeit und der dogmatischen Kunstpraxis verstanden wer-
den; mitunter stellte der Malakt selbst, trotz des motivischen Bezugs zur
Realität, gerade eine Abkehr von der Wirklichkeit dar. Sind die hier
genannten Aspekte aus der Analyse informeller Werke gewonnen, so
wäre nunmehr zu untersuchen, inwiefern sich die Konkrete Kunst oder
die Material collage auf die Wirklichkeit bezogen und wie diese in das
Kunst- und Gesellschaftssystem der DDR integriert wurden. Gerade hin-
sichtlich der Konkreten Kunst offenbart sich die Ambivalenz der staats-
offiziellen Bewertungskriterien: Konkrete Kunst wurde zum
Dekorationselement umgedeutet und fand als solches Eingang in die
öffentliche Plastik (Hermann Glöckner, Mast mit zwei Faltungszonen,
Stahl, Entwurf , Dresden, Fritz-Foerster-Platz, ) beziehungs-
weise in die Fassadengestaltung (Karl-Heinz Adler, Betonform steinfassaden
ab ). Abstraktion, die befeindete Kunstform, wurde nicht mehr der
Kritik unterzogen, sondern von dieser sogar gefördert.



 Auf dem . Plenum des ZK der SED (.-
..) bekräftigte Erich Honecker noch
einmal die ideologische Leitlinie, die auch
von den Künstlern einen konkreten Beitrag
zum Aufbau des Sozialismus einforderte, wel-
chen diese in affirmativen Darstellungen des
politischen Systems zu leisten hatten. Siehe
hierzu Manfred Jäger, Kultur und Politik in
der DDR -, Köln, Edition Deutsch -
land Archiv, , S. .

 Zur Formalismusdebatte vgl. etwa Eckhart
Gillen, Das Kunstkombinat DDR. Zäsuren
einer gescheiterten Kunstpolitik, Köln, DuMont
Kunst und Literatur Verlag, , S. -.

 Vgl. hierzu Paul Kaiser, „Vom Gottesacker
auf die Kirchenkanzel. Die Evangelische
Kirche als Schutzraum nonkonformer Kunst
in der DDR“, in Sigrid Hofer (Hg.),
Grenzgänge zwischen Ost und West, Schrift -
enreihe des Arbeitskreises Kunst in der DDR,
Dresden, Sandstein Verlag, , S. -
sowie Ausgebürgert. Künstler aus der DDR und
aus dem sowjetischen Sektor Berlins -,
hg. von Werner Schmidt, Ausst.-Kat.
Hamburg/Dresden, Kleine Deichtorhalle/
Albertinum, Berlin, Argon Verlag, .

 Susanne Leeb, „Abstraktion als internatio-
nale Sprache“, in Kunst und Kalter Krieg.
Deutsche Positionen -, hg. von Stephanie
Barron, Ausst.-Kat. Los Angeles/Nürnberg/
Berlin, Los Angeles County Museum of Art,
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg,
Deutsches Historisches Museum Berlin,
Köln, DuMont Kunst und Literatur Verlag,
, S. -, hier S. .

 Vgl. das in der Zeit gängige kunsthistorische
Verständnis von Kubismus bei Johannes
Langner, „Der Kubismus“, in Giulio Carlo
Argan (Hg.), Die Kunst des . Jahrhundert,
Berlin, Propyläen Verlag,  (Propyläen
Kunstgeschichte, ), S. -.

  schrieb Max Bill, dass „konkrete kunst
in ihrer letzten konsequenz der reine aus-
druck von harmonischem maß und gesetz“
sei. Max Bill, „Ein Standpunkt“, in konkrete
kunst, hg. von dems., Ausst.-Kat. Basel,
Kunsthalle Basel, , S. -, hier S. .

 Ranuccio Bianchi Bandinelli, Wirklichkeit
und Abstraktion, Dresden, Verlag der Kunst,
 (Fundus-Bücher, ) , S. .

 Ebd., S. .
 Siehe Walter Ulbricht, Der Weg zur Vollen -

dung des sozialistischen Aufbaus in der DDR,
Festausgabe anläßlich des . Jahrestages der

Gründung der Deutschen Demokratischen
Republik, Berlin, Staatsverlag der Deutschen
Demokratischen Republik, .

 Vgl. John Golding, Path to the Absolute.
Mondrian, Malevich, Kandinsky, Newman,
Rothko, and Still, Princeton, Princeton
University Press,  (The A.W. Mellon
Lectures in the Fine Arts, Bollingen Series,
XXXV), S. -, bes. S. -.

 Vgl. John F. Moffit, „Fighting Forms. The
Fate of the Animals. The Occultist Origins
of Franz Marc’s ‚Farbentheorie‘“, in Artibus
et Historiae, Nr. /, , S. -, bes.
S. -.

 Vgl. Martin Damus, Kunst in der BRD -
, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt-
Taschenbuch-Verlag, , S. f.

 Vgl. Leeb,  (Anm. ), S. .
 Als prägnantestes Mittel zur Wiedergabe der

Realität im Bild sei an die Entwicklung der
Zentralperspektive in der Frührenaissance
erinnert.

 Vgl. etwa Christoph Zuschlag, „Undeutbar
– und doch bedeutsam. Überlegungen zur
informellen Malerei“, in Christoph Zuschlag,
Hans Gercke und Annette Frese (Hg.),
Brennpunkt Informel. Quellen, Strömungen,
Reaktionen, Köln, Wienand Verlag, ,
S. -, bes. S. -.

 Heinz Trökes, „Moderne Kunst und Zeit -
bewusstsein“, in Bildende Kunst, Nr. /,
, S. -, hier S. .

 Zit. nach Rolf-Gunter Dienst, „Magma auf
der Leinwand“, in Frankfurter Allgemeine
Zeitung, ...

 Ebd.
 Siehe hierzu Sigrid Hofer, „Die Quadriga

und die Kunst der Nachkriegszeit“, in Dieter
Rebenisch (Hg.), Kunst und Künstler in
Frankfurt am Main im . und . Jahrhundert,
Frankfurt, Kramer Verlag,  (Archiv für
Frankfurts Geschichte und Kunst, ), S. -
, bes. S. .

 Siehe hierzu Sigrid Hofer, „Wider die
Kunstdoktrin. Dresdens Beitrag zur infor-
mellen Malerei nach dem . Weltkrieg. Ein
Streifzug“, in Gegenwelten. Informelle Malerei
in der DDR. Das Beispiel Dresden, hg. von
ders., Ausst.-Kat. Marburg, Marburger
Kunstverein, Frankfurt a.M./Basel, Stroem -
feld, , S. -, bes. S. -.

 Siehe ebd., bes. S. .
 Vgl. André Breton, „Die automatische

Botschaft“, in Claudia Dichter, Hans Günter
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Golinski, Michael Krajewski und Susanne
Zander (Hg.), The Message. Kunst und
Okkultismus, Köln, Walther König, ,
S. - und Informel. Bilder aus Frankreich
und Deutschland, Sammlung Ludwig, Ausst.-
Kat. Koblenz, Haus Metternich, Koblenz,
Kulturamt, , o.S.

 Edmund Kesting, Ein Maler sieht durch’s
Objektiv, Halle a.d. Saale, Fotokino Verlag,
, S. .

 Damus,  (Anm. ), S. .
 Ebd., S. f.
 Vgl. ebd., S. .
 Vgl. Hans Belting, Das Ende der Kunst -

geschichte. Eine Revision nach zehn Jahren,
München, Verlag C.H. Beck, , S. 
sowie Damus,  (Anm. ), S. f.

 Vgl. zu dieser Thematik Katja von der Bey,
Nationale Codierungen abstrakter Malerei. Kunst -
diskurs und -ausstellungen im westlichen Nach -
kriegs deutschland -, Diss., Universität
Oldenburg, , bes. Kap. .

 Georg Poensgen und Leopold Zahn,
Abstrakte Kunst. Eine Weltsprache, Baden-
Baden, Verlag Klein, .

 Vgl. Martin Schieder, Expansion/Integration.
Die Kunstausstellung der französischen Besatzung
im Nachkriegsdeutschland, München/Berlin,
Deutscher Kunstverlag, .

 Vgl. Frances Stonor Saunders, Wer die Zeche
zahlt… Der CIA und die Kultur im Kalten
Krieg, Berlin, Siedler Verlag, .

 Vgl hierzu auch Damus,  (Anm. ),
S. f.: „Die ‚Weltsprache‘ abstrakte Kunst
wurde zur Zeit des Kalten Kriegs in West -
deutschland zur Kunst der ‚freien Welt‘ sti-
lisiert. Sie galt als Verkörperung der Freiheit
auch deswegen, weil sie frei zu sein schien
von allen regionalen und nationalen Bezügen,
ungeeignet für den Transport von Ideologie
und damit für einen herrschaftsgemäßen
Gebrauch. Die nicht gegenständliche, damit
nicht regional- oder national-kulturell
geprägte Kunst sollte überall verständlich sein.
Diese ‚Weltsprache‘ sich anzueignen, sich in
die Weltkunst einzugliedern, entsprach der
westdeutschen Interessenlage. Die abstrakte
Kunst setzte sich zur Zeit des westdeutschen
‚Wirtschaftswunders‘, des Aufstiegs zur
Wirtschaftsmacht durch.“

 Die Kunsthistoriographie unterlag in gewis-
ser Weise der US-amerikanischen Kultur -
propaganda, die nach  die Vermittlung
und den Export amerikanischer Abstraktion als

außenpolitische Aufgabe wahrnahm. Vgl.
hierzu generell Frances Stonor, The Cultural
Cold War. The CIA and the World of Arts and
Letters, New York, The New Press, . Zu
den internationalen Verflechtungen des west-
deutschen Informel sowie dessen Entwick -
lungsgeschichte in der Vorkriegs avantgarde
vgl. Entfesselte Form. Fünfzig Jahre Frankfurter
Quadriga, hg. von Sigrid Hofer, Ausst.-Kat.
Frankfurt a.M., Städelsches Kunst institut,
Frankfurt a.M./Basel, Stroemfeld, .

 Vgl. Georg Bollenbeck, „Kulturelle West -
bindung. Fünf Thesen“, in Ausst.-Kat.
Frankfurt a.M.,  (Anm. ), S. -,
bes. S. .

 Wanderausstellung französischer abstrakter
Malerei, hg. von Ottmar Domnick, Ausst.-
Kat. Stuttgart, Württembergischer Kunst -
verein, , o.S.

 Vgl. Leeb,  (Anm. ), S. . Zum
Gedanken der Völkerverständigung vgl.
Martin Schieder, Im Blick der Anderen. Die
deutsch-französischen Kunstbeziehungen -
, Berlin, Akademie Verlag, , S. f.

 Vgl. Leeb,  (Anm. ), S. .
 Vgl. Michael Govan, „Geist und Technik.

Die Erfindung der gegenstandslosen Kunst“,
in Guggenheim. Die Sammlung, hg. von
Edward Weisberger, Ausst.-Kat. Bonn,
Bundeskunsthalle, Ostfildern, Hantje Cantz,
, S. -, hier S. .

 Vgl. hierzu Das Bauhaus und die Esoterik.
Johannes Itten, Wassily Kandinsky, Paul Klee,
hg. von Christoph Wagner, Ausst.-Kat.
Hamm, Städtisches Gustav-Lübcke-Museum,
Bielefeld, Kerber, .

 Georg Bussmann, „Du mußt dein Leben
ändern. Von der Anwendung der Kunst auf
das Leben“, in Die Lebensreform. Entwürfe zur
Neugestaltung von Leben und Kunst um ,
Bd. , hg. von Kai Buchholz, Auss.-Kat.
Darmstadt, Institut Mathildenhöhe, Darm -
stadt, Häusser, , S. -, hier S. .

 Zit. nach Renate Ulmer, „Die Darmstädter
Künstlerkolonie als lebensreformerisches
Projekt“, in Auss.-Kat. Darmstadt, 
(Anm.  ), S.  -, hier S.  . Zu
Olbrichs Plänen siehe Klaus Wolbert, „‚[…]
wie ein Tempel in einem heiligen Haine.‘
Olbrichs semantische Architektur und die
Utopie eines ästhetisch überhöhten Lebens in
Schönheit und Feierlichkeit“, in Joseph M.
Olbrich -, hg. von Bernd Krimmel
und Sabine Michaelis, Ausst.-Kat. Darmstadt,
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Institut Mathildenhöhe, , S. -, hier
S. f.

 Leeb,  (Anm. ), S. .
 Vgl. etwa Adolf Behne, „Was will die

moderne Kunst?“, in Bildende Kunst, Nr. /,
, S. -; Trökes,  (Anm. ), S. -
.

 Trökes,  (Anm. ), S. .
 René Massat, „Einführung“, in Ausst.-Kat.

Stuttgart,  (Anm. ), o.S.
 Ebd., o.S.
 Ottomar Domnick, Die schöpferischen Kräfte in

der abstrakten Malerei. Ein Zyklus, Bergen,
Müller & Kiepenheuer Verlag, , S. .

 Ebd., S. f. Rekurrierte Domnick auf die
„Urformen“ des Lebens als Vorbilder abstrak-
ten Schaffens, so verwies Herding auf wei-
tere formbildende Einflüsse, wozu er
beispielsweise die außereuropäische Kultur
zählte. Vgl. Klaus Herding, „Humanismus
und Primitivismus. Probleme früher
Nachkriegs kunst in Deutschland“, in Jahrbuch
des Zentralinstituts für Kunstgeschichte, Nr. ,
, S. -, hier bes. S. -.

 Ansger Lorenz, „Kandinsky, Malewitsch,
Mondrian. Zum utopischen Potenzial der
weißen Fläche“, in Der weiße Abgrund Un -
endlich keit, hg. von Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen, Ausst.-Kat. Düsseldorf,
K Kunsthalle Nordrhein-Westfalen, Köln,
Snoeck, , S. -.

 Wessel Stoker, Where heaven and earth meet.
The spiritual in the art of Kandinsky, Rothko,
Warhol and Kiefer, Amsterdam, New York,
Rodolpi, , S. - und S. -.

 Fritz Löffler, „Ansprache zur Ausstellungs -
eröffnung Hans Christoph in der Kunst -
ausstellung Kühl“, abgedruckt in Hans
Christoph. Gemälde, farbige Blätter, Collagen,
Ausst.-Kat. Cottbus, Brandenburgische
Kunstsammlungen, , S. -, hier
S. .

 Die Ausstellung The New American Painting
wurde vom MoMA in New York ausge-
richtet und neben Berlin in Mailand, Madrid,
Amsterdam, Brüssel und London gezeigt.
Jüchser, der Figurenmaler, wagte für einige
Jahre tachistische Experimente, die er jedoch
wieder aufgab, weil es ihm nicht gelingen
wollte, jeglichen Gegenstandsbezug zu ver-
meiden. Vgl. Ausst.-Kat. Marburg, 
(Anm. ), S. .

 Hans Christoph, Erinnerungen aus meinem
Leben. , Typoskript im Nachlass.

 Zu Jackson Pollocks Kunstbegriff vgl.
Wilhelm Roskamm, Jackson Pollocks diagram-
matische Malerei. Überlegungen nach Greenberg
und Deleuze, Berlin, epubli GmbH, ,
S. -. Zu den fotografischen Auf nahmen
von Pollock bei der Arbeit vgl. Francis V.
O’Connor, „Hans Namuth’s Photo graphs of
Jackson Pollock as Art Historical Documenta -
tion“, in Art Journal, Vol. , Nr. , Herbst,
, S. -.  drehte Namuth zudem
den Film Pollock painting.

 Christoph,  (Anm. ), S. .
 Ebd., S. .
 Ebd.
 Ebd., S. .
 Vgl. hierzu Martin Horacek, „Naturwissen -

schaftliches Weltbild und abstrakte Malerei“,
in Hans Körner (Hg.), ‚Flächenland’. Die
abstrakte Malerei im frühen Nachkriegsdeutschland
und in der jungen Bundesrepublik, Tübingen/
Basel, Francke-Verlag, , S. -, hier
bes. S. -.

 Zit. nach ebd., S. .
 Umberto Eco, Das offene Kunstwerk,

Frankfurt a.M., Suhrkamp, , S. .
 Ebd., S. f.
 Grundlegend zum Formalismusstreit vgl.

Eckhart Gillen, ‚Schwierigkeiten beim Suchen
der Wahrheit’. Bernhard Heisig im Konflikt zwi-
schen ‚verordnetexm Antifaschismus’ und der
Auseinandersetzung mit seinem Kriegstrauma.
Eine Studie zur Problematik der antifaschistischen
und sozialistischen Kunst der SBZ/DDR -
, Diss., Universität Heidelberg, ,
S. -.

 Ausst.-Kat. Cottbus,  (Anm. ), S. -
, hier S. .

 Zur ASSO als politisch motivierter Künstler -
bewegung vgl. Mathias Wagner, „Kunst als
Waffe. Die ‚ASSO’ in Dresden ( bis
)“, in Birgit Dalbajewa (Hg.), Neue
Sachlichkeit in Dresden, Dresden, Sandstein
Verlag, , S. -.

 Kunst und Naturform, hg. von Robert Schenk,
Adolf Portmann und Georg Schmidt, Ausst.-
Kat. Basel, Kunstverein Basel, Basel, Basilius
Press, .

 Vgl. Werner Busch, Adolf Menzel. Leben und
Werk, München, Verlag C. H. Beck, ,
S. -. Die Anekdote vom Eierkuchen,
vor dem Menzel im Restaurant eingeschla-
fen war, den er aber noch zeichnen musste,
bevor der Kellner ihn abräumte, ist überlie-
fert in Paul Friedrich Meyerheim, Adolf
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Menzel. Erinnerungen, Berlin, Gebrüder
Paetel, , S. -.

 Vgl. Mark Lehmstedt und Siegfried Lokatis
(Hg.), Das Loch in der Mauer. Der innerdeutsche
Literaturaustausch, Wiesbaden, Harrassowitz,
.

 Vgl. Sigrid Hofer, „Fotografische Diskurse
zur sozialistischen Stadt. Das frühe Werk von
Ulrich Wüst“, in Sigrid Hofer und Martin
Schieder (Hg.), Fotografieren in der DDR,
Schriftenreihe des Arbeitskreises Kunst in
der DDR, Bd. , Dresden, Sandstein Verlag,
, S. -.

 Hans Lühdorf, „Über abstrakte Kunst“, in
Domnick,  (Anm. ), S. .

 Ebd., S. f.
 Paul Klee, „Schöpferische Konfession“, in

Kasimir Edschmid (Hg.), Tribüne der Kunst
und der Zeit. Eine Schriftensammlung, Bd. XIII,
Berlin, Reiss, , S. -, hier S. .

 Gerda Lepke im Gespräch mit Ulrike
Rüdiger, „Ich bin Malerin und führe Selbst -
gespräche“, in Gerda Lepke, hg. von Jutta
Penndorf und Ulrike Rüdiger, Ausst.-Kat.
Altenburg/Gera, Lindenau-Museum/Kunst -

sammlung Gera, , S. -, hier S. .
 Gerda Lepke im Gespräch mit der Autorin

am .. in Gera.
 Vgl. Ausst.-Kat. Altenburg/Gera, 

(Anm. ), S. -.
 Eberhard Göschel im Gespräch mit der

Autorin am .. in Dresden.
 Heiner Protzmann, „Malerische Plastik aus

Ziegelton“, in Eberhard Göschel. Gemälde,
Gouachen, Terrakotten, hg. von Ulrich Bischoff,
Ausst.-Kat. Dresden, Albertinum, Gemälde -
galerie Neue Meister, Staatliche Kunst -
sammlungen Dresden, , S. .

 Rudolf Mayer, „Eberhard Göschel. Bestei -
gung des Ätna“, in Eberhard Göschel. Gemälde,
Skulpturen, Ausst.-Kat. Dresden, Neue
Dresdener Galerie, , o.S.

 Ausst.-Kat. Altenburg/Gera,  (Anm. ),
S. .

 Gerda Lepke im Gespräch mit Günter Baby
Sommer, „[…] weil ich eine Hinseherin
bin“, in Hinsehen. Malerei und Zeichnung von
Gerda Lepke, hg. von Gisbert Porstmann und
Carolin Quermann, Ausst.-Kat. Dresden,
Städtische Galerie, , S. -, hier S. .
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