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Das Leonhardi-Museum in Dresden gehörte in der DDR zu den legen-
dären Ausstellungsorten für zeitgenössische, nonkonforme Kunst.Von
 bis  fanden im großen Saal des lange Zeit renovierungsbe-
dürftigen Gebäudes über hundert Ausstellungen und Aktionen statt. Es
wurden Maler, Graphiker und Bildhauer vorgestellt, die ihr künstleri-
sches Werk abseits des kulturpolitisch vorgegebenenWeges entwickelt
hatten.Nahezu überlebensnotwendig waren die gemeinsamen Feste und
aufsehenerregend manche Gruppenausstellungen, wobei jene zu den
Themen „Dezennien“ und „Frühstück im Freien“ das Leonhardi-Museum
auch über die Stadt- und Landesgrenze hinaus bekannt gemacht haben.

Im Unterschied zu anderen offiziellen Galerien in der DDR wurde
das Leonhardi-Museum zwar auch von öffentlicher Hand verwaltet –
zunächst vomVerband Bildender Künstler der DDR (VBK) und später
von der Stadt –, die Konzeption und Organisation der Ausstellungen lag
aber von Anfang an in den Händen der Künstler selbst, die sich dafür
immer wieder neu in einer offenen Formation, einer Arbeitsgruppe
zusammenschlossen.

 gehörten dieser Gruppe die Dresdner Künstler Eberhard Göschel,
Peter Herrmann,Thea Richter, Michael Freudenberg,Volker Henze und
Helge Leiberg an.Zum Jahresende planten sie, ironisch bezugnehmend auf
die allgegenwärtigen Feierlichkeiten zum . Jahrestag der DDR, einen
Drei-Dezennien-Zyklus, dem die Idee zugrunde lag, „nicht unter der
Bedingung geistigerVerwandtschaft Künstler in einer Ausstellung zu ver-
einen, sondern die in Dresden für uns wichtigenVertreter nach dem will-
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kürlich festgelegten Prinzip der Dezennien jeweils zusammenzubringen:die
Zwanzigjährigen,die Dreißigjährigen und dieVierzigjährigen“. Stattfinden
konnten letztendlich nur der erste und der dritteTeil,Nummer zwei durfte
wegen derTeilnahme vonA.R. Penck gar nicht erst eröffnet werden.

Der ersteTeil des Dezennien-Projektes fand vom .Oktober bis zum
. November  im Leonhardi-Museum statt und ging als Türen-
Ausstellung in die Kunstgeschichte (der DDR) ein, da ausschließlich
Objekte ausTüren von Michael Freudenberg,Volker Henze,Ralf Kerbach,
Helge Leiberg, Reinhard Sandner, Cornelia Schleime,Thomas Wetzel
und Karla Woisnitza zu sehen waren. Die Türen-Ausstellung wird in
zahlreichen Publikationen über Kunst in der DDR erwähnt, in Teilen
beschrieben und abgebildet. Eine ausführliche Darstellung liegt jedoch
bisher nicht vor.Die Dokumentation wird durch dieTatsache erschwert,
dass keines der ausgestelltenTürobjekte heute noch existiert, da sie nach
der Ausstellung demVerfall preisgegeben wurden. Die Künstler sahen
damals weder eine Notwendigkeit, sie aufzubewahren, noch hätten sie
Platz dafür gehabt.Glücklicherweise haben Henze undWoisnitza vorher
jedes Objekt fotografiert (Abb. ). Diese Farbdias bilden nun zusam-
men mit den Gesprächen, die ich in den vergangenen Jahren mit allen
beteiligten Künstlern geführt habe, die Basis für eine erste detaillierte
Beschreibung und Analyse dieser für die Kunstszene der DDR wichti-
gen Exposition.

Die an derTüren-Ausstellung beteiligten zwei Künstlerinnen und sechs
Künstler waren im Oktober  alle noch keine dreißig Jahre alt.
Freudenberg (Jg. ) arbeitete nachAbbruch eines Bauwesenstudiums
als freischaffender Künstler in Dresden, genau wie Henze (Jg. ) und
Leiberg (Jg. ), die beide ein Studium der Malerei und Grafik an der
Hochschule für Bildende Künste (HfBK) in Dresden abgeschlossen hat-
ten;Woisnitza (Jg. ) arbeitete ebenfalls freischaffend in Dresden,
nachdem sie bis  ein Bühnenbildstudium an der HfBK absolviert
hatte; Schleime (Jg.), die nach einem Maskenbildstudium Grafik und
Malerei an der HfBK studiert hatte,machte gerade ihr Diplom;Kerbach
(Jg. ) und Sandner (Jg. ) waren zu dieser Zeit noch Studenten
an der HfBK, während Wetzel (Jg. ) nach einer Lehre zum
Kunstschmied als freischaffender Fotograf in Berlin lebte.Die Künstler bil-
deten keine feste Gruppe, sondern kannten sich aus verschiedenen
Freundeskreisen. Freudenberg, Leiberg und Henze machten beispiels-
weise zusammen Musik, Kerbach und Schleime waren ein Paar, genau
wieWoisnitza und Henze.
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Als jüngsteTeilnehmer des Dezennien-Zyklus haben die acht Künstler
imVorfeld die konzeptionelle Entscheidung getroffen, keine konventio-
nellen, imAtelier entstandenenArbeiten auszustellen.Vielmehr wollten sie
ein aktuell relevantes, generationsspezifischesThema aufgreifen und indi-
viduell bearbeiten.Recht schnell einigten sie sich auf das Motiv derTür,
die als Metapher in einem von einer Mauer umschlossenen Land wie
der DDR besonders reich an Assoziationen war. Auch entsprach das
Material, das in den Abrisshäusern der Stadt reichlich vorhanden war,
ihrer ästhetischenVorstellung.
Die Türobjekte schufen alle Beteiligten direkt vor Ort im Leonhardi-

Museum,wohin sie ihreAuswahl alterTüren gebracht hatten.AlleinThomas
Wetzel erweiterte den räumlichen Radius und führte zunächst vierAktionen
im öffentlichen Raum durch. Dafür hatte er imVorfeld ein detailliertes
Konzept geschrieben, da er seineAktionen weniger als Performance, son-
dern alsArbeitsprozess verstand,den er Schritt für Schritt abarbeiten wollte.
Ohne sie im Konzept zu benennen, ging er dabei von den vier Elementen
Feuer,Wasser,Erde und Luft aus.Die ersteAktion beschrieb er folgender-
maßen: „bahntransport einer tür von berlin nach dresden / aufstellen der
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tür mit rahmen - oberlicht / einbetonieren der tür.“ Hier handelte es sich
um eine großeTür mit Oberlicht, dieWetzel in einem BerlinerAbrisshaus
gefunden und nach demTransport imAusstellungsraum bis zum Oberlicht
zubetoniert hatte.Durch denTitel „BerlinerTür“ verstärkte er den Bezug
zur Berliner Mauer.Die zweiteAktion – „aufstellen einer tür mit rahmen
am elbufer / verbrennen des türblattes / verstreuen der asche vom rathau-
sturm.“ - betraf eine Tür, die aus einem Dresdner Abrisshaus stammte.
IndemWetzel nur dasTürblatt verbrannte, hatte er ein offenesTor geschaf-
fen, das nicht mehr verschließbar war.DieAsche verstreute er, damit sie als
Dünger die Grundlage für einen Neubeginn sein konnte.Auf die ver-
brannte ‚schwarze‘ Tür folgte eine ‚weiße‘ Tür als saubere, organisierte
Möglichkeit, sich dieWelt anzueignen und gleichzeitig den Rohstoff Holz
dem Kreislauf der Natur zurückzugeben. Im Konzept schrieb er dazu:„III.
action: aufstellen einer tür mit rahmen / bohren eines lochs mittig des tür-
blattes / zerteilen des türblattes in zwei hälften / zerkleinern der hälften in
scheite / die holzscheite werden von der brücke in die elbe geworfen.“ Die
vierte und letzteAktion führteWetzel am .Oktober durch, einenTag vor
Ausstellungseröffnung: „verschweissen der drei türschlüssel in würfel aus
stahlblech / ausheben eines lochs im gehweg vor kunstacademie (brühlsche
terrasse) / einbetonieren des würfels bündig gehwegebene / ziehen eines
kreises um den mittelpunkt.” Da die drei Türen keine Schlüssel mehr
brauchten,wollteWetzel sie in der Nähe einer kulturellen Institution begra-
ben, denn ein Schlüssel zur Freiheit liegt ja bekanntlich in der Kunst…
Er wählte dafür die HfBK in Dresden aus, eine der wichtigsten
Ausbildungsstätten für bildende Künstler in der DDR.Als Bauarbeiter
gekleidet, sperrte er vor dem Haupteingang der Hochschule auf der
BrühlschenTerrasse einen kleinen Bereich ab und betonierte den Kasten
mit den Schlüsseln in den Gehweg ein.Erst als er das Ergebnis fotografie-
ren wollte,wurde ein Mitarbeiter der Hochschule stutzig und fragte nach.
Darauf folgte eine Reihe von Maßnahmen, die schließlich dazu führten,
dass der Kasten von einem Bombenentschärfer wieder ausgegraben wurde.
Sein Projekt konnteWetzel trotzdem zu Ende führen. Im Leonhardi-
Museum stellte er die betonierteTür (an dieWand gelehnt) zwischen den
ausgebrannten schwarzen und den weißenTürrahmen (jeweils freistehend)
auf ein mit Kies bestreutes Rechteck. In einem Bilderrahmen fügte er die
Konzepte und Fotos seiner „actionen. türtriptychon” hinzu (Abb. ).
Vis-à-vis vonWetzelsTürtriptychon stand Cornelia Schleimes „Raum

des Dichters“ (Abb. ). Er bestand aus zwei sich gegenüberstehenden
Zimmertüren mit Glasfeldern, die sie mit einem dichten Geflecht von
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dünnen Drähten, einem Material, das sie damals oft verwendete, verbun-
den hatte. Das Fensterglas der einen Tür lag herausgeschlagen auf dem
Boden, einzelneTürfelder waren mit geometrischen Zeichen und Flächen
in Schwarz-Weiß bemalt.Ein von derTür hängender Kopf aus Pappmaché
spiegelte sich als Zeichnung auf dem Boden, ein altes Sägeblatt hing in den
Drähten, genau wieAugen und Schiffe aus Papier sowie Blätter mit poe-
tischenTexten.Der Raum zwischen denTüren schien von weitem trans-
parent zu sein, offen, aber ihn zu betreten war durch die straff gespannten
Fäden und die Scherben am Boden nicht oder nur unter Schmerzen
möglich; ebenso unmöglich war es, ihn zu verlassen.Diese Situation ent-
sprach dem inneren Gefühl der Künstlerin, eingeschnürt, eingeschlossen
zu sein. Schleime erinnert sich, dass sie das Sägeblatt verwendet hat, da
„man in der DDR nicht gleich wie mit einer Guillotine geköpft wurde,
sondern langsam und quälend den Kopf abgesägt“ bekam, wenn man
nicht mitmachte.Mit denTextseiten wollte sie auf die besonders schwie-
rige Situation von Poeten in der DDR aufmerksam machen, derenTexte
verboten wurden.Der blaue Grund, auf dem dieTüren standen, symbo-
lisierte eine Insel, an der Schiffe vorbeifuhren, denn „auch die DDR war
eine Insel, auf der die Menschen eingesperrt, festgehalten wurden, aber ein
Blick nach draußen war manchmal möglich.“

 ThomasWetzel, „Türtriptychon“, 





Rechts von SchleimesWerk quoll Michael Freudenbergs Assemblage
„Bruchholz” aus derWand (Abb.). Sie bestand aus mehreren altenTüren,
die er aus seinemWohnhaus mitgebracht und vor Ort zersägt hatte.Hinter
einer weißen Zimmertür, die an der Wand befestigt war, hatte er
Türelemente unterschiedlicher Herkunft, Größe und Farbigkeit so
zusammengefügt, dass der Eindruck entstand, dass sie beim Öffnen derTür
herausfallen würden. Freudenberg hatte dabei an die von Franz Kafka
beschriebenen,unendlichen Korridore mit den unzähligenTüren gedacht,
wollte eine Form, ein Bild für diese kafkaeske Hoffnungslosigkeit fin-
den, die auch in der DDR verbreitet war. Der Kleiderbügel, der zentral
an einer derTüren hing, sollte dabei eine gewisse „Realitätsbenutzbarkeits-
nähe“ suggerieren. Und bei aller Bruchstückhaftigkeit spielte die
Farbigkeit, die farbliche Zusammensetzung derAssemblage für Freudenberg
eine wichtige Rolle.
In der Mitte des Raumes hatte Karla Woisnitza ein Tür-Karee mit

demTitel „Last waltz“ aufgebaut (Abb. , ). Initialzündung war ein altes

 Cornelia Schleime, „Raum des Dichters“,   Michael Freudenberg, „Bruchholz“, 
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Foto, das zwei Mädchen zeigt, die unter Papiergirlanden auf einem
Hinterhoffest zusammen tanzen; ein Mann spielt Schifferklavier, andere
Erwachsene schauen zu. Diese beiden Mädchen hatte Woisnitza mit
Unterstützung von Monika Hanske lebensgroß in Gips nachgebaut, auch
Kleider und Frisuren entsprechend gestaltet und echte Kinderschuhe
verwendet. Das Paar stellte sie in einen aus vier umgekippten Türen
gebildeten Raum, der mit Girlanden und Lichtern geschmückt war.Die
kleinen, roten, verkehrt herum aufgehängten Fackeln waren der Künstlerin
besonders wichtig, da sie das politisch motivierte Hochhalten von Fackeln
demonstrativ umkehren wollte.Auf dem Boden lagen Herbstlaub und ein
aufgeschlagenes Poesiealbum, wie es Freudinnen oft führen, das sie im
Müll gefunden hatte.Außen waren dieTüren,wie ein Schriftzug bekannt
gab, „zum Kritzeln“ freigegeben, was von den Besuchern ausgiebig
genutzt wurde.Woisnitza kann heute „nicht mehr mit Sicherheit sagen,
ob [sie] damals wussten, dass die Berliner Mauer auf derWestseite ange-
malt war, aber es gab sicher eine Assoziation in diese Richtung.“

 KarlaWoisnitza,
„LastWaltz“, 





Besonders gefallen hat ihr der Drachen, den ein Kind unter den
Besuchern am Türobjekt befestigt hatte, „da er den beiden
Mädchenfiguren – wahrscheinlich unbewusst – einenWeg in die Freiheit“
gezeigt hat. Doch die wie Mauern stehenden Türen bildeten auch
einen Raum,der Schutz bieten konnte,was wiederum dem Bedürfnis der
Künstlerin innerhalb der Gruppe entsprach.
Reinhard Sandner konzentrierte sich auf eine einzelne Tür, eine gut

erhaltene Zimmertür, die er in der symbolbeladenen Farbe Rot ange-
strichen und an dieWand gelehnt hatte. An drei Haken hängte er drei
frische weiße Handtücher und stellte einen weißen Stuhl davor, auf den
er eine weißeWaschschüssel, gefüllt mitWasser, platzierte und eine Seife
sowie die dazugehörigeVerpackung legte (Abb. ). Diese Seife war grün
und westdeutscher Herkunft, „Marke ‚Palmolive‘ (Hamburg)“, wie ein
Inoffizieller Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) in
seinem Bericht festhielt und sich außerdem fragte: „Der Besucher war
abermals zum Mitmachen aufgefordert. Er durfte sich die Hände waschen.

 Reinhard Sandner, „RoteTür“, 
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War das eine Aktion gegen das falsche Bewußtsein? Also ironisch
gemeint?“ Dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen, vielleicht nur, dass
kein Besucher Sandners Angebot zur „Läuterung und Reinigung“
annahm; keiner wollte oder konnte sich vor dieser rotenTür reinwaschen.
Gegenüber von Sandner hatte Ralf Kerbach ein Metallgitter (eine

Gittertür) hochkant mit Drähten so im Raum installiert, dass es frei auf
einer Papierbahn zu stehen schien (Abb. ). Gitter dienen in der Regel
zur Absperrung und zur Absicherung, in Gefängnissen werden Menschen
hinter Gitter gesperrt, in Zoologischen GärtenTiere. Kerbach hatte die
untere Hälfte des Gitters schwarz, die obere Hälfte blau angemalt. Das
schwarze Unten stand für die Mauer in der DDR und das blaue Oben
war Ausdruck dafür, dass für ihn sogar der Himmel geteilt war – genau
wie in Christa Wolfs Erzählung „Der geteilte Himmel“. Obwohl
Künstler der älteren Generation ihm gegenüber immer wieder bekräf-
tigt hatten, dass der Himmel nie geteilt werden könne, egal was passiert,
entsprach dieseVorstellung genau Kerbachs negativem und pessimistischem
Empfinden in dieser Zeit.Das Metallgitter teilte die schwarze Papierbahn

 Ralf Kerbach, ohneTitel, 





am Boden in zwei Seiten: auf einer Seite war ein rotes Quadrat, in der
Mitte ein schmales schwarz-weiß-gemustertes Band und auf der ande-
ren Seite ein gelber, sich verjüngender Streifen aufgemalt.Mit Kandinskys
Farbenlehre betrachtet, stimmten Farbe und Form überein, doch konnte
man das diesseits eingeschlossene Rot, genau wie bei Sandner, auch als
politische Farbe verstehen und den gelben Lichtstrahl jenseits als Zeichen
der Hoffnung lesen – vergleichbar mit den beiden Seiten des geteilten
Deutschland?! Ursprünglich hatte Kerbach noch auf jede Seite ein
Schachbrett gestellt, es jedoch wegen der Symbolträchtigkeit wieder
entfernt.

An der Stirnseite des Raumes befand sich ein zweites Türobjekt von
Freudenberg, dass er im Gegensatz zum ersten nur wenig bearbeitet hatte.
Es handelte sich um eine alte Toilettentür aus dem Dresdner Café
Mokkaperle (Abb. ), wo sich die Künstler gern zum Frühstück trafen.
Freudenberg interessierte sich im Rahmen einer „Spurensicherung für die
Einritzungen und Inschriften sowie für die Bewahrung der Patina dieser

 Michael Freudenberg, ohneTitel, 
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Tür“, von der die Farbe bereits abblätterte. Er malte lediglich die bei-
den oberen Ecken und den unteren Streifen schwarz an, befestigte mit
Schnüren einen Pflasterstein und ließ das schmiedeeiserne Kastenschloss,
die Türklinke und den Schlüssel an einer Schnur an der Tür herunter-
hängen. Durch das Loch, das an der Stelle entstanden war, zog er ein
leuchtend gelbesTuch. Indem Freudenberg alle Elemente, die eineTür aus-
machen, ihrer Funktion enthob, hatte er ein ästhetisches Objekt geschaf-
fen, das er wie ein Bild an dieWand hängte.
In der Ecke daneben hatte Helge Leiberg zwei Türen installiert, die

er in einem Dresdner Abrisshaus gefunden hatte (Abb. ).An denTüren
hatte er fast nichts verändert, denn die Kellertür, deren Öffnung mit brei-
ten Metallbändern vergittert war, hatte für ihn sofort ein starkes Bild für
sein „damaliges Gefühl des Eingeschlossenseins durch die Mauer“ erge-
ben.Vor der unbeweglichen Kellertür befestigte er eine grün gestri-
cheneWohnungstür mit weißen Gardinen vor den Scheiben, die an ein
klein-bürgerliches Leben erinnerte und zunächst nichts Böses ahnen ließ.
DieseTür war nur halb geöffnet, so dass der Besucher um sie herumge-
hen musste, um dahinter schauen zu können.Und in diesem Moment sah
er dann sein eigenes Spiegelbild hinter Gittern, denn Leiberg hatte hin-
ter der vergitterten Öffnung der Kellertür zerbrochenes Spiegelglas ange-
bracht. Ein einfacher aber eindeutiger Kommentar an alle, die sich wie er
in der DDR eingesperrt fühlten.
AuchVolker Henze plante die Entdeckungslust der Besucher ein. Sein

Türobjekt stand zwischen denWerken von Leiberg undWoisnitza mit-
ten im Raum. Er hatte zwei Spindtüren und den Flügel einer
Wohnungstür zu einem Dreieck zusammengestellt, wobei er die unter-
schiedlichen Längen mit Latten ausgleichen musste (Abb. ).Nur durch
einen Spalt, die Lüftungsöffnungen oder den Briefschlitz, konnte man in
das beleuchtete Innere schauen.Hier hatte er ein Zeitungsfoto von einer
Folterszene in Amerika sowie eine Postkarte mit einer Meereslandschaft,
in die er einen Atompilz gemalt hatte, angebracht.Außen hatte er u.a.
Fahrscheine des Dresdner und Berliner Nahverkehrs sowie Konsum-
marken (Treuepunkte) angeklebt. Henze verstand den Innenraum als
Kopf, „in dem viele verschiedene Gedanken, Ideen, Erinnerungen,
Wünsche, Ängste usw. verborgen sind“, von denen andere nur manch-
mal erfahren. Persönlich verspürte er zu dieser Zeit eine große
Kriegsangst, denn der Kalte Krieg hatte sich durch den Rüstungswettlauf
wieder verschärft. Gleichzeitig hatte er große Lust zu verreisen, andere
Regionen und Länder kennenzulernen, was in der DDR ja nur sehr
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begrenzt möglich war.Die Spindtüren hatte Henze weniger wegen ihres
militärischen Bezuges ausgewählt, sondern vielmehr,weil sie sich durch
ihre schmale Form gut eigneten, um einen schwer einsehbaren Innenraum
zu gestalten.
Zur Ausstellung gehörte schließlich auch ein von Sascha Anderson

beschriebenes Türblatt. Anderson (Jg. ) war damals als freier Autor
und Dichter ein bekannter Protagonist der alternativen Künstlerszene in
der DDR und gleichzeitig als informeller Mitarbeiter des MfS aktiv,was
sich aber erst viel später herausstellen sollte.Da er mit einigen der Künstler
derTüren-Ausstellung befreundet war, steuerte er kurzfristig einenText
zum Thema Tür bei, der mit folgendem Satz begann: „So besteht die
Möglichkeit jetzt zu gehen, doch werden wir jener hölzernen Allegorie
begegnen zwischen deren Flügeln das Kind sitzt, um aus dem Silbergrau
des Alters die Mechanik der Zeit zu deuten.“

Ob Anderson selbst die Staatssicherheit über die Ausstellung infor-
miert hatte, ist nicht nachzuweisen, aber es liegen Berichte von anderen

 Helge Leiberg, „GrüneTür “,   Volker Henze, ohneTitel, 
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IMs vor. Darin finden sich neben Unverständnis und Missbilligung
einige interessante Informationen zu der Ausstellung: Es „wurde eine
umfangreiche ‚Reklame‘ betrieben. An jede . Litfaßsäule wurde ein
Plakat geklebt. […] Hinzu kam eine unvorstellbare Flüsterpropaganda,
die dazu beitrug, daß an einem Sonntag die Besucherzahl von nahezu
 (absolute Rekordzahl!) erreicht wurde. Im Durchschnitt kamen pro
Öffnungstag etwa -/ Besucher. Das ist ebenfalls hoch.Von über-
all her kamen sie (z.B.UdSSR,USA,BRD, aus dem ostasiatischen Raum
sowie aus Bezirksstädten der DDR: z.B. Berlin, Frankfurt/Oder).Volker
Henze fragte mehrfach Besucher der Ausstellung (z.B. Kunststudenten
von der HfBK Dresden), wie es ankommt draußen und wie es ihnen
gefällt. Es waren viele Besucher, die dieser Aktion mit Begeisterung
zustimmten (z.B. Extremfall: ‚Endlich wieder Kunst in Dresden.‘).“

Ebenso macht ein Blick ins Besucherbuch, das sich im Leonhardi-
Museum erhalten hat, deutlich, dass die meisten der über . Besucher
begeistert waren.Werner Schmidt, Direktor des Kupferstich-Kabinettes
in Dresden, übermittelte den jungen Künstlern „Glückwunsch und
Anerkennung“. A.R. Penck kommentierte kurz und präzise: „Das ist
der Anfang der Überwindung des falschen Bewußtseins!” Ein Besucher
aus Würzburg schrieb: „Wie vieleVorurteile gibt es doch in der BRD
über die DDR und ihre Kultur! Man glaubt, alles sei orthodox, dabei
gibt es vielleicht mehrVielfalt und direkte künstlerische Aktion als dort.“
Und selbstverständlich fehlte auch nicht ein Eintrag wie dieser: „Ich bin
der Meinung, daß die Bürger, die hier ausstellen, besser einer ordent-
lichen Arbeit nachgehen sollten.“

Woran lag es, dass die Türen-Ausstellung diese breite Zustimmung
erfuhr, eine solche Begeisterung bei Kollegen und Besuchern unter-
schiedlicher Generationen hervorrufen konnte? Woran haben sich die
jungen Künstler orientiert,woher kam ihre Inspiration,welcheVorbilder
hatten sie?Türen sind in der bildenden Kunst ja nichts Neues, und auch
im . Jahrhundert haben Künstler immer wieder Türen verwendet.
Kannten die Künstler aus dem Leonhardi-Museum damals zum Beispiel
jene Tür von Marcel Duchamp, die er  in seiner PariserWohnung
montiert hatte, und die gleichzeitig offen und geschlossen bzw. weder
geschlossen noch offen sein konnte? Oder auch Duchamps letztesWerk
„Etant donnés: ° la chute d’eau / ° le gaz d’éclairage“, das von  bis
 in seinem Atelier in NewYork entstanden war? Hier hatte er hin-
ter einer sehr alten,mit Ziegelsteinen in einerWand eingefassten Holztür
eine Szene mit einem Frauenakt aufgebaut, die der Betrachter nur durch
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zwei kleine Öffnungen in derTür betrachten konnte.Wussten sie von
Joseph Beuys‘ schwarz verkohlter Holztür aus den frühen er Jahren,
die bei einer Explosion in seinem Atelier verbrannt war, und die er mit
symbolträchtigen Hasenohren und einem Reiherschädel ausgestattet
hatte? Und hatten sie die Türobjekte „Drahtgitter mit rosa Knoten“,
„Spiegel(tür) mit Konfetti“, „Zusammengefügtes mit Kritzeleien“, „Großes
Bett ausTüren“, „Stuhl undWäsche“ vonAntoniTàpies gesehen,Werke,
die er Anfang der er Jahre aus altenTüren bzw. ausTeilen vonTüren
geschaffen hatte?

Nein, diese konkreten Objekte kannten die jungen Künstler in Dresden
nicht, auch wenn es manche Parallelen zu geben scheint.Aber sie schätz-
ten Duchamp, Beuys und Tàpies, deren Arbeiten sie bis auf seltene
Ausnahmen zwar nie im Original gesehen, jedoch anhand von Katalogen
und Monographien aus der Bibliothek studiert hatten. Auf deren
Türobjekte waren sie, nach eigener Aussage, dabei allerdings nicht gesto-
ßen. Persönlichen Kontakt, der mit hoherWertschätzung verbunden war,
hatten sie zu den inoffiziellen Patriarchen der Dresdner Kunst Hermann
Glöckner (-) und Willy Wolff (-) sowie zu dem
Autodidakten A.R. Penck (Jg. ), der sie mit seiner unkonventionel-
len Lebensweise und seiner autarken Kunst stark beeindruckt und beein-
flusst hat. Als direkte Inspiration für die kreative Arbeit mit den Türen
nannten fast alle BeteiligtenWerke von Regisseuren und Szenographen
wie Tadeusz Kantor, Andrei Tarkowski und Jerzy Grotowski oder von
Schriftstellern und Dichtern wie Franz Kafka und Federico Garcia Lorca.
Diese Auswahl verwundert nicht, denn es war eher eine erzählerische
Tradition, die von der sozialistisch-realistischen Bildsprache weit entfernt
war, in der die jungen Künstler ihre Objektskulpturen schufen, deren
Realität aus denTüren resultierte, die sie auswählten und bearbeiteten.Wie
AntoniTàpies nahmen sie zuerst „die Anregungen wahr, die der Materie
entrissen werden können“, entlockten ihr Ausdrucksmöglichkeiten, auch
wenn sie anfangs keine ganz klareVorstellung hatten,worauf sie sich ein-
ließen.Und während derArbeit formulierten sie gleichsam ihre Gedanken
so, dass „aus dem Kampf zwischenWollen und vorhandenem Material“
ein Gleichgewicht von Spannungen entstehen konnte.

Das Ausgangsmaterial musste deutlich erkennbar bleiben, denn nur
dadurch konnten die Metaphern derTür genutzt werden. DieTür stellt
in entschiedenerWeise dar, dass „dasTrennen und dasVerbinden nur die
zwei Seiten ebendesselbenAktes sind. […] Gerade weil sie auch geöffnet
werden kann, gibt ihre Geschlossenheit das Gefühl eines stärkeren
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Abgeschlossenseins gegen alles jenseits dieses Raumes, als die bloße unge-
gliederteWand.“ DieTür alsTeil des alltäglichen Lebens, als Gegenstand,
der in unzähligen Situationen und an unterschiedlichsten Orten benutzt
und in seiner Bedeutung und Substanz individuell und allgemein inter-
pretierbar ist. Eine Tür kann viel über das Verhältnis des Menschen zu
seiner Umgebung aussagen und sogar über den Menschen selbst, im
Idealfall in einer so überzeugendenWeise, die auf einem anderenWeg
viel schwerer zugänglich wäre.Und genau das ist den Künstlern mit ihren
Türobjekten gelungen:Durch dieVerwendung vonTüren aus ihrer näch-
sten Umgebung konnten sie ihre individuellen Ängste und Zweifel für sich
selbst formulieren und gleichzeitig für andere begreifbar machen. Sie
konnten ihre eigeneWirklichkeit klarer und kritischer sowie zugleich
vielschichtiger und versteckter darstellen als beispielsweise in der Malerei.
„Mittels ausgedienter Türbretter und allerlei Bastelkram“ haben sie vor
Augen geführt, „dass das,was ist, nicht unbedingt so bleiben muss, und die
Gestaltbarkeit von Räumen, auch die des psychodynamischen, zwar
Ausdehnungsbeschränkungen unterworfen, in ihrer symbolhaften
Dimension aber kaum zu begrenzen ist.“
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Gesprächsnotizen

Die Gespräche mit den Künstlerinnen und Künstlern der Türen-
Ausstellung wurden in den Jahren  und  geführt. Für dasVertrauen
und die Gesprächsbereitschaft bedanke ich mich nochmals bei Michael
Freudenberg,Volker Henze, Ralf Kerbach, Helge Leiberg, Reinhard
Sandner, Cornelia Schleime,ThomasWetzel und KarlaWoisnitza.
Die Gespräche fanden – bis auf dieTelefonate mit Schleime undWetzel

– bei einem persönlichenTreffen in Berlin oder Dresden statt.Anlass war
eine detaillierte Beschreibung und kunsthistorischeVerortung derTüren-
Ausstellung,die  im Leonhardi-Museum in Dresden stattgefunden hat.
Ziel war dieVeröffentlichung eines Artikels zumThema im Rahmen des
Forschungsprojektes „Jedem seineWirklichkeit.Der Begriff derWirklich-
keit in der Bildenden Kunst in Frankreich,Polen, der BRD und DDR der
er bis Ende der er Jahre“, das seit  von MathildeArnoux am
Deutschen Forum für Kunstgeschichte geleitet wird.
Als Form wurde ein locker geführtes Gespräch gewählt, um im gegen-

seitigen Austausch persönliche Erinnerungen der Künstlerinnen und
Künstler und Informationen aus zeithistorischen Dokumenten bündeln
und vergleichen zu können. Für die Aufarbeitung von Ereignissen, die
wie die Türen-Ausstellung mehr als dreißig Jahre zurückliegen, hat sich
diese offene Gesprächsform bewährt.
Es gab keine exakt formulierten Fragestellungen, sondern es wurden

Themenkomplexe angesprochen. Zuerst bat ich die Künstler um eine
Beschreibung ihrer persönlichen Situation im Jahr , zu der auch der
Bezug zum Leonhardi-Museum gehörte.Dann sprachen wir konkret über
dieTüren-Ausstellung:Wie entstand die Idee für die Ausstellung? Gab es
auch andere Konzepte?Wie genau sah das jeweiligeTürobjekt aus?Woher
kam das Material,wie wurde es verarbeitet?WelcheAussagen wollte man
treffen? Welche Beziehungen und Bezüge waren wichtig? Hatte man
damals schon ein Bewusstsein für die Bedeutung derAusstellung? Speziell
für das Forschungsprojekt „Jedem seineWirklichkeit“ sprachen wir auch
überVorbilder und über das damals verfügbare Quellenmaterial. Schließlich
interessierte mich noch die Bedeutung ihrer Teilnahme an der Türen-
Ausstellung für die persönliche künstlerische Entwicklung.
Während der Gespräche habe ich Notizen gemacht.Die für denArtikel

relevanten Informationen habe ich anschließend in Gesprächsnotizen
zusammengefasst,welche sieben der Künstlerinnen und Künstler gegen-
gelesen und derVeröffentlichung zugestimmt haben.
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Gespräch mit Michael Freudenberg am . Mai  in Dresden

Persönliche Situation
– Seit , nach Abbruch eines Bauwesenstudiums, Beschäftigung mit
bildender Kunst; seit  freischaffender Künstler in Dresden und
Aufnahme in denVerband Bildender Künstler.

– Mitglied der Arbeitsgruppe (AG) Leonhardi war ich seit , als
Eberhard Göschel Leiter derAG geworden war; von ihm übernahm ich
dann  die Leitung der AG.

Ausstellungskonzept
– Um möglichst viele Künstler ausstellen zu können, auf jeden Fall mehr
als bei „Dresdner Kunst heute“  zum Beispiel, haben wir die
Ausstellung in drei Teile aufgeteilt.

– Als jüngste Generation wollten wir vor allem keine Bilder an dieWände
hängen.

– Meine erste Idee waren Mauerdurchbrüche als Synonym für die dama-
lige Situation, es hatten damals auch verschiedene Aktionen in den
Abrisshäusern in der Dresdner Neustadt stattgefunden,woWände ange-
malt und zerstört wurden.

– Die Überlegung war, im Leonhardi-Museum eine Mauer bzw. hohe
Wände aufzubauen, diese zu bemalen und dann zu durchbrechen,
aggressiv mit einem Hammer beispielweise.

– Diese Idee stieß in der Gruppe aber nicht auf Zustimmung und wäre
auch schwer realisierbar gewesen, zum einen war die politischeAussage
zu deutlich, zu extrem, zum anderen wäre es schwierig gewesen, im Saal
eines Museums eine Baustelle einzurichten.

– Daraus entwickelte ich dann die Idee, Türen zu verwenden, der
Symbolgehalt war ähnlich, rein- und rausgehen, öffnen, schließen, tren-
nen – und hier konnten wir uns alle schnell einigen.

– Als dann aber alle mit ähnlichen Türen aus einem Abrisshaus aus
Loschwitz ankamen, fand ich es nicht gut, denn jeder sollte „seine
Tür“ machen, was wir dann auch umgesetzt haben.

Objektidee
– Um mein künstlerisches Spektrum zeigen zu können, habe ich zwei
Türobjekte gemacht:

– Zum einen holte ich eineToilettentür aus dem Café Mokkaperle, dem
Frühstückstreff von uns Künstlern an der Bautzner Straße in der
Dresdner Neustadt;
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– Zum anderen baute ich aus kaputtenTüren, die ich aus dem Haus, in
dem ich wohnte und arbeitete,mitgenommen hatte, eine „Kafka-Tür“.

Objekte
– Da dieToiletten vom Café Mokkaperle auf dem Hof und in schlech-
tem Zustand waren, war es nicht schwer, von dort eine Tür mitzu-
nehmen.

– Es ging mir vor allem um Spurensicherung, ich wollte die Patina die-
serTür bewahren.

– Ich malte lediglich die beiden oberen Ecken und den unteren Streifen
schwarz an, befestigte mit Schnüren einen Pflasterstein, hängte auch
das Kastenschloss, dieTürklinke und den Schlüssel an eine Schnur und
zog durch das Loch, das entstanden war, ein gelbesTuch.

– All das hatte keine vordergründige Bedeutung, es passte einfach und
diente derVerfremdung.

– Das zweite Objekt war eine große Assemblage:
– Die altenTüren habe ich vor Ort zersägt und so hinter einer intakten
weißenTür, die an derWand befestigt war, angebracht, dass der Eindruck
entstand, dass sie beim Öffnen derTür herausfallen.

– Ich dachte auch an die unendlichen Korridore bei Kafka, immer wenn
er eineTür öffnet, gibt es eine weitereTür usw.

– Ebenso spielte die farbliche Zusammensetzung eine Rolle.
– Der Kleiderbügel sollte eine gewisse „Realitätsbenutzbarkeitsnähe“
suggerieren.

Vorbilder
– In dieser Zeit haben mich dieWerke von Antoni Tapies interessiert,
mit seinen Materialbildern habe ich mich intensiv beschäftigt, sie haben
mich begeistert, sie sahen so ruppig aus,waren aber perfekt hergestellt.

– Werke von ihm hatte ich in Prag auf einer Gruppenausstellung mit
spanischer Kunst (hier erinnere ich mich auch an ein wunderbares
schwarzes Gemälde von Miro), im Kupferstich-Kabinett in Dresden
und in Katalogen gesehen, die ich aus der Landesbibliothek in Dresden
ausleihen konnte.

– Beuys interessierte mich Ende der er Jahre weniger, der wurde
erst später wichtig für mich.

– Eher fand ich damals die NewYorker Schule mit Franz Kline und
Robert Rauschenberg, v.a. dessen Assemblagen, spannend.

– Von den Dresdner Künstlern warenWillyWolff und Hermann Glöckner
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wichtig; Glöckner war ja eher ruhig, aber mitWolff, der ein sehr leb-
hafter, agiler Künstler war, habe ich mich oft ausgetauscht.

– Ebenso war die polnischeTheaterszene für mich interessant; bis 
war ich oft in Polen und hatte zum Beispiel in Krakau eineAusstellung
vonTadeusz Kantor gesehen.

– Auch die Arbeit von Jerzy Grotowski interessierte mich; bei einem
Besuch in Kazimierz (Dolny) an derWeichsel hatte ich von Grotowski
gehört, der dort eineTheateraufführung mit den Bewohnern des Ortes
gemacht hatte. Leider habe ich nie ein Stück von ihm gesehen.

Zerstörung
– Nach Ausstellungsende standen die Türen hinter dem Leonhardi-
Museum, waren demVerfall preisgegeben, die Aktion war temporär,
wir hatten unser Ziel erreicht, dachten nicht daran, die Türobjekte
aufzuheben.

Feedback
– An ein Treffen mit Penck in Henzes Atelier erinnere ich mich nicht,
aber ich machte mit Penck regelmäßig Musik, kannte ihn gut.

– Werner Schmidt hat mal Collagen von mir angekauft, aber das habe ich
nicht mit derTüren-Ausstellung inVerbindung gebracht.

Resümee
– Es war wichtig zu erfahren, dass man eine Idee realisieren konnte, die
außerhalb der klassischen Bildpräsentation lag.

– Wir hatten es geschafft, diese Ausstellung von der Idee bis zur
Umsetzung durchzuziehen; wir sind einfach weitergegangen, haben
Objekte im Raum gebaut.

– Wir haben damals schon ein Stück Pionierarbeit geleistet und das
Bewusstsein geschärft.

– Außerdem ging es auch umAkzeptanz undAnerkennung in der Szene,
gerade für mich als Autodidakten war dies immer einThema.

– Heute bin ich manchmal verwundert, unter welch unterschiedlichen
Aspekten dieTüren-Ausstellung immer wieder betrachtet wird.
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Gespräch mitVolker Henze am . März  in Berlin

Persönliche Situation
– Von  bis  Studium der Malerei an der Hochschule für Bildende
Künste in Dresden bei Prof.Michaelis; der wichtigste Lehrer, von dem
ich so ziemlich alles über Zeichnen gelernt habe,war aber Prof.Kettner.

–  Diplom und Kandidat des Verbandes Bildender Künstler
(Mentoren:Otto Möhwald, Erika Stürmer-Alex).

– Nach dem Diplom wollte ich mich neu orientieren und habe zwei
Jahre keine Farbe mehr verwendet, sondern v.a. schwarz-weiß gear-
beitet, Übermalungen und Überschreibungen auf Fotos und
Abbildungen gemacht, Collagen und Drucktechniken ausprobiert.

–  wurde mein Diplombild „Fischer an der Ostsee“, das ich für den
Aufenthaltsraum der Psychiatrischen Klinik in Arnsdorf gemalt hatte,
tatsächlich dort angebracht und feierlich eingeweiht.

– Ich wohnte, genau wie meine Partnerin KarlaWoisnitza, in der inne-
ren Neustadt und machte u.a. gemeinsam mit Michael Freudenberg und
A.R. Penck regelmäßig Musik.

– Nachdem ich bereits während des Studiums enge Kontakte zur
Arbeitsgruppe (AG) Leonhardi-Museum hatte,war ich Ende der er
Jahre Mitglied und zeitweise Leiter der AG.

– Bereits im Frühling  hatte ich zusammen mit Anatol Erdmann,
Hans Scheib und Reinhard Stangl im Leonhardi-Museum ausgestellt;
wir zeigten auchArbeiten vonAxel Krüger,was für die Funktionäre pro-
blematisch war, da er sich das Leben genommen hatte.

Ausstellungskonzept
– Wir haben in der Gruppe gemeinsam das Ausstellungkonzept bespro-
chen.

– Da  dreißig Jahre DDR gefeiert wurden und es überall Ver-
anstaltungen und auch eine offizielle Ausstellung gab, wollten wir
ganz bewusst dagegenhalten und dreißig Jahre bzw. drei Dezennien
Kunst in Dresden in einer dreiteiligen Ausstellung zeigen.

– Uns als jüngster Generation im Ausstellungszyklus war es wichtig,
keine klassische Bilderausstellung zu machen, sondern wir suchten
nach etwas Eigenem; wir wollten die Konventionen einer normalen
Ausstellung durchbrechen.

– Wir hatten zuerst die Idee, eine Mauer mitten durch den großen Saal
des Leonhardi-Museums zu bauen,wo sich die Besucher am Eingang
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entscheiden mussten, ob sie nach rechts oder links gehen; einen
Durchgang sollte es nicht geben.

– Da diese Idee nicht realisierbar war, da sie niemals genehmigt worden
wäre, suchten wir nach anderen Möglichkeiten und einigten uns dann
ziemlich schnell auf das Grundmaterial Tür; ich glaube die Idee kam
von Leiberg, der in Loschwitz wohnte und auch auf den großen
Materialvorrat in den Abbruchhäusern verwies.

– Aus genau so einem Haus holten wir eine Menge Türen mit einem
Laster, den jemand besorgt hatte, ins Leonhardi-Museum.

Objektidee
– Wie genau meine Idee entstand, weiß ich nicht mehr, auch nicht,
woher ich die Spindtüren hatte; ich nehme an, sie waren bei der
„Türenlieferung“ dabei.

Objekt
– Mein Objekt bestand aus zwei Spindtüren und dem Flügel einer
Wohnungstür, die ich zu einem Dreieck zusammengestellt habe,wobei
ich die unterschiedlichen Längen ausgleichen musste.

– Mir ging es darum, innerhalb derTüren Dinge anzubringen, die man
nur sehen konnte, wenn man so neugierig war, hinter die Türen zu
schauen, durch Spalten, Lüftungsöffnungen oder einen Briefschlitz;
eine zufällige Entdeckung sollte möglich sein.

– Dafür musste es im Inneren derTüren Licht geben, und ich installierte
einen kleinen Trafo (von einer elektrischen Eisenbahn) sowie kleine
Glühbirnen (aus einer Puppenstube).

– Die Elektrik war für mich kompliziert und kostete viel Zeit, daran
erinnere ich mich noch gut.

– Im Inneren hatte ich eine Abbildung aus der Zeitung angebracht, die
eine Folterszene aus Amerika zeigte sowie eine Postkarte von einer
Strand- bzw.Meereslandschaft, in die ich einenAtompilz gemalt hatte
(diese Postkarte habe ich noch für ein weiteres Werk, eine Bilder-
Staffelei-Installation für eine Ausstellung in Frankfurt/Oder, wo sie
jedoch nicht angenommen wurde, verwendet und habe sie heute
noch).

– An amerikanische Reklameaufkleber, die Bernd Rosner erwähnt, erin-
nere ich mich nicht, auch nicht an die von Rosner erwähnte
Glückwunschkarte an der Außenseite.

– An zwei Türen waren außen Fahrscheine des Dresdner und Berliner
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Nahverkehrs – ich war damals oft in Berlin, viele meiner Freunde leb-
ten hier – sowie Konsummarken und Zettel angebracht.

– Angemalt habe ich dieTüren nicht, der Bezug zur Realität sollte erhal-
ten bleiben.

Interpretation
– Meine Intention war, diesen von Türen umgebenen Innenraum als
Kopf zu verstehen, in dem viele verschiedene Gedanken, Ideen,
Erinnerungen,Wünsche, Ängste usw. verborgen sind.

– Persönlich verspürte ich zu dieser Zeit eine große Kriegsangst und
gleichzeitig auch die Lust zu verreisen.

– In meiner Erinnerung spielte es keine wesentliche Rolle, dass ich
Spindtüren benutzte; ich war nie bei der Armee, kannte Spinde aber
natürlich aus meiner Arbeit inWerken/Fabriken.

– Die schmale Form bot sich an, einen schwer einsehbaren Innenraum
zu gestalten.

Vorbilder
– Dresden war in den er Jahren ein Ort, wo in der Kunst einiges
passierte, relativ viel möglich war, und ich war eher jemand, der offen
und interessiert war und sich freudvoll zu Neuem hingewendet hat.

–  habe ich zum Beispiel die große Hermann-Glöckner-Ausstellung

gesehen, auch kannte ich Arbeiten vonWillyWolff und die Material-
bilder von Günther Hornig.

– Besonders wichtig war für mich die Freundschaft mit A.R. Penck,
seine ganz andere Kunstauffassung hat mich mehr beeinflusst als Kataloge
aus der Bibliothek, sein anarchistisches Kunstdenken hat mich dazu
angeregt, über das Bildermalen hinaus zu denken.

–  hatte ich zum Beispiel mit Penck und Peter Graf eineAusstellung
in Budapest, auf der Penck Objekte aus Waschmaschinenkartons
zusammengebaut hat, die „T-Serie“.

– Beuys kannte ich damals auch schon, vor allem seine Honigpumpe,
später haben mich auch seine Aktion der . Eichen und die ein-
fache, sinnfällige Aktion des großenWeltkugelballons über der großen
Antikriegsdemonstration im Bonner Hofgarten stark beeindruckt –
die Erdkugel, die über den lagernden Menschen kreiste,wurde jeweils
von einer Hand zur nächsten weitergestupft.

– Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass ich damals extra von
Dresden nach Halle zu meiner Familie gefahren bin, um bestimmte
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Sachen imWestfernsehen anschauen zu können,da man dies ja bekannt-
lich in Dresden nicht empfangen konnte.

– Außerdem kannte ichWerke von Niki de Saint Phalle („Schießbilder“)
und Aktionen der Fluxus-Bewegung (Wolf Vostell).

Zerstörung
– Als die Ausstellung vorbei war, haben wir die Türen abgebaut, ohne
uns etwas dabei zu denken.

– Es lag aber kein Konzept zugrunde, dass wir dieTüren zerstören woll-
ten o.ä.

Feedback
– Dass die öffentliche Reaktion so stark ausfallen würde, damit hatte ich
nicht gerechnet.

– Es gab zum Beispiel ein Treffen mit Verbandsfunktionären in der
Ausstellung und ich erinnere mich, dass der Kunsthistoriker Erhard
Frommhold uns erbost vorgeworfen hat, dass wir nur versuchen wür-
den,Trittbrettfahrer der westdeutschen Kunst zu sein.

– Später haben wir Künstler uns in meinemAtelier mit Penck getroffen,
um über einzelne Türobjekte zu sprechen und er war der erste, der
nicht nur pro und contra argumentiert hat, sondern aus ästhetisch-
künstlerischer Sicht mit uns gesprochen hat – dieser Austausch war
sehr wichtig, denn endlich sprachen wir über Kunst, über Form, über
formale Lösungen.

– Werner Schmidt hat mich Ende der er,Anfang der er Jahre
kontaktiert, es kann nach derTüren-Ausstellung gewesen sein, da er eine
Gouache von mir gesehen hatte, die er für das Kupferstich-Kabinett der
Kunstsammlungen Dresden ankaufen wollte – als ich ihm den Preis
dafür nannte, zog er seine Anfrage allerdings leider empört zurück.

Resümee
– Mit meinemTürobjekt war ich damals nicht so zufrieden, ich fand die
Aktion von ThomasWetzel sehr gut, er hatte klar konzeptuell gear-
beitet.

– Aber dieAusstellung war eine wichtige Station und Erfahrung für mich.
– Wir hatten gemeinsam eine andere künstlerischeAusdrucksmöglichkeit
gefunden, eine Grenzüberschreitung geschafft.

– Mit Objekten habe ich mich erst Anfang der er Jahre wieder
beschäftigt.
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Außerdem
– Ich erinnere mich noch gut an die Künstlerfeste und Gemeinschafts-
aktionen in der Umgebung von Dresden, so hat zum Beispiel Karla
Woisnitza  eine szenische Lesung zu Carson McCullers „Ballade
vom traurigen Café“ im Gasthof Staffelstein veranstaltet.

– Penck wollte mit uns eines Tages unbedingt den italienischen Krimi
„Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe“ () von DarioArgento
im Kino am Dresdner Hauptbahnhof sehen, da er der Meinung war,
dass dieser Film die ganzeWelt erklärt, aber dem konnte ich nicht fol-
gen.

– Interessant war für mich auch die Begegnung mit dem amerikanischen
Künstler Charles Simmons in der Galerie Schweinebraden in Berlin.

Gespräch mit Helge Leiberg am . November  in Berlin

Persönliche Situation
– Im November  Kandidat des Verbandes Bildender Künstler im
Bezirk Dresden.

– Von  bis  Studium der Malerei an der Hochschule für Bildende
Künste (HfBK) in Dresden bei Prof. Kettner.

– Seit  Beschäftigung mit Free Jazz, Neuer Musik, Film,Tanz und
deren multimedialerVerbindung.

–  habe ich mit Michael Freudenberg und A.R. Penck eine
Malerband gegründet, wir trafen uns mindestens einmal die Woche,
um gemeinsam Musik zu machen.

–  war ich Mitglied der Arbeitsgruppe (AG) Leonhardi-Museum,
Freudenberg war der Leiter und ich sein Stellvertreter.

Ausstellungskonzept
– Wir haben uns immer als Gruppe getroffen, um dasAusstellungkonzept
zu besprechen.

– Wir haben gemeinsam überlegt und dabei auch immer wieder zusam-
men Musik gemacht.

– Allen war wichtig, als jüngste Generation im Ausstellungszyklus
„Dezennien“ keine traditionelle Ausstellung zu realisieren.

– Wer genau die Idee mit den Türen hatte, weiß ich nicht mehr, auf
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jeden Fall einigten wir uns schnell und einstimmig auf die Türen, da
das Objekt derTür ja ein starkes Symbol war.

– An andereVorschläge,wie den Mauerdurchbruch-Vorschlag, kann ich
mich nicht erinnern.

– Wir haben gemeinsam eine Liste zusammengestellt, wer alles mitma-
chen sollte.

– Wetzel war ein Freund von mir, wir waren schon zusammen in der
Schule gewesen.

– Eigentlich sollte auch Ullrich Panndorf mitmachen, aber der traute
sich nicht, da er noch Student war (er studierte von  bis  an
der HfBK in Dresden), was von allen akzeptiert wurde.

– VonWetzels Aktionen (Verbrennung etc.) wussten wir; wir hatten in
der Gruppe darüber gesprochen und die Sache für gut befunden.

– Insgesamt war uns klar, dass wir eine subversiveAktion machten, die es
in dieser Form bisher in der DDR noch nicht gegeben hatte.

– Wir haben uns auch keine Illusion darüber gemacht,welche Folgen dies
haben könnte.

Objektidee
– Meine Idee entstand direkt in einem Abbruchhaus, das inWachwitz
an der Elbe stand.

– Ich war hineingegangen,um mir das vorhandene Material anzuschauen,
um mich direkt vor Ort anregen zu lassen.

– Ich fand eine Kellertür mit einer vergitterten Öffnung, die für mich ein
starkes Bild für die Situation, die Lage in der DDR ergab.

Objekt
– Ich brachte die Kellertür und eine grün gestricheneTür mit Gardinen
vor den Scheiben aus dem gleichen Haus ins Leonhardi-Museum.

– Ich baute einen schwarzen Rahmen, in den ich zuerst die Kellertür, so
wie sie war, eingefügt habe.

– Hinter dem vergitterten Feld befestigte ich dann zerbrochenes
Spiegelglas.

– Danach brachte ich die grüneTür, auch so,wie ich sie gefunden hatte,
so an den Rahmen an, dass sie halb geöffnet blieb und man herumge-
hen musste, um dahinter schauen zu können.

– Mein Türobjekt stellte ich möglichst unscheinbar in eine Ecke des
Raumes, damit es jeder für sich entdecken konnte.

– Bei der Platzierung der einzelnen Objekte im Raum gab es keine
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Probleme, die Ausstellung sollte ein gutes Gesamtding werden, der
Raum eine Komposition ergeben.

Interpretation
– Die Aussage war ziemlich einfach und eindeutig, trotzdem ironisch
gebrochen durch die Ausführung.

– Jeder, der in das zerbrochene Spiegelglas schaute, konnte erkennen,
dass er es war, der als gebrochene Person hinter Gittern saß.

– Das entsprach meinem damaligen Gefühl des Eingeschlossenseins durch
die Mauer vollkommen.

Vorbilder
– Ich hatte schon vorher im Atelier kleine Objekte aus Fundstücken
vom Elbufer gemacht, darauf konzentrierte ich mich aber nicht in
meiner Arbeit.

– Auch kannte ich dieWerke vonWolff und Glöckner, diese empfand ich
aber eher als skulpturale Arbeiten, als Plastiken, nicht als Objekte.

– Als eine Inspiration/einVorbild würde ich nur die Inszenierungen des
Künstlers undTheatermachersTadeusz Kantor nennen, der in Krakow
(Polen) performativesTheater gemacht hat.

– Ich erinnere mich an die Inszenierung des „Klassenraumes“.

– Und dann ist vielleicht noch interessant, dass ich zusammen mit
Freudenberg, Hähner-Springmühl und Panndorf – auch Penck kam
zu Besuch –  in Freudenbergs Atelier eine Aktionswoche gemacht
habe: Freudenberg hatte irgendwie Geld besorgt, damit wir ein
Gemeinschaftswerk, eine gemeinsame Rauminstallation machen konn-
ten, der offizielle Anlass war aber eher so eine Art Studienwoche;wir
haben uns jedenTag getroffen, waren lustvoll und frei, haben u.a. im
Raum Fäden/Drähte gespannt, an denen wir alle möglichen Sachen
befestigt haben, machten Fotos, Zeichnungen und improvisierte
Musik.

– Wir hatten uns also schon vor derTüren-Ausstellung mit Installationen,
Objekten beschäftigt.

Zerstörung
– Mit dem Ende derAusstellung war dieArbeit für mich zumindest erle-
digt, das Bewahren sowie auch das Dokumentieren waren mir nicht so
wichtig, was sich im Nachhinein als großer Fehler erwiesen hat.

– Einer, dem die Dokumentation als Bestandteil seinerAktion wichtig war,
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war Wetzel, aber ihm wurden ja dann die Filme von der Stasi
[Ministerium für Staatssicherheit] weggenommen.

– Außerdem hatte niemand ein ausreichend großes Atelier, um diese rie-
sigen Objekte aufheben zu können.

Feedback
– An einTreffen der beteiligten Künstler (+ Gäste?!) mit Penck imAtelier
von Henze kann ich mich nicht erinnern – schade, das hätte ich näm-
lich interessant gefunden.

– Werner Schmidt kannte ich schon lange vorher, ich war bereits Mitglied
seines Jugendclubs im Kupferstich-Kabinett der Kunstsammlungen
Dresden gewesen, und er hatte mich seinerzeit über Penck aufgeklärt
und darüber, „dass das wirklich Kunst ist, was er macht“.

– Auch hatte er bereits für das Kupferstich-Kabinett unser Buch ange-
kauft, das den Titel „KeinWind schlägt die Fluegelfluegeltueren zu“
hatte – dieses Buch hatten wir  begonnen, als von der Türen-
Ausstellung noch keine Rede war, aber man könnte natürlich denken,
dass der Geist, indem wir unsere Ausstellung dann gemacht haben,
schon vorhanden war und dieses SujetTür einfachpasste.

Resümee
– Die Türen-Ausstellung war für mich und meine künstlerische
Entwicklung als Impuls sehr wichtig und auch für meine Positionierung
innerhalb meiner Generation in Dresden, aber mir war klar, dass diese
Art künstlerischer Auseinandersetzung nicht die einzig mögliche für
mich ist.

– Damals war ich noch am Ausprobieren meiner Möglichkeiten und
deshalb machte ich auch experimentelle Filme,Musikcollagen,Bücher
mit Originalgrafik, Objekte und Malerei.

Außerdem
– Für Wolfgang Engels Büchner-Projekt mit vier Inszenierungen (in
sechs Monaten) der Georg Büchner Werke „Woyzeck“, „Lenz“,
„DantonsTod“ und „Der Hessische Landbote“  im Staatsschauspiel
Dresden habe ich im Foyer des Großen Hauses erneut eine Installation
gemacht: hinter einem Paravent stand ein aus Holz ausgeschnittenes
Paar, dessen Schatten eine Liebesszene suggerierte;wenn man hinter den
Paravent ging, sah man jedoch,dass der Mann gerade dabei war, die Frau
zu erstechen/zu töten (zuWoyzeck); der Stil ähnelte demTürobjekt,
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indem die Aussage doppelbödig war, auf den ersten Blick etwas ande-
res vermutet wird, als sich dann zeigt,weshalb der Betrachter betreten
zurückweicht; das Objekt selbst wirkt unscheinbar, bescheiden steht
es in der Ecke und will entdeckt werden.

Gespräch mit Reinhard Sandner am . November  in Dresden

Persönliche Situation
– Im November  war ich Student an der Hochschule für Bildende
Künste in Dresden, zusammen mit Kerbach und Schleime.

– Freudenberg hat uns angesprochen, uns eingeladen, an der Türen-
Ausstellung mitzumachen.

– Es gab damals dieses generationsinterne und generationsübergreifende
Interesse unter den Künstlern, was sehr gut und angenehm war.

Ausstellungskonzept
– An einen erstenVorschlag mit Mauerdurchbrüchen erinnere ich mich
nicht.

– Man hat sich gemeinsam auf dasThemaTüren geeinigt, schnell und ein-
stimmig.

Objekt
– Farben waren wichtig: dieTür habe ich rot (Signalwirkung) angemalt,
die Handtücher waren weiß (Unschuld) und die Seife so schön grün
– dass es eine Seife aus der BRD war, spielte eigentlich keine Rolle.

– Es ging mir um Läuterung, Reinwaschen,Wahrheit und Reinigung.
– Im Hinterkopf spielte auch eine Rolle, dass viele Leute die DDR ver-
ließen, auch die Frau, mit der ich gerade zusammen war, ist damals
ausgereist.

– Ich wünschte mir, stellte mir vor, dass das Brandenburger Tor einfach
aufgeht, aufgemacht wird – dazu habe ich später,, auch ein Gedicht
geschrieben.

Vorbilder
– Kunstpostkarten – ich sagte immer Kupokas – waren für meine frühe
künstlerische Entwicklung wichtig; ich erinnere mich noch gut an das
„Milchausgießende Mädchen (Magd)“ von Vermeer oder etwas spä-
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ter auch an die „Zwitschermaschine“ von Paul Klee – solche Postkarten
bekam ich von einemVerwandten ausWestdeutschland geschickt.

– Mit meinemVater besuchte ich als Kind auch immer wieder die
Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden, hier erinnere ich mich
besonders an die „Wildschweinjagd“ von Rubens.

– Kunstgeschichte, auch Duchamp,wurde an der Hochschule gelehrt –
nachdem der Rektor Fritz Eisel [] weg war,wurde unter Gerhard
Kettner das Klima an der Hochschule offener.

– Auch habe ich zu dieser Zeit die Objekte vonWillyWolff und Hermann
Glöckner wahrgenommen.

– Aber eigentlich entstand dieTür aus dem Bauch heraus, ohneVorbilder,
da mich Objektkunst an sich nicht interessierte, es ging mir eher um
einen Protest gegen die Erstarrung, gegen die starre Haltung der
Parteifunktionäre der Kunst gegenüber, gegen die angeordnete
„Volkstümelei“.

– Beuys war mir vonAbbildungen bekannt, zum Beispiel die „Fettecke“
[], aber die kann man vom Foto nicht wirklich erleben/begreifen.

– Später habe ich beiTarkowski – in seinem Film „Stalker“ – gesehen,
dass er auchTüren, Fenster, Stühle und dieWaschschüssel als Symbole
verwendet hat.

– AuchAusstellungen waren für mich wichtig, so die von Paul Klee [im
Kupferstich-Kabinett Dresden, ], die Positionen-Ausstellung
[„Positionen. Malerei aus der BRD, Berlin und Dresden“, ], von
der ich auch den Katalog gekauft habe, und die Ausstellung mit frühen
Zeichnungen von Beuys [in der Hochschule für Grafik und Buchkunst,
Leipzig, ].

Zerstörung
– Dass die Türobjekte zerstört wurden, war halt so, sie sind doch gut
dokumentiert – zum Glück!

– Die Bedeutung war uns damals nicht bewusst, mit der Ausstellung
selbst hatten wir unser Ziel erreicht, sie hatte ihren Sinn erfüllt.

Feedback
– Die Partei und der Verband Bildender Künstler, vor allem Erich
Frommhold, forderten uns auf, bei derAbnahme derAusstellung unsere
Objekte zu erklären, da ging Peter Herrmann dazwischen, indem er
sagte, das sei zu schulmeisterlich, wenn Künstler ihreWerke verteidi-
gen müssten.Also mussten wir es – zum Glück – nicht machen.
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– An ein Gespräch mit Penck oder anderen kann ich mich nicht erin-
nern.

– Werner Schmidt kaufte danach keine Zeichnung von mir für das
Kupferstich-Kabinett.

Resümee
– DieTeilnahme an derTüren-Ausstellung war für mich sehr wichtig; es
war eine Station, ich hatte ein sehr gutes Gefühl dabei.

– DieAusstellung war für mich ein „Mutmacher“, dass Kunst auch über
Seiten- und Sackgassen zum Ziel kommen kann.

– MeinTürobjekt finde ich nach wie vor gut.
- Am besten fand ich die Aktion und die Objekte vonWetzel, der hatte
sich die meisten Gedanken gemacht, war am ausgereiftesten.

– Es war gut, dass es diesen Zusammenhalt gab.
– Vorher oder später habe ich keine Objekte gemacht; erst nach der
Wende habe ich aus Fundstücken kleine Objekte gebaut als Ergänzung
zu meinen malerischen Arbeiten.

Außerdem
– Meine Teilnahme an der Türen-Ausstellung kam in der Hochschule
nicht gut an.

– Prof.Kettner hat mich informiert, dass Exmatrikulationsgespräche über
mich geführt wurden und mir empfohlen, selbst auszusteigen.Er sagte:
„Sandner, Sie sind doch kein Schultyp, ich empfehle Ihnen, didaktisch
weiter zu arbeiten.“

– Ich hatte sowieso Schwierigkeiten,weil ich im marxistisch-leninistischen
Unterricht nur selten anwesend war, und wenn, dann habe ich gezeich-
net.

– DieTüren-Ausstellung war dann der Auslöser, aber nicht der alleinige
Grund für die Exmatrikulation.

KarlaWoisnitza über SandersTürobjekt
– KarlaWoisnitza erinnert sich, dass die Seife im ganzen Raum sehr gut
gerochen hat.

– Außerdem war Sanders Türobjekt für sie eine Metapher für Pontius
Pilatus, denn niemand wollte wie Pilatus sein, der sich demonstrativ
seine Hände in Unschuld wäscht [vgl.Matthäusevangelium ,].
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Telefongespräch mit Cornelia Schleime am . März 

Persönliche Situation
– Das Leonhardi-Museum kannte ich schon lange vor derTüren-Ausstellung.
– Über die Künstlerin ChristineWahl hatte ich auch die Mitglieder der
Arbeitsgruppe Peter Graf und Peter Herrmann kennengelernt, auch
Leiberg kannte ich schon vorher.

– Bereits  habe ich als Aufsicht im Leonhardi-Museum gearbeitet,
wechselweise mit Herrn Sonntag – ich hatte zwischen dem vorzeiti-
gen Ende meines Maskenbildstudiums und dem Beginn des Malerei-
studiums ein Jahr zu überbrücken, in dem ich zunächst eineAusbildung
zur Pferdepflegerin begonnen und dann ein halbes Jahr als Aufsicht
im Leonhardi-Museum gearbeitet habe.

– Das Leonhardi-Museum war eine Oase im damaligen Dresden.
– Im Herbst  begann ich das Studium der Malerei und Grafik an
der Hochschule für Bildende Künste in Dresden bei Jutta Damme;
 machte ich gerade mein Diplom.

Ausstellungskonzept
– Wer die Idee mit denTüren hatte, weiß ich heute nicht mehr.
– Ich erinnere mich nur noch daran, dass Kerbach, Sandner und ich uns
irgendwann mal überlegt hatten, vollgekritzelteToilettentüren aus den
Bahnhofsgaststätten, in die wir regelmäßig zum Essen gingen und wo
wir uns oft auch dieToilettentüren begeistert anschauten, auszustellen
– vielleicht gab es da sogar einen Zusammenhang zurTüren-Ausstellung.

Objektidee
– Nach einerAusstellung in Moritzburg,woAktzeichnungen von mir von
Funktionären von denWänden gerissen wurden, da so melancholisch
und depressiv keine sozialistische Frau dargestellt werden durfte (dass
mein Modell den Kopf hängen ließ, lag aber vor allem daran, dass sie
nach einemTag Aktstehen an der Hochschule müde war und abends
bei mir im Atelier oft einschlief), war ich stark am Zweifeln, mein
Frustpotential war hoch, ich war innerlich aggressiv und hinzu kamen
persönliche Erlebnisse, die mich traumatisiert haben.

– Für meinen Beitrag zurTüren-Ausstellung hatte ich mir kein Konzept
überlegt, sondern habe mehr oder weniger improvisiert, aus meinem
Inneren, der inneren Notwendigkeit heraus, aber trotzdem mit dem
Sinn für das Schöne, das Poetische.
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Objekt
– Zwei Türen stehen aufrecht auf einer blau gemalten Papierbahn und
sind dicht mit dünnen Drähten, die ich damals oft verwendet habe,
verspannt.

– Das Fensterglas der einenTür habe ich herausgeschlagen und auf dem
Boden liegen lassen.

– Die einzelnen Türfelder habe ich mit geometrischen Zeichen und
Flächen in Schwarz-Weiß bemalt – eine Reaktion auf die Dresdner
Maltradition.

– Von einer Tür hing ein Kopf (aus Pappmaché), das Gesicht fand sich
auf dem Boden in gezeichneter Form wieder,wie eineArt Spiegelbild.

– Zwischen denTüren in den Drähten hing ein altes Sägeblatt.
– Außerdem habe ich noch einzelne Augen und Schiffe aus Papier und
Blätter mit poetischenTexten an den Fäden bzw. auf dem Boden instal-
liert.

Interpretation
– Der Raum zwischen den beiden Türen war zwar transparent, aber
durch die straff gespannten Fäden und die Scherben am Boden nicht
betretbar; auch wenn man in ihm gefangen wäre, käme man nicht wie-
der raus – genau das entsprach meiner damaligen Situation, meinem
inneren Gefühl: ich fühlte mich eingeschnürt, eingeschlossen. (Später
habe ich mich in einer Aktion auch selbst in Draht eingewickelt und
Super--Filme mit gefesselten, festgebundenen Menschen gedreht.)

– Der hängende Kopf schaute zu dem Gesicht auf dem Boden, als es
noch lebendig war – wenn man in einem Spiegelkabinett ist, kann
man dieWeite spüren, obwohl sie nicht vorhanden ist.

– Das Sägeblatt war ein Sinnbild dafür, dass man in der DDR nicht gleich
wie mit einer Guillotine geköpft, sondern langsam und quälend abge-
sägt wurde.

– Augen finden sich bei mir immer, auch in Gedichten. Sie stehen für
meine Sehnsucht, endlich mehr sehen zu können, zum Beispiel auch
mal internationale Kunstwerke im Original und nicht nur als
Reproduktion; die Augen verweisen in meinem Empfinden aber nicht
auf die Methoden der Stasi.

– Zum blauen Untergrund und den Schiffen gibt es eine Geschichte:
ich war zusammen mit Kerbach an der Ostsee und sah Lichter am
Horizont und bildete mir ein, Schweden zu sehen, ein StückWeite zu
erhaschen, denn hinter dem Meer fängt die Welt an – doch abends
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erzählten uns die Fischer, dass es die Lichter der Grenzpatrouillenboote
waren, die wir gesehen hatten.

– Die DDR war eine Insel, auf der die Menschen eingesperrt, festge-
halten wurden,wie zwischen den beidenTüren – aber ein Blick nach
draußen war manchmal möglich.

– Mit demTitel „Raum des Dichters“ und denTextseiten verwies ich auf
die schwierige Situation der Poeten in der DDR, derenTexte verbo-
ten wurden – was war das für ein Regime, das sogar die Poesie verbot
– absurd – und was sollten die Dichter tun, wenn ihnen die Sprache
genommen wurde?!

– In diesem Sinne konnte man den Raum auch als Selbstmörderkabinett
verstehen.

Vorbilder
– AlsVorbilder in dieser Zeit würde ich vor allem Frederico Garcia Lorca
und Franz Kafka nennen, keine bildenden Künstler (von Lorca habe ich
u.a. mal am Deutschen Theater in Berlin ein Stück angesehen, was
mich sehr beeindruckt hat, leider weiß ich denTitel nicht mehr).

Zerstörung
– Ja, dieTüren wurden nach der Ausstellung zerstört, keiner hätte Platz
gehabt, sie aufzuheben.

Feedback
– Ja, an ein Gespräch mit Penck erinnere ich mich, er sprach mit uns
über unsereTürinstallationen und ihm gefiel vor allem Sandners rote
Tür, da sie simpel aber gleichzeitig radikal war; auch Kerbachs und
meineTür lobte er.

– Ja,Werner Schmidt hat Papierarbeiten von mir für das Kupferstich-
Kabinett in Dresden angekauft, aber wann genau das war, weiß ich
nicht mehr.

Resümee
– DieTüren-Ausstellung war eine legendäre Sache und wenn ich mein
Objekt heute sehe, kann ich mich absolut damit identifizieren,wie mit
allen Arbeiten, die aus innerer Notwendigkeit heraus entstanden sind.

Außerdem
– Der Grund,warum ich damals nicht wie Kerbach und Sandner gezwun-
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gen wurde, die Hochschule zu verlassen,war der, dass ich ein Jahr wei-
ter und schon in der Diplomphase war – mich zu diesem Zeitpunkt von
der Hochschule zu schmeißen, hätte weite Kreise bis ins Kultur-
ministerium gezogen, und das wollte man vermeiden.

–  folgte dann allerdings ein Ausstellungsverbot in der DDR.

Gespräch mit KarlaWoisnitza am . November  in Berlin

Persönliche Situation
– Im November  war ich als Künstlerin Kandidatin desVerbandes
Bildender Künstler im Bezirk Frankfurt/Oder.

– Von  bis  hatte ich an der Hochschule für Bildende Künste in
Dresden Bühnen- und Kostümbild studiert, die Hochschule aber ohne
Diplom verlassen, da mir ein Fachrichtungswechsel nicht gestattet wor-
den war.

– Zur Künstlergruppe im Leonhardi-Museum kam ich durch meinen
damaligen LebensgefährtenVolker Henze, der Mitglied der Arbeits-
gruppe (AG) war.

Ausstellungskonzept
– AllenTeilnehmern war wichtig, als jüngste Generation imAusstellungs-
zyklus „Dezennien“ kein traditionelles Ausstellungsformat zu realisie-
ren.

– Nach anderenVorschlägen (ja, an den Mauerdurchbruch-Vorschlag
kann ich mich erinnern) einigten wir uns sehr schnell und einstimmig
auf dieTüren.

– Das Abenteuer ungezwungener Kreativität und formaler Grenzüber-
schreitungen stand im Vordergrund, nicht das Bewusstsein, etwas
Verbotenes zu tun.

– Von den Aktionen vonWetzel (Verbrennung etc.) wusste ich vorher
nichts, das war nicht mit allen abgesprochen.

Objektidee
– Initialzündung war ein Foto, das ich in einem Fotoalbum bei Freunden
gesehen habe.

– Auf dem Foto sind zwei Mädchen zu sehen, die unter Girlanden mit-
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einander tanzen,Männer schauen ihnen dabei zu, im Hintergrund steht
ein Puppenwagen,wie ich ihn als Kind selbst hatte, auch die Frisur des
einen Mädchens (Hahnenkamm) hatte mir meine Mutter gemacht.

– Doch nicht nur direkte persönliche Erinnerung spielte eine Rolle,
sondern auch die allgemeine Nachkriegsgeschichte: da keine Männer
mehr da waren, tanzten die Frauen zusammen etc.

– Von dem Foto besitze ich eine Kopie, da es mir wichtig war, dieses
Bild aufzubewahren.

Objekt
– Die Puppen baute ich zusammen mit der Künstlerin Monika Hanske,
wir waren damals befreundet, hatten beide kleine Kinder, auch war es
allein für mich nicht zu schaffen.

– Von der Bildhauerin Marie Luise Bauerschmidt, die derzeit schon nach
Berlin gezogen war, holten wir uns frühzeitigTipps für einen profes-
sionellen Aufbau der Figuren.

– Das oben beschriebene Foto diente uns alsVorlage.
– Die Figuren haben wir aus Gips, Draht, Papier undWolle gebaut und
anschließend bemalt, nur die Schuhe waren richtige Kinderschuhe –
dies kam natürlich durch die tägliche Nähe mit den eigenen Kindern,
aber es war auch formal richtig.

– Die Figuren waren ca. cm hoch, sie entstanden in meinerWohnung,
die mir gleichzeitig als Atelier diente, in der Sebnitzer Straße  in
Dresden – es gibt ein Foto von den Figuren im Hausflur.

– Das blonde Mädchen bekam ein helles, rotgeblümtes und das Mädchen
mit den braunen Haaren ein dunkles, blaukariertes Kleid, auch die
Frisuren waren nach dem Foto gestaltet.

– Die Türen brachten die männlichen Kollegen aus einem Abrisshaus
ins Leonhardi-Museum, ich hatte vorher gesagt,wie meineTüren aus-
sehen sollten (geschlossen, ohne Glas).

– Die Männer bauten uns auch das Karee zusammen, dies war schwere
körperliche Arbeit.

– Die Girlanden waren nicht selbstgemacht, sondern gekauft bzw. zu
Hause bereits vorhanden.

– Besonders wichtig waren mir die kleinen roten Fackeln (sie waren
ausgeliehen), die ich verkehrt herum aufgehängt habe, denn das Hoch-
halten von Fackeln (u.a. bei Nazi- und Parteiaufmärschen in der DDR)
wollte ich demonstrativ umkehren – wer wollte, konnte diesen Hinweis
verstehen.
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– Auf dem Boden im Inneren des Karees lagen Herbstblätter aus Papier
und echtes Herbstlaub sowie ein aufgeschlagenes Poesiealbum, das ich
im Müll gefunden hatte.

– Dieses Poesiealbum unterstützte zum einen die Freudinnen-Geschichte
der beiden Mädchen und verwies zum anderen auf das Weg-
schmeißen/Verbrennen von Büchern und zudem war es Herbst, die rea-
len Blätter draußen ‚brannten‘ jahreszeitlich wie das Herbstlaub im Karee.

– Die Türen waren innen weiß schraffiert, damit konnten die unter-
schiedlichenTüren angeglichen und die Ecken überbrückt werden.

– DieAußenseiten derTüren sollten von Kindern bemalt werden,wir hat-
ten Stifte angebracht und die Aufforderung „zum Kritzeln“ dazuge-
schrieben.

– Die Kinder haben später fleißig gemalt und ein Kind hat einen Drachen
befestigt und den beiden Mädchenfiguren damit – wahrscheinlich
unbewusst – einenWeg in die Freiheit gezeigt.

– Auch wenn ich heute nicht mehr mit Sicherheit sagen kann, dass wir
damals wussten, dass die Berliner Mauer auf der Westseite angemalt
war, gab es sicher eine Assoziation in diese Richtung.

– Bei der Aufteilung des Raumes, der Zuweisung des Platzes im Raum
gab es keine größeren Probleme, das verlief reibungslos.

– Es gab keine Entwürfe, die vom Grundriss her eine Planung ermög-
licht hätten, aber die Formen der Objekte und Installationen waren
schon in der Aufbauphase eindeutig und entsprechend unterschied-
lich raumgreifend.

Interpretation
– Mittels der vier quer gelegten und miteinander verbundenen Türen
entstand ein kleiner geschlossener Raum als Arena im größeren
Aktionsraum des Museums.

– Ein geschlossener Raum bedeutet immer Eingrenzung und Aus-
grenzung, Isolation und Schutz – damit wurde auch die gesamtkünst-
lerische Situation berührt.

– Auch wenn die Szene zunächst traurig, bedrückend ist, haben die
Figuren einen geschützten Platz für sich gefunden – dies entsprach
auch meiner eigenen Position in der Künstlergruppe: ich hatte das
Gefühl, mich unbedingt behaupten und auch schützen zu müssen.

– Dieses Objekt hat bei mir einen Nerv getroffen, den ich bis dahin
nicht formulieren konnte, und auch hier die Fragestellung berührt: Ist
das dieWirklichkeit?
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Vorbilder
– Berührung mit Objekten hatte ich zunächst durch die Bekanntschaft
mit Erika Stürmer-Alex (in den Jahren  bis ), sie machte ja selbst
Objekte und hatte auch viele Kataloge zumThema.

– Dann waren mir natürlich der Umgang mit Räumen, Installationen
und Objekten sowie performanceähnlichen Übungen durch das
Bühnen- und Kostümbildstudium sehr vertraut.

– Zum Beispiel hatte ich im Studium eine Arbeit zu Schlemmers
Triadischem Ballett am Bauhaus geschrieben und auch die Marionetten-
Ausstellung in Dresden  hat mich fasziniert; dazu entstanden erst
eine Fotoserie und danach Zeichnungen.

– Wir wussten damals nicht, dass wir modern sind, dass parallel ähnli-
che Sachen stattfanden, aber wir wussten, dass wir für DDR-Verhältnisse
etwas Ungewöhnliches gemacht haben.

– Dass der Zeitgeist trotz großer Unterschiede überall ähnlich ist,wissen
wir erst heute.

Zerstörung
– Die Mädchenfiguren kamen nach demAbbau derAusstellung in Henzes
Atelier, da bei mir in der Wohnung kein Platz dafür war; nach dem
Ende unserer Partnerschaft und dem Umzug nach Berlin wurden sie
leider der Müllabfuhr übergeben.

– DieTüren wurden weggeschmissen,gleich vom Leonhardi-Museum aus.
– Zum einen hatten wir kein Bewusstsein dafür, dass es sich um wertvolle
Werke handeln könnte, da wir sie ja z.T. aus Müll gemacht hatten;

– Dann hatten wir weder gelernt,Konzepte zu schreiben, noch kannten
wir überhauptVerhaltensregeln für den Umgang mit Objektkunst.

– Wir agierten innerhalb der AG als eigenverantwortliche Einzel-
künstlerinnen und -künstler ohne institutionelle Beratung, eine andere,
sanftere Vorgehensweise als die der provokativen Projektrealisierung
und entsprechender Entsorgung danach war undenkbar.

– Und außerdem hatte keine/r von uns ein ausreichend großes Atelier,
um diese riesigen Objekte aufheben zu können.

Feedback
– Nach der Ausstellung fand ein Treffen der beteiligten Künstler
(+ Gäste?!) mit Penck im Atelier von Henze statt.

– Wir Künstler hatten Penck darum gebeten, da er eine Autorität, eine
Art Lehrer für uns war, und Penck hat das sehr ernst genommen.
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– Anhand der Dias, die Henze und ich gemacht hatten, sagte er uns seine
Meinung, seine Beurteilung, seine Kritik zu denTürobjekten.

– Ich war stolz, da er mein/unser Objekt gelobt hat, nur eine Sache fand
er nicht gut: dass der Titel („Last waltz“) auf Englisch und nicht auf
Deutsch war.

– Es war eine eher intuitive Entscheidung, da Englisch für mich positiv
besetzt war, ich hatte als Kind früh Englisch gelernt, und ich hatte
Probleme mit deutschen Begriffen, wie „LetzterWalzer“ – das klang
für mich einfach nicht gut, zu spannungslos, langweilig.

– Werner Schmidt hatte die Ausstellung besucht und danach einzelne
Künstler zu sich ins Kupferstich-Kabinett eingeladen,um Papierarbeiten
anzukaufen.

– Auch von mir hat er etwas angekauft, Druckgrafik (Kaltnadel, Litho,
Siebdruck), Zeichnungen und Fotos von der Gesichterbemalaktion.

– Und er hat einem nochTipps, Hinweise zu anderen Künstlern gege-
ben;mir hatte er Gerhard Richter empfohlen,was ich damals nicht so
passend fand und einen Katalog vonVictor Brauner gezeigt – das war
einVolltreffer, für viele Jahre.

Resümee
– Die Herstellung desTürobjektes, dieTeilnahme an der Ausstellung und
die Reflexion danach/darüber waren für mich und meine künstleri-
sche Entwicklung sehr wichtig.

Außerdem
– Bei der Entscheidung über Andersons Teilnahme (er bot sich uns an)
sprach ich für ihn, da ich gern Poesie/ein Gedicht in die Ausstellung
integrieren wollte; er war kein Akteur, eher ein geduldeter Gast.

– Es lohnt sich sicher, in meine Tagebuchaufzeichnungen aus dem Jahr
 zu schauen (im Archiv der Akademie der Künste Berlin).

Telefongespräch mitThomasWetzel am . September 

Persönliche Situation 
– Nach einer Lehre als Kunstschmied war ich im Atelier für Metall-
gestaltung bei A. Kühn in Berlin tätig.
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– Seit  freie künstlerische Arbeit in Berlin.
– Als „Randfigur des Loschwitzer Kreises“ war ich mit Helge Leiberg,
Hartmut Bonk und Ullrich Panndorf befreundet.

– Durch Panndorf erfuhr ich von den Vorbereitungen zur Türen-
Ausstellung und wurde eingeladen daran teilzunehmen.

Ausstellungskonzept
– Ich ging zu den Arbeitstreffen, aber hier fehlte es mir anfänglich an
inhaltlicher Auseinandersetzung.

– Meine Fragestellung im Bezug auf das Dezennien-Projekt war zunächst:
Was definiert uns als Generation,was ist das verbindende Moment und
was die trennenden Faktoren gegenüber den älteren Generationen?

– Ich schlug vor, ein Thema zu suchen, das die differenten künstleri-
schen Einzelpositionen der Akteure außen vor lässt, zugunsten eines
gemeinsamen Statements.

– Alle Arbeiten sollten extra für diese Ausstellung gefertigt werden.
– Daraus entstand dasTüren-Projekt.

Objekt-Idee
– Mein Anliegen war von Anfang an, nicht nur ein Kunstobjekt im
Museum zu zeigen, sondern das Thema über die Ausstellung hinaus
in den öffentlichen Raum zu tragen.

– Ich wollte über das Symbol derTür hinausgehen und die Idee mittels
der Aktionen als eine „Bewegung durch Raum und Zeit“ vollziehen.

– Das Symbol derTür als Angelpunkt, als Raum-Zeit-Scharnier, als ter-
ritoriale, kulturelle, zwischenmenschliche und Bewusstseins-Grenze:

– Drinnen – draußen, davor – dahinter, offen – geschlossen, Erwartung
– Enttäuschung, Bekannter – Fremder,Verständnis – Unverständnis.

Arbeitsprozess
– Zuerst führte ich vier Aktionen im öffentlichen Raum aus, in denen
die Elemente Erde, Feuer,Wasser, Luft eine Rolle spielten.

) BerlinerTür
– Im Prenzlauer Berg in Berlin,wo ich damals wohnte, hatte ich in einem
Abrisshaus eineTür mit Oberlicht gefunden, die ich demontierte und
mit dem Zug nach Dresden transportierte.

– Dabei ging eine Scheibe zu Bruch.
– Im Leonhardi-Museum betonierte ich dieTür bis zum Oberlicht und
nannte sie ihrer Herkunft nach „BerlinerTür“.
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) SchwarzeTür
– Eine weitere Tür mit Rahmen stellte ich am Elbufer auf und ver-
brannte die Tür, der Rahmen sollte als offenes Tor bestehen bleiben
undTeil der Installation „Türtriptychon“ sein.

– Wenn ein Hindernis überwunden ist, existiert in unserem Bewusstsein
noch immer die Erinnerung daran.

– Als Befreiungsversuch von den hemmenden Nebenwirkungen des
Erinnerns, als Akt der Reinigung streute ich die Asche vom Rathaus-
turm in alle Himmelsrichtungen.

)WeißeTür
– Im Gegensatz zum anarchisch radikalen Gestus der schwarzen Tür
sollte die weiße Tür eine andereVariante der Raumerweiterung und
Grenzüberschreitung demonstrieren.

– Ich begann mit einer Bohrung im Sinne eines Schlüssellochs, welche
ich zu einem Spalt (Schießscharte) erweiterte.

– Ich zersägte dasTürblatt der Länge nach.
– Die beiden Teile fielen in gegensätzlicher Richtung in den Raum –
rückwärts und vorwärts.

– Anschließend zerlegte ich die Hälften in immer kleinere Segmente,
welche ich von der Brücke BlauesWunder in die Elbe warf und somit
dem natürlichen Kreislauf überließ.

) Schlüssel
– Als finale Aktion verschloss ich die Schlüssel der drei Türen in einem
Stahlbehälter (Würfel).

– Ihrer ursprünglichen Funktion enthoben, sollten sie an einem Ort mit
Symbolcharakter vergraben werden.

– Ich wählte den Platz vor der Hochschule für bildende Künste.
– Die Schlüssel zur Freiheit (der Kunst) lagen als vergrabener Schatz in
unmittelbarer Reichweite der institutionalisierten offiziellen Kunst-
auffassung.

– Am . Oktober betonierte ich den Stahlwürfel etwa  m vor dem
Haupteingang der Dresdner Kunstakademie auf der BrühlschenTerrasse
in den Gehweg ein, so dass die Oberseite desWürfels mit dem Gehweg
abschloss, aber noch sichtbar war.

– Als Bauarbeiter verkleidet baute ich rot-weiße Bauabsperrungen auf und
legte direkt los, ein Loch für das Objekt in den Asphalt zu hacken.

– Wie bei allen anderenAktionen dokumentierte ich den Prozess mit der
Kamera, als plötzlich ein Mitarbeiter der Hochschule erschien und
mich zur Rede stellte.
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– Ich erzählte von der Türen-Ausstellung im Leonhardi-Museum
und erläuterte meineAktion,wofür er jedoch keinerleiVerständnis zeigte,
sondern von mir verlangte, denWürfel sofort wieder auszugraben.

– Ich sagte ihm, dass ich meine Arbeit getan hätte und nicht bereit sei,
diese wieder zu zerstören.

– Daraufhin schnappte er meinen Rucksack und die Kamera, stürzte ins
Foyer der Hochschule und alarmierte die Polizei.

– Diesen Moment nutzte ich, um zu verschwinden und zurück ins
Leonhardi-Museum zu fahren, wo ich Henze und Kerbach traf.

– Beide reagierten auf meine Schilderung besorgt und bewogen mich,
den damaligen Hochschulrektor Prof. Kettner sofort anzurufen, um
nicht das Ausstellungsprojekt zu gefährden.

– Zusammen mit Kerbach ging ich zurTelefonzelle am Körnerplatz.
– Ich telefonierte mit Kettner, wir führten ein längeres Gespräch.
– Er forderte mich auf, so schnell als möglich zur Hochschule zu kom-
men und die Sache vor Ort zu klären.

– Die Polizei hatte bereits die BrühlscheTerrasse gesperrt und Bomben-
alarm ausgelöst.

– Er wollte wissen, wo ich mich befinde und mir seinen Fahrer vorbei-
schicken, damit es schneller ginge.

– Als wir das Gespräch beendeten, stand die Polizei schon vor der
Telefonzelle, verhaftete mich und brachte mich zur Vernehmung in
das Präsidium Schießgasse.

– Man beschuldigte mich staatsfeindlicher Aktivitäten und fragte nach
den Hintermännern der Aktion.

– Es erschien den Ermittlern nicht glaubhaft, dass ich allein die Aktion
geplant und durchgeführt habe und das Filmmaterial der Schlüssel-
Aktion wurde beschlagnahmt.

– Im Leonhardi-Museum wurden alle anderen an der Ausstellung betei-
ligten Künstler in einer eilig einberufenenAussprache befragt und der
VBK entschied, dass es besser sei, die Ausstellung stattfinden zu lassen,
als sie zu verbieten.

Objekt
– Ich stellte die betonierte Tür zwischen den schwarzen und weißen
Türrahmen auf ein mit Kies bestreutes Rechteck in denAusstellungs-
raum und fügte in zwei Bilderrahmen die Konzepte und Fotos mei-
ner „actionen türtriptychon” hinzu.

– Mit der Arbeit wollte ich dem Betrachter einenAssoziationsraum öff-
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nen, der über eine vordergründig politische Interpretation hinausging.
– Ich „wollte so wenig wie möglich Kunst“ machen, deshalb habe ich
auch das Konzept in einer Sprache formuliert, wie sie für die
Beschreibung von Arbeitsabläufen gebräuchlich ist, so konkret und
einfach wie möglich.

– Ich verstand meineAktionen im öffentlichen Raum nicht als künstle-
rische Performance sondern als Arbeitsprozess.

– Um mein Projekt nicht schon imVorfeld zu torpedieren, war kein
Publikum geladen und niemand war in Details eingeweiht.

„Vorbilder“
– Mein Interesse galt damals den Konzepten der russischen Avantgarde
und Künstlern wie Malewitsch, El Lissitzky,Tatlin, Gabo, Pevsner,
Rodtschenko.

– „DDR-Künstler“ wie Herman Glöckner,Carl Friedrich Claus,Hartmut
Bonk oder Penck waren nicht nur künstlerischVorbilder.

Feedback
– Es war meine erste Aktion im öffentlichen Raum und mit einem der-
artigenWirbel hatte ich nicht gerechnet.

– „Von den Folgen wurde ich förmlich überrannt“, die Aufmerksamkeit
undWertschätzung die ich von anderen Künstlern und dem Publikum
bekam, überraschten mich damals.

– Mit Penck ergab sich ein interessantes Gespräch, er wollte schon immer
eine Arbeit zu „Schwarz-Weiß-Grau“ realisieren, die fehlende
Glasscheibe kritisierte er als inkonsequent, da sie für ihn Hoffnung
bedeutete, einen „Fluchtweg“ zuließ.

Außerdem
– Nach der Ausstellung wurde ich mehrmals von der Stasi verhört,man
versuchte, mich als Mitarbeiter anzuwerben, observierte mich und
drohte mit einem Gerichtsverfahren.

– Ich sollte für die Kosten des Bombenalarms, der Feuerwehr und Polizei
aufkommen – ein Bombenexperte aus Görlitz hatte den Stahlwürfel tat-
sächlich wieder ausgegraben.

– Als Konsequenz meinerWeigerung zu kooperieren, garantierte man
mir eine „beschissene Zukunft“.

– Daraufhin stellte ich einen Ausreiseantrag und übersiedelte  nach
Westberlin.



 Der Name geht auf den Landschaftsmaler
Eduard Leonhardi (-) zurück, der
in den er Jahren eine ehemalige Mühle
in Dresden-Loschwitz zu einem romanti-
schen Gebäudekomplex mit Atelier- und
Museumsräumen umbauen ließ.

 Vgl.AngelikaWeißbach, Frühstück im Freien
– Freiräume im offiziellen Kunstbetrieb der DDR.
Die Ausstellungen und Aktionen im Leonhardi-
Museum in Dresden -, Dissertation,
Humboldt-Universität zu Berlin, Q-Serie
Nr. , Berlin .

 Vergleichbare Galerien waren in Berlin die
Galerie Arkade unter der Leitung von Klaus
Werner (vgl.Gabriele Muschter (Hg.),Klaus
Werner: Für die Kunst, Köln,Walther König,
), in Leipzig die Galerie am Sachsenplatz
von Hans-Peter Schulz (vgl.Korinna Brand,
Gisela und Hans-Peter Schulz und die Galerie am
Sachsenplatz, Magisterarbeit, Universität
Leipzig,), in Karl-Marx-Stadt die Galerie
Oben unter der Leitung von Georg Brühl
(vgl.Galerie Oben -. Dokumentation,
Chemnitz, Galerie Oben, ) sowie die
Galerie Clara Mosch, die von fünf Künstlern
betrieben wurde (vgl.Clara Mosch -.
Werke und Dokumente,Altenburg, Lindenau-
Museum, ). In Dresden gab es außer-
dem die Galerie Comenius unter der Leitung
von Diether Schmidt (vgl. Zehn Jahre orbus
pictus,Dresden,Galerie Comenius,) und
die beiden Stadtbezirksgalerien Nord und
Mitte unter den Leiterinnen Sigrid Walter
und Gabi Muschter (vgl.Galerie Nord -
, Dresden, Galerie Nord, ; Karin
Weber, Galerie Mitte. Ein Vierteljahrhundert
Kunst am Dresdner Fetscherplatz, Dresden,
Edition Landsberg, ).

 Vgl. Günter Feist, „KünstlergildeVBK“, in
Eckhart Gillen, Rainer Haarmann (Hg.),
Kunst in der DDR, Köln, Kiepenheuer &
Witsch, .

 Mappe zumAusstellungszyklus „Dezennien“,
Leonhardi-Museum,Dresden, .

 Vgl.Weißbach,  (Anm. ), S. f.
 Vgl. Boheme und Diktatur in der DDR
Gruppen, Konflikte, Quartiere.  bis ,
hg. von Paul Kaiser und Claudia Petzold,
Ausst.-Kat. Berlin, Deutsches Historisches
Museum,Berlin, Fannei &Walz,, S.f.

 Außerdem hat Leiberg einige Schwarz-Weiß-
Fotos vomAufbau der Ausstellung gemacht.

 An dieser Stelle möchte ich mich nochmals
bei Michael Freudenberg,Volker Henze,Ralf
Kerbach,Helge Leiberg,Reinhard Sandner,

Cornelia Schleime,ThomasWetzel und Karla
Woisnitza für ihr Vertrauen und ihre
Gesprächsbereitschaft bedanken. Die in den
Jahren / geführten Gespräche habe ich
in Gesprächsnotizen festgehalten, deren
Veröffentlichung sieben Künstlerinnen und
Künstler zugestimmt haben. Diese Notizen
sind diesem Artikel angefügt (S. -) und
bilden eine wichtige und interessante
Ergänzung, da nicht alle Informationen,
Gedanken und Erinnerungen in denText auf-
genommen werden konnten.Weiterhin danke
ich Mathilde Arnoux für die Möglichkeit,
dieses Thema im Rahmen des Forschungs-
projektes „Jedem seineWirklichkeit“ noch
einmal aufzugreifen.

 Vgl.Michael Freudenberg.Gemälde und Collagen,
hg. von Ulrike Hassler-Schobbert, Ausst.-
Kat. Dresden, Leonhardi-Museum, .

 Vgl. Volker Henze, Ausst.-Kat. Dresden,
Leonhardi-Museum, .

 Vgl.Helge Leiberg. Zwischen Sprung und Fall,
Ausst.-Kat. Hamburg, Galerie Peter
Borchardt, .

 Vgl. Inge Zimmermann, Karla Woisnitza.
Käthe-Kollwitz-Preis, Berlin, Akademie der
Künste, .

 Vgl. Cornelia Schleime, Ausst.-Kat. Dresden,
Leonhardi-Museum, .

 Vgl.Ralf Kerbach,Ausst.-Kat.Dresden,Galerie
Neue Meister, Staatliche Kunstsammlungen,
.

 Vgl.Reinhard Sandner.Tangierte Bereiche,Ausst.-
Kat. Frankfurt am Main, IG-Metall-Haus,
.

 Ausgebürgert. Künstler aus der DDR und aus
dem sowjetischen Sektor Berlins. -, hg.
vonWerner Schmidt, Ausst.-Kat. Dresden,
Staatliche Kunstsammlungen,Berlin,Argon,
, S. .

 Vgl. Thomas Wetzel, concept. actionen.
Türtriptychon / dezennien I / october  / dres-
den.

 Wetzel und die anderen Künstler schafften
es überraschenderweise, in einer eilig einbe-
rufenen Aussprache mit dem VBK alle
Vorbehalte zu zerstreuen.Auch die Kriminal-
polizei sah inWetzels „begangenen Hand-
lungen kein kriminelles Delikt” mehr
(Information zur Objektausstellung im Leonhardi-
museum, ..,Typoskript) und das MfS
honorierte, dass sich alle Künstler reumütig
und „einsichtig zeigten und angaben, keine
böseAbsichten zu haben und sich in Zukunft
an die bestätigten Konzeption des VBK zu
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halten” (Akten des MfS, BStU BV Dresden,
AOP /, Bl. ).

 Vgl. Gesprächsnotiz Cornelia Schleime,
S. ff.

 Ebd.
 Vgl. Gesprächsnotiz Michael Freudenberg.
 Die beiden Frauen kannten sich von gemein-

samen Kunstaktionen, Hanske hatte u.a. im
Sommer  an der vonWoisnitza organi-
sierten experimentellen Arbeitswoche im
Oderbruch-Dorf Ortwig teilgenommen.Vgl.
Karla Bilang, „Grenzüberschreitungen –
Dresdener Kunststudentinnen in den siebzi-
ger Jahren“, in Horch und Guck,Heft ,,
S. f.

 Vgl. Gesprächsnotiz KarlaWoisnitza, S. ff.
 Ebd.
 Ein Inoffizieller Mitarbeiter (kurz IM) war

in der DDR eine Person, die verdeckt Infor-
mationen an das Ministerium für Staats-
sicherheit lieferte, ohne formal für diese
Behörde zu arbeiten.

 Akten des MfS, BStU BV Dresden, AIM
/, Bl. .

 Vgl. Gesprächsnotiz Reinhard Sandner,
S. ff.

 „Der geteilte Himmel“ ist der Titel einer
Erzählung von ChristaWolf, die  in der
DDR erschienen und  von KonradWolf
verfilmt worden ist.

 Vgl. Klopfzeichen. Mauersprünge undWahn-
zimmer – Kunst und Kultur der er Jahre in
Deutschland, hg. von Eugen Blume,Hubertus
Gaßner, Eckhart Gillen und Hans-Werner
Schmidt,Ausst.-Kat. Leipzig,Zeitgeschicht-
liches Forum, Leipzig, Faber & Faber, ,
S. .

 Vgl. Gesprächsnotiz Michael Freudenberg,
S. ff.

 Vgl. Gesprächsnotiz Helge Leiberg, S. ff.
 Vgl. GesprächsnotizVolker Henze, S. ff.
 Vgl.Analyse von Bernd Rosner,Dezennien,

Teil I, -jährige Künstler, Typoskript,
Dresden, .

 Vgl.Anm. .
 Aus heutiger Sicht ist es erstaunlich, dass die

Staatssicherheit dieTüren-Ausstellung nicht
verhindern konnte. Sie selbst machte dafür
die anderen Behörden verantwortlich: Es
„wurde eine Reihe von Kompromissen und
politischer Unsicherheiten und Sorglosig-
keiten leitender Genossen des VBK, BV-
Dresden und der HfBK sichtbar, die
letztendlich zu der falschen Entscheidung
führte, alles laufen zu lassen und die Aus-

stellung zu eröffnen.“ (Information zur Objekt-
ausstellung im Leonhardimuseum, ..,
VBK-Archiv Dresden /, Typoskript).
Direkt nach der Ausstellung leitet das MfS
allerdings Maßnahmen gegen Freudenberg,
Leiberg,Kerbach undWetzel ein, die zu zahl-
reichen Repressalien für die Künstler führten.
Kerbach und Sandner mussten nach der
Ausstellung außerdem auf „Empfehlung“
ihres Lehrers Gerhard Kettner einen Antrag
auf vorzeitige Entlassung von der Hochschule
einreichen, um dem offiziellen Rausschmiss
zuvorzukommen [vgl. Ralf Kerbach,Antrag
auf Exmatrikulation,Dresden, .., vgl.
Blume et al., (Anm.), S.].Kerbach
verließ drei Jahre später die DDR Richtung
West-Berlin,wohinWetzel bereits  über-
siedelt war; Schleime und Leiberg folgten
ihnen .

 Künstler durften in der DDR bis zu einer
Auflage von hundert Stück ohne Druck-
genehmigung drucken,was dazu führte, dass
viele Plakate als Originalgrafik hergestellt
wurden.

 Akten des MfS, BStU BV Dresden, AIM
/, Bl. .

 Schmidt kaufte im Anschluss an die Aus-
stellung von einigen beteiligten Künstlern
Papierarbeiten für die Sammlung des
Kupferstich-Kabinettes der Staatlichen Kunst-
sammlungen Dresden an.Als Direktor dieser
Einrichtung setzte er sich seit  immer
wieder für unangepasste Künstler ein.Vgl.
Friedrich Dieckmann,Ein Menschenfänger im
Dienst der Künste.Werner Schmidt zum .
Geburtstag, Festrede in der Sächsischen
Akademie der Künste gehalten am . Mai
 in Dresden.

 Vgl. Besucherbuch zur Ausstellung,
Leonhardi-Museum,Dresden .

 Von dieser Tür blieben zunächst nur Fotos,
bis sie  für eine Retrospektive in Kalifor-
nien nachgebaut und seitdem immer wieder
ausgestellt wurde. Duchamp gehörte 
auch zu den Künstlern der Ausstellung
„Doors“ der NewYorker Galerie Cordier &
Ekstrom (vgl. Dalia Judovitz, Unpacking
Duchamp.Art inTransit,Berkeley,University of
California Press, , S. ff).

 Vgl.Hans Belting,Blick hinter DuchampsTür.
Kunst und Perspektive bei Duchamp, Sugimoto,
JeffWall, Köln,Walther König, .

 Vgl. Joseph Beuys in der Sammlung des
MUMOK, hg. von Wolfgang Drechsler,
Ausst.-Kat.Wien,Museum moderner Kunst
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Stiftung Ludwig, Nürnberg, Verlag für
Moderne Kunst, .

 Abbildungen aller aufgeführten Werke in
Antoni Tàpies. Retrospektive -: Bilder,
Objekte und Zeichnungen, hg. von Werner
Haftmann,Ausst.-Kat.Berlin,Nationalgalerie,
, S. , , ,  und .

 Wetzel nannte außerdem noch Kasimir
Malewitsch, dessen Konzepten sein Interesse
damals galt.

 Piotr Piotrowski machte mich darauf auf-
merksam, dass Kantor Ende der er Jahre
für junge polnische Künstler als „Vorbild“
keine Rolle mehr spielte, da er mittlerweile
als offizieller Künstler galt. In diesem
Zusammenhang ist allgemein darauf zu ver-
weisen, dass bildende Künstler in Polen und
der ČSSR bereits seit Mitte der er Jahre
Alltagsobjekte in ihre Werke einbezogen
haben. Exemplarisch sollen an dieser Stelle
Włodzimierz Borowski (-) undAleš
Veselý (Jg. ) genannt werden.Vgl. Piotr
Piotrowski, In the Shadow of Yalta.Art and the
Avant-garde in Eastern Europe -,
London,Reaktion Books, .

 Vgl.AntoniTàpies, Bild,Körper, Pathos,Ausst.-
Kat. Siegen,Museum für Gegenwartskunst,
Köln, Snoeck, .

 Georg Simmel, „Brücke und Tür“, in Der
Tag.Moderne illustrierte Zeitung,Berlin,Nr.,
. September .

 ChristophTannert, „Räume als Bildträger“,
in Zwischenspiele. Junge Künstler und
Künstlerinnen aus der DDR,Ausst.-Kat.Berlin-
Kreuzberg,Kunstamt,Berlin,Elefanten-Press-
Verlag, , S. ff.

 DieAusstellung „Dresdner Kunst heute“ fand
 im Leonhardi-Museum und in der
Galerie Nord in Dresden statt.

 Louis Malles Film „Mein Essen mit André“,
in dem der Theatermacher André u.a. über
Grotowski-Workshops redet, stammt erst aus
dem Jahr .

 Vgl.Weggefährten – Zeitgenossen.Bildende Kunst
aus drei Jahrzehnten,Ausst.-Kat. Berlin,Altes
Museum, .

 Vgl. Rosner,  (Anm. ).
 Ausstellung von zweihundert Werken nach

 von Hermann Glöckner im Pretiosen-
saal des Dresdner Schlosses und im Stadt-
pavillon des Zwingers, .

 Die „Honigpumpe amArbeitsplatz“ war eine
Installation von Joseph Beuys, die erstmals
 auf der Documenta  im Museums-

gebäude Fridericianum in Kassel der Öffent-
lichkeit präsentiert wurde. Es handelte sich
um eine über mehrere Räume verteilte tech-
nische Anordnung, die  kg Honig durch
ein umlaufendes Schlauchsystem pumpte.
Neben der Honigpumpe rotierte eine
Kupferwalze in  kg Margarine.

 Landschaftskunstwerk von Joseph Beuys, das
 auf der documenta  der Öffentlich-
keit vorgestellt wurde.

 Die Lesung war ursprünglich als Spiel mit
lebensgroßen Puppen geplant, an der neben
KarlaWoisnitza Marie-Luise Bauerschmidt,
Christine Schlegel, Cornelia Schleime und
Christine Sörgel teilnahmen. Die Künstler-
innen saßen in der vorderen Reihe und lasen
die Rollen, während hinter ihnen große
Stoffpuppen die Kaffeehaus-Szene bildeten:
sie waren als stumme Gäste und Figuren des
Stückes um einen großen eingedeckten
Holztisch installiert.

 Gemeint ist dasTheaterstück „Umarłaklasa“
[„Die tote Klasse“], ein Schauspiel und
Happening von Kantor mit autobiografi-
schen Bezügen von . Kantor fügte
Objekte des Alltags in seinen Bilderkosmos
ein,beispielsweise Regenschirme,die zugleich
Elemente seiner persönlichen Ikonografie in
verschlüsselter Form darstellten.Vgl. Uta
Schorlemmer, Kunst ist einVerbrechen.Tadeusz
Kantor, Deutschland und die Schweiz, Nürn-
berg,Verlag für Moderne Kunst, .

 Dabei handelt es sich wahrscheinlich um
„Luxus Helgoland“ (vgl.Manet würde sich
wundern – AG Leonhardi-Museum -,
hg. von Bernd Heise undAngelikaWeißbach,
Ausst.-Kat. Dresden, Leonhardi-Museum,
, S. f.).

 Ullrich Panndorf, Helge Leiberg, Sascha
Anderson et al.,KeinWind schlägt die Fluegel-
fluegeltueren zu, ,Auflage .

 DieWaschschüssel taucht in mehreren Filmen
des sowjetischen Filmemachers Andreï
Tarkowski auf:Neben „Stalker“ (, 
in der DDR synchronisiert) auch in „Der
Spiegel“ (),wo derVater der Mutter das
Haar über einer Waschschüssel wäscht und
in „Opfer“ (), wo dem Protagonisten
Alexander eine archaisch wirkendeWasch-
schüssel gereicht wird, in der er seine schmut-
zigen Hände wäscht, bevor er beginnt ein
religiöses Stück auf der Orgel zu spielen und
von seiner Mutter zu erzählen.

 Vgl.Anm. .
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