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Heike Stephan gehört zu den Akteurinnen der ostdeutschen Kunst, die
keine klassische Karriere als Berufskünstlerin in der DDR verfolgt haben.
Ihr Werdegang markiert diverse Experimentierfelder und zeichnet sich
durch zahlreiche nonkonforme Grenzüberschreitungen aus. Neben ihrer
Tätigkeit als Fotografin, Grafikerin und Textilkünstlerin hat Stephan
maßgebliche Aktionen und Performances in den er-Jahren realisiert,
denen sich der Text im Folgenden widmet.

Nach eigener Aussage verfügt die Künstlerin zu Beginn ihrer Laufbahn
über keinen dezidierten Überblick über die Entwicklung feministischer
Artikulationen in Body und Performance Art von Künstlerinnen in Ost-
und Westeuropa der er- und er-Jahre. Durch den Zugang zum
westdeutschen Fernsehen jedoch, durch die Einsicht in Kataloge west-
deutscher Provenienz, zu denen befreundete Künstler_innen Zugang
haben, sowie durch ungefilterte Informationsflüsse innerhalb der Subkultur
erfährt Stephan über bestehende Tendenzen aktueller Kunst und findet
darin eine Bestätigung für ihre eigene künstlerische Arbeit. Bis auf den
Auftritt Joseph Beuys’ in der DDR, der  zur Eröffnung seiner
Ausstellung in der Ständigen Vertretung in Berlin stattfindet und sein
einziger in der DDR bleiben wird, gibt es für Stephan kaum
Begegnungsmöglichkeiten mit Künstler_innen aus dem Ausland und
ihren Werken, die aus den Konzeptionen eines erweiterten Kunstbegriffs
sowie einer prozess- und körperbasierten Kunstpraxis heraus entstehen.
Stephans Wissen stammt fast vollständig aus ‚zweiter Hand‘. Eine direkte
Rezeption bleibt der Mehrzahl von bildenden Künstler_innen in der
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DDR verwehrt, was durchaus als ein Grund für die Emigration zahlrei-
cher Kulturschaffender nach West-Berlin und Westdeutschland gilt.

Auch wenn sich Heike Stephan zu keiner feministischen Tradition
bekennt und sich selbst nicht als feministische Künstlerin bezeichnet, las-
sen sich innerhalb ihrer Kunst zahlreiche Gegenbilder zu tradierten
Repräsentationen von Geschlechterrollen, insbesondere von Weiblichkeit,
sowie Parallelen zu Body Art aus Ost- und Westeuropa erkennen, die
aus einer feministischen Perspektive gelesen werden können. Die hier
erfolgende genderkritische Analyse von Stephans künstlerischer Arbeit und
Praxis setzt den westlichen Feminismus, der aus der zweiten Welle der
Frauenbewegung entstand, nicht als normatives Modell. Der Blick wird
vielmehr auf die konkreten sozio-politischen und kulturellen Bedingungen
in der DDR sowie auf die lokalen und biografischen Charakteristika
weiblicher Emanzipation gerichtet.

In der DDR führen die Maßnahmen der staatlichen Frauenpolitik zur
weitestgehenden ökonomischen Unabhängigkeit der Frauen; ein öffent-
licher Diskurs über in Gesellschaft und Familie aufrechterhaltene Formen
der Diskriminierungen und Ausgrenzung von Frauen, wie er in
Westeuropa üblich ist, wird hingegen tabuisiert. Das führt oft zu dem
Widerspruch, dass sich Frauen in der DDR durch ihre Berufstätigkeit
und ökonomische Selbstständigkeit als emanzipiert und gleichberechtigt
erfahren, für die diversen Ausschlussmechanismen der männlich domi-
nierten und heteronormativen Gesellschaft jedoch ‚blind‘ sind. Erst Anfang
der er-Jahre können sich unter dem Dach der evangelischen Kirche
Frauengruppen etablieren und sich verschiedene Strömungen der
Frauenbewegung entwickeln.

Befragt zu Geschlechterhierarchien in der zweiten Öffentlichkeit der
ostdeutschen Subkultur, bestätigt Stephan, dass es durchaus Künstler und
Autoren gegeben hat, die stereotype Geschlechtermuster bedient, Frauen
in der Öffentlichkeit herabgesetzt und sie nicht als gleichberechtigte
Partnerinnen gesehen haben. Das Geschlechterverhältnis aber stellt für
Stephan selbst wie für viele Künstlerinnen in der DDR nur ein unter-
geordnetes Konfliktpotenzial dar. So betrachtet Stephan ihre Aufnahme
in den Verband Bildender Künstler als Zeichen der Gleichberechtigung
und ihrer Akzeptanz als Frau und Künstlerin. Das künstlerische Anliegen
ihrer Performance Revolution & Erotics () beschreibt sie rückblickend
motiviert aus ihrem persönlichen Bedürfnis, das Selbstbewusstsein eman-
zipierter Frauen Ostdeutschlands sichtbar zu machen: „Ich wollte außer-
halb des Landes mit Körperkunst unser andersartiges weibliches
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Selbstverständnis, unseren anderen Status der Selbstständigkeit und des
Akzeptiertwerdens zeigen.“

Biografische Wege

 im thüringischen Blankenhain geboren und in der Nähe von Erfurt
aufgewachsen, geht Stephan nach Schulabschluss in die sozialistische
Produktion. Kurze Zeit ist sie Laborantin in der Tierzucht einer
Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft. Nach der Geburt ihres
Sohnes  ist sie durch die Abwesenheit ihres Mannes, der in Freiberg
studiert, weitestgehend auf sich allein gestellt und auf ein eigenes
Einkommen angewiesen. Durch die sozialpolitische Zielsetzung des
Staates, mit Programmen zur Frauenförderung und zu ihrem Schutz am
Arbeitsplatz sowie mit einer breit angelegten Infrastruktur zur Betreuung
von Kindern so viele Frauen wie möglich in die Erwerbsarbeit zu inte-
grieren, ist es auch für Heike Stephan möglich, gemäß dem Frauenleitbild
der er-Jahre – der ‚berufstätigen Mutter‘ – einer Arbeit nachzugehen.

Als ungelernte Näherin am Fließband im volkseigenen Betrieb Reh-
Kinderbekleidung, der qualitativ hochwertige Textilien nach West-
deutschland exportiert, die Kinder im eigenen Land dafür mit weniger
widerstandsfähigen Stoffen bestückt, lernt Stephan nicht nur die Realitäten
der industriellen Textilproduktion in der DDR, sondern auch die der
ostdeutschen Frauenpolitik zwischen Gleichberechtigung und
Diskriminierung kennen. Bedingt durch die geschlechtsspezifische
Segregation der Produktion in der DDR dominieren Frauen mit Leicht-
und Textilindustrie diejenigen Industriezweige, die das niedrigste
Einkommensniveau aufweisen. Stephan erfährt in dem mehrstöckigen
Produktionsgebäude mit verschiedenen Fließbändern auf jeder Etage die
hierarchischen Strukturen und Härten im Berufsalltag der Arbeiterinnen.
Junge, nicht ausgebildete Näherinnen wie Stephan stehen in der
Rangordnung an unterster Stelle: Sie produziert in den ersten Wochen
Hunderte von Abnähern. Es ist aber letztlich die ungelernte Arbeiterin
Stephan, die mit der Produktionsnorm bricht und als Springerin quali-
fiziertere Arbeit an allen Stationen des Fließbands absolvieren darf.
Stephans erworbene Fertigkeiten als Näherin werden zu einer der maß-
geblichen Voraussetzungen für die Ausformulierung ihrer künstlerischen
Arbeit, in der Stoffe als Materialien sowie genähte Collagen und Grafiken
eine entscheidende Rolle spielen werden. Die Erfahrung, als junge Mutter





von  Jahren durch eigene Arbeit ökonomisch unabhängig zu sein, prägt
nachhaltig Stephans Selbstverständnis als Frau und ihr Verständnis von
weiblicher Emanzipation in der DDR.

Von  bis  studiert Stephan an der Pädagogischen Hochschule
Erfurt Kunst und Germanistik. Der Lehrplan sieht unter anderem
Farbübungen, Malerei, Radierungen und Schriftlehre vor. Als Mutter
eines kleinen Kindes kann Stephan über ihre Studienzeit relativ auto-
nom verfügen und sich somit dem strikten, politisch ausgerichteten
Lehrplan in weiten Teilen entziehen. Nach ihrem Studium und einem
zweimonatigen Einsatz an einer Schule beschließt Stephan, den Sektor der
sozialistischen Volksbildung zu verlassen und sich selbständig zu machen.
Dies gelingt ihr nur, indem sie vorgibt, suizidgefährdet zu sein. Sie kommt
in eine stationäre Klinik, die sie jedoch allabendlich verlassen darf, um für
ihren Sohn da zu sein. Nach einigen Monaten wird sie als ‚geheilt‘ ent-
lassen, soll erneut als Lehrerin eingesetzt werden und verweigert sich ein
zweites Mal. Unter der Voraussetzung, dass sie keinen Anspruch auf spä-

 Heike Stephan an ihrer
Nähmaschine, Erfurt, 
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tere Rentenzahlung erhebt, wird Stephan daraufhin aus dem Schuldienst
entlassen.

Von  an lebt die damals -Jährige vom Verkauf selbst genähter und
bemalter avantgardistischer Seidenkleider für junge Frauen der Erfurter
Subkultur (Abb.  und ).

Sie empfiehlt ihre Kundinnen weiter an Gabriele Stötzer, die ihrerseits
in dieser Zeit vom Stricken von Wollpullovern lebt. Im selben Jahr, in dem
die Berliner Modegruppe chic charmant und dauerhaft in der Wohnung
der Fotografin Helga Paris ihren ersten Auftritt hat und damit den Auftakt
gibt für ihre „farbenfrohe und bewusst öffentliche Inszenierung eines
‚anderen‘ hedonistischen Lebensstils“, initiieren Stephan und Stötzer
ein Künstlerfest bei dem Schmuckgestalter Rolf Lindner und der
Architektin Stephanie Lindner, die seit  alljährlich Erfurter

 Heike Stephan im
selbstgenähten Kleid,
Erfurt, 
Foto © Bernd
Hiepe/Berlin
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Künstler_innen zum Fest der Collage zu sich nach Hause einladen. Bei
diesem Künstlerfest im Jahr  präsentiert Heike Stephan ihre erste
Modenschau mit den von ihr entworfenen und genähten Seidenkleidern,
während Stötzers handgewebte und mit natürlichen Farben gefärbte
Wandteppiche den Bühnenhintergrund bilden (Abb. ). Dieser Abend
steht beispielhaft für die Verbundenheit der verschiedenen subkulturel-
len Szenen: Aus Berlin reisen die Malerin Cornelia Schleime, der
Filmemacher Gino Hahnemann, der Maler Helge Leiberg und der Lyriker
Sascha Anderson an, die Super--Filme präsentieren und experimentelle
Musik machen. Es sind insbesondere Seidenstoffe, die Stephan – paral-
lel zu ihren Modekreationen – in ihren Körperinszenierungen, ihren
Aktionen im Außenraum als auch später in einer ihrer öffentlichen
Performances einsetzt.

Obwohl Autodidaktin, gelingt es Stephan  als Kandidatin in den
offiziellen Verband Bildender Künstler aufgenommen zu werden. Das
entspricht einer glücklichen Ausnahme. Allerdings wird sie weder der
Sektion Malerei oder Fotografie, sondern der des Kunsthandwerks zuge-
ordnet. Unter diese Rubrik fallen Künstler_innen, die in keiner der ent-
sprechenden Sektionen der ‚hohen‘ Kunst an einer Kunsthochschule
studiert haben und deren künstlerische Praxis eine klare Kategorisierung

 Modenschau und Gartenfest bei Rolf und Stephanie Lindner, Erfurt, 
Foto © Bernd Hiepe/Berlin
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von vornherein ausschließt. Stephans künstlerische Arbeit erstreckt sich
später auf verschiedene Kunstgattungen, die es wie Körperaktion und
Performance in der ersten Öffentlichkeit zu dieser Zeit nicht geben darf.
Sie nimmt experimentelle Cross-over von Musik, Text, Bildproduktion
und performativer Darstellung vor und setzt ungewöhnliche Materialien
auf unkonventionelle Art ein.

Die volle Mitgliedschaft im Verband Bildender Künstler, die nach einer
dreijährigen Kandidaturperiode und einer abschließenden Prüfung erwor-
ben werden kann, ist für Künstler_innen die entscheidende Voraussetzung
für ihren professionellen Werdegang. Sie bedeutet nicht nur ein regel-
mäßiges Einkommen und die Beteiligung an Ausstellungen, sondern an
erster Stelle die damit einhergehende Legalisierung ihrer künstlerischen
Arbeit, da durch den §  des Strafgesetzbuches eine selbstständige
Tätigkeit als Künstler_in in der DDR als asozial gilt und strafrechtlich
verfolgt werden kann.

Als offizielle Kandidatin des Verband Bildender Künstler erhält Stephan
ab Anfang der er-Jahre die Möglichkeit, vor allem ihre Nähgrafiken
im Rahmen von Ausstellungen angewandter Kunst wie der dritten
Ausstellung der Textilgestaltung in der DDR mit dem Titel Textil ’ in
den Kunstsammlungen zu Weimar () auszustellen. Aber auch ihre
fotografischen Arbeiten präsentiert sie öffentlich in der Ausstellung Künstler
fotografieren – fotografierte Künstler der Dresdner Stadtbezirksgalerie Galerie
Mitte ().

Mit ihren Körperaktionen kann Stephan jedoch bis  – mit einer
Ausnahme – nicht in die Öffentlichkeit treten. Diese finden ausschließ-
lich in ihrem Atelier statt. Ihr Publikum sind ihre Fotokamera und betei-
ligte Akteur_innen. Einzig ihre Aktion Seide Körper Wind () verlagert
Stephan in den Außenraum. Am sogenannten Trigonometrischen Punkt
des Galgenhügels in der Nähe Erfurts verankert sie ein riesiges Seidentuch
an zwei Stellen und stellt einen Akteur in die Seide. Durch den Wind bil-
det das Seidentuch abstrakte Formationen und wird zu einer beweg-
lichen und zugleich undurchlässigen Wand, die sich gegen den Akteur
aufstellt und ihn umgibt. Der Künstlerin gelingt es bei dieser Aktion,
herbeieilende Genossen der Volkspolizei, die durch aufmerksame Bürger
der DDR in Kenntnis gesetzt wurden, davon zu überzeugen, dass es sich
nicht um einen Fluchtversuch mit einem Fesselballon handelt, sondern
um eine künstlerische Aktion.





Künstlerisches Frauenbündnis:
Heike Stephan und Gabriele Stötzer

Die in Publikationen zu Kunst in der DDR und der ostdeutschen
Subkultur bisher wenig beachteten Formen künstlerischer Zusammenarbeit
von Frauen finden in der Begegnung von Heike Stephan und Gabriele
Stötzer exemplarischen Ausdruck und ihre Kooperation markiert eine
der wichtigsten Künstlerinnenfreundschaften. Stephan lernt Stötzer in
ihrer Zeit als Galeristin der Galerie im Flur kennen. Im Zeitraum von 
bis  entwickelt sich eine intensive Zusammenarbeit zwischen bei-
den. Gemeinsam mit Cornelia Schleime und Marianne Klement kom-
men sie  zu einem Pleinair im thüringischen Hüpstedt zusammen.

Im Jahr zuvor schrieb Stötzer dort bereits an eigenen Texten und fer-
tigte Skulpturen aus Muschelkalk an, während Schleime Körperins-
zenierungen realisierte, indem sie sich nackt mit Draht umwickelte und
ihren Körper bemalte. In seriellen Aufnahmen dokumentierte Stötzer
Schleimes Aktionen.

Sowohl nackt als auch in von Heike Stephan genähten Kleidern insze-
nieren sich die drei Frauen beim Pleinair  in verschiedenen spiele-
rischen Posen als Gruppe im Innen- und Außenraum. Stötzer steht dabei

 Cornelia Schleime, Gabriele Stötzer und Heike Stephan, Pleinair Hüpstedt
. Privatarchiv Gabriele Stötzer © Gabriele Stötzer/Heike Stephan/
VG Bild-Kunst, Bonn 
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erneut hinter der Kamera (Abb. ). Die noch recht konventionell anmu-
tenden Aufnahmen der zurückhaltend wirkenden Akteurinnen stellen
den Beginn der Selbstinszenierungen Heike Stephans dar. In einer zwei-
ten, wesentlich experimenteller wirkenden Fotoserie, die Teil von Stötzers
KünstlerbuchGesprochene Lieder () ist und vollständig in ihrMackenbuch
() eingehen wird, sind Stephan und Schleime nackt, in Dessous und
Strumpfhaltern sowie in knappen Hemden und Jacken zu sehen.
Gesichtsbemalung, maskenhafte Verfremdung durch vor ihre Gesichter
gehaltene Gegenstände, die Verkleidung der Künstlerinnen sowie ihre
Interaktion miteinander erzählen von einer unbefangenen Lust am eige-
nen Körper und an gegenseitiger Begegnung. Ihr sich über alle künstle-
rischen und geschlechtsspezifischen Restriktionen hinwegsetzendes
ausgelassenes Lachen wird hier nicht (nur) zur „fraternisierenden Botschaft
gegen die Gefahr und somit [zum] stärkste[n] Maß an Selbstachtung, was
denkbar schien“, vielmehr ist es hier ein insbesondere die Akteurinnen
verbindendes und weibliche Lustpotenziale freisetzendes Moment.

Stephans Atelier in Erfurt-Nord wird zum Raum für gemeinsame
Aktionen mit Stötzer. Ihre Zusammenarbeit kann als fruchtbar, mitun-
ter symbiotisch bezeichnet werden. Stephan fotografiert einige der sel-
tenen Selbstinszenierungen Stötzers. Darunter befindet sich die unter
dem Titel Auslöschung eines Blickes () entstandene Serie von archaisch
anmutender, symmetrisch-strenger Gesichtsbemalung und wechselnden
emotionalen Facetten ihres Gesichtsausdrucks, die Schmerz und Ekstase
symbolisieren und repräsentative Normative unterlaufen, wie auch die
Körperaktion mit dem Titel Abwicklung (), in der Stötzer Zeichen des
aktiven weiblichen Subjekts mit ihrem eigenen malenden Körper setzt.
Stephan näht und zerschneidet das Kleid aus der gleichnamigen Fotoserie
(Kleid, /), die in eines der wichtigsten Künstlerbücher Gabriele
Stötzers, in Frauen miteinander (/), eingehen wird. Beide
Künstlerinnen arbeiten unabhängig voneinander an Körperaktionen, die
die gleichen Materialien und einen ähnlichen Gestus inkorporieren. Das
Motiv der Einwicklung, welche Enge, den Verlust der Identität und
Mumifizierung, aber auch einen Schutzraum versinnbildlicht, taucht
auch in der Praxis anderer ostdeutscher Künstlerinnen wie bei Cornelia
Schleime oder Else Gabriel auf. Stephan und Stötzer setzen außerdem Erde
für ihre Aktionen ein (Stötzer, Heilerde, ; Stephan, Strahlende Schönheit
ergießt sich in die Landschaft, ), beide inszenieren sich mit nacktem
Körper in Malaktionen, beiden dient eine Glasscheibe als künstlerisches
Objekt. Diese transparente Wand wird zur Symbolisierung von Isolation





und Deformation in ihren Selbstinszenierungen herangezogen (Stephan,
Der Leib wird Grab und Durchgang aller lebender Körper werden die getötet
sind, ; Stötzer, Scheibe,  und ).

Stephan begleitet auch die Dreharbeiten zum ersten Super--Film
Gabriele Stötzers, der unter dem Titel Kai und Karsten () zwei männ-
liche Akteure im Atelier von Stephan zeigt, wobei einer der beiden
Stephans Bruder ist. Die anfänglich zögerliche, später expressive
Körperbemalung und das ungehemmte Spiel der beiden Akteure im Film
lassen vermuten, dass Männer, ohne selbst Künstler zu sein, von den
Körperexperimenten Stephans und Stötzers fasziniert sind und zu
Selbstversuchen motiviert werden. Spätestens als die Staatssicherheitsakten
zu den Künstlerinnen öffentlich werden, stellt sich jedoch heraus, dass der
zweite Filmakteur auf beide Künstlerinnen angesetzt war, um die inten-
sive künstlerische Kooperation und Freundschaft der Frauen nachhaltig
zu stören und letztlich zu zerstören. Die Zusammenarbeit der beiden
Künstlerinnen findet  ein abruptes Ende,  verlässt Stephan die
Enge der thüringischen Provinz und geht nach Berlin.

Lustvolle Körper: SINGER-Grafiken

Stephans Erfurter Atelier dient als Ort gemeinschaftlicher Abende für
Aktmalerei, ähnlich einem offenen Malzirkel. Sowohl Künstlerinnen als
auch Künstler ihres Erfurter Freundeskreises stehen sich gegenseitig
Modell. In dieser Zeit beginnt Stephan, den Bleistift durch die Nadel zu
ersetzten, um figürliche und abstrakte Nähgrafiken anzufertigen.

Unter dem Titel SINGER-Grafiken (-), die Stephan nach
dem Hersteller der Nähmaschine benennt, entwickelt die Künstlerin
Aktzeichnungen. In ihrer radikalen Ausformulierung einer erotischen
und pornografischen Bildsprache dürften diese Zeichnungen in der Kunst
der DDR neben der später entstandenen großformatigen Malerei der
Künstlerin und Punk-Schlagzeugerin Mita Schamal als einzigartig gelten.
Die Zeichnungen zeigen ein oder zwei expressionistisch verzerrte und in
ihren Gliedmaßen stark verlängerte, ansonsten aber verkürzte Frauenkörper
mit schweren Brüsten und weit geöffnetem Schoss. Auf einer Zeichnung
ist ein weiblicher Akt zu erkennen, der unter einem anderen hockend mit
weit geöffnetem Mund die Schamlippen der zweiten weiblichen Figur fast
berührt. Die klare, mitunter auch stark verdichtete Fadenführung auf
dem Blatt betont und verschleiert zugleich den erotischen Akt der bei-
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 Aus der Serie SINGER-Grafik, , Folie benäht,  ×  cm
© Heike Stephan/VG Bild-Kunst, Bonn 
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den gleichgeschlechtlichen Figuren. In den Einzelakten thematisiert
Stephan das Begehren und die sexuelle Lust des (eigenen) weiblichen
Körpers (Abb.  und ).

Bei Stephans abstrakten Nähgrafiken handelt es sich um Collagen aus
Folien, Fotonegativen, Seitenstreifen von Fotos und Druckfolien der
Tageszeitung der Bezirkshauptstadt Erfurt Das Volk. Mit dem Faden
zeichnet Stephan Linien oder sie perforiert ohne Faden die Folien und
den Bilduntergrund. Diese Arbeiten sind ein frühes Zeugnis von Stephans
Beschäftigung mit der Stofflichkeit und Struktur von Materialien, ins-
besondere mit den künstlerisch nutzbaren Möglichkeiten von
Kunststofffolien und Textilien. In der Technik der Collage liegt zudem
das zerstörende Moment, das sich durch Heike Stephans Werkbiografie
als kreativer Impuls und als Voraussetzung für das Schaffen eines neuen
komplexen Ganzen bis heute zieht. Hier ist es jedoch nicht der Klebstoff,
sondern der Textilfaden, der die einzelnen, aus verschiedenen Zusammen-
hängen genommenen Teile und Schichten der Collagen verbindet und
zusammenhält. Folie als transparentes Element, das Sichtbarkeit, Spiegelung
und gleichzeitige Unschärfe zulässt, setzt Stephan als bevorzugtes Material
auch für ihre Körperinszenierungen ein. In ihrer Gemeinschaftsausstellung
mit Karla Woisnitza  in der Berliner Galerie Weißer Elefant wird
sie zwei großformatige Wandarbeiten präsentieren, anhand derer sie das
Prinzip ihrer Nähcollagen weiter in den Raum hinein entwickelt hat.
Ein Wandbehang zeigt „nach dem Steppdeckenprinzip Woll-, Mull- und
Garnreste“, die von einer „milchigen Kunststofffolie umschlossen wer-
den“. Die zweite Wandarbeit besteht aus einem gesteppten, weißen
Baumwollstoff, auf den eine klarsichtige Folie appliziert wurde, in der
sich Fotografien von gestischen Übermalungen befinden. Ihre SINGER-
Grafiken näht sie in eine großformatige Folie ein, die im Raum installiert
wird. Damit können ihre Zeichnungen von beiden Seiten betrachtet
werden und die Installation dient zugleich selbst als raumstrukturieren-
des Element.

Weibliche Inszenierungen: Foto – Folie – Seide

Neben ihren SINGER-Grafiken sind es vorrangig fotografisch inszenierte
Aktionen, mit denen Stephan weibliche Sexualität, Subjektivität und
Körperlichkeit in ihrer Kunst auslotet. In ihrem Erfurter Atelier reali-
siert sie zahlreiche Inszenierungen. Der Fotografie als dokumentarisches





, ,  Aus der Serie Der Leib
wird Grab und Durchgang aller
lebender Körper werden die getötet
sind, , s/w Fotografien
© Heike Stephan/VG Bild-
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wie künstlerisches Medium, Folien und Seidenstoffen kommt dabei eine
entscheidende Bedeutung zu.

In Stephans Inszenierung Der Leib wird Grab und Durchgang aller leben-
der Körper werden die getötet sind () wird eine Glasscheibe zum physi-
schen Gegenpart, die von der Künstlerin zwischen sich und die Kamera
gehalten, während der Aktion zunehmend bemalt wird und gegen die sie
ihren nackten Oberkörper presst (Abb. ,  und ).

Zu Beginn der Aktion sind es einzelne Farbstreifen, die Stephan auf das
Glas aufträgt. Im Verlauf der Aktion verdichten sich diese und verdecken
zunehmend die gestische Aktion, bis der Körper der Künstlerin ‚hinter
dem Bild‘ verschwindet.

In einem zweiten Teil agiert Stephan vor an der Wand befestigten
Papierbahnen, die sie bemalt und in der Mitte auseinander gerissen hat.
Sie füllt diese weiße Leerstelle in der Mitte des ‚Bildes‘ mit ihrer Person,
teilweise agiert sie an dessen Rändern. Eine  erfolgte Körperaktion
Stephans trägt den gleichen Titel wie die Arbeit vom Vorjahr und kann
als Fortführung der Inszenierungen betrachtet werden. In dieser Aktion
hinterlässt Stephan erst mit ihren mit Farbe versehenen Händen, dann
mit ihren Füßen, schließlich mit ihrem gesamten Körper, den sie von
vorn, hinten und von der Seite an die Wand presst, ihre körperlichen
Spuren an der Atelierwand. Später begibt sich die Künstlerin in exzessi-
ven und umgreifenden Gesten auf den Atelierboden, wo sich ihr bemal-
ter Körper von der dunklen Farbfläche nur noch in Details abhebt. Diese
Aktion wirkt lustvoll und zugleich aggressiv, ist gleichsam gegen den
Betrachter gerichtet. Vor der Kamera bemalt Stephan ihren Hintern, sie
öffnet ihre Beine und ihre Scham dem Blick des Betrachters. Ihr Körper
bietet sich hier nicht als sexuelles Objekt an. Stephans Bemalung zeigt eine
weiblich aktive Subjektposition, die sich im selbstreferenziellen Spiel dem
Blick immer wieder entzieht.

In der Aktion Strahlende Schönheit ergießt sich in die Landschaft ()
bedeckt die Künstlerin ihr Gesicht, ihre Haare und ihren Körper mit
einer Schicht nasser Erde, die langsam trocknend den Alterungsprozess der
Haut repräsentiert und durch das Aufreißen der Schicht mitunter an
großflächige Verwundungen denken lässt (Abb. ). Die Transformation
des weiblichen Körpers, die Veränderung und Auflösung der eigenen
Identität unter der groben, rissigen Flächigkeit der Erdschicht überhöht
Stephan in der dokumentarischen Reproduktion. Ihre Fotoserie, und
darin Aufnahmen der Schulter- und Rückenpartie oder ihres Gesichts,
überführt sie in eine Serie großformatiger und grobkörniger Siebdrucke
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mit starken Schwarz-Weiß-Kontrasten, welche die Oberflächenstruktur
ihrer ‚zweiten Haut‘ in stark abstrahierter Form wiedergeben.

Bei der Bemalung einer jungen Freundin mit Acrylfarbe dokumentiert
Stephan unter dem Titel Leben stört immer () die starke Faltenbildung
der Haut – durch das Zusammenziehen der Farbe ein schmerzhafter
Prozess. Diese Aktions- und Fotoserien stehen für eine Körper- und
Bildsprache, die nicht nur den Mut zur Hässlichkeit aufbringt, sondern
symbolisch den Übergang in tabuisierte Zonen des Alters, der Krankheit
oder des Todes erprobt.

Stephans rein fotografische Arbeit spiegelt diese Grenzgänge ebenso
wider: In der Serie Hedwig () porträtiert Stephan ihre Großmutter und
zeigt das faltige und furchige Gesicht, die knöchrigen Hände und schma-
len Beine der alten Frau. Noch vor der bekannten Serie Tamerlan ()

 Strahlende Schönheit ergießt sich in die Landschaft, , s/w Fotografien
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der Fotografin Gundula Schulze (später Schulze Eldowy) ist es Stephans
Bildstrecke, die eine alte Frau zum Sujet ihrer Fotografie erhebt. Dabei
denunziert sie nicht das Alter, sondern zeigt unverstellt dessen Spuren
und gleichzeitig die individuelle Schönheit des weiblichen Körpers in
der Spätphase des Lebens.

In ihren Aktionen mit Seidenstoffen und Kunststofffolie thematisiert
die Künstlerin wie schon in ihren Malaktionen die Grenzen zwischen
Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, zwischen Erscheinen und Verschwinden
des weiblichen Körpers, seinem freien Agieren und dem innerhalb eines
beengenden Rahmens. Stephan wählt bewusst Seide als künstlerisches
Material: Leicht, durchlässig und organisch ist Seidenstoff im trockenen
Zustand, wohingegen die Textilfaser eine erstickende Wirkung entfal-
tet, wenn sie nass ist. Die Einwicklung des Kopfes eines männlichen
Akteurs (ohne Titel, ) in nasse Seide führt zur Deformation und
Entstellung des Gesichts, zugleich symbolisiert es Verstummen und Tod.
Stephan inszeniert sich in einer anderen Serie umgeben von einem nas-
sen, eng anliegenden großen Seidentuch, das ihren gesamten Körper ein-
schließt. Jegliche Bewegungsmöglichkeit scheint ihr in dieser engen Hülle
genommen zu sein. Eine weitere Bildreihe zeigt die Künstlerin voll-
kommen eingeschlossen in eine semitransparente Folie (ohne Titel, ;
Abb. ,  und ). Diese lässt einen größeren Aktionsradius als die
Seide zu, die Grenzen der Folie wirken jedoch gleichermaßen restriktiv
auf die Bewegungsfreiheit des Körpers. Mit ihren Beinen, Händen und
schließlich ihrem gesamten Körper geht die Künstlerin gegen die Grenzen
an und versucht diese zu erweitern.

Mit Ausnahme von zwei Serien konzeptueller Aktionsstudien, in denen
Stephan Bewegungsabläufe erprobt (Abb. ), erscheint die Künstlerin
in den in ihrem Studio platzierten Aktionen immer nackt. Ihre
Inszenierungen beschreiben die Lust am eigenen Körper als künstleri-
sches Material und Medium sowie Stephans freies Experimentieren mit
verschiedenen Materialien und Versuchsanordnungen. Die bereits in
ihren Nähgrafiken angelegte Transformation des Materials trifft in ihren
Aktionen auf die Wandlungsfähigkeit des Körpers. Mit der Integration von
Stoffen und Folien in ihre Inszenierungen führt Stephan neben der visuel-
len Dimension die Qualität des Taktilen und Haptischen ein, die Körper,
Raum und Objekte miteinander in Beziehung setzt. Mit ihrem
Verschwinden ‚hinter‘ dem Bild beziehungsweise der Leinwand wird
zugleich der Objekt-Status der Frau in der Kunst, die Beziehung von
Künstlerin und Betrachter hinterfragt. Auf der anderen Seite betont die
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Künstlerin in ihrer Arbeit das Moment der Störung und Irritation, der ein-
geschränkten Bewegung bis hin zur Bewegungslosigkeit, des Verbergens
bis hin zur Auslöschung der Individualität.

Stephan selbst sagt über ihre Inszenierungen: „Über meine Aktionen
bin ich dazu gekommen, auszudrücken, was mit mir in einer bestimm-
ten Situation passiert, was mit Leuten passiert, was sie zu bestimmten
Themen mit ihrer Körpersprache ausdrücken können. Das habe ich fest-
gehalten, das hat mich interessiert.“

Seide geht und Niobe am Sipylos

Mit Stephans Umzug nach Berlin und dem Kennenlernen ihres zukünf-
tigen Partners, des Schriftstellers Jochen Berg, mit dem die Künstlerin
 Jahre zusammen sein wird, verändert sich Stephans Kolleg_innen-
und Freundeskreis, zu dem zukünftig vor allem Autorinnen und Autoren
gehören werden. Peter Brasch wird  in ihrer Performance Niobe am
Sipylos in der Berliner Galerie Weißer Elefant mitwirken, mit Heiner
Müller und Jochen Berg wird Stephan  nach New York reisen. Es
entstehen fotografische Porträts des Autors Bernd Igel, der später unter
dem Namen Jayne-Ann Igel die Identität einer Frau annimmt. Mit
Texten von Egmont Hesse, der seine Lyrik unter dem weiblichen

 Bewegungsabläufe, , Foto eingenäht. © Heike Stephan/VG Bild-Kunst, Bonn 
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Pseudonym Uta Johanna veröffentlicht, und ihren Nähgrafiken reali-
siert Stephan  das Künstlerbuch mit dem Titel Tentakel. Stephan hat
ebenso Kontakt zu den Protagonistinnen und fotografiert die ‚Mutter‘
der subkulturellen Autorenszene Elke Erb sowie die schwarze Autorin
Raja Lubinetzki.

Nachdem Stephans Körperinszenierungen vorher nur in der privaten
Sphäre ihres Ateliers stattfinden konnten, verlagern sich ihre Aktionen nun-
mehr in die verschiedenen Bereiche der zweiten Öffentlichkeit.
Gemeinsam mit dem homosexuellen Filmemacher und Autor Gino
Hahnemann, der ein enger Freund von ihr wird, realisiert sie  in
der Berliner Bartholomäuskirche eine exzessive Malaktion. Im Altarraum
haben Stephan und Hahnemann eine große Folie gespannt, die auf den
Kirchenboden übergeht. Ein schwarzes und ein weißes Kaninchen sind
im Vordergrund des Geschehens in Käfigen platziert und werden wäh-
rend der Performance immer wieder ausgetauscht, die Käfige gestapelt.
Heike Stephan tritt in einem weißen Kleid und Stirnband auf, Gino
Hahnemann ist, bis auf ein weißes Tuch um seine Lenden und einem
weißen Turban auf seinem Kopf, nackt. Beide beginnen, mit verschiedenen
Acrylfarben zu malen und zu spritzen. Auf die Folie schreibt Hahnemann
in großen Buchstaben assoziative Gedankenfragmente von Stephan und
ihm wie „Heimat ist dort wo der Spiegel steht“, „Auf Kaninchen schie-
ßen wir nie“ oder „Gleichnis der Harmonie ist der Blitz“. Nachdem
Hahnemann die Wörter aufgebracht hat, löscht Stephan in einem Akt
der Zerstörung mit einem Lappen die Sätze wieder aus. Am Ende zer-
reißt und zerschneidet Stephan sukzessive die Folie, und beide Akteure,
Hahnemann hat inzwischen einen weißen Anzug an, treten mit der ein-
gerollten Folie und ihren Utensilien von der ‚Bühne‘ ab (Abb. ).
Hahnemann dokumentiert diese Performance auf Super--Film, ein-
zelne Sequenzen daraus werden zu zentralen, immer wiederkehrenden
Szenen in seinem bedeutendsten Super--Film September September ().

Im selben Jahr realisiert Stephan Szenenfotos für Hahnemanns Film Heilige
Mutter Gottes () und sie ist Mitwirkende in seinem Film Nähmaschine
(), dessen Geschehen sich mit zwei Protagonistinnen an, um und
auf einer Nähmaschine entwickelt. Der Film wird zur Hommage an
Stephan und ihr zentrales künstlerisches Werkzeug, das zugleich ihr zen-
trales Möbelstück ist – an dem sie isst und ihre Gäste empfängt.

 wird Stephan von der Galeristin Claudia Reichardt, die unter
dem Namen Wanda als Galeristin der inoffiziellen Galerie fotogen und
als Leiterin des Studentenclubs Wendel der Hochschule für Bildende
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Künste Dresden eine der wichtigsten Kuratorinnen und Netzwerkerinnen
der Dresdner Subkultur ist, zu einer Einzelausstellung eingeladen. In der
Galerie, die sich in der Villa Marie unmittelbar am Elbufer befindet, prä-
sentiert Stephan Grafiken und Fotografien sowie das Ergebnis eines ihrer
seltenen Experimente mit Super--Film, auf dem die Häutung eines
Hasen zu sehen ist. Zur Eröffnung ihrer Ausstellung realisiert die Künstlerin
ihre zweite nicht genehmigte Aktion im Außenraum mit dem Titel Seide
geht, die trotz der Anwesenheit der Polizei umgesetzt werden kann. Von
der Elbbrücke Blaues Wunder lässt Stephan ihr großes Seidentuch auf die
Uferzonen der Elbe hinab, das sich wie die Wellen eines ‚weißen Flusses‘
über die angespülten Schlammflächen legt (Abb. ). Zudem lässt sie
eine männliche Figur aus Pappmaché auf den Fluss hinunter, die vorher
angezündet und brennend vom Wasser weggetragen wird. Mit dieser
Aktion nimmt Stephan gleichermaßen die ein Jahr später stattfindende
Ausstellung junger Dresdner Künstler mit dem Titel Blaues Wunder vor-
weg, in der Natur, die Brücke, der Fluss und die Erde in großen
Installationen thematisiert werden.
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Im gleichen Jahr präsentiert Stephan gemeinsam mit Karla Woisnitza
in der soeben eröffneten offiziellen Galerie Weißer Elefant in Berlin
einen Überblick über ihr gesamtes künstlerisches Œuvre. In der
Ausstellung sind neben den Serien der SINGER-Grafiken auch Stephans
fotografische Körperinszenierungen wie Strahlende Schönheit ergießt sich
in die Landschaft () zu sehen. Die Künstlerin nimmt die Eröffnung der
Ausstellung zum Anlass, ihre Performance Niobe am Sipylos aufzuführen.
Es ist ihr erster Auftritt an einem öffentlichen Ort und ein Beweis für die
zunehmenden Integrationsbemühungen der Kulturpolitik, die bisher nur
in den subkulturellen Nischen der zweiten Öffentlichkeit sichtbaren
Äußerungen körper- und prozessbasierter Kunst in öffentlichen Galerien
und Kunstinstitutionen zu präsentieren. Die Galerie Weißer Elefant wurde
mit der Intention gegründet, Plattform für junge experimentelle
Künstler_innen zu sein. Zwei Jahre später wird die Galerie zum
Aufführungsort des ersten offiziellen Performance-Festivals der DDR,
der Permanenten Kunstkonferenz ().

Stephan, die sich mit weiblichen Frauenfiguren aus der christlichen
Mythologie wie Veronika und Magdalena bereits innerhalb ihrer
Körperaktionen befasst hat (Aktion mit Seide, ohne Datum), bezieht sich
in ihrer Galerieperformance auf die rebellische und zugleich tragische
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Niobe aus der griechischen Antike. Stephan selbst, der Schriftsteller Peter
Brasch und eine spontan hinzugezogene Frau inszenieren Ausschnitte
aus der Geschichte der Niobe, begleitet vom Jazzmusiker und
Komponisten Ulrich Gumpert am Flügel. Nachdem sich, der Sage nach,
Niobe über die Titane Lethe erhoben hat, werden ihre sieben Söhne
und ihre sieben Töchter ermordet. Der Schmerz über den Verlust ihrer

,  Niobe am Sipylos, Performance zur Eröffnung der
Gemeinschaftsausstellung von Heike Stephan und Karla Woisnitza

in der Galerie Weißer Elefant Berlin, 
© Heike Stephan/VG Bild-Kunst, Bonn 





Kinder lässt sie erstarren, der Wind trägt Niobe auf den Berg Sipylos.
Selbst in ihrer Versteinerung hört Niobe nicht auf zu weinen, aus dem
Stein rinnen zwei Bäche. Für die theatralisch anmutende Darstellung
setzt Stephan erneut ihr großformatiges Seidentuch ein sowie  Eisblöcke
(Abb.  und ). Die Seide steht hier als weiche und offene Stofflandschaft
im Kontrast zu der harten Materialität der Eisblöcke, die Schmerz,
Erstarrung und Tod symbolisieren. Mit ihrer Performance inszeniert
Stephan eine künstlerische Interpretation des in der DDR verbotenen
Theaterstücks Niobe am Sipylos von Jochen Berg und ermöglicht damit
dem verbotenen Werk eine öffentliche Aufführung.

Die Rezension, die Stephan und Woisnitza in der Bildenden Kunst
erhalten, trägt bezeichnenderweise den Titel „Grenzüberschreitungen“.
Stephans als „aktionistische Raumkunst“ bezeichnete Performance wird
ein „schwer verständlicher Handlungsablauf“, zugleich aber eine über-
zeugende Wirkung durch den „symbolischen Eigenwert der verwandten
Materialien“ attestiert. Die Rezensentin Barbara Rüth kommt zu fol-
genden Schluss: „Dieses szenische Objekt zeigte sowohl den Reiz als
auch die Unsicherheiten bei der Erprobung neuer künstlerischer
Ausdrucksformen, deren Vervollkommnung jedoch in starkem Maße
davon abhängig ist, inwieweit sie öffentlich werden können.“ Damit
fordert die Verfasserin explizit eine Öffnung des Kunstsystems für grenz-
überschreitende Experimente auch im Bereich von Aktions- und
Performance-Kunst, die zu diesem Zeitpunkt bereits eingesetzt hat.

Ostdeutsche Rebellin in Amerika

Im Oktober  nimmt Stephan mit einer Performance sowie Foto-
und Malereicollagen am einmonatigen Festival of Revolution teil, das in
New York vom Castillo Cultural Center (heute Castillo Theatre) aus
Anlass des -jährigen Jubiläums der Französischen Revolution initi-
iert wurde und mit Beteiligung internationaler Kulturschaffender statt-
findet. Im selben Monat wird die Ausstellung Haltungen – Kunsthandwerk
junger Künstler der DDR und der UdSSR in Moskau realisiert, in deren
Rahmen Stephans Arbeiten ebenfalls zu sehen sind. Couragiert bittet
die Künstlerin den (Co-)Organisator beider Veranstaltungen, das
Ministerium für Kultur der DDR, dorthin reisen zu dürfen. Nach meh-
reren Wochen erhält Stephan die Genehmigung, nicht wie erwartet für
Moskau, sondern für New York. Der Aufführungsort ihrer Performance,
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das Castillo Cultural Center, wurde  von einem Kollektiv linker
Aktivisten und Künstler_innen gegründet und führt bis heute unter ande-
rem die Stücke des „German avant-gardist and Brecht protégé“ Heiner
Müller auf. Herzstück des Festivals ist die amerikanische Premiere von
Müllers Theaterstück Der Auftrag. Erinnerung an eine Revolution von .
Der Dramatiker Müller gehört wie Jochen Berg und der Maler Gerd
Sonntag zu ebenjener Gruppe ostdeutscher Autoren_innen und
Künstler_innen, deren Reise nach New York genehmigt wurde. Unter
dem Titel Revolution & Erotics tritt Stephan zusammen mit einer Afro-
Amerikanerin und einer Französin auf. Die Künstlerin selbst liest in

statischer Pose einen extra für die Performance von Jochen Berg verfas-
sten Text über das Schicksal von Frauen zur Zeit der Revolution vor,
während sich die beiden anderen Performerinnen erotisch umtanzen,
ihre Scham und ihre Beine mit roter Farbe bemalen und mit Kleiderbügeln
vorgeben zu onanieren. Der offizielle Flyertext, der nicht von der
Künstlerin selbst, sondern von den Veranstaltern_innen verfasst wurde, ver-
heißt vielversprechend, dass die Performance „the limitations of sexual roles
under socialism“ erforscht. Stattdessen geschieht jedoch das Gegenteil
(Abb. ): Die symbolische Inszenierung mit den Kleiderbügeln wird
vom Publikum als herausforderndes Statement über die offizielle
Abtreibungsdebatte in Amerika gelesen. Der  in der DDR gesetzlich
verabschiedeten Legalisierung von Abtreibungen steht der als gesetzes-
widrig geltende Schwangerschaftsabbruch in den USA gegenüber. Illegale

 Einladungsflyer zu Revolution & Erotics, Performance, , Castillo Cultural Center, New York
Privatarchiv Heike Stephan. © Heike Stephan/VG Bild-Kunst, Bonn 
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Abtreibungen werden in den USA mit eben diesen Kleiderbügeln als
Operationsinstrumenten ausgeführt, die Stephan in ihrer Performance
einsetzt.

Heike Stephan ist damit die einzige bildende Künstlerin der DDR,
die bis  mit einer Performance im westlichen Ausland, zumal in
Amerika, auftreten darf. Ihre Aufführung, welche die historische Situation
von Frauen während der Französischen Revolution skizziert, kann über-
dies als indirekter Kommentar zur Rolle der Frauen in der gerade in
ihrer ostdeutschen Heimat stattfindenden ‚friedlichen Revolution‘ gele-
sen werden. Im Machtvakuum einer politischen Umbruchssituation
besteht vor allem für Frauen die Notwendigkeit und Chance zu politi-
schem Aktivismus und zur Einforderung ihrer Rechte. Zugleich wird
Revolution & Erotics zu einem hochpolitischen Statement zur aktuellen
feministischen Debatte über die Selbstbestimmung der Frauen über ihren
Körper in Amerika.

Fazit

Ohne mit den Ideen eines westlichen Feminismus vertraut zu sein oder
diese auf die eigene Lebens- und Arbeitsrealität anwenden zu können
und ohne fundierte Einblicke in eine feministische Kunstpraxis entwickelt
Heike Stephan wie andere Künstlerinnen in der DDR ein künstlerisches
Selbstverständnis, das von der Gleichberechtigung der Frauen in der
Kunst und Gesellschaft überzeugt ist, zugleich aber subversive Strategien
entwirft und zu radikalen Gegenbildern stereotyper Repräsentationen
des Weiblichen findet.

Bezeichnenderweise werden Stephans Arbeiten nach den politischen
Umbrüchen  und nach der deutschen Wiedervereinigung in zahl-
reichen feministischen und genderkritischen Ausstellungen und Projekten
präsentiert, deren Initiatorinnen vorrangig Kunstwissenschaftlerinnen
aus Westdeutschland sind. Dazu zählt Stephans Teilnahme an der
Ausstellung des Frauenmuseums Bonn Ostara. Künstlerinnen aus dem ande-
ren Berlin () gemeinsam mit den Künstlerinnen Erika Stürmer-Alex,
Annemirl Bauer, Bärbel Bohley, Sabine Herrmann und anderen. Im Zuge
des Projekts Dialoge – Ästhetische Praxis in Kunst und Wissenschaft von
Frauen (-) der Stadtgalerie am Sophienhof und der Kunsthalle zu
Kiel, bei dem es zum ersten intensiven Kontakt zwischen Stephan und
Künstlerinnen sowie Wissenschaftlerinnen aus Westdeutschland kommt,
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macht sie die Erfahrung, dass zwischen ihr als Künstlerin mit ostdeut-
scher Sozialisation und den westdeutschen Frauen „wirklich unter-
schiedliche Sprachen gesprochen werden“. In der Ausstellung Berliner
Übergänge an der Staatlichen Kunsthalle Berlin () wird unter
Beteiligung ost- und westdeutscher Fotografinnen, Künstlerinnen,
Journalistinnen und Schriftstellerinnen der Frage nach dem Verbleib und
der Präsenz von Frauen in den Kunstsystemen des geteilten Deutschlands
und der Gegenwart nachgegangen.

Die Künstlerin ist außerdem Ideengeberin und Initiatorin der inzwi-
schen weltweit berühmten East Side Gallery in Berlin, dem von über
 Künstler_innen bemalten und längsten noch erhaltenen Teilstück
der Berliner Mauer. In der Rezeption wird sie jedoch nicht mehr genannt.
Namentlich taucht nur der Künstler David Monti auf. Gemeinsam mit
ihm hatte Heike Stephan  den Vorschlag für die künstlerische Nutzung
der Mauer entwickelt und die ersten Verhandlungen mit dem damali-
gen Kulturminister, Dietmar Keller, und den Verantwortlichen der
Nationalen Volksarmee als Eigentümer der Mauer geführt.

Stephan, die in den er-Jahren noch vereinzelt Performances rea-
lisiert, baut ihren sich bereits in den Anfängen ihrer Berliner Zeit ent-
wickelnden Fokus auf die Wechselbeziehung zwischen Literatur und
visueller Kunst in Fotocollagen und vielschichtigen Bild und Text verei-
nenden Radierungen in den er-Jahren weiter aus.

Die männlich kanonisierte Kunstgeschichte Ostdeutschlands weist nur
einige wenige Künstlerinnen als Ausnahmefiguren auf. Die fehlenden
Diskurse zu Geschlecht und Sexualität in repräsentativen Ausstellungen
und Publikationen der letzten Jahre können mit diesen Auslassungen in
der Geschichtsschreibung in direkten Zusammenhang gebracht werden.
Auch die internationale Rezeption ostdeutscher Aktions- und
Performance-Kunst ist auf männliche Protagonisten fokussiert. Die pro-
zess- und körperbasierte Kunst von Künstlerinnen aus der DDR gilt hin-
gegen als noch weitestgehend unerforscht – so auch die künstlerische
Position Heike Stephans.



 Die Künstlerin im Interview mit der Autorin,
...

 „Joseph Beuys bekam am . Oktober 
im Objekt , wie die Staatssicherheit intern
die Ständige Vertretung der Bundesrepublik
in Ostberlin in der Hannoverschen Straße
nannte, nicht nur Elogen zu hören. Bis
Mitternacht stand er stoisch auf einer
Filzmatte im Gartensaal der Vertretung, wo
gerade eine Ausstellung seiner Werke aus der
Sammlung Ulbricht unter dem Titel
Multiplizierte Kunst - eröffnet wurde,
und schrieb unermüdlich Widmungen in die
Kataloge der zu einer Warteschlange aufge-
reihten Besucher. Zu diesem erstrangigen
Kunstereignis, es sollte der erste und letzte
Besuch von Beuys in der DDR bleiben,
waren mehr als  Intellektuelle und
Kunstschaffende angereist, darunter auch
viele unangepasste Künstler.“, zit. nach
Boheme und Diktatur in der DDR. Gruppen,
Konflikte, Quartiere,  bis , hg. von Paul
Kaiser und Claudia Petzold, Ausst.-Kat.
Berlin, Deutsches Historisches Museum,
Berlin, Verlag Fannei & Walz, , S. .

 Vgl. Samirah Kenawi, Frauengruppen in der
DDR der er Jahre. Eine Dokumentation,
Berlin, GrauZone, Dokumentationsstelle zur
nichtstaatlichen Frauenbewegung in der
DDR, .

 Die Künstlerin im Interview mit der Autorin,
...

 „Ich bin als Autodidaktin gleich beim ersten
Versuch in den Künstlerverband aufgenom-
men worden. Das war etwas Besonderes.
Manche Männer haben sich vier-, fünfmal
bewerben müssen. Eigentlich war da Gleich-
berechtigung. Ich kann das nicht anders
sagen.”, zit. nach Gerlinde Förster, Es zählt
nur, was ich mache. Gespräche mit bildenden
Künstlerinnen aus Ost-Berlin seit , Berlin,
. Mitteilung des Vereins der Berliner
Künstlerinnen e.V., , S. .

 Förster,  (Anm. ), S. .
 Auf die Anfangszeit ihres Studiums fällt die

aus politischen Gründen motivierte Exmatri-
kulation ihrer späteren Künstlerkollegin
Gabriele Stötzer, die an der Hochschule von
 bis  studierte.

 Um sich gegen den §  des Straf-
gesetzbuches – Gefährdung der öffentlichen
Ordnung durch asoziales Verhalten – zu
schützen, nach dem „arbeitsscheue“ Personen
zur Arbeit für den Staat gezwungen werden

oder bei Strafbarmachung eine Freiheitsstrafe
erhalten konnten, holt sich Stephan eine amt-
liche, sogenannte „Verkaufs- und Preis-
genehmigung“ ein, mit der sie freiberuflich
nähen und ihre Kollektionen verkaufen kann.
Vgl. Strafgesetzbuch der Deutschen Demo-
kratischen Republik, StGB, online: http://
www.verfassungen.de/de/ddr/strafgesetzbuch
.htm [letzter Zugriff: ..].

 Die Modegruppe chic charmant und dauerhaft
im Berliner Prenzlauer Berg, die Gebrauchs-
materialien für ihre Kostüme verarbeitete,
sowie das  entstandene Modetheater
Allerleirauh, dessen Markenzeichen Kostüme
aus Leder waren, setzten wie Heike Stephan
auf individuelle Kleidung, die in der DDR
ausgemachte Mangelware war.

 Vgl. Ausst.-Kat. Berlin,  (Anm. ),
online: http://www.dhm.de/archiv/ausstell
ungen/boheme/ausstellung_raumtexte/raum
t_d.htm [letzter Zugriff: ..].

 Der Hauskreis um Lindners mit Ausstellun-
gen, Gesprächsrunden und Veranstaltungen
war seit Mitte der er-Jahre Zentrum
einer bürgerlichen Alternativkultur in Erfurt,
zu dessen engem Kreis Heike Stephan und
der viele Akteur_innen der Subkultur foto-
grafisch porträtierende Bernd Hiepe gehör-
ten. Vgl. Ausst.-Kat. Berlin,  (Anm. ),
S. -.

 Aus diesem Grund wird Stephans Status als
Kandidatin des Verband Bildender Künstler
um weitere eineinhalb Jahre bis  ver-
längert.

 Vgl. Anm. .
 Vgl. Förster,  (Anm. ), S. .
 Künstler_innen der Erfurter Subkultur tref-

fen sich für vier Jahre zu sogenannten
Pleinairs auf dem Hof und im Atelier des
Künstlers Ralf Klement und seiner Frau
Marianne Klement in einem alten Forsthaus
in Hüpstedt. Erfolgten die künstlerischen
Aktivitäten unter freiem Himmel  noch
mit Zustimmung des Kulturbundes Mühl-
hausen, werden sie im Jahr darauf verboten,
was die Künstler_innen jedoch nicht davon
abhält, sich erneut vor Ort zu treffen und
gemeinsam Kunst zu machen.

 Klaus Werner bezieht sich mit dem Verweis
auf die Funktion des Lachens auf die „kollek-
tive Lockerung“ der Aktionen und Feste der
Karl-Marx-Städter Gruppe Clara Mosch, der
Dresdener Gruppe Lücke frequentor oder des
Leipziger Herbstsalons, die mit Ausnahme der
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Künstlerin Dagmar Ranft-Schinke aus männ-
lichen Künstlern bestanden. Vgl. Klaus Werner,
„Fünftracht unterm Weiberrock, Die Galerie
Clara Mosch“, in Eckhart Gillen und Rainer
Haarmann (Hg.), Kunst in der DDR, Köln,
Kiepenheuer & Witsch, , S. -.

 Nachdem es der Staatssicherheit in ihrem
IM-Vorlauf mit dem Titel Gabi  nicht
gelingt, Heike Stephan als Inoffizielle
Mitarbeiterin (IM) zur zielgerichteten
Bearbeitung des gegen Stötzer zu der Zeit
laufenden Operativen Vorgangs (OV) Toxin zu
gewinnen, sondern die Mitarbeiter der
Staatssicherheit feststellen müssen, dass
Stephan selbst eine „politisch-negative Grund-
haltung zum Staat einnimmt“ und sich ihre
„Denk- und Verhaltensweisen in Überein-
stimmung mit deren der im OV Toxin bear-
beiteten Person befinden“, wird eine so
genannte Operative Personenkontrolle (OPK)
mit dem auf Stephans Erwerbstätigkeit zie-
lenden Namen Applikation angestrengt. Diese
Vorstufe zum OV dient dazu, den Wirkungs-
kreis des ‚Gegners‘ einzuschränken. So endet
nicht nur Stephans Zusammenarbeit mit
Stötzer, sondern auch der als von der Stasi
als „Gruppe Nord“ bezeichnete Malkreis in
Stephans Atelier löst sich mit ihrem Weggang
nach Berlin auf. Vgl. Gabriele Stötzer, „Über-
wachung von Kunst und Kultur. Der lange
Arm der Staatssicherheit“, in Zwischen Ausstieg
und Aktion. Die Erfurter Subkultur der er,
er und er Jahre, hg. von Tely Büchner,
Susanne Knorr, Gabriele Stötzer und
Reinhard Zabka, Ausst.-Kat. Erfurt, Kunst-
halle Erfurt, Kerber, , S. -.

 Da diese drei Arbeiten weder erhalten sind
noch eine ausreichende fotografische Doku-
mentation existiert, musste hier auf die
Beschreibung Barbara Rüths innerhalb ihrer
Rezension in der Bildenden Kunst zurück
gegriffen werden. Vgl. Barbara Rüth,
„Grenzüberschreitungen. Stephan Woisnitza
– Ausstellung in der Berliner Galerie Weißer
Elefant (.. bis ..)“, in Bildende
Kunst, Heft , , S. - .

 Zeitgleich entsteht Stötzers Serie Gespräche
() mit einer älteren Frau, die sie im
Krankenhaus porträtiert.

 Vgl. ähnliche Strategien anderer Künstler-
innen in Rizvana Bradley (Hg.), „The
Haptic: Textures of Performance“, inWomen
and Performance. A Journal of Feminist Theory,
Bd. , Heft /, , online: http://www.

womenandperformance.org/ [letzter Zugriff:
..].

 Förster  (Anm. ), S. .
 Gino Hahnemann ist nicht der einzige

Künstler in Berlin, mit dem Heike Stephan
zusammenarbeitet. Die Kooperation der bei-
den wird im Zusammenhang des Textes
jedoch hervorgehoben, da diese neben ihrem
gleichberechtigten Charakter auf performa-
tiven Aktionen beruht.

 Diese Performance Stephans ist die einzige,
die filmisch dokumentiert wurde und auf
Grundlage der Filmsequenzen in Fragmenten
rekonstruiert werden kann.

 Die im Ausstellungszentrum am Fučíkplatz
 präsentierte Ausstellung Blaues Wunder.
Arbeitsausstellung Junger Dresdner Künstler zeigt
unter anderem die Installation Fluß-Uferzone
von Steffen Fischer und Angela Hampel,
Quelle von Gudrun Trendafilov und Lutz
Rericha sowie ein Brücke-Arche-Objekt von
Andreas Hegewald und Jörg Sonntag.

 Die Künstlerinnen entscheiden sich gegen
einen expliziten Ausstellungstitel. Die Aus-
stellung läuft unter ihren Familiennamen
Stephan und Woisnitza. In der Publikation
Eigenart und Eigensinn. Alternative Kulturszenen
in der DDR (-) wird im Text von
Frank Eckhart daraus paradoxerweise der
männliche Verfasser des Faltblatt-Textes zur
Ausstellung ‚Stephan Woisnitza‘. Vgl. Frank
Eckhart, „Nie überwundener Mangel an
Farben… Über ein Kapitel der Kulturen-
twicklung in der DDR der achtziger Jahre“,
in Frank Eckhart und Forschungsstelle Ost-
europa (Hg.), Eigenart und Eigensinn. Alterna-
tive Kulturszenen in der DDR (-),
Bremen, Edition Temmen, , S. .

 Die Tetralogie Bergs besteht aus den drei
Tragödien Niobe, Klytaimestra, Im Trauerland
und dem SatyrspielNiobe am Sipylos, das 
in der Düsseldorfer Edition Vogelmann in
Westdeutschland erschien. Jochen Berg wird
nach dem Erscheinen seines Stückes Dave
(), das sich mit Phänomenen der sozia-
listischen Realität kritisch befasst, in der
DDR nicht mehr gespielt. Wie viele
Autor_innen, die in der DDR Probleme mit
Gegenwartsstücken bekamen, wendet auch
Berg sich Stoffen der Vergangenheit wie der
Antike zu.

 Vgl. Rüth  (Anm. ), S. .
 Die Künstlerin im Interview mit der Autorin,

...
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 Vgl. Castillo Theatre, online: http://www.
castillo.org/about-usa [letzter Zugriff:
..].

 Nachdem sich herausstellt, dass die Räum-
lichkeiten des Castillo Cultural Center für
eine Präsentation der Malerei Gerd Sonntags
nicht geeignet sind, wird für ihn als erstem
ostdeutschen Künstler eine Einzelausstellung
an einer bedeutenden amerikanischen Kunst-
institution, dem Brooklyn Museum, realisiert.

 Stephans fotografische Selbstinszenierungen
werden in den kaum sichtbaren Nischen der
Subkultur ohne Publikum realisiert. Ent-
sprechend zahlreich sind die überlieferten
fotografischen Dokumente. Von Stephans
öffentlichem Auftritt in der Galerie Weißer
Elefant sind vereinzelte Fotografien erhalten,
die den eigentlichen Ablauf der Performance
nur fragmentiert wiedergeben. Von ihrer
Performance Revolution & Erotics, die in der
amerikanischen Öffentlichkeit gezeigt wurde,
konnten – nach aktuellem Stand der
Forschung – bis auf den Veranstaltungsflyer
keinerlei fotografische Dokumentationen aus-
gemacht werden. Die Beschreibung der
Performance beruht somit auf den Aussagen
der Künstlerin.

 Die Performance wird ergänzt von großen
Fotografien auf Folie, die eine große weib-
liche Brust, die weibliche Scham, eine junge
und eine alte Frau sowie eine in Stephans
Atelier entstandene Kreuzigungsszene abbil-
den. Des Weiteren werden zwölf Farbdias
projiziert, die Reproduktionen von Kriegs-
geschehen und Zerstörung sind. Ein großer
Tisch und zwölf leere Stühle sowie Musik
vom Band vervollkommnen das Bühnenbild.
Mit der Reproduktion der Fotografie, die
eine weibliche Brust zeigt, gelingt es nach
Aussage Stephans dem Castillo Cultural
Center erstmalig, mit einer Anzeige in die
New York Times zu kommen. Die Künstlerin
im Interview mit der Autorin, ...

 Förster,  (Anm. ), S. .
 Vgl. Joachim Barmwoldt, „. Pinsel. 

Tonnen Farbe. Mauer als Riesen-Galerie“, in
BILD, Berlin, . Dezember , S. .

 Dazu gehören Glücksgott Momente an der
Probebühne am Berliner Ensemble mit
einem Text von Jochen Berg und Musik von
Ulrich Gumpert () und Stephans
Performance Körper zu ihrer Ausstellung
Verschiedenheit des Blicks, Galerie im Prater
Berlin (/).
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