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Allez! Arrest. Gelebte Wirklichkeit
gegen tote Realität
Constanze Fritzsch

Joseph Beuys, dem man zu Lebzeiten die Einreise stets verwehrte, wurde
erst nach seinem Tod in der DDR präsentiert: Die einzige Ausstellung Frühe
Arbeiten von Joseph Beuys aus der Sammlung van der Grinten mit frühen
Zeichnungen fand vom . März bis zum . Mai  in der Galerie der
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig statt und wurde zuvor
bereits in Berlin gezeigt. Die Künstler in der DDR reagierten darauf mit
großem Protest, da sie sein Werk als zu reduziert dargestellt empfanden und
die zentralen Fragestellungen nicht angesprochen sahen. Als kritische
Replik organisierte Gerd Harry Lybke, genannt Judy, vom . März bis
zum . April  verschiedene Aktionen und Ausstellungen in seiner
Leipziger Galerie Eigen + Art, wozu er auch die Auto-PerforationsArtisten Else Gabriel, Micha Brendel, Via Lewandowsky und Rainer
Görß einlud. „Die DDR rechnet also mit Beuys ab, indem sie ihn museal,
hinter Glas, zuläßt“, formuliert Lybke in einem Schreiben, dass die
Vorbereitungsphase des Projektes Nach Beuys ankündigt.
„Die Betroffenheit darüber, daß man das Lebenswerk Beuys dermaßen
beschneidet und entfremdet, war Anlaß, nach Möglichkeiten zu suchen,
unsere konträre Haltung zum Ausdruck zu bringen. Gegen die tote
Ausstellung in den Museen unsere gelebten Projekte! Wir verstehen uns
dabei aber nicht als Beuysjünger, eher als die Überlebenden nach Beuys.“
Diese gelebten Projekte wurden ganz im Sinne der von Christoph Tannert
für die Hommage Beuys Beine machen gehaltenen Rede konzipiert. Zum
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ersten Todestag des Künstlers im Rahmen der Hochschulausstellung Ode
Terrazzo in Dresden im Januar  führt er aus:
„Ob nun Pißbecken oder ‚Fontaine‘, richtig ist, dass sich in einigen der
hier ausgestellten Objekte die Wirklichkeit selbst darstellt und Kunst
aus ihrer Nachahmungsfunktion befreit.“
Auch im Vorwort zur IV. Dokumentation der Galerie Eigen + Art vom
November  umreißt Lybke das Anliegen der Galerie sehr programmatisch als einen Ort für die Neudefinition künstlerischer Werte
hin zu einer authentischen mit Leben erfüllten Kunst:
„In der DDR-Kunst und Kulturlandschaft ist eine neue Generation
erschienen, die sich nicht mehr den klassischen Formen und Vorbildern
hartgesottener Bitterfelder Wegelagerer beugt, vielmehr unbeeindruckt
einer neuen Spielweise von Avantgarde entgegenstrebt. […] Ihr
Selbstverständnis ist grenzenlos. […] Die Nabelschnur ist zerschnitten, die Werte sind neu zu bestimmen. […] Die Maßstäbe aller neu zu
setzenden Werte gehen von ihnen aus… […] Authentizität als Prinzip.“
Diese Generation junger Künstler und im Kunstgeschehen Aktiver der
er Jahre wie Judy Lybke und die Auto-Perforations-Artisten lehnte
sich gegen die der DDR zugrundeliegende Idee des Sozialismus mit seinen Kulturprogrammen wie dem Bitterfelder Weg der er Jahre auf.
Sie identifizierten sich mit diesen von Erfahrungen des Krieges und der
Naziherrschaft gezeichneten Grundgedanken nicht mehr. Eine durchherrschte Gesellschaft konnte für sie nicht mit der Verheißung einer
zukünftigen Realisierung des wahren Kommunismus legitimiert werden. Sie verspürten eine große Diskrepanz zwischen dem offiziellen
Diskurs der Partei, der die Utopie einer kommunistischen, besseren Welt
versprach, und dem Alltag der Menschen, der von Einschränkungen in
der Reisefreiheit, des Konsums und den wohnlichen Lebensumständen
durch schlecht erhaltene Bausubstanz geprägt war. Sie begegneten dieser Situation entweder mit Ironie oder Melancholie und brachten so ihre
Unzufriedenheit zum Ausdruck.
In diesem Spektrum siedelte sich die Aktion Allez! Arrest der AutoPerforations-Artisten an, die während der Ausstellungsreihe Nach Beuys
vom . März bis zum . April  in der Galerie Eigen + Art stattfand. Die äußere Wirklichkeit schien ihnen in ihrer Absurdität nicht
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mehr zugänglich, nicht mehr erleb- und erfahrbar. Sie schien zu einer statischen Realität geronnen zu sein und wirkte nicht mehr. Es war die
Absenz des Wirkens einer Wirklichkeit, die von allen getragen werden
konnte. Nur durch eine absolute Überhöhung und Zuspitzung dieser
Absurdität war Wirklichkeit möglich und spürbar, indem sie ersetzt
wurde durch eine inszenierte Wirklichkeit, die zugleich eine kritische
Spiegelung der nicht erfahrbaren Realität und ein positives Modell für
einen gelebten Freiraum war. Sie schafften sich diesen wirklichen Freiraum
in der Kunst ihrer Aktion, um hier das eingeforderte Prinzip der
Authentizität als ein freies, selbstbestimmtes Leben umzusetzen. Der
Leib, ein in Szene gesetzter, inszenierter und auch abwesender, war der
Austragungsort dieser einzig möglichen Wirklichkeit.

Allez! Arrest
Dank ihres Hochschullehrers an der Hochschule für Bildende Künste
Dresden, Günther Hornig, erhielten die Künstler wichtige Impulse zum
erweiterten Kunstbegriff von Beuys und konnten so an ihn anknüpfen.
Ihrem üblichen Modell einer Aktionsvorbereitung entsprechend verbrachten Else Gabriel, Micha Brendel und Rainer Görß intensive Tage
und Nächte damit, ein Konzept für die Ausstellung zu entwickeln.
Gruppeninterne Differenzen und Spannungen spielten dabei durchaus
eine große Rolle. Wer bei den langwierigen Beratungen einschlief, war
überstimmt. Sehr schnell einigte man sich darauf die Aktion nur in einer
Dreierformation – Micha Brendel, Rainer Görß, Else Gabriel, ohne Via
Lewandowsky – zu bestreiten, da die Galerie einerseits als zu klein für vier
Personen erachtet wurde und andererseits eine Dreierkonstellation aus
einer Frau und zwei Männern interessanter schien.
Vom . bis . Mai  ließ sich Beuys mit einem Coyoten in der
Galerie René Block in New York unter dem Titel I like America and
America likes me einschließen. Ohne sich direkt auf diese Performance zu
beziehen oder Thematiken dieser ausdrücklich zu übernehmen, gab die
Idee des Eingeschlossenseins den Impuls für ihr Vorhaben: sich zehn
Tage in der Galerie Eigen + Art einsperren lassen und somit eine
Ausnahmesituation schaffen. Am . März wurden Micha Brendel, Else
Gabriel und Rainer Görß „örtlich betäubt“ in die Galerie eingeliefert, um
„aus freien stücken – zu dritt zehn tage in einem verriegelten raum –
ohne proviant tag und nacht [zu] leben/arbeiten/tauschen“ (Abb. ).
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 Die Auto-Perforations-Artisten Else Gabriel, Micha Brendel und Rainer Görß
„örtlich betäubt“ (erste Nacht). © Micha Brendel. Foto: Ernst Goldberg

Täglich wurde von  bis  Uhr eine Sprechstunde abgehalten, zu der
die Künstler einluden und künstlerische Erzeugnisse boten:
„ein lebensechtes künstlerbiotop […]
Gepflegtes brauchtum
Verfeuerte plastik [wärme ist kunst/r. görß]
Reinkarnationszauber (kohlezeichnung und aschkuchen/ r. görss)
Eingriffe ins logbuch
Diktat und funkstille […]
Rasserattenschau (ELKE)
Bilder und bleibende Erinnerungen
Semiprofessionnelle musikdarbietung“ (Abb. )
Zudem tauschten sie aber auch ihre gegen andere „künstlerische erzeugnisse aus der laufenden produktion“.
„entgegengenommen werden im direkttausch oder auf postalischen
wege:
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 Konzert der Gruppe Die Strafe: Else Gabriel, Keyboard, Vocals; Micha Brendel,
Schlag-Erzeug, Vocals; Rainer Görß, Tuten & Blasen, Vocals. © Micha Brendel

Nahrungs- und GENUSSmittel (wegzehrung)
PROTEKTION (hohe kante)
Dienstleistung auf kommunikativem sektor (TROST)“
Sie nahmen bewusst keine Lebensmittel mit und beschränkten sich auf
das Wesentliche, indem sie ihr künstlerisches Equipment ebenfalls streng
reduzierten: die Schreibmaschine für Gabriel, Utensilien für Holzschnitt
und Druck für Görß und selbstgebaute Instrumente wie das Schlagzeug
von Brendel für Konzerte ihrer gegründeten Band Die Strafe. Brendel
bereitete Porträts der Künstler und von Gabriels Ratte Elke vor. Gabriel
schrieb Gedichte, die Brendel und Görß durch Grafiken ergänzten und
im Siebdruckverfahren vervielfältigten, um im Voraus Tauschmaterial
für Nahrung zu haben. Auch das Schweißtuch der Veronika und der Einband
für das tagebuchähnliche Künstlerbuch Log/Lockbuch entstanden in der
Vorbereitungsphase. Die Ausschaltung des Bewusstseins bei der
„Einlieferung“ durch die Einnahme des Schlafmittels Faustan diente zur
Schaffung eines Nullpunktes, der einen konsequenten Start dieser Aktion
ermöglichte.
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 Blick in das von Micha Brendel geführte Log/Lockbuch; links: Rainer Görß bei der
täglichen Arbeit am Dielenperser; rechts: Dinner for three; im Hintergrund: Opferstock,
täglicher Lebensmitteltausch vor Porträts der Auto-Perforations-Artisten.
© Micha Brendel. Foto: Micha Brendel

Täglich wurden die einzelnen Tätigkeiten im Log/Lockbuch festgehalten und erlaubten den Tagesablauf nachzuvollziehen (Abb. ):
„Allez Arrest ( Tage und Nächte):
.. – Einlieferung: öRTLICH BETäUBT, medikamentös erzeugt
Wirre Träume, erbrechen, Kasslerbroiler und Bananenregen –
Abschiedsbrief „Wir liegen am Anfang“
.. I. Tag – einrichten – beginnen: Log/Lockbuch, I. Brief,
Medienturm (erster Versuch), Aschplastik, Lebensmittel auf Leinwand
– erste Begegnung mit Publikum – erste und letzte warme Mahlzeit
(Linsengericht)
.. II. Tag – einsetzende Postflut – beginnende bearbeitung
„tierische Fette“ und Dielenperser (Holzschnitte) – . Brief/Lesung/
erstes Konzert
.. III. Tag – viel Arbeit – Publikumsrückkopplung – „Gelbfilter“ ist ein Erfolg –
.. IV. Tag (Gründonnerstag) – Brotplastik, Tischbilder,
Übermalungen „gewünschtes Leid“, Abendmahl, Einsetzungsworte
– Fortführung der Einschlafzeichnung (täglich)
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.. V. Tag (Karfreitag) – Außenbotschaft: Judy Lybke stigmatisiert – Beginn: Kunstbetretung („Hühneraugenauslegware und
Seuchenmatte“) – Zur Eröffnung überfüllt – umfangreiches Buffet
zum Gastmahl erklärt (und Erdbeertorte und Flambiertes) – Formierung
der „STRAFE“ als eine Art Band, viel Musik und leere Tische –
Galakonzert mit Musiker (a.G.) – Anlieferung des funktionstüchtigen
Kühlschrankes – und später intern: musikalische Ekstase mit open end
Gelage
.. VI. Tag (Ostersonnabend) – ausschlafen – Installation
Medienturm (zweiter Versuch) – Traumlesung, Trommelwirbeln und
Erzeugung von Zeichenkohle aus brennender Holzplastik – Quittieren
des Empfanges der zehn original-gefüllten und handsignierten
Proviantbeutel als Tauschobjekt von Jot (ß) Jansen
.. VII. Tag (Ostersonntag) – Elke krank – Papstsegen urbi et orbi
zu undeutlichen Gesängen stilisiert – Eiersammlung/Malmittel –
„Augenhöhlenstoß für Maria“ – Träger Simons Last
.. VIII. Tag (Ostermontag) – reinfeiern – original – geburtstag – Grafikauflage und Medienturmableger im sanitären Bereich
gewinnen Gestalt – autoreligiöses Objekt „Schweißtuch der Veronika“
– zur öffnung: Café-Allez für die Gäste mit ausführlicher Speisekarte
und dezenter Musik (Künstler bedient!)
.. IX. Tag – öffentliches Freischlagen eines Porträts –
Videoaufzeichnung im kleinen Kreis – Lebensmittelhorror und ausbruchsgelüste
.. X. Tag – zunehmend gereizt, müde, überwach und apathisch
– Trommelfeuer für die Gäste (musik + bild) – Lesung. Dazu und
parallel Wundbemalung und Herstellung einer verrissenen Monotypie
– voraussichtlich letzte bevorstehende Nacht: Beschlafen der
Klingelknöpfe
.. XI. Tag – Fertigstellung Log/Lockbuch, Dielenperser,
Aschskulptur, Übermalungen – Versuch einer Versteigerung (zäh) –
Versuch eines Konzertes (zäh) – Versuch einer Lesung (zäh) – ENTLASSUNG, Frischluftrausch und später Bad“
Rainer Görß war mit der Aufgabe betraut, täglich zu heizen, denn es war
noch sehr frisch in diesen Märztagen. Er verbrannte hierfür die Reste
von ihren Produkten und Abfälle, um in einem zweiten Schritt daraus
eine Ascheskulptur zu kreieren, die durch geschenktes Blattgold teilweise
vergoldet wurde (Abb. ). Die täglich von Görß angefertigten Materialbilder
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 Rainer Görß, Aschplastik und Zeichenkohle; dahinter: Heiz-, Kochund Waschwinkel. © Micha Brendel. Foto: Uwe Walther

fungierten als eine Art Tagebuch und Speisekarte und dokumentierten
die verwendeten Materialien wie Wein, Asche, Abfälle. Sie gaben auch
die aktuellen Ereignisse wie Karfreitag und Ostern durch Kreuze wieder.
Durch Schnitzen in den Dielenboden entstanden ca.  Holzschnitte und
ein zukünftiger Teppich für die Galerie Eigen + Art im ironischen Anklang
an einen luxuriösen Perser Teppich (Abb. ). Auch diese Holzschnitte
waren jeweils gewissen Themen des Alltäglichen gewidmet wie z.B. dem
Geburtstag von Görß, „Gründonnerstag“, „Wir sind alle in einem Boot“,
„Else als Venus“, „Abend im Gehäuse“. In einer Ecke des Raumes wurde
über die zehn Tage hinweg eine Sammlung von ‚Kunstwerken‘ aus Resten
des Buffets, das den Künstlern von Freunden zubereitet wurde, oder
Leipziger Schlacke aufgebaut (Abb. ).
Micha Brendel arbeitete sich mit seiner Abreaktionswand an den mitgebrachten Fotos ab, indem er in der Serie Tierische Fette die Porträts der
drei Protagonisten mit Fetten und Honig übermalte (Abb. , ). Else
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 Rainer Görß,
Dielenperser, täglich in
die Dielung geschnittenes
Kalendarium mit
Abreibungen (Wand)
© Micha Brendel.
Foto: Uwe Walther

 Opferstock, Ausbeute des täglichen Lebensmittel-Kunst-Tausches vor den Porträts
der Auto-Perforations-Artisten. © Micha Brendel. Foto: Micha Brendel
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 Micha Brendel vor von
Micha Brendel überarbeitetem
Porträt Micha Brendel (letzter Tag)
© Micha Brendel.
Foto: Uwe Walther

 Else Gabriel vor von
Micha Brendel überarbeitetem
Porträt Else Gabriel (letzter Tag)
© Micha Brendel.
Foto: Uwe Walther
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 Else Gabriel,
Medienturm
© Micha Brendel.
Foto: Uwe Walther

 Zu Gast im Café Allez; von links nach rechts: Judy Lybke, unbekannt,
Karim Saab, Johannes Jansen. © Micha Brendel. Foto: Ernst Goldberg
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Gabriel konstruierte eine Skulptur aus alltäglichen Dingen wie einem
veralteten Kühlschrank, einem Radio, einer Streichholzschachtel sowie
einem Handsauger, die sich als eine Soundinstallation aus den Klängen
der verwendeten Objekte erwies (Abb. ). In ihren Texten kommentierte sie in poetischer Weise die Ereignisse. Ab dem achten Tag wurden
die überschüssigen Lebensmittel in einem improvisierten Café mit dem
Namen Allez! dem Publikum angeboten (Abb. ).

Anknüpfen an Beuys?
Zur Auslebung und Realisierung des für diese Ausstellung intendierten
Prinzips der Authentizität und der „gelebten Projekte“ fungierte Beuys
den drei als Folie einer neuen Avantgarde. In einem Gespräch erinnert
sich der Kunstkritiker Henry Schumann: „Judy Lybke sagte einmal, in
Hinblick auf Beuys gefragt, das ganze Unternehmen Eigen + Art sei von
ihnen als ‚soziale Plastik‘ verstanden worden.“
Jean-Philippe Antoine interpretiert Beuys’ künstlerische Praxis in
Peindre le nom du souvenir. Les images de l’art de la mémoire  als demokratisch, da seine Werke auf Spuren des Lebens aufbauen, an die jeder
anknüpfen kann, weil er sie selbst durchlebt hat. Dieser von Antoine
aufgeworfene Aspekt des demokratischen Zugangs zur Kunst von Beuys
durch eine Verankerung „figurierter“ Objekte des persönlichen
Alltagslebens im musealen Raum, die in ihrer Sinnhaftigkeit sowohl der
Ausdruck des Individuums als auch des Kollektivs sind, fungiert als eine
Art Abstoßungs- und Anknüpfungspunkt an die geforderte Lebendigkeit.
Die Authentizität der Lebenswirklichkeit im Hier und Jetzt der Aktion
Allez! Arrest spiegelt und bricht sich in der Inszenierung des spezifischen
Alltags in der DDR. Jedoch lehnen die Auto-Perforations-Artisten die
pathetische Geste der Künstlerfigur Beuys ähnlich wie Jörg Immendorff
oder Sigmar Polke ab. Rückblickend bestätigen sie dies in den Interviews
von . Sie versuchen, die für sie zur Absurdität gewordene Realität
mit einer ironischen Überhöhung zu brechen und sich ihr zu entziehen.
Es geht um die Aushandlung von Spannungsverhältnissen, wobei mittels
absurder und ironischer Zuspitzungen eines Extrems die Situation gekippt,
sie in ihr gegenüberliegendes Extrem überführt und aufgelöst wird.
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Der Schuhkarton als Labor 
„Diese starken Affekte waren aber nie der Kern unserer Performances
gewesen, sondern eher lakonische Reaktionen auf unmittelbare
Alltagserfahrungen.“ Mit diesen Worten beschreibt Else Gabriel im
Rückblick  die Quintessenz der Aktionen der Auto-PerforationsArtisten. Die Alltagserfahrungen waren geprägt von auferlegten Grenzen
wie der zum Teil für die Bevölkerung nicht sichtbaren und deshalb inkorporierten nicht überschreitbaren Linie der Mauer, welche die DDR und
ihre Bevölkerung vom Westen abtrennte und abschottete. Eine
Bewegungsfreiheit und ein Austausch waren nicht ohne weiteres oder nur
gegen bestimmte Auflagen über die Grenzen des Ostblocks hinaus gegeben. Auch die tägliche Ernährung war durch eine Grundbedarfswirtschaft
bestimmt, die durch viele Einschränkungen reglementiert war.
Durch eine absolute Zuspitzung und Überhöhung dieser Grenzerfahrung in der abgeschlossenen Raumsituation der Galerie Eigen + Art,
die als „Raumkapsel“ in der „Kapsel DDR“ fungierte, schafften sie in
absoluter Ab- und Eingrenzung eine Entgrenzung und kreierten sich
einen Freiraum in der Kunst: „ein theatralisiertes inneres Exil“.
Diese Zweiteilung ist bereits im Titel Allez! Arrest angelegt. Allez!
beinhaltet den künstlerischen, lustvollen und absurden Gehalt der Aktion
durch seinen Rückgriff auf die Zirkus- und Artistensprache. Im Arrest
ist man eingeschlossen und abgeschottet von der Außenwelt. „Also einerseits das Leidvolle und andererseits wir schnipsen mal dazu. Es ist auch
ein wunderschönes Wortspiel. Es geht immer auch darum einen Titel
zu finden, der sich festhakt, der einen bedeutungsvollen Horizont ausfüllt“,
erinnert sich Micha Brendel. Darüber hinaus ruft der Titel zu einer
Bewegung hinein in die Arretierung auf, um sich ihrer besser entledigen
zu können.
Während der zehntägigen Einsperrung in der Leipziger Galerie stellten sie eine Laborsituation her, die einer anthropologischen Studie glich
und Fragen nach menschlichen Grundthemen der Identität und
Seinszuständen aufwarf, ohne sie jedoch mit grundsätzlichen Normen
und Erkenntnissen zu beantworten. Vielmehr handelte es sich um die
Markierung von nur notdürftig befriedigten, menschlichen Bedürfnissen
in einer durchherrschten Gesellschaft und einem Versuch Lebenslust und
Freude durch die Kunst zu schaffen.
Sie sahen sich mit der täglichen Bedarfswirtschaft einer „Milch- und
Brotkultur“ konfrontiert, in der individuelle Wünsche in Ermangelung
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,  Micha Brendel,
Else Gabriel, Rainer
Görß, Speisekarte
anlässlich des Café Allez
© Micha Brendel.
Foto: Micha Brendel
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an abwechslungsreicher Produktion und Überfluss an billigen Grundnahrungsmitteln selten ausreichend erfüllt werden konnten. So entstand
aus dem Überschuss der mitgebrachten Lebensmittel, die den Künstlern
während der öffnungszeiten geschenkt und eingetauscht wurden, das
Café Allez!, das sie für das Publikum öffneten. Die Speisekarte des Cafés
Allez! zeigt ebenso einen Mangel wie ein Überangebot an Lebensmitteln,
was einerseits den eingeschränkten Möglichkeiten der Galerie geschuldet zu sein mochte, aber auch die allgemeine Situation in der DDR
abbildete (Abb. , ). So wurde „altbackenes Roggenmischbrot“  cm
dick mit Butter bestrichen und als „gebutterte Brötchen“ auf der
Speisekarte geführt. Zwar wurden die raren Fischbüchsen der Marke
„Scombermix“ und auch Einmachgläser mit Apfel-Möhre-Leberbrei
angeboten, jedoch ohne öffner, so dass der Verzehr nicht möglich war.
Auch der „Reiserand“ wurde ringförmig im ungekochten Rohzustand
serviert und spielt mit seinem Wortspiel von „Reisrand“ auf das Ende der
Reise und das Eingeschlossensein an.
Die paternalistische Verteilung der Warengüter durch die Regierung,
die in einem Gleichheitsprinzip die Bedürfnisse der Bevölkerung festschrieb, entsprach auch der Situation der Künstler in der Galerie: Sie
waren abhängig von der Nahrung, die man ihnen zuteilte. Individuelle
Bedürfnisse konnten dabei zufällig berücksichtigt und befriedigt werden.
Dies war aber nicht zwingend. Der Text von Else Gabriel vom . April
 zeugt von dieser Abhängigkeit, wenn sie schreibt:
„versorgerecht entzogen – mündel aufmachen – galeriegaleerensklaven, die sich im abbaggern von egoschutt die vakanten pflegeinstinkte
ihrer leiheltern sichern. […] gewohnte mittel – lebensmittel – verwahrt, verwahrlost, zermürbt und stranguliert […] ausgepumpt am
ende der vorstellung – von einem leben – das du – selbst leibenteignet – hast – wird dir schwarz – vor augen.“
Sie rekurrierten auf die allgemeinen Zustände in der DDR und führten
sie auf ironische Weise vor und auf. Zugunsten des Schwerpunktes auf
Bergbau, Hüttenindustrie und Schwermaschinenbau wurde die
Konsumgüterindustrie während des -jährigen Bestehens der DDR
vernachlässigt. Das Konsumgütersystem der DDR basierte auf einem
Verteilungssystem, das sich durch einen mit der Bevölkerung hergestellten Konsens über soziale Gleichheit und Gerechtigkeit legitimierte.
„Die individuellen Konsumwünsche und Sehnsüchte waren in gewisser
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Hinsicht auf die Interessen der Gemeinschaft zurückbezogen.“ Die wirtschaftliche Lage war gekennzeichnet durch einerseits einen Mangel in
der Versorgung mit Lebensmittel und den alltäglichen Verbrauchsgütern
und andererseits einen Überfluss an veralteten, unmodischen gerade im
Bereich der Textilien und technisch überholten Waren, der auf eine
Überplanproduktion zurückzuführen ist.
Auf diese Engpässe wurde seitens der Bevölkerung mit Vorratswirtschaft
und Sparsamkeit reagiert, die sich in einer Wieder- und Weiterverwertung
von Müll niederschlug. Fehlende Waren wie zum Beispiel Südfrüchte,
die aufgrund der mangelnden Devisen nur sehr wenig auf dem Weltmarkt
angekauft werden konnten, gewannen symbolische Bedeutung. Rainer
Görß bediente sich dieser Symbolik des Nichtvorhandenseins, indem er
eines seiner täglich fabrizierten Materialbilder explizit mit dem Titel
„Drei kommen durch die Welt. Bananenlieferung“ versah und damit
ironisch auf den Mangel an Südfrüchten, vor allem der Bananen, anspielte.
Die alltäglichen Objekte nahmen in dieser Funktionsgesellschaft eine
betont dienende Rolle ein, sodass nicht so sehr die Frage des ,ob‘, sondern des qualitativen ,wie‘ der Bedürfnisbefriedigung in den Vordergrund
trat.
Mit dem Antritt von Erich Honecker als Erster Sekretär des
Zentralkomitees der SED  wurde die Erhöhung des Lebensstandards
propagiert und die utopischen Sozialismusvorstellungen im Laufe seiner
Amtszeit bis  immer mehr verabschiedet. Die Ansprüche der
Bevölkerung stiegen, so dass gerade die Entwicklung der Luxuskaufhäuser
wie Exquisit, Delikat oder der Intershop, in dem nur mit westdeutscher
Währung bezahlt werden konnte, stetig zunahm.
Die in das Verteilungssystem eingeschriebenen Werte von sozialer
Gleichheit und Gerechtigkeit problematisierte Rainer Görß in seinem
künstlerischen Umgang mit alltäglichen Objekten als „Wertvorstellungstheater“. Er versinnbildlichte, dass Werte durch symbolische Handlungen
von verschiedenen Akteuren ausgehandelt und verabredet und somit
nicht feststehende Naturgrößen sind. Für ihn stehen künstlerische
Materialien nicht außerhalb des Alltags, sondern sind im Zusammenhang
größerer systemischer Fragen zu betrachten, wobei er an die Energieproblematik und Stoffwechselfragen im Werk von Beuys anknüpft. Wenn
er eine Plastik aus Asche formte und diese in einem zweiten Schritt in einer
künstlerischen Aktion teilweise vergoldete, wertete er dieses Abfallprodukt
des Heizens auf und relativierte es durch die Einbeziehung von
Stoffwechselprozessen.
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Es handelte sich um die Suche nach einem authentischen Ausdruck der
Welt- und Selbsterfahrung und damit um eine in den historischen Kontext
der DDR transformierte individuelle Aneignung der Benutzung von alltäglichen Objekten durch eine eigenwillige Inszenierung und Bewertung
dieser. Dank des „Eigen-Sinns“ ihrer individuellen Auseinandersetzung
mit der DDR-Wirklichkeit, die immer an kollektive Erfahrungen zurückgebunden wurden, schafften sich die Auto-Perforations-Artisten in dieser bewusst inszenierten Situation einen Freiraum in und durch die Kunst.
Durch die Erforschung der Alltagswirklichkeit der Individuen wurde
mit der Idee gebrochen, dass sich das Individuum der historischen
Wirklichkeit sozialpolitischer Gegebenheiten entweder unterwirft oder
ihnen systematisch widersteht. Die Künstler bedienten sich hier ähnlicher Methoden und Fragestellungen wie sie zum Beispiel von
Wissenschaftlern der Alltagsgeschichte um Alf Lüdtke verfolgt und verwendet werden. Die Konzentration auf den Alltag erlaubte es ihnen,
eine vielschichtige Analyse des Baus der sozialen Gebilde zu leisten und
ermöglichte es, die Dynamik und Widersprüchlichkeit historischer
Umwälzungen auf die Produktion und Reproduktion des „wirklichen“
Lebens, das heißt der sozialen Praxis der Menschen, zu beziehen. Die
Frage nach den Formen der individuellen Aneignung der Wirklichkeit
und deren Transformationspotenzial wurde im Spannungsfeld aufgegriffen, wo Wahrnehmungs- und Handlungsweisen stets in und durch gesellschaftliche Beziehungen geprägt sind und das Individuum immer auch auf
die Nutzung der bereits von der Gemeinschaft konstruierten Symbole
und Sinngebungen zurückgeworfen wird.

„Leibhaftige Vorführung“
„In der DDR war es die öffentliche ‚leibhaftige‘ Vorführung des einzelnen, des sich selbst in Eigenverantwortung malträtierenden Körpers, die
neu und verstörend war.“ Die beschriebene Aushandlung der Grenzen
wurde im Leib der einzelnen Protagonisten verortet. Sie waren zehn
Tage ununterbrochen körperlich präsent und erprobten die
Einschränkungen einer zugeteilten Nahrungsaufnahme sowie die
Verrichtung alltäglicher Bedürftigkeit in einer eingeschränkten Raumsituation am eigenen Leib. Sie fokussierten im Brennglas der Galerie
Eigen + Art die vorgeführten Körper in der Gesellschaft der DDR. Die
Zuteilung und Uniformierung der Lebensmittel und ihres Konsums sowie
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 Porträt Micha Brendel, geschlagen, vernäht, gepflastert von Micha Brendel
© Micha Brendel. Foto: Micha Brendel

die Eingrenzung des Lebensraums durch die nicht sichtbare Mauer schrieben die durchherrschte Gesellschaft in den Körper der Menschen ein
und handelten dadurch Macht über diesen aus.
Den Bezug auf den eigenen Körper tragen die Auto-PerforationsArtisten bereits programmatisch in ihrem Namen: „Auto-PerforationsArtistik meint schon im Wortlaut eine nicht unproblematische, ja
selbstzerstörerische Beschäftigung mit dem Eigenen, die zwangsläufig
unter die Haut geht.“ Für sie führt der Zugang und die Erfahrung von
Wirklichkeit über einen körperlichen Schmerz, den selbst perforierten
Leib: „Ich muss mich kneifen. Träum‘ ich das etwa nur? Es ist tatsächlich dieses dusselige Gelände, von dem ich nicht runterkomme.“
In den fotografierten Porträts, die Micha Brendel jeden Abend mit Fett,
Honig und anderen Materialien an seiner Abreaktionswand bearbeitete,
überblendete er mehrere Körperteile auf einem Negativ und ließ diese
zu einer entgrenzten körperlichen Masse verschwimmen. Die Formen der
einzelnen Glieder sind verwischt und lösen sich ineinander auf. In den
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 Porträt Else Gabriel, begossen und überarbeitet von Micha Brendel
© Micha Brendel. Foto: Micha Brendel

Porträts sind die Gesichter der dargestellten Personen, Rainer Görß, Else
Gabriel und er selbst, bis zur Unkenntlichkeit ausgelöscht (Abb. ). Die
sich überlappenden, mannigfaltigen Repräsentationen der Nasen, Ohren
und anderen Körperteile führen zu einer absoluten Leiblichkeit, die
jedoch in eine Entleiblichung mündet, da keine klaren Konturen mehr
zu erkennen sind. Durch die Überrepräsentation der Leiblichkeit hin zu
einer verschwimmenden körperlichen Masse können sie sich der von
Gabriel angeführten „öffentliche[n] ‚leibhaftige[n]‘ Vorführung des einzelnen“ entziehen. Es wird kein Leib mehr vorgeführt (Abb. ). Einerseits
führte Brendel die Traditionen der Porträtmalerei fort, die er in seiner kritischen Bezugnahme jedoch andererseits wieder verwarf. Im Genre des
Porträts besteht die Dichotomie zwischen dem Individuum und seiner spezifischen Physiognomie sowie der gesellschaftlichen Rolle oder Stellung
der dargestellten Person, welche über die Jahrhunderte stets neu ausgehandelt und festgestellt werden musste. So wird die Frage nach dem
Selbst, das man im abgebildeten Gesicht zu finden hofft, fortwährend
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 Porträt Rainer Görß, gezuckert und überarbeitet von Micha Brendel
© Micha Brendel. Foto: Micha Brendel

neu gestellt, da sich seit der neuzeitlichen Auffassung das Individuum
allein im Bildnis artikuliert. Hierbei wird vor allem der Blick zum Medium
und zum Ausdruck der Subjektbeschreibung, die das Subjekt in die Welt
stellt. Vom Medium der Fotografie als wahres und wirkliches Dokument
einer Person erhoffte man sich eine genaue Antwort auf diese Jahrhunderte
alten Fragen des Porträts.
Durch die Mehrfachbelichtung verwehrte Brendel der oder dem
Porträtierten den klaren Blick und somit das Subjekthafte und verwendet die Fotografie bewusst nicht als Repräsentationsmittel der dokumentarischen Wahrheit. Jedoch prägten sich die Suche und die Erfassung
des Selbst mehrfach in die Oberfläche des Fotos ein und bildeten sich
auf ihr ab, sodass das Bild zwischen einer Verneinung und Überbetonung
des Selbst oszilliert (Abb. ).
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Über Protestantische Rituale zum Menschen 
Die drei Künstler schlossen sich zu Ostern, der Passionszeit der christlichen
Religion, in der Galerie ein, was Görß in seinem Grafikkalender mit
Blättern wie Gründonnerstag kommentierte und illustrierte. In dieser österlichen Stimmung schien es sinnvoll, sich mit menschlichen Grundthematiken und Fragen der Repräsentation zu beschäftigen. Forciert und
begünstigt wurde dies durch die Tatsache, dass Else Gabriel aus einer
Pfarrersfamilie stammt, die in calvinistischer Tradition steht.
In der christlichen Bildgeschichte gab es von Anfang an Strömungen,
die ein Abbildungsverbot postulierten. Das Bild galt als unangemessen,
das Göttliche auszudrücken oder zu repräsentieren, was man im Gegenzug
allein dem Wort zusprach. „Der Leseakt reinigte die Imagination und
verdrängte die ‚unreinen‘ Bilder.“ Calvin trieb diese Vorrangstellung des
Wortes am weitesten, da er dem Wort die alleinige Monopolstellung einräumte: Gott zeige sich nur im Wort und jegliche körperliche Darstellung
Gottes müsse als Verbrechen geahndet werden, da sich der Geist nicht
verkörpern lasse und sich jeglicher sinnlicher oder seelischer Erfahrung
entziehe. Bilder könnten nur außerhalb der Religion akzeptiert werden,
wenn sie einen didaktischen Gehalt aufwiesen oder die sichtbare Natur
abbildeten. Es ging ihm darum, den Zeichencharakter des Bildes stark zu
machen, um jegliche Analogie zum Realkörper Gottes oder Jesu zu vermeiden. Bilder beziehen sich für ihn auf Körper, während Zeichen auf
Wort referieren. So sollten die Gläubigen davor gefeit sein, sich den
Himmel mit anthropomorphen Formen auszumalen oder sich mit der
himmlischen Welt gleichzusetzen, von der sie strikt getrennt seien.
Die Performance-Kunst bietet nur sehr ephemere Bilder, die in der
Situation entstehen, nur in ihr existieren und höchstens ausschnitthaft in
Fotos festgehalten werden. Sie stellen jedoch die leibliche und körperliche
Präsenz in den Mittelpunkt des Geschehens. Der Leib wird zum
Austragungsort der Spannungsverhältnisse und Grenzerfahrungen.
Demgegenüber verschrieb sich Else Gabriel mit ihrem Beitrag fast ausschließlich dem Wort: Sie produzierte Texte. Sie erzählt in diesen ihre
Träume auf eine sehr plastische, atmosphärische Art und Weise. Im .
Brief vom ./.. taucht eine „erinnerung kindsneblig an ersten berlinbesuch wohnung [auf] nähe ostbahnhof-/ gitterkasten rutscht einen
orangefarbenen Schlauch hoch“ und folgt „draußen grauer himmel, leichter nieselregen – ziehende nebel – wolken“ einer Frau in filmischen
Sequenzen auf einen Aussichtsturm, der in sehr eindringlichen und klaren
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Bildern geschildert wird. Die seelische Verfasstheit findet ihr Pendant
immer im Körper, sie passiert in ihm: „fest der knochenweiche – es ist
was mit der haut passiert / es ist was mit dem fleisch passiert / allez! arrest
für larnaka und algier / eingefleischt bei ° bei  und noch was grad
Kelvin / kerntemperatur“.
Im Rückblick betont Rainer Görß: „Das Performative hatte immer
etwas Erzählerisches.“ Er verankert dies im Bühnenstudium, das alle drei
an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden absolvierten, und
erklärt die Aktion zu einer „Art Vorabendserie“, die einer Narration
folgte. Auch seine Grafiken, die wie in einer Art Tagebuch auf die
Geschehnisse reagierten, unterliegen einer Erzählstruktur. Wort und Bild
wurden in der Aktion in ein Spannungsverhältnis gesetzt, wobei das Wort
sich im Bild auflöst und die ephemeren Bilder der Performance einen
erzählerischen Duktus haben.
Auf Seite  des Log/Lockbuches klebt eine ausgeschnittene Kopie des
Lexikoneintrages zu Veronika aus dem fünften Band von Die Religion in
Geschichte und Gegenwart, das  in Tübingen erschienen ist. In dem
kurzen Eintrag wird die Legende eines blutflüssigen Weibes, der Veronika,
beschrieben, die durch die Berührung des Gewandes Christi geheilt wird.
Aus Dankbarkeit für ihre Heilung lässt sie sich sein Porträt anfertigen,
das er in anderen Überlieferungen sogar selbst durch seinen Gesichtsabdruck beziehungsweise durch das Abwischen seines Blutschweißes im
Garten Gethsemane in einem Tuch hinterlässt.
Am Ende der Spätantike gelangten in diesem Sinne sogenannte echte
Bilder in Umlauf, die versprachen, dem Anspruch und dem Wunsch,
das wirkliche Aussehen von Jesus Christus zu erkennen, Rechnung zu tragen. Es tauchten Legenden von Tüchern auf, in die der Sohn Gottes
angeblich seinen authentischen Körper gedrückt und Spuren hinterlassen hatte. Die wohl bekanntesten dieser Legenden sind die des AbgarBildes, das im . Jahrhundert erstmals erwähnt wird, und die der vera
icon, die um ca.  ihr frühestes Zeugnis findet und den Kultstatus des
Mandylions übernimmt. „Den Vorgang kann man als Imprägnierung
bezeichnen, wodurch schon deutlich wird, daß die Entstehung der Vera
Icon ihrerseits nach dem Inkarnationsmodell ‚funktioniert‘.“ Mit diesen
Bildern und Zeugnissen wurde einerseits die Spurensuche nach dem
wahren Leib Christi betrieben, der in den theologischen Beweisführungen
stets ein Eckpfeiler gewesen ist. Andererseits erklärt sich die Huldigung
dieser Bilder vor der Folie der Debatten um die Doppelnatur Christi.
Man hatte für ihn die Kompromissformel gefunden, nach der er beide
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 Micha Brendel, Schweißtuch der Veronika, Selbstporträt auf
Herrentaschentuch. © Micha Brendel. Foto: Micha Brendel

Naturen, Menschenkörper und Gottheit, in einer Person vereinigt habe.
Der in den Stoff abgedruckte Körper war weder von rein menschlicher
Natur noch übermenschlich oder rein göttlich. Das Bild war schlicht
nicht von Menschenhand gemacht. Im Christentum ist die Bildfrage deshalb stark an die Frage nach dem Leib gekoppelt. Die Inkarnation wird
als Schöpfungslehre gelesen, bei der Gott selbst in Aktion tritt, da der
zeugungsfähige Menschenkörper im Alten Testament als Abbild des
Schöpfers erscheint.
Auf der folgenden Seite des Log/Lockbuchs wurde ein Taschentuch in
einen Papprahmen eingenäht und auf einem kleinen aufgeklebten Zettel
als „Das Schweißtuch der Veronika“ auto – religiöses – Porträt Micha Brendel
für Allez! Arrest betitelt (Abb. ). Micha Brendel hatte auf drei herkömmliche quadratische Herrentaschentücher eine photographische
Lösung aufgetragen und sie dann in der Dunkelkammer mit seinem
Porträt belichtet und entwickelt. Damit nahm er explizit Bezug auf die
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oben beschriebene Legende der vera icon und der mit ihr aufkommenden
Bild- und Repräsentationsfragen den Leib betreffend. Er montierte diese
an die in der Galerie hängenden Baustrahler, sodass sie wie ein Negativ
durchleuchtet wurden. Wenn man die Ausführungen gerade Beltings und
auch Wolfs dieses Thema betreffend liest, entsteht der Eindruck, dass
nicht nur der Leib, sondern auch der Subjektbegriff im frühen Christentum
über das Bild definiert wird. Das Selbst Christi zeigt sich im leibhaftigen
Abdruck seiner Körpersäfte im Tuch. In der christlichen Bildlehre kommt
der vera icon auch die Rolle des ersten Porträts zu.
Brendel hatte seine eigenen, körperlichen Spuren nicht auf die
Taschentücher übertragen, sondern sich für sein fotografisches Abbild
entschieden, das jedoch ähnlich schemenhaft als Negativ im Stoff erscheint.
Dieses multiplizierte er dreimal und nahm den Taschentüchern damit
per se den Anspruch, das wahre und authentische Antlitz wiederzugeben.
Diese Taschentücher verlieren ihren Beweischarakter, der für die frühchristliche Theologie von so großer Relevanz war. Der Leib gerinnt
nicht mehr im Abdruck zum Bild. Er ist bereits beim Auftragen auf das
Tuch ein Abbild, eine Fotografie. Natürlich ähnelt das Schweißtuch
einem fotografischen Negativ. Auch die erste Fotografie des Grabtuches
von Turin im Jahr , das auf ähnlichen Mechanismen basiert wie die
vera icon, wird zu den authentischen Bildern gezählt. Es handelt sich um
die unverfälschte Ablichtung des echten Bildes und kann noch direkt
auf die Leiblichkeit verweisen, da es das positive Bild des wahren Gesichtes,
das sich nur im Negativ in das Tuch eingegraben hat, zeigt. Aber auch
diese direkte Spur eines Leibes findet sich nicht in Brendels Schweißtuch
der Veronika. Brendel griff einerseits die christliche Kernfrage der
Leiblichkeit Christi in einer Analogie auf und arbeitete sich an ihr ab,
andererseits negierte er sie völlig, denn der Leib war nicht präsent. Er
versuchte zwar in Anlehnung an die traditionelle Porträtmalerei sein
Selbst zu verbildlichen. Aber dieses Selbst, das bei Christus nur durch
den Leib greifbar ist, verwischt sich in einer fleckenhaften fotografischen
Emulsion. Diese Entgrenzung und Vermassung des Leibes durch eine
Überrepräsentation oder Negierung desselben hob jegliche Versuche der
gesellschaftlichen Normierung auf und öffnete einen Raum der individuellen Freiheit für einen selbstbestimmten Umgang mit dem eigenen
Körper. Durch die Analogie mit dem Corpus Christi wurde der Körper
transzendiert und einer alltäglichen Banalisierung und Vereinheitlichung
enthoben.
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 Die Ausstellung Frühe Arbeiten von Joseph
Beuys aus der Sammlung van der Grinten fand
zuerst vom ..-.. in Kooperation
mit dem Ministerium für Bundesangelegenheiten Nordrhein-Westfalen sowie dem
Landschaftsverband Rheinland in der
Akademie der Künste der DDR in OstBerlin statt.
 Siehe zur Rezeption von Joseph Beuys in
der DDR auch Eugen Blume, „Joseph Beuys
und die DDR. Der Einzelne als Politikum“,
in Gabriele Muschter und Rüdiger Thomas
(Hg.), Jenseits der Staatskultur: Traditionen autonomer Kunst in der DDR, München/Wien,
Carl Hanser Verlag, , S. -.
 Siehe den undatierten Brief von Judy Lybke
mit Erklärungen zur Konzeption der
Ausstellung Nach Beuys im Archiv der Galerie
Eigen + Art in Berlin: Mappe A  - 
..-.. Nach Beuys Ernst
Goldberg / Carsten & Olaf Nicolai / Carsten
Busse & Thomas Kaeseberg.
 Christoph Tannert, „Rede zur Ausstellungseröffnung Ode Terrazzo“, zit. nach Micha
Brendel. Else Gabriel. Rainer Görss. Via Lewandowsky. Ordnung durch Störung. Autoperforations-Artistik, Ausst.-Kat. Dresden, Hochschule
für Bildende Künste Dresden, Nürnberg,
Verlag für moderne Kunst, , S. .
 Gerd Harry Lybke, „Aus dem Vorwort zur
IV. Dokumentation der EIGEN + ART,
November “, in Ansichten über einen
Raum I. -. Eine Dokumentation, hg.
von Frank Eckart, Uta Grundmann und
Gerd Harry Lybke, Ausst.-Kat. Leverkusen,
Erholungshaus der Bayer AG, Leipzig,
Galerie Eigen + Art, , S. .
 Siehe hierzu auch Paul Kaiser, „Bekenntniszwang und Melancholiegebot: Kunst in der
DDR zwischen Historismus und Moderne“,
in Abschied von Ikarus. Bildwelten in der DDR
– neu gesehen, hg. von Karl-Siegbert Rehberg,
Wolfgang Holler und Paul Kaiser, Ausst.Kat. Weimar, Neues Museum Weimar, Köln,
Verlag der Buchhandlung Walther König,
, S. -.
 An dieser Stelle muss eingefügt werden, dass
es auch andere Freiräume in der DDR gab.
Die Menschen eigneten sich die vom Staat
vorgegebenen bzw. vorgeschriebenen Aktivitäten auch an und gestalteten sie nach ihren
Wünschen um, wie zum Beispiel die Brigadefeiern. Der Künstler Emanuel Mathias
hat in einem künstlerischen Projekt hierzu
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die Brigadebücher der ehemaligen Baumwollspinnerei in Leipzig ausgewertet und
Gespräche mit Arbeitern geführt. Siehe auch
Thomas Lindenberger (Hg.), Herrschaft und
Eigensinn in der Diktatur. Studien zur Gesellschaftsgeschichte der DDR, Köln/Weimar/
Wien, Böhlau, .
Siehe hierzu die Interviews mit Micha
Brendel, Else Gabriel und Rainer Görß in
Ausst.-Kat. Leverkusen,  (Anm. ),
S. -.
Für die Rekonstruktion der Aktion siehe auch
die Interviews mit Else Gabriel, Rainer Görß
und Micha Brendel in Constanze Fritzsch,
„Interviews mit den Auto-PerforationsArtisten“, auf der Seite OwnReality, hg. von
Mathilde Arnoux und Clément Layet,
erscheint  online, URL: http://dfkparis.org/de/research-project/ownrealityjedem-seine-wirklichkeit-.html.
ALLEZ! ARREST! – Autoperforationsartistik.
„Nach Beuys“, Ausst.-Kat. Leipzig, Galerie
Eigen + Art, Leipzig, .
Ebd.
Ebd.
Ebd.
Siehe das Log/Lockbuch H // im
Archiv des zeitgeschichtlichen Forums
Leipzig.
Die Beschreibung der künstlerischen Prozesse
geht aus der Sichtung des Dokumentationsvideos zur Ausstellung Allez! Arrest hervor.
Siehe HV /.: Künstler in der
Galerie Eigen + Art im Archiv des zeitgeschichtlichen Forums Leipzig.
Siehe das Interview mit Rainer Görß in
Fritzsch,  (Anm. ).
Ebd., S. .
Jean-Philippe Antoine, „Peindre le nom du
souvenir : les images de l’art de la mémoire“,
in Po&sie, Nr. , , S. -. Siehe auch
Jean-Philippe Antoine, „Une expérience
démocratique de l’art ? De Marcel Duchamp
à Joseph Beuys“, in Six rhapsodies froides sur le
lieu, l’image et le souvenir, Paris, Desclée de
Brouwer, , S. -.
Im Interview vom .. bezeichnet
Micha Brendel die DDR als Schuhkarton,
den man nicht verlassen kann. Sie wollten
diese Situation in ihrer Aktion nachstellen.
Vgl. Fritzsch,  (Anm. ).
Else Gabriel, „FLU-(Virus und Werk): Über
Performance, Publikum, Peinlichkeit,
Konserven und ein Mittel gegen alles in der
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eigenen Arbeit“, in Petra Maria Meyer (Hg.),
Performance im medialen Wandel, Paderborn,
Fink, , S. .
Die Bezeichnungen stammen ebenfalls aus
dem Interview mit Micha Brendel.
Rainer Görß greift hier auf das Vokabular
der Dissidenten im Naziregime zurück, die
das Land nicht verlassen hatten und sich
innerlich absetzten, innerlich emigrierten.
Micha Brendel im Interview, siehe Fritzsch,
 (Anm. ).
Siehe hierzu das Interview mit Rainer Görß,
in Fritzsch,  (Anm. ).
Siehe die Speisekarte des Café Allez! in
Ausst.-Kat. Dresden,  (Anm. ), S. .
Ausst.-Kat. Leverkusen,  (Anm. ), S. .
Die folgende Beschreibung der Konsumgüterlage in der DDR geht zurück auf die
Studie von Ina Merkel, Utopie und Bedürfnis:
Die Geschichte der Konsumkultur in der DDR,
Weimar/Wien, Böhlau, . Siehe außerdem die verschiedenen Studien in Gerd
Kuhn und Andreas Ludwig (Hg.), Alltag und
soziales Gedächtnis. Die DDR Objektkultur
und ihre Musealisierung, Hamburg, Ergebnisse,
.
Merkel,  (Anm. ), S. .
Siehe hierzu das Interview mit Rainer Görß,
in Fritzsch,  (Anm. ).
Der Begriff „Eigen-Sinn“ wird hier in der
Definition von Alf Lüdtke verwendet. Er
fasst ihn als individuelle Aneignung der
gesellschaftlichen Verhältnisse auf, die diese
sowohl nuanciert als auch transformiert, was
einen methodischen Perspektivwechsel
erlaubt. Siehe Alf Lüdtke, Eigen-Sinn.
Fabrikalltag, Arbeitererfahrungen und Politik vom
Kaiserreich bis in den Faschismus, Hamburg,
Ergebnisse, , S. -.
Alf Lüdtke, „Einleitung. Was ist und wer
treibt Alltagsgeschichte?“ in ders. (Hg.),
Alltagsgeschichte. Zur Rekonstruktion historischer
Erfahrungen und Lebensweisen, Frankfurt/Main,
Campus, , S. -.
Else Gabriel, in Meyer,  (Anm. ),
S. .
Jessica Ullrich, „Spielgefechte des Ichs gegen
das Selbst: Künstlerego und Publikum am
Beispiel von Via Lewandowsky“, in Ausst.Kat. Dresden,  (Anm. ), S. .
Else Gabriel spricht im Interview über die
Wahrnehmung des Eingeschlossenseins in
der DDR, siehe Fritzsch,  (Anm. ).
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 Siehe hierzu die sechs angekauften Porträts
der Serie Die tägliche Kampfwand aus der
Aktion Allez! Arrest H //- und
Log/Lockbuch H // im Archiv des
zeitgeschichtlichen Forums Leipzig.
 Siehe hierzu Hans Belting, Faces. Eine
Geschichte des Gesichts, München, C.H. Beck,
, und Andreas Beyer, Das Porträt in der
Malerei, München, Hirmer, .
 Durs Grünbein verwendet diesen Terminus,
um die Arbeiten der Autoperforationsartisten
zu beschreiben: Durs Grünbein, „Protestantische Rituale. Zur Arbeit der Autoperforationsartistik“, in Autoperforationsartistik, hg.
von Christoph Tannert, Ausst.-Kat.
Nürnberg, Kunsthalle Nürnberg, Nürnberg,
Verlag für moderne Kunst, , S. -.
 Siehe das Interview mit Else Gabriel in
Fritzsch,  (Anm. ). Sie verweist vor
allem auch auf die Wortlastigkeit in dieser
christlichen Tradition.
 Hans Belting, Das echte Bild. Bildfragen als
Glaubensfragen, München, C.H. Beck, ,
S. .
 Siehe hierzu ebd. sowie ders., Bild und Kult.
Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der
Kunst, München, C.H. Beck, .
 Siehe das Log/Lockbuch auf Seite  H
// im Archiv des zeitgeschichtlichen Forums Leipzig.
 Zitiert nach einem Text vom ..
betitelt für danach aus dem Privatarchiv von
Micha Brendel.
 Siehe das Interview mit Rainer Görß in
Fritzsch,  (Anm. ).
 Diese Bezeichnung stammt ebenfalls aus dem
Interview mit Rainer Görß.
 Siehe hierzu Belting,  (Anm. ); ders.,
 (Anm. ) sowie Gerhard Wolf, Schleier
und Spiegel. Traditionen des Christusbildes und
die Bildkonzepte der Renaissance, München,
Fink, .
 Wolf,  (Anm. ), S. .
 Siehe das Log/Lockbuch auf Seite  bis  H
// im Archiv des zeitgeschichtlichen Forums Leipzig. Der Zettel mit dem
Titel befindet sich auf Seite . Ein weiteres
dieser Taschentücher hat Else Gabriel in
ihrem Privatarchiv.
 Siehe hierzu das Interview mit Micha
Brendel in Fritzsch,  (Anm. ).
 Siehe hierzu Beyer,  (Anm. ).
 Siehe wiederum Belting,  (Anm. ).



