
OwnReality ()

Veröffentlichung des Forschungsprojektes 
„OwnReality. Jedem seine Wirklichkeit. 

Der Begriff der Wirklichkeit in der Bildenden Kunst 
in Frankreich, BRD, DDR und Polen, -“

Constanze Fritzsch

Die Erkenntnis des Augenblicks. Die Henri
Cartier-Bresson-Ausstellung in der Galerie der
HGB Leipzig 

Herausgeberin: Mathilde Arnoux
Chefredakteur: Clément Layet
Assistenz: Sira Luthardt
Lektorat: Nancy Grochol
Layout: Jacques-Antoine Bresch

Zitierempfehlung:
Constanze Fritzsch, „Die Erkenntnis des Augenblicks. Die Henri Cartier-
Bresson-Ausstellung in der Galerie der HGB Leipzig “, 
OwnReality (), , online, URL: 
http://www.perspectivia.net/publikationen/ownreality/29/fritzsch-de

Herausgeber:
http://www.own-reality.org/

Der Text unterliegt der Creative Commons Lizenz CC-BY-NC-ND 4.0,
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0. 



Die Galerie der Hochschule für Grafik und Buchkunst

Die Initiative zur Gründung der Galerie der Hochschule für Grafik und
Buchkunst ergriff der damalige Direktor Bernhard Heisig. Die Idee,
eine hauseigene Möglichkeit für Kunstausstellungen zu schaffen, war
anfangs noch nicht klar in einem Galeriedispositiv umrissen. Im Juni
 bot Bernhard Heisig Christine Rink an, eine Galerie der Hochschule
für Grafik und Buchkunst zu leiten. Rink war im Staatlichen Kunsthandel
der DDR im Bereich Antiquitäten tätig. Im November/Dezember 
nahm die Galerie mit einer ersten Ausstellung ihren Betrieb auf. Diese war
den Werken von Willi Sitte gewidmet, wobei der Schwerpunkt auf sei-
nen an Picasso ausgerichteten Arbeiten lag. Die Galerie unterstand dem
Rat des Bezirks Leipzig, dem alle Ausstellungsvorhaben zur Genehmigung
vorgelegt werden mussten und der die Gelder bewilligte. Diese
Galeriegründung schreibt sich in die kulturpolitische Lockerung der
er Jahre ein, die verschiedenste Galeriegründungen zur Folge hatte.

Die Galerie unter der Leitung von Christine Rink vertrat ein
Ausstellungsprogramm, das vor allem Kunst aus dem Ausland einem gro-
ßen Publikum über die Studenten und Lehrenden der Hochschule hin-
aus bekannt machte. Diese Ausstellungen erhielten einen großen Zuspruch
seitens der DDR-Öffentlichkeit, wie verschiedene Briefe an die
Galerieleitung mit Bitte um Reservierung von Karten oder mit einer
Nachfrage nach den einzelnen Katalogen aufweisen. Diese Ausstellungen
wurden mit Unterstützung ausländischer und inländischer Institutionen
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wie dem Centre culturel français in Berlin, dem polnischen Informations-
und Kulturzentrum Leipzig, der Akademie der Künste Berlin oder des
Sammlers Peter Ludwig realisiert. Durch ihre verschiedenen Auslands -
reisen, die sie zur Vorbereitung der einzelnen Ausstellungen unternahm,
konnte Christine Rink Druckerzeugnisse mit wichtigen Informationen
zu Künstlern und deren Ansätzen nach Leipzig bringen und diskutierte
diese Dokumente mit den Studenten, die für die Galerie arbeiteten.

Häufig wurden die Ausstellungen an andere Museen weitervermittelt,
um eine Kostenteilung und volle Ausschöpfung der Finanzierung zu
gewährleisten. So wurden zum Beispiel die Ausstellung der Fotografien
von Henri Cartier-Bresson nach Leipzig in der Kunsthalle Rostock
gezeigt und Picassos letzte Grafiken an das Kupferstich-Kabinett in
Dresden weitergereicht.

Die Galerie wurde mit den Statuten vom . Oktober  und vom
. November  der Abteilung Marxismus/Leninismus der Hochschule
unterstellt. Sie stand bei der Realisierung der einzelnen Ausstellungen
beratend zur Seite. Zudem wurde festgeschrieben, dass die Galerie „der
Beförderung der realistischen Kunst in der sozialistischen Gesellschaft“ die-
nen sollte. Eines der wichtigsten Kriterien für Kunst sieht Christine
Rink in der Verbindung von Wirklichkeitsanspruch und künstlerischem
Ansatz, wobei auch eine politisch engagierte Komponente eine Rolle
spielt. Für sie wird die Wirklichkeit durch die Kunst transportiert. Die
Auswahl der in der Galerie ausstellenden Künstler scheint diesem
Leitgedanken zu unterliegen. Gerade am Beispiel der Ausstellung der
Fotografien von Henri Cartier-Bresson wird deutlich, wie diese Grundidee
zum Tragen kommt.

Christine Rink

Nach der Ausbildung zur Landwirtin mit Pferdezucht und zur Pharmazie -
helferin mit Approbationsjahr ging Christine Rink in den Staatlichen
Kunsthandel der DDR, wo sie ihren Abschluss zur Antiquitätenhändlerin
erhielt. Mitte der er Jahre nahm sie – neben ihrer Tätigkeit im
Staatlichen Kunsthandel – als Gasthörerin ein Studium der Kunst geschichte
und Kunstwissenschaft an der Karl-Marx-Universität in Leipzig auf. Das
Studium war von tradierten und klassischen Seminarblöcken zu
Backsteingotik und niederländischer Kunst sowie dem Dürerspezialisten
Ernst Ullmann mit einem Schwerpunkt auf die Kunst der DDR geprägt.
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Das aktuelle Kunstgeschehen außerhalb der DDR fand jedoch keinen
Platz.  reichte Rink eine Diplomarbeit über das Merseburger
Chorgestühl des Mönches Caspar Schockholz von  bei Ullmann
ein.

 heiratete sie den Maler Arno Rink, der  sein Diplom bei
Bernhard Heisig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst machte und
ab  als Dozent in den dortigen Lehrbetrieb einstieg,  zum
Professor ernannt wurde und schließlich  die Nachfolge von Bernhard
Heisig als Rektor antrat. Sein künstlerischer Standpunkt, der in einer
figürlichen bzw. figurativen, politisch engagierten Kunst verhaftet war,
prägte sie und beeinflusste ihre Wahl der ausstellenden Künstler.

In seiner die menschliche Figur in den Mittelpunkt stellenden Malerei
kollagierte Arno Rink verschiedene Szenen und erzielte somit eine
Simultanität des Ungleichzeitigen. Inspiriert von seinem Lehrer Bernhard
Heisig „[pflasterten] Max Beckmann und Pablo Picasso die künstlerische
Bahn, die er zu Beginn seiner Laufbahn einschlug, Otto Dix begleitete
ihn“. Die in der DDR geführte Debatte um die Grundlagen bzw.
Vorbilder des sozialistischen Realismus wurde von ihm somit auch per-
sönlich geführt. Christine Rink verweist auch auf die Vorbilder Adolf
Menzel, Lovis Corinth, Oskar Kokoschka, José Clemente Orozco und
David Alfaro Siqueiros. Menzel spielte ebenso für den sozialistischen
Realismus und dessen nationale Vorbilder eine große Rolle, da er ganz
im Sinne der vom sozialistischen Realismus geforderten Volksverbunden -
heit immer wieder die industrielle Arbeiterschaft ins Bild setzte, wobei
seine Abneigung gegen den Sozialismus und sein Dienst bei den
Hohenzollern zugunsten seines Engagements  und seiner bescheidenen
Herkunft in den Hintergrund trat. Später wandte sich Rink der mexi-
kanischen Malerei zu. „Diese lateinamerikanischen Maler, vor allem
[Diego] Rivera, sympathisierten politisch mit kommunistischen Ideen
und verarbeiteten in den öffentlichen überdimensionierten Wandmale -
r eien künstlerisch linkes Gedankengut.“ Ein Gedankengut, dem Arno
Rink, wie Christine Rink in ihrem Aufsatz ausführt, nicht nur künstle-
risch sondern auch politisch nahestand. Dennoch war für Rink Gesell -
schaftskritik „nie vorrangig […]. In der Tradition der Allegorie geht es
um Schönheit, Verführungskunst, im Brechtschen Sinne um Eitelkeit,
Gewalt und Schmerz.“
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Henri Cartier-Bresson in der HGB

Die Hochschule für Grafik und Buchkunst war die einzige Kunst -
hochschule der Ostblockstaaten, die seit  auch Fotografen ausbil-
dete, worauf Bernhard Heisig in einem Brief an Henri Cartier-Bresson
verweist, weshalb ein besonderer Fokus auf der Ausstellung von
Fotografie lag. Das Credo, einen Wirklichkeitsanspruch mit Kunst zu
verbinden, fand sich vorwiegend in solchen Ausstellungen und bettete sich
in einen breiteren sowohl künstlerischen als auch kunsttheoretischen
Diskurs, der in der Fotografie ein neues Mittel zur Wirklichkeitsdarstellung
entdeckte. Eine der ersten Ausstellungen wurde August Sander vom
. Mai bis zum . April  gewidmet, dessen „realistische Methode […]
sich als Erbschaft [erweist], auf deren Aneignung wir nicht verzichten
können“, wie Peter Pachnicke, der spätere Leiter der Abteilung Fotografie
der Hochschule, im Neuen Deutschland am . Juni  in einer Kritik
schreibt.

In den er Jahren wurde die Fotografie als eigene Kunstform akzep-
tiert und nicht mehr der Gebrauchsgrafik untergeordnet.4 Nach einem
narrativen Ansatz gingen die Fotografen zu einem sozialdokumentari-
schen Stil über, der sich vorwiegend mit dem Alltag auseinandersetze.
Wolfgang Kil sprach von der „Wahrhaftigkeit im Alltag“, die durch
entheroisierte Aufnahmen von gesichtslosen Neubaublocks, betonierten
Spielplätzen oder zerstörten Häusern wie in der Serie „Ostvorstadt“ von
Sylvia-Marita Plath von  die Wirklichkeit einer alltäglichen Tristesse
fasse.

Die Ausstellung „Henri Cartier-Bresson“, die vom . Februar bis zum
. März  in der Galerie der Hochschule für Grafik und Buchkunst
– unter der Leitung von Christine Rink – stattfand, knüpfte an die sozi-
alkritische Auseinandersetzung der Künstler mit ihrem Alltag seit den
er Jahren an. Künstlerisches Vorbild waren die Maximen der 
von Cartier-Bresson mitgegründeten Fotoagentur Magnum: Wirklichkeit
berichten, gesellschaftlich eingreifen. So orientierte sich auch die lose
Leipziger Fotografengruppe „action fotografie“, die  und 
Ausstellungen verwirklichen konnte, an den Magnum-Fotografen, die in
ihren Arbeiten den authentischen Wirklichkeits ausschnitt suchten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, die vom Centre national de la
Photographie in Paris konzipierte und vom Zentrum für Kulturarbeit
angebotene Ausstellung aus dem Centre culturel français in Berlin zu
übernehmen, war für Christine Rink der künstlerisch-formale Ansatz
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von Henri Cartier-Bresson. Sie insistierte, dass die Suche nach dem
„instant décisif“ immer eine Suche nach dem künstlerischen und poeti-
schen Moment sei, die über die Suche der Sensation eines Bild journalisten
hinausgehe.

Henri Cartier-Bresson neu und „umgelesen“

Für ein begleitendes Faltblatt war eine komprimierte und neu arran-
gierte deutsche Fassung des Vorwortes von Henri Cartier-Bresson zum
Foto buch Images à la sauvette von  vorgesehen. In diesem Text
beschreibt Cartier-Bresson die Objektivität der selbstvergessenen
Fotografie, die den vergänglichen Augenblick in seiner Ursprünglichkeit
und Einzigartigkeit für die Ewigkeit fixiert. Der Augenblick entzieht
sich in seiner Faktizität der Subjektivität des Fotografen. Er wird dem
Künstler gegeben. Er kann ihn nicht erzwingen. „Il [le sujet] s’impose.“

Er muss sogar maschinell hinter seinem Fotoapparat verschwinden, um
ihn einfangen zu können. Es ist eine auf Intuition beruhende, spontane
Wahl „sur le vif“: „En photographie, cette organisation visuelle ne peut
être que le fait d’un sentiment spontané des rythmes plastiques.“ Dieser
Augenblick charakterisiert sich durch seinen visuellen Eindruck, der sich
selbst genügt. Seine intuitive Auswahl unterliegt Kriterien der künstle-
rischen Komposition, die auf Formen basieren, die der Fotografie eigen
sind: Bewegung, Linienführung und Ausdruck. Diese Formen sind im
Augenblick selbst angelegt und müssen vom Fotografen erkannt und auf
das Negativ gebannt werden. Das ästhetische Moment und Potential,
das gehoben werden soll, dominiert. Schon zu Anfang des Textes betont
Cartier-Bresson seine künstlerischen Ambitionen: Er wollte als Kind
Maler werden. Nun wird der Fotograf zum Maler, denn dieser ent-
scheidende Augenblick erlaubt es dem Fotografen auch, zum Beispiel
das individuelle Wesen des Porträtierten zu ergründen. Eine Analyse der
Komposition geometrischer Formen oder Reflexion des aufgenomme-
nen Augenblicks kann immer erst im Nachhinein geschehen, nachdem
die Fixierung des Augenblicks bereits vollzogen ist.

Bei der deutschen Fassung für die Ausstellung handelte es sich nicht um
ein einfaches Resümee. In einer sehr freien Auslegung wurde der über-
setzte Text neu zusammengesetzt und dabei die ursprüngliche Struktur
ignoriert. Cartier-Bresson wurden neue Sätze in den Mund gelegt, die sei-
ner Aussage eine andere Gewichtung verleihen. Cartier-Bressons Text
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enthält sieben Abschnitte, die jeweils mit Le Reportage, Le Sujet, La
Composition, La Couleur, La Technique und Les Clients überschrieben sind.
Im zweieinhalbseitigen Ausstellungstext wird der erste Paragraph dem
vorletzten Absatz des letzten Kapitels bei Cartier-Bresson entnommen,
der zweite Paragraph aus dem dritten Kapitel, wobei der letzte Satz aus
einem dem Paragraphen vorangehenden Satz sehr frei übersetzt hinzu-
gefügt wurde, der dritte Paragraph wurde dem zweiten Kapitel ent-
nommen, der vierte und fünfte Paragraph in tatsächlicher Reihenfolge dem
vierten Kapitel entnommen und der letzte Paragraph wurde dem letzten
Kapitel entnommen und ihm wurde ein nicht im ursprünglichen Text
existierender Satz hinzugefügt.

Der neue Text für die Ausstellung fokussierte die Auswahl und Wertung
des Augenblicks. Hervorgehoben wurden die Kriterien der Auswahl und
das Urteil über das Wahrgenommene. Nicht mehr die intuitive
Entscheidung des Fotografen und Kriterien der künstlerischen
Komposition waren maßgeblich, sondern „wie man dem Wahrge nom -
menen gegenüber seinen eigenen Standort bestimmt“. Dieser Nebensatz
beendet den zweiten Absatz. Die deutsche Übersetzung verschiebt den
Sinn des französischen Satzes „Se situer, en somme, par rapport à ce que
l’on perçoit“ hin zu einer Bewertung des Wahrge nommenen. Verstärkt
wird dieser Aspekt durch die dominierenden Formulierungen: „unser
Auge muss stets messen und werten“, „zeichnet man die Einzelheiten, ord-
net sie ein, oder man wird von ihnen beherrscht“, „Aber wir sprechen
ein Urteil aus über das, was wir sehen, deshalb tragen wir auch eine
große Verantwortung“. Diese Sätze und Teilsätze fanden sich zwar im
Original, erhielten aber in dieser komprimierten Form ohne den Kontext
eine andere Gewichtung. Das freie Erleben der Ereignisse orientierte
sich nun am Zweck, dem sich der formal-künstlerische Aspekt unter-
ordnete und so eine dienende Rolle einnahm. Das freie Erleben der
Ereignisse, die sich selbst genügten, wurde zu einer Kunstteleologie
uminterpretiert. Das Gesehene sollte eingeordnet und beurteilt werden.
Das intuitive Erfahren der Lebenswelt wurde zu einem Prozess der
Erkenntnis umgedeutet. Der letzte, nicht im Original zu findende Satz
lautet: „Wir müssen entdecken, nicht erfinden.“ Aus „Une photogra-
phie est pour moi la reconnaissance [Hervorhebung des Autors] simultanée,
dans une fraction de seconde, d’une part de la signification d’un fait, et
de l’autre d’une organisation rigoureuse des formes perçues visuellement
qui expriment ce fait“ wird die „sich vollziehende Erkenntnis
[Hervorhebung des Autors] von der Bedeutung eines Ereignisses“. Aus
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dem Wiedererkennen wird die Erkenntnis. Das Wort „Bildgehalt“ schließt
eine über das französische Wort „sujet“ erkenntnistheoretisch hinaus-
weisende Komponente ein.

Es handelt sich um eine Überformung des originalen Textes durch eine
zugespitzte Auswahl und Komposition der Paragraphen bzw. ein Einfügen
von ursprünglich nicht existierenden Sätzen. Durch die Überformung
des französischen Originals in ein von der sozialistischen Rhetorik kon-
notiertes lexikalisches Feld wurde der Text in einer Geste der Aneignung
in den offiziellen Kunstdiskurs der DDR integriert. Es ging um eine
Verschiebung des Sinns, der neu gesetzt wird. Der freie, souveräne und
individuelle Blick wurde übersetzt in Erkenntnis und Bewertung der
Wirklichkeit, wie sie von der sozialistischen Fotografie zum Beispiel von
Berthold Beiler gefordert worden war. In einer zweifachen Bewegung
wurde der ursprüngliche Text einerseits in eine Kunstteleologie über-
führt, wodurch diese andererseits mit Begrifflich keiten des berühmten
französischen Fotografen angereichert und erweitert werden konnte. Diese
modellierte Übersetzung zeigt die unendliche Integrationskapazität des
offiziellen Kunstdiskurses in der DDR, der durchaus in der Lage war, sich
divergierende Ideen einzuverleiben und seinen eigenen Begrifflichkeiten
zu unterwerfen. In den er  Jahren wandten Kunstkritiker und
Wissenschaftler ähnliche Verfahren in der Zeitschrift Bildende Kunst an, um
neue, am Happening, der Objektkunst und der Performance ausgerich-
tete Kunstformen in den offiziellen Kunstdiskurs einzuführen.

Die Gewalt des Augenblicks bei Berthold Beiler

Als Begründer einer marxistisch-leninistischen Fotoästhetik gilt Berthold
Beiler. Nach einer Lehrtätigkeit an der Fachschule für angewandte Kunst
in Magdeburg arbeitete er von  bis zu seinem Tod  in der
Verwaltung der HGB und lehrte am selben Haus. Er bezog sich in seiner
Theorie explizit auf Cartier-Bresson, was sich im Titel seines Buches Die
Gewalt des Augenblicks im freien Anklang an den „entscheidenden
Augenblick“ widerspiegelt, jedoch ohne Bilder von Cartier-Bresson zu zei-
gen. Er versuchte, seine ideologisch-lehrhaften Leitsätze mit der subjek-
tivistischen Dokumentar- und Reportagefotografie zu verknüpfen. Der
Fotograf sollte durch bewusste Selektion und Bewertung, die einer
Erkenntnis des wesentlichen Gehalts der Dinge unterliegen, das Bedeutsame
sichtbar machen. Seine Funktion sei es, im Bild Regie zu führen, um die
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Möglichkeit zur Wirklichkeit werden zu lassen. Die Fotografie dient ihm
als künstlerische Aneignung der Wirklichkeit, als sittliche Aufgabe.

„Fotografische Bilder sind das optische Angebot an Auge und Gehirn,
Wirklichkeit zu erkennen. Der Fotograf sollte deshalb wissen, wie die
sinnliche Erkenntnis vor sich geht und zu welchen Schichten des Seins sie
vordringt.“ Die sinnliche Erkenntnis vollziehe sich in zwei Stadien des
Erkennens, wobei im Prozess zum Wesen der Dinge vorgedrungen und
ein Mehr an Erkenntnis erlangt werden sollte. Die erste Phase ist ein
Erkennen durch bloß registrierendes Sehen, das die Äußerlichkeiten des
Objekts aufnimmt. In einem zweiten Schritt wird durch begreifendes
Anschauen der Wesensgehalt des Objekts erfasst. Die Bilder werden zu
einer geistigen Inbesitznahme der Dinge; sie geben Auskunft über die
Welt. Die Bildsprache wird zur Mitteilung. 

Die Realität wird in ein Bildwirken umgedacht. Die Nachbearbeitung
erlaube die Verdeutlichung der poetischen Wahrheit. Die bildnerische
Komposition, die für Beiler den klassischen Regeln folgen sollte, war
zweckgebunden – an einen Zweck, der außerhalb der Komposition steht,
während sie bei Cartier-Bresson inhärenten ästhetischen Regeln unter-
liegt. Den gewählten Ausschnitt aus der Wirklichkeit bezeichnete Beiler als
„Ex-position“, die sich aus einem Ineinandergreifen von Auswählen,
Gestalten und Hervorheben zusammensetzt. Die geistige Auseinander -
setzung mit der Wirklichkeit ermögliche, ein Motiv durch erkenntnis-
theoretisch-ästhetische Selektion auszuwählen. Dieses wird ästhetisch
verdichtet oder gestaltet, um die besondere emotionale Wirkung der Kunst
zu erzielen. Über den wertenden und parteilichen Filter des Bewusstseins
werde das ausgewählte Motiv hervorgehoben. Die Parteilichkeit als metho-
disches Prinzip wurde von Beiler als ästhetische Kategorie eingeführt.

Der Mensch sei als Wesen gesellschaftlich gebunden und schaue deshalb
immer vom Standpunkt einer Klasse auf die Welt. Er vertrete Interessen,
die historisch bestimmt sind. Deshalb sei auch seine Wahrnehmung an das
jeweilige Klassendenken gekoppelt. Die sozialistische Parteilichkeit spre-
che sich für ein diesseitiges Weltbild, die kommunistische Zukunft der
Gesellschaft und die Handlungsfähigkeit des Menschen aus.

Der wirkliche Alltag sozialkritisch dokumentiert

Auch die sozialdokumentarische Fotografie der er Jahre in Leipzig
wollte kritisch Stellung beziehen und den Alltag dokumentieren. Jedoch
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strebten diese Fotografen danach, die Diskrepanz zwischen sozialisti-
schem Ideal und gesellschaftlicher Wirklichkeit aus einer dem Menschen
zugewandten Perspektive offenzulegen. Sieghard Liebe dokumentierte
die verheerenden ökologischen Auswirkungen des Braunkohletagebaus
in Markleeberg südlich von Leipzig. Peter Langner begleitete über meh-
rere Monate fotografisch das Leben eines älteren Ehepaars, das am sozi-
alen Rand in einem Abrisshaus im Leipziger Stadtteil Stötteritz lebte.
Von offizieller Seite beauftragt, das „Sanierungsgebiet Rabet“ in der
Nähe der Ernst-Thälmann-Straße (heute Eisenbahnstraße) zu fotogra-
fieren, nahm Sylvia-Marita Plath – schockiert vom Zustand des maroden
Altbestands – diesen für ihren Zyklus in den Fokus und zeigte die bröck-
ligen, heruntergekommenen Straßenschluchten. Auch für diese Fotografen
galt es, die künstlerische Gestaltung der genauen Wiedergabe des
Geschehens unterzuordnen.

Wolfgang Kil beschreibt die Fotoagentur Magnum als Tandem aus
zwei Ideen: einerseits Robert Capa mit der rigorosen Devise „Wahrheit
ist das beste Bild“, die im Kontext des sozialistischen Realismus als Wahrheit
des Sozialismus interpretiert werden kann; andererseits die künstlerische
Position Henri Cartier-Bressons. Diese Dichotomie spiegelte sich für
ihn auch in der Fotografie der DDR wider, wobei für diese Ausstellung
die Gewichtung zugunsten Capas ausfiel und Cartier-Bressons Ansatz
überformt wurde. Verstärkt wird diese Annahme durch den kurzen, von
Christine Rink verfassten Text für den Katalog. Zunächst thematisierte sie,
dass Henri Cartier-Bresson „visuelle […] Aneignung der Realität in sei-
nen photographischen Arbeiten künstlerisch verwirklicht“. Letztlich
ging sie aber über das hervorgehobene Moment der individuellen
Erkenntnis durch Erfahrung hinaus und schreibt Cartier-Bresson mit
einem Zitat von Raoul Hausmann „gleichzeitig eine erzieherische Wirkung
auf die individuelle und allgemein optische Wahrnehmung“ zu.



 Aus einem Gespräch mit Volker Zschäckel,
dem Leiter der Galerie am Sachsenplatz in
Leipzig, am . April  geht hervor, dass
Bernhard Heisig auch die Idee zur Gründung
dieser Galerie während der VII.  Kunst -
ausstellung der DDR anstieß und im
Oktober  zudem den späteren Leiter
dieser Galerie Hans Peter Schulz vorschlug.

 Diese Angaben zur Entstehungsgeschichte
gehen aus einem Gespräch mit Christine
Rink vom . März  hervor. Siehe
Constanze Fritzsch, „Interviews mit Christine
Rink“, auf der Projektseite OwnReality, hg.
von Mathilde Arnoux und Clément Layet,
, URL: https://dfk-paris.org/de/research
-project/ownreality-jedem-seine-wirklich-
keit-.html.

 Siehe z. B. die Leipziger Galerie Eigen +
Art, die  in Leipzig gegründet wurde.
Paul Kaiser geht in dem mit Tino Heim ver-
fassten Aufsatz dezidierter auf diese Situation
ein: „Effekte(n)kammer. Die HGB-Galerie
als Vermittlerin von ‚Westkunst‘ und klas-
sischer Moderne im sozialistischen Kunst -
system der DDR“, in Beatrice von Bismarck
und Christine Rink (Hg.), nur hier? Die
Galerie der Hochschule für Grafik und Buchkunst
Leipzig -, Bielefeld, Kerber Verlag,
, S. -.

 Zeittafel der Ausstellungen mit Kunst aus
Polen, Frankreich und der BRD: 
- . Mai bis . Juni , „Picasso – Letzte
grafische Blätter aus der Sammlung Ludwig,
Aachen“; 
- . November bis . Dezember ,
„Bośko Kućanski“, in Zusammenarbeit mit
der Akademie der Künste, Berlin; 
- . November bis . Dezember ,
„Franzö sische Grafik des . Jahrhunderts“,
in Zusammenarbeit mit dem Museum der
Bildenden Künste, Leipzig; 
- . November bis . Dezember ,
„Hans Hartung – Fotografie des Musée natio-
nal d’Art moderne Centre Pompidou“; 
- . November bis . Dezember ,
„Leszek Rózga – Zeichnungen und Grafik“; 
- . November bis . Dezember ,
„Man Ray – Fotografie“, in Zusammenarbeit
mit dem Centre Pompidou und dem fran-
zösischen Kulturzentrum in der DDR; 
- .  Februar bis .  März , „Henri
Cartier-Bresson“, in Zusammenarbeit mit dem
Zentrum für Kunstausstellungen der DDR
und der Botschaft der Republik Frankreich;

- . März bis . April , „Klaus Staeck –
Plakate“;
- . März bis . Mai , „Frühe Arbeiten
von Joseph Beuys aus der Sammlung van der
Grinten“, in Kooperation mit dem  Ministe -
rium für Bundesangelegenheiten Nordrhein-
Westfalen, dem Landschafts verband Rhein land
und der Akademie der Künste, Berlin.
Diese Zeittafel konzentriert sich nur auf die
im Forschungsprojekt „OwnReality. Jedem
seine Wirklichkeit“ bearbeiteten Länder. Es
gab auch Ausstellungen mit Künstlern aus
den USA, Österreich und vielen anderen
Ländern. Zwar können weder Hans
Hartung, der Deutscher war, noch Man Ray,
der US-Amerikaner war, als französische
Künstler gezählt werden, aber sie werden
zur École de Paris im weitesten Sinne bzw.
zu den französischen Surrealisten gerechnet.
Deshalb wurden sie in diese Liste aufge-
nommen.

 Siehe die einzelnen Mappen zu den ver-
schiedenen Ausstellungen im Archiv der
Hochschule für Grafik und Buchkunst.
Besonders sei auf die Beuys-Ausstellung 
hingewiesen, siehe Mappe Galerie [Aus -
stellung „Frühe Arbeiten von Joseph Beuys
aus der Sammlung van der Grinten“ ],
sowie auf die Picasso-Ausstellung , siehe
Mappe Galerie [Schriftwechsel zu Aus -
stellungen, u. a. Klaus Staeck, Man Ray]. 

 An dieser Stelle müssen vor allem Jean Louis
Leprêtre und Dominique Paillarse als wich-
tige Ansprechpartner hervorgehoben wer-
den.

 Peter Ludwig gab die Leihgaben für die
Picasso-Ausstellung .

 Dienstreisen von Christine Rink nach Polen,
Frankreich oder in die BRD: April 
Westberlin; . bis .  Oktober 
Warschau; März  Westberlin und
Heidel berg; . bis .  September 
Duisburg; . bis . Juni  Köln; Herbst
 Paris; . bis . September  Köln
und Bonn; Mitte Januar  Bonn;
November  Paris. Diese teilweise lei-
der nur unpräzisen Daten wurden verschie-
denen Briefen entnommen, siehe Archiv der
Hochschule für Grafik und Buchkunst,
Mappe Galerie [Schriftwechsel zu Aus -
stellungen, u. a. Klaus Staeck, Man Ray],
Mappe Galerie [Schriftwechsel ] und
Mappe [Schriftwechsel MfK, VBK, FDJ
/].
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 In einem Brief vom . September 
autorisiert Horst Seidel, Stellvertreter des
Rektors, Christine Rink, Druckerzeugnisse,
Fotografien und Dokumente von ihrer
Dienstreise nach Duisburg in die DDR ein-
zuführen. Siehe Archiv der Hochschule für
Grafik und Buchkunst, Mappe Galerie
[Schriftwechsel zu Ausstellungen, u. a. Klaus
Staeck, Man Ray].

 Dies führte Christine Rink in einem
Gespräch vom . Juli  aus, vgl. Fritzsch,
 (Anm. ).

 So geht aus einem Dokument hervor, das
für das beidseitige Faltblatt anlässlich der
Henri Cartier-Bresson-Ausstellung 
angefertigt wurde, dass diese Ausstellung vom
. April bis zum . Juni  auch in der
Kunsthalle Rostock gezeigt wurde. Siehe
Archiv der Hochschule für Grafik und
Buchkunst, Mappe Galerie [Schriftwechsel
zu Ausstellungen, u. a. Klaus Staeck, Man
Ray]. 

 Siehe Archiv der Hochschule für Grafik und
Buchkunst, Mappe Galerie [Schriftwechsel
]. 

 Im Gespräch am . Juli  sagte sie: „Das
Künstlerische mit dem Wirklichkeitsanspruch
verbinden. Dann würde ich mal sagen, das ist
ja einer der Grundgedanken der Kunst, ob
das jetzt Malerei oder sonst was ist. Es wird
transportiert darüber.“

 Die Angaben zum Werdegang von Christine
Rink stammen aus dem Interview vom
. Juli  [siehe Fritzsch,  (Anm. )]
und einer an die Verfasserin gerichtete E-
Mail vom . Juli . Leider konnte Rink
die genauen Daten ihrer Studienaufnahme
aufgrund ihres Externenstatus nicht mehr
eruieren. Ihre Diplomurkunde erhielt sie
 nach einer Verteidigung.

 In den beiden bereits genannten Gesprächen
vom . März und . Juli  erwähnt sie
den wichtigen Einfluss ihres Mannes mehr-
mals. Vgl. Fritzsch,  (Anm. ).

 Klaus Honnef, „Arno Rink“, in Karl Schwind
(Hg.), Arno Rink. Malerei und Zeichnung,
München, Hirmer Verlag, , S. .

 Christine Rink, „Leben mit dem Original“,
in Schwind,  (Anm. ), S. .

 Siehe hierzu die ausführliche Analyse bei
Jérôme Bazin, Réalisme et égalité. Contribution
à une histoire sociale de la peinture et des arts gra-
phiques en République Démocratique Allemande
(-), Dissertation, Amiens/Genf,

Université de Picardie Jules Vernes/Uni -
versité de Genève, , S. ff.

 Ebd., S. .
 Christina Ossowski, „Einleitung“, in Arno

Rink. „Frauen“. Gemälde, Aquarelle und Zeich -
nungen, Ausst.-Kat. Passau, Schloss Neuburg
am Inn, , ohne Seitenangabe.

 Der Brief ist undatiert. Siehe Archiv der
Hochschule für Grafik und Buchkunst,
Mappe Galerie [Schriftwechsel zu Aus -
stellungen, u. a. Klaus Staeck, Man Ray].

 Siehe hier die Debatten um Fotografie in
den er Jahren in der Zeitschrift Bildende
Kunst, z. B.: Hermann Raum, „Nochmals
Grafik und Fotografik. Angeregt durch die
INTERGRAFIK “, in Bildende Kunst,
Heft , , S. -; Anneliese Hübscher,
„Gemeinsames und Besonderes. Grafik sozia-
listischer Länder auf der INTERGRAFIK
“, in Bildende Kunst, Heft , , S. -
; Wolfgang Hütt, „Das ‚Einhundert -
tageereignis‘ von Kassel.  Anmerkungen
zur documenta “, in Bildende Kunst, Heft ,
, S. -. Siehe auch Constanze
Fritzsch, „Bildende Kunst“, auf der Projekt -
seite OwnReality, hg. von Mathilde Arnoux
und Clément Layet, , URL: https://dfk-
paris.org/de/research-project/ownreality-
jedem-seine-wirklichkeit-.html.

 Zitiert nach dem Zeitspiegel in von Bismarck
und Rink,  (Anm. ), S. .

 Mehrere Ereignisse erlaubten der Fotografie,
sich im Kunstbereich zu etablieren:  die
museal aufbereitete Ausstellung „Medium
Fotografie“ in der Staatlichen Galerie Moritz -
burg in Halle/Saale,  die Gründung der
Berliner Arbeitsgruppe Fotografie im
Verband Bildender Künste und / die
Beteiligung von Fotografen mit einer eige-
nen Sektion an der IX. Kunstausstellung in
Dresden. Siehe dazu Ulrich Domröse,
„Realität, Engagement, Kritik“, in Geschlos -
sene Gesellschaft. Künstlerische Fotografie in der
DDR -, Ausst.-Kat. Berlin,
Berlinische Galerie, , S. -.

 Siehe Wolfgang Kil, „Wahlverwandtschaften
– Das Erbe der Magnum-Fotografen im
‚Land der angehaltenen Zeit‘“, in Leipzig.
Fotografie seit , Ausst.-Kat. Leipzig,
Museum der Bildenden Künste Leipzig, ,
S. -.

 Sylvia-Marita Plath studierte von  bis
 an der Hochschule für Grafik und
Buchkunst bei Joachim Jansong. In diesem
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Zusammenhang müssen auch Gerhard
Gäbler und Helfried Strauß genannt wer-
den, die ebenfalls beide an der HGB Foto -
grafie studiert haben.

 Wolfgang Kil verweist in seinem Artikel auf
diese Maximen, siehe Kil,  (Anm. ),
S. .

 Siehe Jeannette Stoschek, „Fotografie in der
Findungsphase. Die fünfziger Jahre“, in
Ausst.-Kat. Leipzig,  (Anm. ), S. -
; Susanne Knorr und Kai Uwe Schierz
(Hg.), Die andere Leipziger Schule. Fotografie
in der DDR. Lehrer und Schüler der Hochschule
für Grafik und Buchkunst Leipzig, Ausst.-Kat.
Erfurt, Kunsthalle Erfurt, .

 Aus einem undatierten Jahresplan geht her-
vor, dass der Galerie von Herrn Wendel (sein
Name wird nicht näher spezifiziert) am
.  September (keine Jahresangabe) vom
Zentrum für Kulturarbeit eine Henri Cartier-
Bresson-Ausstellung für das Frühjahr 
angeboten wurde. Aus dem bereits erwähnten
Brief von Bernhard Heisig an Henri Cartier-
Bresson geht hervor, dass diese Ausstellung
aus dem Centre culturel français in Berlin über-
nommen werden sollte. Siehe Archiv der
Hochschule für Grafik und Buchkunst, Mappe
Galerie [Schriftwechsel zu Ausstellungen, u. a.
Klaus Staeck, Man Ray].

 Siehe das Gespräch vom .  Juli , in
Fritzsch,  (Anm. ).

 Siehe den Text mit Angaben zum Druck,
bei dem sich anhand einer Abrechnung vom
. Mai  für Plakate und eines beidsei-
tig bedruckten Faltblatts erschließt, dass die-
ser Text von Henri Cartier-Bresson sicher
für das Faltblatt bestimmt war. In Archiv der
Hochschule für Grafik und Buchkunst,
Mappe Galerie [Schriftwechsel zu Aus -
stellungen, u. a. Klaus Staeck, Man Ray].

 Henri Cartier-Bresson, Images à la sauvette,
Paris, Édition Verve, , ohne Seiten -
angabe.

 Ebd.
 Ebd.
 Siehe Fritzsch, „Bildende Kunst“, 

(Anm. ).
 Siehe hierzu Sabine Schmid, Fotografie zwi-

schen Politik und Bild. Entwicklungen der
Fotografie in der DDR, München, Utz,
, S. -.

 In seinem Buch Parteilichkeit im Foto werden
jeweils zwei Kapitel mit „Fotografie als
künstlerische Aneignung der Wirklichkeit“
und „Fotografieren als sittliche Aufgabe“
überschrieben. Siehe Berthold Beiler,
Parteilichkeit im Foto, Halle/Salle,
Fotokinoverlag, .

 Berthold Beiler, Die Gewalt des Augenblicks.
Gedanken zur Ästhetik der Fotografie, Leipzig,
Fotokinoverlag, , S. .

 Ebd., S. .
 Ebd., S. , .
 Siehe Beiler,  (Anm. ).
 Siehe hierzu auch Matthias Flügge,

„Sozialdokumentarische Fotografie von bil-
denden Künstlern. Annäherung an das
Thema“, in Bildende Kunst, Heft , ,
S. -; sowie Theo O. Immisch, „Vision
und Wirklichkeit. Zu einigen jungen
Fotografen in Leipzig und Halle“, in Bildende
Kunst, Heft , , S. -.

 Siehe Bernd Lindner, „Serien im eigenen
Auftrag. Sozialdokumentarische Fotografie
in den achtziger Jahren in Leipzig“, in Ausst.-
Kat. Leipzig,  (Anm. ), S. -.

 Domröse,  (Anm. ), S. .
 Siehe Kil,  (Anm. ), S. -.
 Dieser Text von Christine Rink war für das

Faltblatt vorgesehen. Das geht aus der bereits
erwähnten Abrechnung vom . Mai 
für Plakate und ein beidseitig bedrucktes
Faltblatt hervor. Siehe Archiv der
Hochschule für Grafik und Buchkunst
Mappe Galerie [Schriftwechsel zu
Ausstellungen, u. a. Klaus Staeck, Man Ray].
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