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POLIT-KUNST 

IN DER SOWJETISCHEN 

BESATZUNGSZONE 

wlll. Deutsche Kunstausstellung 1953“ 

Dresden 

‘ Herausgegeben vom ; 

oe Bundesministerium fiir gesamtdeutsche Fragen 

Bonn 1953



Eine ausfiihrliche Darstellung der Kunstentwicklung in der 
sowjetischen Besatzungszone gibt Lothar von Balluseck in 
dem Bericht ,,Zur Lage der bildenden Kunst in der sowje- 
tischen Besatzungszone“, erschienen in der Reihe ,,Bonner 

Berichte aus Mittel- und Ostdeutschland“, herausgegeben 
vom Bundesministerium fiir gesamtdeutsche Fragen. 

Druck: Brader Hartmann, Berlin
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Auf den folgenden Seiten findet der Leser einen Bericht iiber die 
»lII. Deutsche Kunstausstellung Dresden 1953“. Es war die dritte; tiber 

die erste und iiber die zweite stehen einige Bemerkungen auf der Seite 8. 
Sie sagen in wenigen Worten, was sich unter der Herrschaft der deut- 
schen Bolschewisten vollzogen hat und vollzieht: ein MiSbrauch und ein 
Verfall der Kunst, weit hinausgehend iiber das, was bisher in europdischen 
Landern gesehen wurde. 

In der Ausstellung selbst und in dem Katalog wird noch der Versuch 
gemacht, den Kern der Dinge zu verschleiern. Vor die Machwerke der 
politischen Plakatmalerei ist ein Schleier von Arbeiten gezogen, die, 
sagen wir, neutral sind. Politisch neutral und auch im Rahmen der 

Kunstentwicklung neutral. Sie stammen geistig aus der Mitte des vori- 
gen Jahrhunderts. Sieht man im Katalog nach, woher diese Dinge kom- 
men, so findet der Leser Ortsnamen wie Ettlingen in Baden, Bremen, 

Schwetzingen, Hannover, Mainz, Ludwigsburg usw., usw. — Unter den 
424 Ausstellern sind nicht weniger als 117 ,,Gaste aus Westdeutschland“. 

Sie haben Landschaften, Portrits, Stilleben und dergl. geschickt. Sie 
E und ihre Arbeiten dienen dazu, die Brutalitat der ,,Kunstfiihrung zu 

mildern. 

Auf den nachfolgenden Bildseiten fehlt dieser Schleier. Der Betrachter 
findet nur Proben dessen, was man driiben ,,Sozialistischen Realismus“ 

nennt. Den Kommentar dazu liefern, soweit die Unterschriften nicht 

schon Kommentar genug sind, die Zeitungen der sowjetischen Besatzungs- 
zone. Dem aufmerksamen Leser zeigen sie neben der natiirlich im Vor- 
dergrund stehenden Lobhudelei immerhin auch noch einige Spuren von 
Zuriickhaltung und Kritik. 

Denn natiirlich ware es ein Fehlschlu8 anzunehmen, dies alles finde etwa 

die Billigung derer, die fiir die Kunst etwas bedeuten oder fiir die die Kunst 
etwas bedeutet. Einige davon, ein ,,Kollektiv“ also — aber ein Kollektiv 

von ganz anderer Art, als sie in der SBZ zur Erzeugung von ,,Kunst“ ge- 

bildet werden —, eine Gruppe von Mannern und Frauen, Malern und Bild- 

hauern, haben sich zusammengefunden, um das auszudriicken, was sie von 

der MiShandlung der Kunst und dem Mifbrauch der Kiinstler durch die 
SED-Funktionire zu sagen haben — 
den ,,westdeutschen Gisten“ der Ausstellung ins Stammbuch geschrieben! 

7



POLIT-MALEREI STATT KUNST : 

Dreimal ,,Deutsche Kunstausstellung“ in Dresden 

Oktober 1946 se 

In der Stadthalle am Nordplatz wird die .,J. Deutsche Kunstausstellung“ ; 

nach dem Kriege in Anwesenheit von sowjetischen, amerikanischen, briti- 

schen und franzésischen Kulturoffizieren eréffnet. Die Vielgestaltigkeit 
der Ausstellung ist das Zeichen eines offenen und unbeeinflugten kiinst- 
lerischen Schaffens. Alle Vertreter der 1905 in Dresden gegriindeten 
»»Briicke“ sind vertreten. Abstrakte, Surrealisten, Naturalisten und andere 

hingen eintrichtig nebeneinander. Otto Dix zeigt sein neuestes Bild: 
»Kreuztragung. Die Jury wird international anerkannt. Die Sowjets und ° 
ihre SED legen gréRten Wert auf eine ,,gesamtdeutsche Reprdsentation“ 
der bildenden Kunst der Gegenwart. Aber schon zeigt es sich, da8 Kultur- : 
funktionare wie Herbert Gute den Versuch unternehmen, alles zu diffa- 

mieren, was als ,,Formalismus“ bezeichnet wird. Die Sowjets sind unzu- 

frieden mit dem Erfolg der Ausstellung. Aber noch kann sich die Jury : 
durchsetzen. Wenige Wochen vor Eréffnung der Ausstellung hat in 
Moskau der Parteiideologe Shdanow den ,,Kreuzzug gegen den Formalis-~ 
mus“ zugunsten des ,,Sozialistischen Realismus“ verkiindet. 

é September 1949 

3 Die ,,J]. Deutsche Kunstausstellung“ wird, wiederum in der Stadthalle, 

d eréffnet. Es gibt einen Diisseldorfer, einen Miinchner, einen Dresdner, § 

Kélner und Berliner Raum. Die ,,westlichen Formalisten“ sind in der 

Minderheit. 163 Bilder aus Westdeutschland findet man, aber Kiinstler 

wie Willi Baumeister usw. fehlen. Die ,,Abstrakten“ werden von der fast 

ausschlieBlich aus Kommunisten bestehenden Jury wie im Dritten Reich 
als ,,.Entartete“ angesehen. Otto Dix ist auf der Ausstellung nicht ver- 
treten. Man sieht Bilder von ihm in einer Sonderschau, die von der - 

kommunistischen Presse recht kiihl besprochen wird. Dix hat das Rektorat 
der Dresdner Akademie ausgeschlagen. Die Sonderschau konnte nach 
seiner Absage nicht mehr riickgingig gemacht werden. Zum erstenmal 
sind Malerkollektivs mit riesigen Wandgemilden vertreten, zum Beispiel 
»Metallurgie Hennigsdorf“. Der Maler Horst Strempel bezeichnet als 
wesentlich fiir die Herstellung von Kollektivarbeiten die Frage ,,Wofiir“, 
nicht mehr die Frage ,,Was“. Noch immer herrscht Unsicherheit im 

»Sozialistischen Realismus“. Keiner wei8 genau, was diese neue ,,Kunst“ __ 
bedeuten soll. 

8
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Marz 1953 

t Die fiir Herbst 1952 angesetzte .,[JI. Deutsche Kunstausstellung“ wird 

auf Marz/April 1953 verschoben, weil ,,fortschrittliche* Bilder und Pla- 

stiken nur in unzureichenden Mengen zur Verfiigung stehen. Die Er- 
6ffnung im renovierten Albertinum auf der Briihlschen Terrasse wird 
zur Proklamierung der ,,Ersten deutschen Kunstausstellung des Sozia- 
listischen Realismus“ benutzt. Die Jury besteht aus zumeist kommunisti- 
schen Kulturfunktionaren, linientreuen Malern und Bildhauern sowie 

; einigen westdeutschen Mitlaufern. Professor Albiker aus Ettlingen gehért 
zur Jury, fahrt jedoch nicht in die Sowjetzone. Otto Dix ist nicht mehr 

- yertreten. Der neue Generalsekretir des ,,Verbandes bildender Kiinstler“, 

der Kulturfunktionar Herbert Gute*), bestimmt fast ausschlieBlich, welche 
Bilder gezeigt werden. 

Horst Strempel, der noch 1949 als Kollektivmaler ideologisch hervortrat, 

ist inzwischen nach Westberlin gefliichtet. Josef Hegenbarth wird nicht 
zugelassen. Er droht, das Ehrenprasidium zu verlassen, wenn seine Bilder 
nicht aufgenommen werden. Man lenkt ein und la8t ein paar Zeichnungen 
zu. Die ,,Abstrakten“ und ,,Surrealisten“ sind nicht mehr vertreten. Es 

herrscht die ,,Polit-Malerei“. ,,Sozialistische Brigaden der bildenden 

_ Kunst“ stellen Wandbilder aus, die die neue ,,Thematik“ zeigen. Der 

»Sozialistische Realismus“ entpuppt sich als kommunistische Familien- 

malerei, die in der Technik ohne Niveau und im Genre jenseits jeder 

méglichen Kritik erscheint. Ein Fiasko der bildenden Kunst, wie es um- 
fassender nicht gedacht werden kann. Die bisher namhaftesten Maler 
und Bildhauer der Sowjetzone sind nicht mehr oder nur als Randerschei- 
nungen vertreten. Der linientreue Nachwuchs erhalt die besten Plitze. 

Obwohl der Bildhauer Gustav Seitz**) monatelang als .,Botschafter der 
bildenden Kunst in der DDR“ durch Westdeutschland gereist war, um 
namhafte Kollegen nach Dresden zu holen, ist der Westen kaum mehr 

vertreten. Ein Beispiel: Der Hamburger Maler Willy Colberg schickte nach 
Dresden abstrakte Bilder. Sie wurden abgelehnt. Colberg fuhr in die 
Sowjetzone. Man schickte ihn auf das Lausitzer SchléSchen Rammenau. 

: Dort malte er den ,,Hamburger Streikposten“ (siehe Abb. S. 25) — ein 
schlechtes politisches Plakat. ,,Botschafter“ Seitz selbst stellt drei Pla- 
stiken zur Verfiigung, die die Kulturfunktionare enttauschen. Auch er 

= kennt anscheinend den ,,Sozialistischen Realismus noch nicht. 

*) Gute, Herbert, Professor, ,,Kunstwissenschaftler“, Generalsekretir des Verbandes 

Bildender Kiinstler der ,,DDR“, Mitglied der Staatlichen Kommission fiir Kunstange- 

legenheiten der ,,DDR“. 

**) Seitz, Gustav, Nationalpreistrager, Mitglied der Akademie der Kiinste der,,DDR“. 
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Die Entwicklung, die jene drei ,,Deutsche Kunstausstellungen“ in der 

friiher einmal beriihmten Kunststadt Dresden nahmen, zeigt, da die~ 

Kunst unter sowjetischer und sowjetdeutscher Regie zur schlechten Plakat- 
malerei geworden ist. Der Substanzverlust ist schwerwiegend. Die Technik 

der neuen Thematik ist nicht mehr zu kritisieren, sie liegt weit unter 
jedem fiir freie Kiinstler tiberhaupt noch diskutierbaren Niveau. Die 
namhaften Maler und Bildhauer wurden ausmanévriert. Es herrscht der 
dubiose Kulturfunktionar. 

Fiir die Offentlichkeit ist die bildende Kunst in der Sowjetzone nach 
dieser letzten Dresdner ,,Kunstausstellung“ tot. Es lebt der ,,Sozialistische 

Realismus“, die Plakatmalerei des Polit-Malers. 

Christian Wulffen — 
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»SOZIALISTISCHER REALISMUS“ — 

» LDEOLOGISCHE KLARUNG“ 

Aus der Rede Grotewohls 

bei der Eréffnung der Ausstellung 

»Die Bilder unserer Kiinstler sollen wahrheitsgetreu die Gestalten der 

patriotischen Bewegung zeigen und mit beiBendem Spott und scharfer 
Satire die Feinde des Volkes und Verrater der Nation gei®eln... Die 
Massen unseres Volkes wiinschen in den Werken unserer bildenden Kunst 
das Bild ihres eigenen Lebens wiederzufinden... Mit sorgfaltiger Hand, 
erfillt vom Geiste des Humanismus, fiihlen wir uns verpflichtet, alle Keime 

‘ des sozialistischen Realismus so vielfaltig zu entwickeln, zu pflegen und das 
Unkraut zu beseitigen, damit sie sich voller Reife entfalten kénnen. Je 
freier und je reifer sich die Darstellung der Wirklichkeit in der Kunst ent- 
falten kann, um so starker wird die materielle Gewalt der erhabenen Ideen 

des Sozialismus... Es ist wichtig, das Studium und die Auswertung der 
fortschrittlichen Kunst der anderen Vélker, besonders der Kunst der 

sozialistischen Sowjetunion, zu pflegen... 
Unsere Kiinstler sollen lernen, diszipliniert und exakt ihre kiinstlerischen 

Aufgaben zu erfiillen. Man darf nichts dem Selbstlauf, der Eingebung, 
dem Zufall oder der ziindenden Inspiration iiberlassen... Die Entwick- 

z lung zum sozialistischen Realismus zeigt uns, da8 heute die ideologische 
Klarung zu den Problemen des Marxismus-Leninismus ein Vorgang und 
eine Voraussetzung ist, auf die kein realistischer Kiinstler verzichten kann. 

Dariiber hinaus zeigt uns die Entwicklung in der Sowjetunion auf allen 
Gebieten des kiinstlerischen Schaffens, daB® eine gesellschaftliche Leitung 
und Lenkung des kiinstlerischen Schaffens in eine bestimmte Richtung 
nicht nur méglich ist, sondern daf sie das kiinstlerische Schaffen erst in eine 
notwendige gesellschaftliche Bahn lenkt.“ 

»Neues Deutschland“ (SED), Ostberlin, 3. 3. 1953. 

: »PlanmaBige Ausrichtung“ 

; Aus einem Interview von Professor Otto Nagel*) 

Frage: Wurde ein bestimmter Themenkreis fiir die Ausstellung 

festgelegt? 

Prof. Nagel: Nein, denn wir sind der Auffassung, da& es weniger auf 
das Thema ankommt, als vielmehr auf den Inhalt, also dar- 

4 *) Nagel, Otto, Professor, Nationalpreistriger, Mitglied der Akademie der Kiinste 
der ,,.DDR*“, Prasident des Komitees der Ausstellung. 
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auf, wie ein Thema vom Kinstler ausgeschépft wird. Wir 
erwarten aber von allen Kiinstlern eine Parteinahme fir 
die Sache des Fortschritts. Formalistische Werke werden wir 
in dieser Ausstellung nicht dulden. 

Frage: Unsere Leser wird es interessieren, auf welche Weise die 
groBe ideologische Arbeit vom Verband Bildender Kiinstler 
Deutschlands im Hinblick auf die III. Deutsche Kunstausstel- 
lung geleistet wurde? 

Prof. Nagel: Funktionére des VBKD haben iiber die ideologischen Pro- 
bleme der bildenden Kunst in allen Bezirken Referate ge- 
halten. Ebenso wurden Aussprachen der Kiinstler in zen- 
tralen Orten organisiert. Im Mitteilungsblatt des VBKD 
erschienen seit dem Sommer vorigen Jahres regelmifig 
Artikel, die die Kiinstler ideologisch auf die Ausstellung 
vorbereiteten. Besondere Bedeutung aber hatten die in 
letzter Zeit entstandenen 4 Kiinstlerbrigaden. Diese Bri- 
gaden behandelten alle auftretenden Probleme in kimpfe- 
rischer Weise. Sie haben in ihren Ateliers durch die gegen- 
seitige Hilfe Beachtliches geleistet ... Fiir besonders wichtig ; 
schitze ich auch die iiber 600 Atelierbesuche ein, die das 

vorbereitende Ausstellungskomitee vorbereitet.“ 

»Tdgliche Rundschau“ (sowjetamtlich), Ostberlin, 5. 2.1953. 

»Gegen den kosmopolitischen Formalismus“ 

: Von Helmut Holtzhauer*) 

»Es hat ein unablissiges Ringen um die theoretische und praktische 

Uberwindung veralteter und riickstindiger dasthetischer Anschauungen 
stattgefunden, und es wurde mit dem Formalismus in der Kunst auf 
allen Gebieten der Kampf aufgenommen. Dieser Kampf ist bis heute 
noch nicht beendet und wird auch weiter zu fiihren sein, bis die letzten 

biirgerlichen, der Kunst abtriglichen Anschauungen und Gewohnheiten 
aus den Koépfen der Kiinstler verschwunden sind... Im Westen unserer 
Heimat bieten der Staat und die miachtigen Gruppen der Banken und 
der Industrie alles auf, um der Kunst ihre hohe Aufgabe zu nehmen, die 

Rolle der Kunst als gesellschaftliche Kraft zu leugnen, die Verbindung 
zwischen den progressiven Epochen der Kunst Deutschlands und den 
lebenden Kiinstlern zu zerstéren, einem unserem Volke feindlichen, den 

: *) Holtzhauer, Helmut, Vorsitzender der Staatlichen Kommission fiir Kunstangele- 
genheiten der ,,.DDR“. A 
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_. nationalen Interessen zuwiderlaufenden Kosmopolitismus das Wort zu 

: reden und ihn mit der Knute des Hungers zu erzwingen. Unter diesen 
< Bedingungen wird in Westdeutschland die Herrschaft des Formalismus 

_ aufrechterhalten und die Entwicklung einer Kunst, die die Wirklichkeit 
: wahrheitsgetreu widerspiegelt, gehemmt und unterdriickt... 

In der Deutschen Demokratischen Republik haben sich in den letzten 
Jahren junge kiinstlerische Krafte gezeigt, die in der Lage sind, aus den 
Auseinandersetzungen zu lernen und sich die Erfahrungen der deutschen 

_ klassischen Kunst zunutze zu machen. Es sind die gleichen Krifte, die : 
die hohen Leistungen der sowjetischen Kunst als das Ergebnis der sozia- 
listischen Kultur verstanden und in ihre eigene Arbeit einbezogen 

: haben...“ 

Aus dem Katalog der Ausstellung. 

4 »Die Sowjetmenschen und das Kulturerbe“ 

»Wabrend im Albertinum die Gemilde und Plastiken der besten Kiinst- 

ler Deutschlands davon zeugen, da ihre Sechopfer im heiBen Bemiihen 
: um das realistischhe Kunstwerk Erfolge errungen haben, hangen im 

Alexander-Puschkin-Haus, dem Haus der Deutsch-Sowjetischen Freund- 

schaft in Dresden, die Bilder der sowjetischen Meister, die unsern A 

: Kinstlern Vorbild sind. Die Sowjetmenschen haben uns geholfen, die 
Schatze unseres nationalen Kulturerbes zu heben und den Formalismus 

ue zu tiberwinden... Die Erfolge konnten wir schneller erringen, weil die 
historischen Beschliisse des Zentralkomitees der KPdSU zu Fragen der 
Literatur und Kunst, der Rechenschaftsbericht des Genossen Malenkow 

: auf dem XIX. Parteitag und vor allem die theoretischen Arbeiten des 
a Genossen Stalin allen solchen Kulturschaffenden die Richtung fiir ihre 

Arbeit gegeben haben. Dankerfiillt senden wir dem Sowjetvolk und 
seinem genialen Fiihrer unsern briiderlichen Gru8.“ 

»Suachsische Zeitung (SED), Dresden, 28. 2. 1953. 

z Die Jury 

»Wir erlebten den zweiten Durchgang. Die Gemilde wurden einzeln her- 

eingetragen, auf eine Staffelei gestellt und durch persénliche Abstimmung 
bewertet... Sehr rasch wurden allgemein die einmiitigen Urteile gefillt, 
nur vereinzelt gab es gréfere grundsatzliche Erérterungen iiber die 

Prinzipien des sozialistischen Realismus, der den Mafstab der Juryarbeit 

bildete. Offen und ehrlich wurden die Aussprachen gefihrt, ohne Riick- 

ee sicht auf klangvolle Namen oder die Stellung des Kiinstlers, dessen Bild 
: gerade zur Beurteilung stand. So wurde z. B. ein groBflachiges Gemilde 
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iiber den Bau der Stalinallee abgelehnt, nicht zuletzt deshalb, weil Lauf- 
steg und Arbeitsplatz der Maurer auf dem Geriist direkt vor Sauberkeit 
glanzten. ,So blitzblank wie auf einem Parketthoden geht es dort nun 
wirklich nicht zu‘, war das Urteil der Jury.“ 

»Nationalzeitung (NDPD), Ostberlin, 21. 2. 1953. : = 

» Von dem bekannten westdeutschen Kiinstler Otto Dix (Hemmenhofen, 

Bodensee) wird kein Bild auf der Ausstellung vertreten sein. Als letztes 
seiner Bilder stand ein Selbstportrat zur Diskussion, von dem die Jury 
der Ansicht war, da& es das menschliche Antlitz verzerrt. Fiir die Ab- _ : 
lehnung der Jury war kennzeichnend, da8 es ihr einzig und allein 
darauf ankam, gegenstindliche Arbeiten in die Ausstellung aufzunehmen 
und lieber auf einen ,prominenten‘ Namen zu verzichten.. .“ 

Leipziger Volkszeitung (SED), Leipzig, 1.3. 1953. 

Linientreue Kunst 

»Begeisterung lést das Bild ,Freundschaft‘ (siehe Abb. S.20) der beiden 
Kiinstler Rudolf und Fritz Werner aus. Ein sowjetischer Soldat sitzt auf : 
dem Trittbrett seines Lastkraftwagens und unterhilt sich mit vier deut- 
schen Jungen. Im Hintergrund sehen wir den Marktplatz einer mittel- , 
deutschen Kleinstadt. ,Seht doch, wie lebendig die Gesichter gezeichnet , : 
sind!‘ rief ein junges Madchen aus, als es das Bild sah.“ 1 

»Junge Welt (FDJ), Ostberlin, 3. 3. 1953. 

»sehr viele Arbeiten sind den verschiedenen Bauabschnitten von der 

ersten sozialistischen StraBe Berlins gewidmet, geben die Richtfeste wieder 
und zeigen die Aktivisten, die diese Bauten vorfristig erfiillen halfen .. .“ 

»Stchsisches Tageblatt“ (LDP), Dresden, 3. 3. 1953. 

»Nicht weit vom Eingang hingt das Bild von Horst Schlossar, Dresden, 
,Bauerndelegation bei der sozialistischen Kiinstlerbrigade‘ (siche Abb. 
S.11). Der Titel bringt schon den Inhalt klar zum Ausdruck: In die 
Raume des ehemaligen Schlosses Rammenau bei Bischofswerda in Sachsen 
ist eine Kiinstlerbrigade eingezogen, und eines Tages kommen die werk- 3 
tatigen Bauern zu Besuch, eingeladen von den Kiinstlern, um die Arbeit 
der Brigade sich anzuschauen und dariiber zu diskutieren... Auf das 
Bild der Staffelei, das einen Traktor bei der Arbeit zeigt, sind die Blicke 

der sachverstindigen Bauern gerichtet. Der ehemalige Knecht des Grafen 
sitzt nachdenklich priifend in dem schwellenden Sessel, der allein noch 
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von der Feudalitat des Herrensitzes zeugt. Schlossars Gemiilde ist ein 
: Dokument vom Aufbau des Sozialismus und gibt die grundlegende Wand- 

lung der Dinge wieder.“ 

- »Brandenburgische Neueste Nachrichten“ (NDPD), Potsdam, 29. 3. 1953. 

»Erich Herings (Dresden) Bild ,Nationalpreistriger Erich Wirth mit 
seinem Kollektiv’ (siehe Abb.S.17) zeigt den schépferischen Menschen 
im Produktionsproze8. Die Menschen dieses Kollektivs sind Trager eines 
neuen BewuBtseins und damit wahrhafte Erbauer des Sozialismus... 

Es bedeutet einen groBen Schritt vorwirts, daB unsere Kiinstler die 
fiihrende Rolle der Partei der Arbeiterklasse erkennen. Dies zeigt sich 

in Portraits fiihrender Funktionare oder Szenen aus dem innerpartei- 
lichen Leben. Dabei sei grundsiitzlich bemerkt, da8 kiinstlerische Qua- 
litdt ideologische Klarheit voraussetzt. In der Ausstellung hingen einige 
Bilder, die sich durch die au8ere Behandlung eines neuen Themas aus- 

zeichnen, die aber ideologische und daher auch kiinstlerische Miangel 
a haben. 

Eine groBe Aufgabe stellte sich der Berliner Felix Krause mit seiner 
Plastik ,15. August 1951 in Westberlin‘ (siehe Abb. S.35). Der Ideen- 
gehalt iibertrigt sich auf den Beschauer. Die gesamte deutsche Jugend 
ist durch diese Plastik geehrt und empfangt von ihr Kraft, die groBen 
patriotischen Aufgaben zu lésen. Wir wiirden eine GroSausfiihrung dieser 
Plastik begriiBen und raten dem Kiinstler, das ausgesprochen typische 
Modell fiir jede einzelne Figur zu suchen und darzustellen .. .“ 

»Sachsische Zeitung (SED), Dresden, 21. 3. 1953. 

»Der Halberstidter Maler Walter Ebeling hat gemeinsam mit der Kiinst- 

lerin Pia Janika ein Bild, das unseren ,Prasidenten im Kreise Werktitiger‘ 

zeigt, gestaltet und der Blankenburger Heinz Hentrich hat fiir Dresden : 
das Problem der ,Patriotischen Erziehung unserer Jugend‘ in einem Ge- 

; mialde dargestellt. Der Magdeburger Georg Andreas Speck hatte mit 
seinem Bild ,Der Aktivist‘ ebenso Erfolg wie der Maler Otto Langerbeck 
mit seinem ,Portrét von Werktétigen des Eisenwerkes Calbe‘. Ein Bild 
zeigt das ,Portrét des Aktivisten Langheinrich‘, des Montageleiters des 
Leipziger Volkseigenen Betriebes Bleichert, der gro8en Anteil am Aufbau 
des Eisenhiittenkombinats Ost und der Eisenwerke West hat.“ 

: »»Volksstimme“ (SED), Magdeburg, 3. 3. 1953. 

»Mitten hinein in das brodelnde, aufbliihende Leben des Dorfes fiihrt 

2 uns das Bildnis von Walter Cordes aus Jiiterbog, ,Erste Furche fiir die 
: : Produktionsgenossenschaft‘ (siehe Abb. $.18). Angesichts dieses Bildes 
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i erinnern wir an jene falschen Auffassungen, als man den Kiinstlern ein- : 
‘ zureden versuchte, daB erst eine lange Zeit vergehen miiBte, um Abstand 

zu gewinnen, ehe es einem Kiinstler gelingen koénnte, bedeutende histo- : 
rische Ereignisse zu gestalten. Das Leben in der Deutschen Demokra- 

; tischen Republik verlauft so stiirmisch, bringt mit jedem Monat so viel 
Neues, ist von einer solchen leidenschaftlich drangenden Schénheit erfillt, 

: daB die Kiinstler diese licherlichen Ratschlage durchschaut und sehr S 
rasch begriffen haben, da dies nur faule biirgerliche Argumente sind. 

/ Dieses Bild, wie zahlreiche andere Bilder, die dem michtigen Aufschwung 

der Landwirtschaft und der Industrie gewidmet sind und das rege f 
Leben der werktitigen Bevélkerung wiedergeben, beweisen, daB — je 
enger und unmittelbarer sich die Kistler mit dem zeitgendssischen 
Leben verbinden — ihnen um so kraftvollere Werke gelingen, die durch- 
strémt sind vom lebendigen Atem der Wirklichkeit.“ 

»lllustrierte Rundschau“ (sowjetamtlich), Ostberlin, 1. Mérzheft 1953. , 

»Die Themen der Arbeiten, die von den Thiiringer Kiinstlern, insbeson- 

dere den Angehérigen der Brigade gewahlt wurden, sind kennzeichnend 
fiir den Ausdruck der neuen Zeit, die der realistischen Kunst der Gegen- 
wart das Geprige gibt. Da ist z. B. das Bildnis einer ,Freiwilligen Aufbau- — 
helferin’ des Erfurter Malers Otto Knépfer, welches das Gesicht des 
modernen Menschen widerspiegelt. Ein packendes Bild von einem ,Werk- 
vorgang bei der Maxhiitte* zeigt der Weimarer Maler Karl Ortelt... Auch 

Eindriicke aus der modernen landwirtschaftlichen Entwicklung finden : 
ihren Niederschlag, so z. B. ein Bild von der ,Produktionsgenossenschaft g 
Merxleben‘* (Krs. Langensalza) von dem Weimarer Maler Erwin Gérlach, 
das Bild eines ,Mahdreschers‘ von Karl Kiihne, Gera, die ,Bodenreform* é 

S yon Tina Bauer-Pezellen, Weimar, oder ,Der Meisterbauer‘ von Professor 

Markau, Weimar.“ 

»Thiringer Tageblatt* (Sowjetzonen-CDU ), Weimar, 18. 2. 1953. 

»Dem Thema der Erziehung zum Patriotismus und zur Verteidigungs- : 
bereitschaft widmet sich Harald Neubert, Dresden, mit seiner Plastik 

,Bereit zur Verteidigung der Heimat‘ (siehe Abb. S. 36). Ein Thema aus 
der revolutionaren Tradition wahlte Heinz Wagner, Leipzig, mit seinem 
von Kampfentschlossenheit erfiillten Gemilde .Die Schlosserlehrlinge 
Zinna und Glasewald im Marz 1848 (siehe Abb. 8. 12). 

»Norddeutsche Zeitung“ (LDP), Schwerin, 3. 3. 1953. 

Dazu sagt Wagner selbst: ,,Mein Beitrag fiir Dresden ist ein Thema aus den 

Marztagen... Der vorbildliche Heldenmut kommt darin zum Ausdruck, 
daB sie (die Schlosserlehrlinge) die Barrikaden nach der Flucht der Be- 
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satzung allein gegen die Ubermacht der preuBischen Truppen verteidi- ; 
gen... Davon ausgehend, da ein realistisches Bild nur aus der wirklich- 
keitsnahen Anschauung gestaltet werden kann, habe ich mir ein den ; 
Tatsachen entsprechendes historisches Milieu aufgebaut.. .“ 

»Leipziger Volkszeitung“ (SED), Leipzig, 18. 2. 1953. 

~Hine reine Freude ist die Plastik ,Traktoristin“ (siehe Abb. S. 34) von 

; Walter Arnold*). Hier sind Haltung und Ausdruck zu einer Einheit ver- 
schmolzen, hier ist auch dargetan, daB ein zeitgendssisches Gewand keines- 
wegs die Geschlossenheit und Harmonie beeintrachtigt. Diese Traktoristin 
ist Wesensausdruck des schaffenden Menschen. Obwohl sie mit beiden 
Beinen auf der Erde steht, spricht diese Frau in ihrer Ruhe doch durch 
selbstsichere Bereitschaft an.“ 

»Brandenburgische Neueste Nachrichten“ (NDPD), Potsdam, 29. 3. 1953. 

Motive und Titel 

»Hausfriedenskomitee“ (Olgemilde), ,,Ubergabe des Parteidokumentes“ 
(Glgemilde), ,,Volksgericht“ (Kreidezeichnung), ,,Hilf mit, wir kimpfen 

: und bauen fiir den Frieden“ (Gipsplastik), ,,Die Deutsche Demokratische 
Republik“ (Wandbildentwurf). 

»Bereit zum Schutz der Heimat“ (Olbild), ,,Unterricht am Kleinkaliber- 

gewehr“ (Olbild), ,,Sport und Technik“ (Olbild), ,,Der Friede besiegt den 
Krieg“ (Karikatur), ,,Der Weltgendarm“ (Karikatur). 

»Produktionsgenossenschaft und Maschinenausleihstation bei der Ernte“ 

(Mischtechnik), ,,Held der Arbeit Hofmann hélt Produktionsbesprechung 

im Stahlwerk Gréditz“ (Olbild), .,Empfang sowjetischer Traktoren durch 
eine mecklenburgische MAS“ (= Maschinenausleihstation) (Mischtechnik). 

»Sozialistischer Bahnbau Vacha—Unterbreizbach“ (Federzeichnung), 
»Stalinallee“ (Aluminiumgu8), ,,4ufbau der Stalinallee“ (Olbild), ,,Bau 

des Hochhauses Stalinallee“ (Olgemilde), ,,.Nach dem Richtfest in der 

. Stalinallee“ (Olbild), ,,Das Volk sagt ,Ja‘ zum friedlichen Aufbau“ (01- 
gemiilde). 

»Besuch im Pionierlager“ (Holzschnitt), ,,Pioniere beim Zeichnen“ (0l- 
bild), ,,Lernaktiv“ (Olbild), ,,Jugend bereit zum ,Dienst fiir Deutsch- 

land‘“ (= Arbeitsdienst) (Bleistiftzeichnung), ,,Pioniere griiBen Rosa 
Thalmann“ (Olbild), ,,Startwettbewerb der Traktoristenlehrlinge der 
MTS (= Maschinen-Traktoren-Station) Kemberg“ (Olbild), ,,Junge Trak- 
toristin® (Kreidezeichnung). 

*) Arnold, Walter, Professor, Nationalpreistrager, Dresden, Mitglied der Akademie 
der Kiinste der ,,. DDR“. 
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Die westdeutschen Giste: ,,Ungeniigende ideologische Einsicht“ “a 

»Das Bildnis und vor allem die Natur sind — realistisch gestaltet — die 

hauptsachlichste Domine der westdeutschen Kiinstler (in der Ausstellung). 

Diese thematische Hinwendung, die sich in den meisten Fallen durch ein 
Ankniipfen an 4ltere siid- und westdeutsche Traditionen auszeichnet, be- 
deutet in gewisser Hinsicht ein Ausweichen vor einer Gestaltung der 
brennenden gesellschaftlichen Problematik. Der bewufte politische und 
gesellschaftliche Inhalt fehlt bis auf wenige Ausnahmen. Dieser Riickzug 
auf die zwar schén gehandhabte, doch im Unverbindlichen verharrende 
Landschafts- und Portratkunst kann durch ungeniigende ideologische Ein- 
sicht ... erklart werden.“ 

» Berliner Zeitung“ (SED), Ostberlin, 21. 3. 1953. 

»Zurtick noch einmal zu den westdeutschen Kiinstlern. Dem handwerk- ; 
lichen Kénnen wird man in den Blumenstiicken, den FluBlandschaften, 

in der farbigen Wiedergabe von Sommer und Winter nicht die Hoch- 
achtung versagen, aber im Formalismus liegt keine kiindende Kraft, und 
echte Kunst hat den Auftrag, das Neue zu verkiinden.“ 

»Brandenburgische Neueste Nachrichten“ (NDPD), Potsdam, 29. 3. 1953. 

Giinter Dietz, Bremen, zeigt in einem Gemilde eine ,Demonstration der | 

Nationalen Front in Westdeutschland‘, die bei strémendem Regen unter 

der Losung ,Wir fordern den Friedensvertrag‘ stattfand. Von starker 
Wirkung ist das Gemialde des Diisseldorfer Malers Hans Kralik ,Philipp- 
Miiller-Aufgebot‘ (siehe Abb. S. 28)... Von kimpferischer Kraft erfiillt 
ist das Bild ,Streikposten in Hamburg‘ (siehe Abb. 8.25) des Hamburger 
Malers Willy Colberg.“ 

»Norddeutsche Zeitung“ (LDP), Schwerin, 3. 3. 1953. 

Zu diesen beiden Bildern sagte Grotewohl in seiner Eréffnungsrede: 
»Hin Werk des Diisseldorfer Malers Hans Kralik ist der westdeutschen 
Jugend gewidmet. Trotz mancher noch anhaftender formaler Mangel 
macht der Kiinstler die Vielfalt der Menschen sichtbar, die dem Kampf 

um den Frieden und die Einheit Deutschlands mutig Herz und Verstand : 
schenken. Von groBer Kraft ist das Bild des Malers Willy Colberg aus 
Hamburg, der in zwei Streikposten vor dem Hamburger Hafen von 
der Starke der deutschen Arbeiterklasse, von ihrer hohen historischen 

Aufgabe und ihrer sitilichen GréBe erzahlt.. .“ 

»Neues Deutschland“ (SED), Ostberlin, 3. 3. 1953. 
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»Kritik und Selbstkritik‘ 

; »Hine Schwiche bildet die noch vielfach vorhandene Diskrepanz zwischen 

_  Wollen und Kénnen, die mangelnde Qualitit, die aus mangelnder 
: Kenntnis und Beherrschung des handwerklichen Riistzeugs stammt... 

Weil viele Maler sie (die Gesetze der Anatomie und Perspektive) nur 
ungeniigend beherrschen, kann oft auf den Bildern keine raumliche 

j Tiefenwirkung erzielt werden, regieren oft noch die Flachigkeit ... oder 
F starre Unbeholfenheit ... Die Schaffung eines spannungsreichen Verhilt- 

nisses zwischen vorn und hinten gelingt weder Neumann mit seinen 
; »Studentischen Aufbauhelfern‘ (siche Abb. $.11) noch Schiitze mit seinem 

Bericht iiber das ,Entstehen eines Hochhauses‘. Besonders seine Gestalten 

; haben noch eine modellhafte Starrheit, und der Hintergrund wirkt als 

B reine Staffage...“ 

Zu Nationalpreistrager Prof. Otto Nagel und seinem Bild wird gesagt: 
»sein ,Junger Maurer‘ ist mehr konstruiert als erlebt, und es muf ernst- 

haft gefragt werden, ob die Ausstellung einer solchen Arbeit fiir diesen 
yerdienten Kiinstler vertretbar ist. Sie ist sowohl in der Anlage wie in 

F der Ausfiihrung von grofer Fliichtigkeit . . .“‘ 

Zu den Bildern von Maler Ortel: ,,...dessen Menschen von einer 
maskenhaften Starrheit sind und wie aufpostierte Gliederpuppen 

: wirken.. . 

Zu einem Bild von Maler Harras: ,,Hier kleben die Figuren noch zu stark 

F an der Fliche. Es fehlt jede Differenzierung des Details...“ 

E Zu den Schilderungen der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossen- 
p| schaften: ,,Bisher ist es keinem gelungen, dieses aktuelle Thema in 

seiner entscheidenden Bedeutung zu erfassen, geschweige denn in die 
; Tiefe des gesellschaftlichen Bereiches einzudringen.. .“ 

Zum Portrit: ,,Es bleibt eine gewisse Enttauschung, wie das eigentliche 

; Portrat sehr oft noch die geistige Durchdringung vermissen la8t. Auf 

a diesen Bildnissen namhafter Wissenschaftler und Erfinder, Arzte und 

Schriftsteller, Aktivisten und Lehrer spricht nur selten der Charakter 
der Persénlichkeit, das Wesen ihrer Titigkeit...“ 

»National-Zeitung“ (NDPD), Ostberlin, 11. 3. 1953. 

»Die Ausstellung offenbart im groBen gesehen in der Mehrzahl der Werke 
deutlich einen Widerspruch zwischen Wollen und Kénnen. Die Grund- 
lage der kiinstlerischen Meisterschaft ist unzweifelhaft die vollkommene 

é Beherrschung der Zeichnung. Gerade aber darin lassen noch sehr viele 
Arbeiten zu wiinschen iibrig.“ 

»Neues Deutschland“ (SED), Ostberlin, 4. 3. 1953. 
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»-++Aber die Individualisierung, dieses Erfassen der nationalen Eigen- 

heiten ist bei der Mehrzahl der ausgestellten Gruppenkompositionen 
noch wenig ausgepragt. Viele Kiinstler schematisieren die Menschen, stellen 
sie flach, oberflaichlich, schablonenhaft dar... Zu dem Bild von Walter 

Détsch und Bernhard Franke (Bitterfeld) ,Lernaktiv der Bau-Union VEB 
Bitterfeld‘ bemerkte ein Arbeiter in einer Diskussion: ,Die lachen alle zu- 

viel’... Damit brachten diese werktatigen Menschen zum Ausdruck, da8 
ihnen die Gefiihlsarmut, der Schematismus in der Gestaltung des Menschen- 
antlitzes miffallen. Mit diesem Mangel hingt aufs engste zusammen, dah _ 
sich die wenigsten Kiinstler bemiihen, das menschliche Auge schén zu ge- 
stalten... Ein besonders stark in die Augen springender Mangel vieler 

. Werke ist die Tatsache, da8 die Kiinstler noch nicht die Vollendung als eine : 
grundlegende kiinstlerische Aufgabe erkannt haben, ihre Werke vielmehr 
als Halbfabrikate, unausgefeilt, ungeglittet, ungeschliffen der Offentlich- 
keit tibergeben ... Sehr viele Kiinstler haben die eigentliche Funktion der 
Farbe in der bildenden Kunst noch nicht in ihrer ganzen Tiefe erfaft. 
Manche Kiinstler verniedlichen die Farbe zu siiRlichen Bonbonmosaiks . . .“ 

»Neues Deutschland“ (SED), Ostberlin, 20. 3. 1953. 

»Bei einigen vom Thema her sehr interessanten Werken ist es so, daB 

das handwerkliche Kénnen mit dem Wollen nicht Schritt gehalten hat. 
Die Gestalten sind flau gezeichnet, keine Menschen, sondern mit Kleidern 

behiangte Gliederpuppen ohne eigene Bewegung. Die Bildflichen sind 
ungiinstig aufgeteilt, die Farben nicht immer gliicklich gewihlt.“ 

»Die Frau von Heute“ (Zeitschrift des Demokratischen Frauenbundes 
Deutschlands), Ostberlin, 27. 3. 1953. 

»Die hauptsichliche Schwache in der Ausstellung ist die Diskrepanz 
zwischen Inhalt und Form, zwischen Wollen und Kénnen, die bei vielen 

Werken anzutreffen ist. Wir diirfen nicht abweichen von dem Grund- 
gesetz, daB ein Kunstwerk die Einheit von Inhalt und Form verlangt. 
Ja, daB erst durch diese Identitat die tiefe Wahrheit und die eindring- 
liche Wirkung eines Kunstwerkes entsteht. Das hei&t aber auch, da8 5 
einem Bild, sei es in der Thematik noch so vorwirtsweisend, die letzte 

Aussagekraft yersagt bleibt, wenn es nicht die seinem Inhalt einzig 
gemaBe kiinstlerische Form besitzt. Viele unserer Genrebilder leiden an 
diesem Zwiespalt. Sie wirken interessant und illustrativ — wo sie aus- 
sagen, tiberzeugen und ergreifen sollen. Ein wichtiger Grund fiir dieses 
kiinstlerische Versagen liegt in der unzureichenden Beherrschung der 
technischen Mittel. Unsere Kiinstler miissen wieder solide zeichnen ler- 
nen, Naturstudien treiben, die Gesetze der Perspektive beriicksichtigen, 

den menschlichen Kérper beobachten, die Gesichter der Menschen in 
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Schmerz und Freude, in angestrengter Arbeit und in befreiendem Lachen 

auswendig lernen. Das gleiche gilt auch fiir die Farbe. Viele Kiinstler be- 

vorzugen eine dunkle, triibe, fast schmutzig zu nennende Palette. Die 

braunen, erdigen Tone, mattes, verwaschenes Blau, Grau und Schwarz 

herrschen vor. Hinzu kommt, da8 viele unserer Kiinstler einfach nicht 

malen, mit dem Pinsel nicht mehr umgehen kénnen. Die Flachen werden 

breit und grob zugestrichen.“ 

» Berliner Zeitung“ (SED), Ostberlin, 21. 3. 1953. 

»Die Kunst hat andere Aufgaben zu lésen als die Farbphotographie. 

Einige Bilder der Ausstellung lieBen sich durch eine Photographie er- 

setzen...“ 

»Junge Welt“ (FDJ), Ostberlin, 19. 3. 1953. ; 

Konsequenzen der Kulturpolitik der ,,DDR“ 

Prof. Karl Magritz*) 

»Wenn man versuchen wiirde, den allgemeinen Charakter der auf dieser 

Ausstellung gezeigten Werke in einem einzigen Satz auszudriicken, so 

wiirde man sagen konnen: ,Das ist die Kunst eines Volkes, das den Weg 

zum Aufbau eines friedlichen und demokratischen Lebens erfolgreich be- 

schritten hat.‘ 

Durch die Entwicklung des Realismus haben die Kiinstler der Deutschen 

: Demokratischen Republik der Sache des Friedens und der Sache des 

Kampfes um die nationale Einheit einen wertvollen Dienst erwiesen ... 

Immer mehr sollen die Kiinstler verstehen, da die Meisterung der kiinst- 

lerischen Probleme des Realismus sich nicht allein auf das Studium der 

technischen und handwerklichen Methoden beschrinken darf, sondern tief 

verbunden bleiben mu mit der Erfassung der ideologischen und politi- 

schen Kampfaufgaben unseres Lebens.. .“ 5 

: Helmut Holtzhauer: 

Die unablissig gefiihrten Diskussionen, die Erziehungs- und Uber- 

zeugungsarbeit, vor allem auch durch Kritik und Selbstkritik, sind nicht 

vergebens gewesen. Der Formalismus hat eine Niederlage erlitten, von 

der er sich nicht wieder erholen wird... 

*) Magritz, Karl, Professor fiir Kunstgeschichte an der Staatl. Hochschule fiir Graphik 

und Buchkunst, Leipzig. 
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Doch kann noch nicht gesagt werden, da8 der Kampf des Neuen mit dem 
Alten, wie er sich z. B. auf dem Dorfe, bei der Ablieferung der Produkte 

an den Staat, in der Vorbereitung der Friihjahrsbestellung oder in der 
Stadt vor allem im Ringen um hdhere Produktionsleistungen zeigt, fir 
die Kunstwerke schon ganz allgemein das Charakteristische ist. Die 
Stellungnahme des Kiinstlers zu diesen Konflikten ist noch nicht tiberall 
spiirbar. Sie miissen auch in seinem Inneren ausgetragen werden. Der 

Kiinstler mu in diesen Konflikten Partei ergriffen haben, wenn er die 
Wirklichkeit wahrheitsgetreu wiedergeben will... 

Viel besser als die Darstellung des Widerspruchsvollen im Leben der Ge- : 
sellschaft und des einzelnen und der Uberwindung des Alten durch das 
Neue ist es gelungen, typische Menschen in charakteristischen Situationen 
zu zeigen. Hier driickt sich der ideologische Fortschritt in der Kunst am 
deutlichsten aus. Die Mehrzahl der Kiinstler nimmt einen so eindeutigen 
politischen Standpunkt ein, da es ihnen in der Regel gelingt, die Haupt- 
fragen des gewahlten Themas zum Mittelpunkt der Komposition zu 

machen... 

Es ist offenbar, da8 unsere Kiinstler sich nicht langer den Erfahrungen 

der Sowjetkunst verschlieBen. Sie betrachten die Kunst der Sowjetunion 

als kiinstlerische und ideologische Lehrmeisterin, die sich in der Stalin- 

schen Epoche des Aufbaus des Sozialismus entwickelt hat. Die kiinst- 
lerische Intelligenz der Sowjetunion trat in dieser Epoche von der 

biirgerlichen Seite auf die der Arbeiterklasse tiber und vollzog in sich 

die gewaltige Umwandlung, die die Voraussetzung fiir ein neues Er- 

blithen der Kunst ist. Wir sind in der Deutschen Demokratischen Repu- 
blik mitten in diesem Proze8® begriffen... 

Die Lehrer der Menschheit, Marx und Engels, Lenin und Stalin, gaben 

dem Kiinstler den Schliissel in die Hand, der ihm die GesetzmaBigkeit 

der Natur, der Gesellschaft und des kiinstlerischen Schaffens erschlieBt. 

Seine Arbeit braucht sich nicht mehr unbewu8t und spontan zu voll- 
ziehen, sondern kann zielbewuBt und planmaBig erfolgen.. .“ 

»Bildende Kunst“, Jahrg. 1953, Heft 2, 

herausgegeben von der Staatlichen Kommission fiir Kunstangelegenheiten. 
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DIE METHODEN DER KUNSTDIKTATUR 

Aus einem vertraulichen Bericht eines sowjetzonalen Kiinstlers 

»Am ersten Tag konferierte die Jury (bzw. der linientreue Teil davon) 
hinter verschlossenen Tiiren. Prof. Gute, Magritz und Ernst Hoffmann*) 

von der Staatlichen Kunstkommission gaben die Marschrichtung aus fiir 
die Art der Jurierung. Zur Jury nicht erschienen waren u. a. Seitz, Albiker 
und Cremer**) (letzterer erst am 5. Tag). Die westdeutschen Kollegen, die 
in der Minderheit waren und daher grundsitzlich iiberstimmt wurden, 

hatten wohl zundchst noch keine klare Vorstellung davon, welches Spiel 
gespielt wurde. Als sie langsam zu begreifen und zu protestieren be- 

‘4 gannen, war es bereits zu spat. Klassisch in diesem Moment ist der 

Ausspruch eines solchen Jurymitgliedes: ,Da solle die Kommunischte 
ikren Mischt alleine mache‘. Die westdeutschen Jurymitglieder wurden 
derartig iiberwacht und jedes einzelne West-Ost-Gesprich so rigoros 
unterbunden, daB es einem Kollegen, den wir zur Beobachtung nach 
Dresden geschickt hatten, nur unter du8erster Gefahr und gréRter Raffi- 
nesse gelang, sie fiir kurze Zeit zu sprechen und sie fliichtig zu in- 
formieren. 

Der technische Ablauf der Jurierung vollzog sich folgendermafen: Von 
den knapp 4000 eingesandten Arbeiten wurden in anderthalb Stunden 

250 juriert. Das bedeutet etwa 3 Arbeiten pro Minute. Name und Wohn- 
ort des Kiinstlers wurden jeweils vor Jurierung einer Arbeit genannt; 

Gute oder Hoffmann kommentierten mit wenigen Worten, worauf die 
Linientreuen, die ja stets in der Mehrzahl waren, sich dieser Meinung 
anschlossen. Auf diese Weise konnte dann genau das gewiinschte Bild 
der Ausstellung erzielt werden. Es la8t sich mit wenigen Worten 
skizzieren: 

An Themen sind besonders wiinschenswert: vielfigurige Bilder opti- 
mistischen, zukunftstrachtigen Inhalts, die den Wehrwillen und die Wehr- 
freudigkeit der Sowjetzonenjugend heben sollen und dem Ausbeuter- 
system in der Wirtschaft Vorschub leisten. Man bezieht sich dabei gern 
auf die nationale deutsche Tradition, unter der man eine barbarisierte 

; Mischung von Ludwig Richter, Paul Klinger, Schinkel und Arthur Kampf 
versteht mit einem schielenden Seitenblick auf die jetzige Sowjetmalerei, 
die selbstverstiindlich unerreichbares Vorbild ist und auch zu bleiben hat. 

Den Vogel in Dresden hat Rudolf Bergander mit seinen Schiilern abge- 

*) Hoffmann, Ernst, SED-Funktionir, Berlin, Mitglied der Staatlichen Kommission 
fiir Kunstangelegenheiten. 

**) Cremer, Fritz, Professor, Berlin, Mitglied der Akademie der Kiinste der ,, DDR“. 
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PROTEST SOWJETZONALER MALER 

»Bei der Besichtigung dieser kommunistischen Propagandaschau mit 
ihren groSsprecherischen Gesten an den Wanden und dem miide davor 
pulsierenden Menschenstrom der zu dieser Ausstellung delegierten und 
abgestellten Betriebe und Organisationen trifft uns der schmerzhafte 

Gedanke, daB westdeutsche Kollegen der sich in Dresden abspielenden 
geistigen Tragédie Statistendienste erweisen. Die westdeutschen Maler 
spielen in der Ausstellung selbst eine ganz geringe Rolle, da sie von der 
Lautstarke der sowjetzonalen Brigademaler in einer Weise iiberschrieen 

- und in die Ecken verwiesen werden, da sie in ihrem kiinstlerischen 

SelbstbewuBtsein sehr gekrankt waren, wiirden sie selbst Gelegenheit 
haben, dieses Dresdner Theater als Zuschauer zu erleben. 

Mancher wird schon bei der Betrachtung des Katalogs zu gewissen Ein- 
sichten gekommen sein. Die Abbildungen vermitteln allerdings nur eine 
schwache, durch das SchwarzweiB gemilderte Vorstellung dieser grauen- 

haftesten aller je dagewesenen Verfehlungen abnlicher Art. 

So gering auch die Rolle der westdeutschen Maler im auBeren Bild der 
Ausstellung ist, die sowjetzonale Propaganda schafft den Ausgleich, in- 

__ dem sie diese Maler in simtlichen Ver@ffentlichungen als die fortschritt- 

lichen Bannertriger des kommunistischen ,Hinheits‘gedankens feiert und 
sie als die einzig wahrhaften Kiinstler in Westdeutschland bezeichnet. 
Diese wissen, um was es geht, heifit es, wahrend alle anderen als riick- 

standig bezeichnet werden. 

Um zu erkennen, um was es wirklich geht, miSten alle westdeutschen 
an der eindeutigen Propagandaschau beteiligten Maler Gelegenheit haben, 
die Ausstellung zu sehen. Angesichts der schamlosen Grofsprecherei, hinter 
der sich Nichtkénnen und Armseligkeit der Polit-Kunst verbergen, drangt 

2 sich jedem verantwortungshewuften Kiinstler der Sowjetzone dieser Wunsch 

auf: 

: Alle diese westdeutschen Kiinstler miiBten sich durch Augenschein davon 
tiberzeugen, wie sehr sie sich selbst und die Sache der Kunst durch ihre 

ie Einsendungen blo&gestellt und verraten haben. Manchem von ihnen wiirde 
es wie Schuppen von den Augen fallen, wenn er siahe, in welcher Gesell- 

. schaft er sich befindet. Sie wiirden den politischen Hintergrund der 
groBziigigen Toleranz, die man in bezug auf Motiv und Gestaltung den 

: westdeutschen Malern gegeniiber walten lieB, erkennen. Wenn sie an 
3 Hand der sowjetzonalen ,Werke’ das sogenannte Endergebnis des an- 
Z geblich siegreich fiir den Kommunismus entschiedenen Kampfes zwischen 

Formalismus und Realismus sihen, wiirden sie feststellen, daB sie wegen 

formalistischer Tendenz bald auf der schwarzen Liste standen, wenn der 

41



Bolschewismus auch in Westdeutschland Fu fassen kénnte. Schmerzhaft 
wiirde es ihnen zum Bewuftsein kommen, daf ihre Bilder in Dresden 

nur hiangen, weil sie Westdeutsche sind und als Propagandanummern je 
nach Bedarf gebraucht und wieder abgelegt werden von einem System, 
das ihren Arbeiten genau so feindlich gesonnen ist, wie denen der sowjet- 
zonalen Kiinstler, die es wagen, anders zu malen, als es die sowjetische 
Propagandalinie vorschreibt. 

Wir sprechen aus sehr bitterer Erfahrung, die wir den westdeutschen : 
Malern gern erspart sahen, die aus Gutglaubigkeit und vielleicht in der 
Absicht, Gutes im Gegensatz zu Schlechtem zu zeigen, oder sogar in der 
Meinung, die Spaltung Deutschlands dadurch iiberbriicken zu helfen, sich 
in Dresden beteiligt haben. Wir wiinschen aber vor allem denen die Er- 
fahrungen, die sich als Riickversicherer mit ihren Bildern in den Dienst der 
kommunistischen Absichten stellen. Wenn sie glauben, die in Westdeutsch- 
land bestehende Freiztigigkeit dazu ausnutzen zu diirfen, sich durch die Be- 
schickung der Ausstellung eine Sicherung fiir den Eventualfall zu besorgen, 
dann sollen sie sich vor ihren sowjetzonalen Kollegen schamen, die wegen 
ihrer kompromifslosen Haltung diesem auch die Kunst vernichtenden System 
gegentiber taglich und stiindlich an Leib und Leben gefahrdet sind. 

Sie mégen sich von ihnen sagen lassen, daf sie schnell endgiiltige Kon- 
sequenzen aus ihrer Gesinnung ziehen und mitsamt den Malern aus ; 
Westdeutschland, die sogar in den Vorwiirfen ihrer Bilder dem Bolsche- 
wismus Vorschub leisten, in das ,Paradies der Werktitigen und Kiinstler‘ 

kommen, ihre Platze den anstindig gebliebenen Malern der Sowjetzone 
zur Verfiigung stellen und statt ihrer die dauernden Kontrollen und Be- 
spitzelungen auf sich nehmen sollten. Hier in der Sowjetzone wiirden 
besonders die westdeutschen Maler Diisseldorfer oder Worpsweder Pri- 
gung, die jetzt in Dresden ihre liebenswiirdig-impressionistischen, ge- 
schmicklerisch-wohltemperierten, im Westen schon als ein wenig anti- 

quiert angesehenen Darstellungen von Segelschiffen, jungen Frauen mit 
und ohne Kopftuch, Burgen und Wirtshausern, Riibenernten, Hiauser- 

gruppen, Kuhherden und Selbstbildnissen zur Schau bringen, sehr schnell 
erkennen, was es bedeutet, entweder gar nicht oder nur in der Kata- 

kombe das malen zu kénnen, was ihrem Herzen am nichsten liegt. Sie ‘ 
wirden bald wissen, wozu sie mit der Beschickung der Dresdner Aus- 

stellung beigetragen haben, und die Wiirdelosigkeit ihrer Handlungsweise 

erkennen. Dazu wiirden besonders diejenigen gehéren, die den Berichten 
aus der Sowjetzone keinen Glauben schenken und aus der Entfernung 
immer noch in dem Wahn befangen sind, der Bolschewismus sei eine 

menschheitsbegliickende Angelegenheit — so wie bei Picasso beispielsweise ; 
das Wohlwollen gegeniiber dem Kommunismus der weiten Entfernung — . 
wegen so grof zu sein scheint. 

42



Der Picasso, den wir kennen und schitzen, der aufer der Friedenstaube 

auch noch andere Bilder malte, hatte keine Seite seines vielgestaltigen 
Schaffens unter der Ostlichen Diktatur entwickeln kénnen. AuSerdem 
wiirden die Anhinger der kommunistischen Weltanschauung in der un- 

: mittelbaren Berithrung mit der praktischen Anwendung dieser Ideologie 
neben dem geistigen Zwang die vollige materielle Unzulanglichkeit in 
der Sowjetzone auf jedem Gebiet, besonders auch auf dem des Kiinstler- 

: bedarfs, sehr schnell und sehr schmerzlich empfinden und sich wehmuts- 
voll daran erinnern, daB es in Westdeutschland auch in kleinen Geschif- 

. ten Farben, Pinsel, Keilrahmen, Leinwand und sogar Blauképfe zum 
Befestigen der Leinwand gibt. 

Sie wiirden sich dann auch wohl bei einem persdnlichen Besuch der 
: Dresdner Ausstellung Gedanken dariiber machen, warum die krampfhaft- 

frohen, zuversichtlich-aufgeraumten Gebarden und Mienen der auf den 
Bildern dargestellten Arbeiter und Aktivisten, gemalt in der vorfristigen 
Sollerfiillung von Kollektivs und Brigaden, sich in keiner Weise in den 
Gesichtern der betrachtenden Besucher spiegeln, sondern nur Skepsis 
und Uberdruf hervorrufen. Selbst der einfache Mann mit seinem in die 
»Freiheit’ oder ,Volksstimme‘ gewickelten trockenen Friihstiicksbrot in der 

Tasche erkennt sehr schnell die Fragwiirdigkeit eines solchen Realismus. 
Es sollte sich allmahlich auch in Westdeutschland herumgesprochen haben, 
in welcher Weise jede wirkliche kiinstlerische Regung in der Sowjetzone 
unterdriickt wird, wie ausschlieBlich die Kunst als Propagandazweck 

_ mif®braucht wird und wie sehr die Bewohner der Sowjetzone auch auf 
dem Gebiet des kiinstlerischen Schaffens die Befreiung von dem Alp- 
druck einer standigen Angst herbeiwiinschen. In dieser Erkenntnis mii®ten 
es die westdeutschen Maler verstehen, dai es uns Maler der Sowjetzone, 

die sich nicht dem System verkauft haben, bedenklich stimmt, wenn wir 

neben indiskutablen Laienarbeiten charakterschwacher oder charakter- 
loser Konjunkturmaler der Sowjetzone Arbeiten Westdeutscher sehen, 
die, wenn sie in der Sowjetzone entstanden waren, ohne weiteres wegen 

formalistischer Tendenz ausgemerzt wiirden. Wenn diese Maler es jedoch 
nicht verstehen, da wir so reagieren, wie es im Namen mehrerer sowjet- 

zonaler Maler in diesem Schreiben an die in Dresden vertretenen west- 
deutschen Kiinstler geschieht, so mégen sie umgehend hierherfahren und 

mit uns tauschen. Vielleicht wiirden sie es dann allm4hlich lernen, daB 

die Kunst eine verantwortungsbewuBte Haltung erfordert. 

Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, da es véllig falsch wire, die 
_ Ausstellung in Dresden zu bagatellisieren, sondern das wir mit allen uns 

zur Verfiigung stehenden Mitteln, besonders aber mit dem Apell an die in 
Dresden vertretenen westdeutschen Kollegen, ihre Haltung zu iiberpriifen, 
dazu beitragen wollen, die geistige Tragédie in Dresden nicht zu einer ge- 
samtdeutschen werden zu lassen.“ 
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Werner Ruhner 8. Mai 1945 Radierung 96X74 9 

Alfred Fritzsche _ Parteizirkel 61 95130 10 
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Neumann Aufbau Berlins 
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Heinz Wagner Die Schlosserlehrlinge O1 175x125 12 
Zinna und Glasewald 
im Marz 1848 : 

Erich Hering Nationalpreistriger Ol 150 x 200 17 
Erich Wirth mit seinem 
Kollektiv 

Walter Cordes Erste Furche fiir die Ol 100x125 18 
, Produktionsgenossen- 

schaft 

Will Schestak Aktivistin in der HO Ol 76X96 19 

Rudolf Bergander Hausfriedenskomitee ol 130x170 20 

Rudolf und Freundschaft Ol 150x180 20 
Fritz Werner 

Willy Colberg Streikposten in Hamburg Ol 145x100 25 

Gernot Battesch Der 15. August 1951 Ol 157x190 26:25 
in West-Berlin 

‘Werner Laux Dem Patrioten Philipp Mischtechnik 150x200 20 
Miller 

Hans Kralik Philipp-Miiller-Aufgebot Ol 130 x90 28 

Rudolph Schafer Aufnahme in die Ol 152x124 33 
Organisation der 
Thalmann-Pioniere 

Walter Arnold Traktoristin Gips Hohe 150 34 

Felix Krause Der 15. August 1951 in Gips Hohe 164 35 
West-Berlin (Entwurf 
fiir ein Denkmal) 

Gerhard Neubert Bereit zur Verteidigung Gips Hohe 165 36 
der Heimat 
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