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Editorial

Im Herbst 2017 griff der brandenburgische Museumsverband das Thema „DDR-Geschichte im Museum –
neue Fragen, neue Ansätze“ in Form einer überregionalen bzw. internationalen Fachtagung auf. Ziel war es,
im Vorfeld des 30. Jahrestages der Friedlichen Revolution
eine Standortbestimmung vorzunehmen, neue Projektideen zu entwickeln und Kooperationen vorzubereiten.
Ausgangspunkt der Tagung war die Beobachtung, dass
die Erforschung und Darstellung der DDR-Geschichte
in Museen in den letzten zehn Jahren deutlich mehr Raum
gewonnen hat. Zwischen der Aufarbeitung von Unrecht
und Repression und der Erforschung und Darstellung der
Alltagskultur hat sich eine große Spannbreite an Themen entfaltet. Insbesondere im Bereich der Vermittlung
sind vielfältige Projekte und Angebote entstanden,
die auch partizipatorische Zugänge eröffnen und unterschiedlichen Sichtweisen Raum geben. Grundsätzliche
Fragen betreffen die Konzeptionen des Sammelns
von DDR-Alltagsgeschichte. Wie soll in Gegenwart und
Zukunft gesammelt werden? In Bezug auf die Erforschung der DDR-Geschichte stellen sich neue Herausforderungen und eröffnen sich neue Möglichkeiten,
sei es im Zuge der Provenienzforschung, der interdisziplinären Analyse oder des internationalen Wissensaustauschs.
Diese Ausgabe der Museumsblätter dokumentiert
die Vorträge der Tagung. Zu Beginn lässt Kerstin Langwagen die Genese von DDR-Ausstellungen und
-Museen seit 1990 Revue passieren und markiert wichtige
Weichenstellungen, wie zum Beispiel die von 2008,
das Dokumentationszentrums DDR-Alltagskultur in
Eisenhüttenstadt nicht in die nationale Erinnerungskultur
aufzunehmen. Direkt danach kreisen drei Beiträge
von Florentine Nadolni, Axel Drieschner und Andreas
Ludwig um die Gegenwart und Zukunft des DokZentrums und des damit verbundenen Kunstarchivs
Beeskow. Quasi als Pendant dazu äußert sich Sören
Marotz für das DDR-Museum in Berlin. Eine kritische
Ergänzung bringt Johanna Sänger, die die Konkurrenzen,
in denen DDR-Geschichte in einem Stadtmuseum
steht, beleuchtet. Das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig steht hier als Beispiel. Die nächsten beiden Beiträge
setzen sich mit Besuchererwartungen auseinander:
Das Konzept des Erinnerungsortes Andreasstraße in

Erfurt unterscheidet sich durch unkonventionelle
Besucheransprache von den meisten uns bekannten
Gefängnis-Gedenkstätten. Skepsis gegenüber zu
hohen Erwartungen weckt dagegen die Besucherbefragung, die das Rochow-Museum Reckahn in seiner
Sonderausstellung zur Kinderzeitung „Bummi“ durchführte. Spannend! Auch zwei Beiträge zur Kunst in der
DDR markieren diametral entgegengesetzte Standpunkte: Reinhard Zabka stellt seine eigene Arbeit im
Kontext der DDR-Underground-Kunst vor, und Frédéric
Bußmann wertet eine von Jugendlichen kuratierte Kunstausstellung im Museum der bildenden Künste Leipzig
aus. Zabkas Underground-Präsentation ist jetzt übrigens
in Radebeul zu sehen. Ausflugstipp!
In der Planung waren wir uns sehr schnell einig, dass
wir auch Stimmen aus und über Museen des Sozialismus in den USA, in Polen, in Ungarn, in der Slowakei
hören wollten. Wir freuen uns daher über die Beiträge
der Kolleginnen und Kollegen aus Siegen, Frankfurt (Oder)
und Bratislava von Matthias Barelkowski, Mark KeckSzajbel und Klára Preπnajderová. Der internationale Vergleich sollte zukünftig immer selbstverständlicher
werden. Ein Anfang ist gemacht.
Der letzte Themenblock wirft Schlaglichter auf museumsrelevante Forschungen zur DDR-Geschichte. Kai
Drewes stellt Quellen zur DDR-Architekturgeschichte
aus dem Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung in Erkner vor. Mathias Deinert erklärt den Start
eines neuen Förderprogramms des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste Magdeburg zur Erforschung von
Kulturgutentziehungen in der SBZ und DDR. Machen
Sie Gebrauch von beiden Angeboten!
Im Fundus finden Sie wie gewohnt aktuelle Beiträge
aus der brandenburgischen Museumslandschaft,
Personalia, Ausstellungen, Funde aus der Schatzkiste
und als Zugabe eine ausdrücklich nicht-museale
Assoziation zu Glasplattenfotos von unserer freien
Mitarbeiterin für Digitalisierung Anja Schnapka.
Lassen Sie sich anregen!
Susanne Köstering
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Interieur Underground
Kunst der Subkultur in der DDR der 1980er Jahre
Reinhard Zabka

Zuerst einmal bedanke ich mich besonders dafür,
dass sie mich als Künstler zu dieser Veranstaltung des
Museumsverbandes eingeladen haben. Ich stelle
meinem Vortrag einmal eine These von Walter Benjamin
voran, wonach sich das Museum meistens mit
Dokumenten beschäftigt und das „Dokument besteht
aus Stoff“ und der „Primitive verschanzt sich hinter
Dokumenten“. Dagegen ist „im Kunstwerk der Stoff ein
Ballast, den die Betrachtung abwirft“. Es gibt also
einen grundlegenden Unterschied.
Ich bin in Erfurt aufgewachsen und gehörte schon früh
zur „Subkultur“. 1968 musste ich meinen Personalausweis abgeben und bekam dafür einen „PM 12“, mit
dem ich nicht nach Polen und »SSR reisen durfte. So
habe ich als Gelegenheitsarbeiter gearbeitet, als Heizer,
Gärtner, Fotohilfskraft, Paketzusteller und für mich war
der einzige Ausweg die Kunst. Also stieg ich als
Autodidakt in die Kunst ein. 1980 war ich in Berlin und
gehörte zur „Prenzlauer Berg-Szene“. Dort wurden
Ausstellungen organisiert, in einer Art Club das erste
Straßenfest organisiert, dazu Jazz, Folklore und ähnliches.
Es war ein sehr breiter Ansatz – heute würde man das
soziokulturelles Zentrum nennen.
Es gab aber auch eine Bewegung aus Berlin heraus.
Wohlhabendere Künstler kauften sich im Oderbruch
ein Gut. Andere Künstler sind in die arme Prignitz gezogen und mussten immer um West-Berlin herumfahren.
Ich hatte eine Bauernkate in Babe bei Rhinow und habe
dort ein Kunsthaus aufgebaut und unter anderem
Workshops zur Vermittlung von Kunst im öffentlichen
Raum mit unkonventionellen Materialien organisiert.
Ich wurde schließlich in den Verband bildender Künstler
aufgenommen. Bei einer Ausstellung in der Galerie
Sophienstraße 8 in Berlin-Lichtenberg bin ich dort eingezogen, habe die Galerie als Atelier genutzt und dort
gearbeitet.

oben: Erstes Ostberliner Straßenfest, 1980. Im Hintergrund Werke von
Martin Hoffmann und Reinhard Zabka, im Vordergrund die Künstlerin
Cornelia Schleime und Birgit Schöne.
„Bettsitzung“ in der Galerie in der Sophienstraße, Berlin-Lichtenberg,
1982.

1985 bekam ich die Möglichkeit, das kaiserliche Treppenhaus des Berliner Doms zu bespielen. Der Dom
befand sich damals noch in der Sanierung – also eine
komplette Bausituation. Ich lud zwölf Künstler ein,
noch nie gezeigte Objekteinstallationen zu präsentieren.
Mir war damals gar nicht klar, dass ich praktisch der
Kurator war. Das Thema der Ausstellung war „Goetzen –
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oben: Spind-Altar, Reinhard Zabka, 1985
rechts oben: Ausstellung im Treppenhaus des Berliner Domes, 1985
rechts unten: Installation „Perestroika Maschinka“ anlässlich des
Pfingsttreffens der FDJ 1987 auf dem Rosa-Luxemburg-Platz vor der
Volksbühne in Berlin.

Ismen – Fetische“ – „Götzen“ stehen für die Verteufelung
außerhalb der christlichen Religion, mit „Ismen“ sind
die christlichen, politischen und Kunst-Ismen gemeint,
und „Fetisch“ ist dann die Degradierung dieser ganzen
Bereiche. Ich habe dort u. a. in Form eines Altars einen
Arbeitsspind ausgestellt, den ich dort im Haus gefunden hatte. Wir haben in dem Treppenhaus 35.000 Besucher gehabt! Also man hat dann so seine Nische
gefunden und war also wirklich auch in der Öffentlichkeit präsent. Ich hatte danach auch die Möglichkeit,
im Palast der Republik auszustellen, wo auch der Spind
zu sehen war. Zuerst wurden meine Arbeiten, auch
der Arbeitsspind, beschlagnahmt und dann aber doch
wieder rausgestellt. Es gab ein ewiges Hin und Her.
Ich hatte mich schon zuvor lange mit einer „ironische
Form von DDR “ beschäftigt, mit der ganzen Souvenirwelt, den Orden, Medaillen und Wimpeln. 1988 zeigte
ich in der Galerie „Weißer Elefant“ in Berlin eine Installation mit diesem Kitsch. Ein Jahr zuvor, 1987, wurde
ich eingeladen, beim sogenannten „Pfingsttreffen der

FDJ“ vor der Volksbühne auf der Straße auszustellen.
Das war eine interessante Entwicklung: Weil die DDR - Oberen merkten, dass ihnen die Jugendlichen davonlaufen, hatte die FDJ Aufträge an Künstler jenseits
der offiziellen Linie vergeben. Ich habe eine Installation
auf dem Rosa-Luxemburg-Platz aufgebaut, die den Titel
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links oben: Blick in die Ausstellung „Nichts zwischen Utopie &
Apokalypse“, im Zentrum die „Psychedelica Maschinka“ und links das
partizipative Projekt „Mein Weltbild im Karton“.
rechts oben: „Plakat“ für die Ausstellung „Nichts zwischen Utopie &
Apokalypse“ von Reinhard Zabka und Albrecht Hillemann in der Galerie
Junge Kunst in Frankfurt (Oder) 1989

briefe vorlasen. Der Kurator war der Meinung, wenn ganz
wenige Leute in die Ausstellung kommen, ist es „gute
Kunst“ und er war vollkommen ratlos was dann passierte,
denn es gab so einen Besucheransturm, dass die
Tür geschlossen werden musste. Dieses schwierige Verhältnis zu den Kuratoren hat sich nicht verändert.

„Das Labyrinth des Glaubens“ auf der Biennale Venedig 1990

trug „Perestroika Maschinka“. Das Ganze wurde von
Soldaten mit MPis bewacht. Wir haben den Freiraum
genutzt und Offsetlithografien als Flugblätter zur
Verteidigung des höheren Blödsinns hergestellt und
dort verteilt.
1989 hatte ich zusammen mit meinem Kollegen Albrecht Hillemann eine Ausstellung in der Galerie Junge
Kunst in Frankfurt (Oder). Der Titel war „Nichts zwischen Utopie und Apokalypse“. Zur Eröffnung habe ich
einige Künstler eingeladen, die Eingaben und Protest-

In der „Galerie am Prater“ wurde dann 1990 unser
Projekt „Das Elysium des Zappelphilipp“ gezeigt. Täglich
kamen bis zu 1.000 Besucher, was die Galeristin wegen
ihres neuen Parkettfußbodens an den Rand des Nervenzusammenbruchs trieb. Im selben Jahr bekamen wir
die Möglichkeit auf der Biennale in Venedig auszustellen. Dafür bauten wir das „Labyrinth des Glaubens“.
Da uns DDR -Künstlern die Erfahrung mit dem internationalen Kunstmarkt fehlte, wurde das natürlich ein
Flop: Wir brachten den Verfallzustand der DDR ins
verfallene Venedig. Wir hatten keinen Galeristen oder so
etwas und wenn dann jemand kam und fragte: „Was
kostet das?“ waren wir hilflos. Auch noch 1990 wurde
ich nach Holland eingeladen zu einer Ausstellung „Das
Wunder des Normalen“ im Gemeindemuseum Arnhem.
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Nach meinen ersten Kontakten mit dem Kunstmarkt habe
ich gesehen, dass dort, so wie ich als Künstler arbeite,
für mich nichts zu holen ist. Dann habe ich einfach das
„Deutsch-Historische Lügenmuseum“ gegründet. Reibefläche war für mich Helmut Kohls Idee für das „Deutsche Historische Museum“ in Berlin. Wir haben das als
„Wahres Deutsch-Historisches Lügenmuseum“ sogar
noch einmal überhöht. Ich habe damals also einfach
mein Zeug von Berlin in die Prignitz geholt, habe das
Tor aufgemacht und die Leute kamen. Andere Künstler
haben Galerien gegründet, ich ein Museum.
Unsere erste Direktorin war das Huhn Emma von Hohenbüssow und mit ihr sind wir dann auch 1995 in den
Museumsverband aufgenommen worden. 1997 bin ich
von Babe in das Gutshaus in Gantikow bei Kyritz
gezogen. Es gab Unterstützung vom Land Brandenburg,
aber regionale Ignoranz ist auf die Dauer tödlich.
Das Gutshaus wurde mit einer Fresko-Galerie versehen.
Die eine Seite ist der Lüge, die andere ist der Wahrheit gewidmet. Oben hatten wir ein Gästehaus, wir hatten
zehn oder zwölf Räume und einen Skulpturengarten.
Das war ein tolles Ausflugsziel.
1990 war ich vom Berliner Senat eingeladen worden,
eine Aktion mit dem Kampfgruppendenkmal zu machen.
Ich hatte mich also damit beschäftigt und habe dabei
festgestellt, dass gerade zu dieser Zeit vom Senat angeordnet worden war, die ganzen sozialistischen Denkmäler abzuräumen. Ich habe gesagt „Ich bin dagegen!“.
Ich hatte den Vorschlag, über diese Denkmäler ein
Netz zu spannen und sie quasi zu verstecken und sie
erstmal zehn Jahre stehen zu lassen als Bestandteil
eines internationalen Skulpturengartens. Mit der Idee bin
ich aber beim Kultursenator abgeblitzt. Ich habe dann
ein Konzept für eine „Kathedrale des Sozialismus“ entwickelt: Ich wollte um das Thälmann-Denkmal die
ganzen abgeräumten Denkmale aufschichten als Erinnerungs- oder als Beerdigungsort. Heute merkt man,
dass das ganze Abgeräumte einfach eine Fehlstelle
hinterlassen hat. Man muss irgendwie mit diesen Denkmälern umgehen, man muss sie umformen und das
können wir als Künstler natürlich gut. Und dann habe
ich eben in Gantikow in dem Gang zur Toilette die
„Kathedrale“ im Kleinen realisiert.

oben: Fassade des Lügenmuseums in Gantikow in der Prignitz
unten: „Kathedrale des Sozialismus“ im Lügenmuseum in Gantikow.

Im Jahr 2009 hatten wir in der Marienkirche in Frankfurt
(Oder) die Ausstellung „20 Jahre friedliche Revolution –
das Labyrinth der Wende“. Zuerst hatten wir überlegt, ob
wir das mit „Ä“ schreiben und ich könnte mich jetzt
noch ärgern, dass wir das nicht getan haben. Wir haben
ein Konzept geschrieben und mit einem Team haben wir
ein Labyrinth als Ausstellungssystem gebaut. Dort hinein
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kamen Objekte aus dem Lügenmuseum und Objekte
bzw. Installationen internationaler Künstler aus Polen, der
Slowakei und aus dem Oderbruch. Insgesamt hatten
wir 13.000 Besucher! Dort gab es auch meine Collage
„StasiPoli“, an der man Leidensgeschichten und
verschiedene Perspektiven erleben konnte.
Dann bin ich 2010 in Gantikow aus dem Gutshaus
geflogen und habe die Idee entwickelt in einem leeren
Holzpavillon am Holocaust-Denkmal in Berlin das
„Alternative Einheitsdenkmal“ zu eröffnen. Meine Vision
war, den Leuten den Einstieg in ein alternatives Einheitsdenken bzw. in das „Labyrinth Deutsche Einheit“ zu
ermöglichen. Letztlich hielt sich dort ein dreimonatiges
„DDR -Livemuseum“. Dann bin ich 2012 schließlich in
Radebeul gelandet, wo ich zurzeit mietfrei den historischen
Gasthof bespiele und bewohne. Interessanterweise
habe ich hier nicht mehr Besucher als in der menschenleeren Prignitz.

oben: StasiPoli im „Labyrinth der Wende“, 2009
unten: „Labyrinth der Wende“ in der Marienkirche
in Frankfurt (Oder), 2009
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Das Lügenmuseum an seinem neuen
Standort in Radebeul.
Blick in die Ausstellung des Lügenmuseums, im Vordergrund die „Titanic“.

Nach dem Mauerfall haben wir also nachgedacht: Wie
kann man diese DDR -Kunst präsentieren? Es ist so: Aus
der Untergrundperspektive war das, was Auftragskunst
war, alles Schrott. Das haben wir grundsätzlich abgelehnt.
Die Auftragswerke lebten von der Größe. Wenn dagegen ein junger Künstler mit einem großen Bild kam,
wurde er schon rausgeschmissen, weil die großen
Bilder den Kunstfunktionären vorbehalten waren. In
Erfurt wollte in den 1970er Jahren ein Künstler ein Bild
ausstellen, das einen Gorilla mit einem zerquetschten
Blumenstrauß zeigte. Das Bild kam also vor die Auswahljury, die darüber beraten hat und zu folgender Interpretation kam: „Es ist die Kultur in der Hand der Partei.“.
Also wurde es als staatsfeindlich ausgesondert. Das
muss man sich mal vorstellen. Aber wie erzählt man so

etwas? Wie soll man Kunst mit so einem damaligen
Negativ-Image heute ausstellen? Im Westen wurde über
die DDR -Undergroundkunst gesagt: „Das kennen wir
alles aus den 80er Jahren.“ Aber es ist doch etwas ganz
anderes und die Kunstwissenschaftler haben bisher
keine Sprache dafür. Es gibt für die meisten Künstler, die
im „Ostblock“ gelebt haben, heute keine Sprache.
Das ist unser Problem.
Eine Sammlung der Oppositionskunst wäre eine
interessante Idee – wobei „Opposition“ ja nicht ganz
stimmt. Es handelt sich ja um eine Gegenkultur.
Und mich hat dann auch noch die Brücke „Ausgegrenzte Künstler“ und „Subkultur“ interessiert.
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WuKaMenta: Unterhalb der Wahrnehmungsschwelle „Kunst“ verunsichern die Interventionen
mit „heimlich“ und „unheimlich“ changierenden Wechselbädern. Dresden, Neumarkt, 2016.

Zusammen mit der Künstlerin Gabriele Stötzer habe
ich 2013 eine Ausstellung „Zwischen Ausstieg und
Aktion. Die Erfurter Subkultur der 1960er, 1970er und
1980er Jahre“ konzipiert. Wir haben auch tatsächlich eine Förderung der Stiftung Aufarbeitung der SE D Diktatur bekommen und konnten unsere Idee umsetzen. Wir haben zwei Kuratorinnen – Tely Büchner und
Susanne Knorr – dazu genommen, die am Anfang
immer gedacht haben „Ach, da gibt es ja gar nichts.“.
Stimmte aber nicht. Es gab und gibt ganz viel! Die
Künstler sind sich alle bewusst, dass sie etwas wert sind
und haben alle ihre Sachen ordentlich aufgehoben.
Es ist ein Schatz, der nie gehoben wurde. Jedenfalls
haben die Kuratorinnen dann die Bilder zusammengetragen. Wir haben Filme gemacht, es gab eine Soundstation und wir haben einen guten Katalog gemacht.
Aber am Schluss war es so: Man konnte nichts sehen
von der Lebenswelt. Es sah aus wie irgendeine beliebige
Ausstellung und wenn ich in die Kunsthalle kam,
habe ich mich immer gefragt: „Warum geht’s mir hier so
schlecht?“. Alle waren sehr freundlich, aber ich habe
immer gedacht: „Das kann es nicht sein!“. Schließlich

habe ich gesagt: „Also die einzige Lösung ist, wir
machen das Licht aus und die Leute bekommen eine
Taschenlampe in die Hand.“ Und da fingen meine
Mitkuratoren an: „Das geht überhaupt nicht! Die Frau
Ministerpräsidentin kommt!“ Und dann habe ich
denen noch eine andere Lösung vorgeschlagen: In den
Vorraum Stroh reinkippen. Also man musste irgendeinen Bruch reinbringen, um überhaupt zu zeigen,
worum es geht. Aber auch das wurde nicht umgesetzt.
Die Museen in Ostdeutschland haben große Bestände
an staatstragender Kunst der DDR , meist „Flachware“.
So gleichen viele Museen eher einer „Bad Bank“ mit
faulen Krediten. Zurzeit wird im Lügenmuseum ein neuer Raum aufgebaut unter dem Motto „Interieur Underground“. Die neue Rauminszenierung zeigt Kunstwerke
randständiger Künstler und der Subkultur der DDR .
Die Gegenkulturen haben eigene Codes, eigene Sprachen
und unabhängige ästhetische Ausdrucksformen entwickelt. Ihre gesellschaftliche Taktlosigkeit ist ein in der
Kunst äußerst schöpferischer Faktor. Die Besucher
können die Um- und Aufbrüche in autobiografischen
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Feuriges Finale im Skulpturengarten des Lügenmuseums: ausgleichend und heilend, freudig und traurig.

Objekten erleben und wie es gelang zwischen Wut,
Spaß und Träumen nicht gebrochen zu werden. Zu den
Objekten und Installationen gibt es einen Katalog,
Künstler der DDR erzählen von Ausgrenzung und Verfolgung an Hand von Dingen. Sie haben ihre Erfahrungen mittels Kunst umgeformt und wurden damit
Vorreiter der friedlichen Revolution. Um diese Kunst in
den Museen zu würdigen müsste eine Umwertung
der Kunst dieser Zeit vollzogen werden.
Diese Underground-Künstler im Osten haben umgekehrt gedacht. Sie haben die Leute in ihre Kunstwerke
hineingesogen, während im Westen, das haben wir
dann in Venedig lernen müssen, die Arbeiten aggressiv
nach außen wirken müssen, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Ich habe zwei Konzepte: Das
eine heißt „Interieur Underground“: Es gibt in St. Petersburg, in Bratislava, in Prag, Künstler mit vollen Archiven.
Die kann man, so wie sie sind, danebenstellen und
hat eine europäische Klammer und das zweite Konzept,
an dem ich arbeite, ist „Künstler, ihre Museen und
Institutionen“. Warum gründen Künstler eigene Museen

und Institutionen? Es gibt solche Museen in Frankreich,
in Prag, in Polen und das wäre eine zweite europäische
Klammer.
Aktuell bin ich in Dresden auf dem Neumarkt mit dem
Label „WuKaMenta“, einem Wunderkammerfestival
vor der Frauenkirche gelandet. In Radebeul habe ich
einen Skulpturengarten, der an einem Wochenende
bis zu 15.000 Besucher anzieht und irgendwann in einem
sehr feurigen Finale vergeht. Dieses Bild ist eigentlich
das Bild der friedlichen Revolution: Die Leute stehen
vollkommen fasziniert davor. Das Feuer nimmt alles und
das ist irgendwie ausgleichend und heilend, freudig
und traurig. So ein Akt fehlt für die DDR. Und dieses Bild
versuche ich also zu erzeugen.

Lügenmuseum Radebeul
Kötzschenbrodaer Str. 39
01445 Radebeul
www.luegenmuseum.de

