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Nur wer die Vergangenheit kennt, 

hat eine Zukunft1 

ELIZE BISANZ UND MARLENE HEIDEL 

 

Ein lebendiges Bild seines Inneren muss sich je-

der immer machen. Es ist gewissermaßen der 

Punkt, auf den er nachher alles andere bezieht. 

Man muss darum auch in diesen Selbstforschun-

gen nicht streng bloß bei demjenigen stehen 

bleiben, was Pflicht und Moral angeht, sondern 

sein inneres Wesen in seinem ganzen Umfange 

und von allen Seiten nehmen. 

WILHELM VON HUMBOLDT, »IDEE UND ERFAH-

RUNG« 

 

 
Mit dem Titel Bildgespenster soll der besondere Status der Bilder im Kunstar-

chiv Beeskow dokumentiert werden. Das Gespensthafte setzt stets eine Zäsur, 

einen Tod und damit auch einen Ausschluss voraus. Gleichzeitig sind Gespenster 

als Repräsentationen vor allem Kraft der Negation einer körperlichen Gegenwär-

tigkeit, das Leib-Werden eines Geistes, die Verkörperung einer Idee und – im 

konkreten Fall Beeskower Archivs – das Leib-Werden der verbannten Bildideen 

in Bildgespenstern.  

In seinem Werk Marx’ Gespenster. Der Staat der Schuld, die Trauerarbeit 

und die neue Internationale reflektiert Jacques Derrida die konstitutiven Elemen-

te des Gespensthaften, mitunter auch die Eigenschaft des Gespenstes, ein »Vi-

                                                           

1 Wilhelm von Humboldt 



10 | ELIZE BISANZ UND MARLENE HEIDEL 

 

sier-Effekt« hervorzurufen;
2
 seine Erklärung dazu: das Gespenst nimmt uns ins 

Visier, es beobachtet uns. Die Leib gewordene Idee in der Gestalt vom Bildge-

spenst tritt uns entgegen, beobachtet uns und fordert uns heraus, auf das Beo-

bachtet-Sein zu reagieren. Diesen Status des Leib-Werdens der Bildgespenster 

lässt sich auch unmittelbar an die von W.T. Mitchell eindringlich formulierte 

Frage knüpfen »What do pictures want?«.
3
 Auch diese Frage steht im unmittel-

baren Zusammenhang mit dem gespensthaften Charakter von Bildern. Mitchell 

fasst sie mit den Begriffen Meta-Bilder und Wilde-Zeichen zusammen, verstan-

den als Bildzeichen, die uns erblicken, deren Ursprung der Beobachter niemals 

erfahren kann, die auch das Potenzial wittern, Signifikationssysteme zu sprengen 

und zum Wahnsinn zu überführen. Diese konstitutive Affinität zum Wahnsinn 

und dadurch auch zur Gespaltenheit und zur Schizophrenie – eine allem zugrun-

de liegende Kategorie in Mitchells Untersuchungen – ist ein weiteres Merkmal 

des Gespensthaften, sowohl in seiner Existenz wie auch in seiner Nicht-Präsenz. 

Kraft ihrer signifikatorischen Eigenschaft multiple und gegensätzliche Ideen zu 

verkörpern, weisen Bildgespenster Parallelen zur Schizophrenie auf, indem sie 

konkurrierende und nicht-regulierbare Brüche, entstanden zum Beispiel durch 

die Substitution von Sinnstrukturen, mit strukturfremden Signifikationen gleich-

zeitig und im Dissens manifestieren. 

Der spezifische Fall des Kunstarchiv Beeskow lässt sich auch durch einen 

weiteren Aspekt Derridas Marx’ Reflexion annähern: die Identifikation als 

Marx’ Erbe, die Frage nach der Schuld und Mitschuld, die Trauerarbeit, die nun 

geleistet werden muss, an der Schwelle einer neuen Internationalen. Wir sind in 

der Verantwortung zu fragen, was geschieht mit den Erfahrungen, Ideen und 

Wahrnehmungen einer verstummten Welt? Um diese mit Derrida zu formulie-

ren: »Was aber geht zwischen den Generationen vor? Eine Auslassung, ein selt-

samer Lapsus. Erst da, dann fort, exit Marx.«
4
 

 

* 

 

Das 80 Kilometer südöstlich von Berlin liegende Kunstarchiv Beeskow mag als 

Depot der Kunst der Parteien und Massenorganisationen sowie Staatsorgane der 

DDR ein mit vielen Vorurteilen beladenes Archiv sein. In diesem zunächst offi-

                                                           

2 Derrida, Jacques: Marx’ Gespenster. Der Staat der Schuld, die Trauerarbeit und die 

neue Internationale, Frankfurt am Main 2004, S. 21. 

3 Mitchell, William J.T.: What Do Pictures Want?: The Lives and Loves of Images by 

W.J.T. Mitchell. University of Chicago Press, 2006.  

4 J. Derrida: Marx’ Gespenster, S.17. 
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ziell Mitte der 1990er Jahre unter dem Namen Sammlungs- und Dokumentati-

onszentrum Kunst der DDR eingerichteten Archiv befinden sich ca. 23.000 

Kunstwerke und Objekte, die nach der Wende aus den Zentren der kulturellen 

Selbstbeschreibung an deren Rand gelangten. Doch zeigen sich in diesem Zu-

stand der Exklusion besonders deutlich die Mechanismen der Kultur und die 

damit verbundene Archivierungsarbeit. 

In den letzten Jahren sind wichtige und erkenntnisreiche Publikationen zur 

Kunst aus der DDR erschienen. Die Besonderheit dieses Bandes ist, dass es sich 

an einen konkreten Ort des Archivs begibt, sich im Kunstarchiv Beeskow zur 

Beobachtung einfindet, nicht um bereits bestehende Theorien zu bestätigen, son-

dern um erstens aus den dort vorzufindenden Formen, Bewegungen und Stauun-

gen Erkenntnisse zu gewinnen und von diesem Ausgangspunkt aus künstlerische 

Archive aus der DDR sowie den Umgang mit ihnen zu untersuchen. Der Band 

legt damit seinen Schwerpunkt nicht auf die Erklärung einer DDR-Gesellschaft, 

sondern auf die aktuelle Rolle und Bedeutung künstlerischer Archive aus der 

DDR, denn sie gehen über die zeitlichen und räumlichen Grenzen der staatsso-

zialistischen Gesellschaft hinaus. Zweitens versteht sich der Band als ein Beitrag, 

die Perspektiven auf künstlerische Archive aus der DDR zu erweitern und liefert 

Argumente für eine Archivierung der Werke sowohl als ästhetisches als auch 

zeithistorisches Dokument. Vor allem die Perspektive, Kunst aus der DDR auch 

als ästhetisches Zeugnis wahrzunehmen und zu sammeln, zu ordnen und zu deu-

ten, wird zu einer äußerst wichtigen Frage des Archivs: Denn mit ihr entscheidet 

sich, ob Kunst aus der DDR eine entsprechende Aufnahme in das Archiv der 

Kunstgeschichte und damit einhergehend in die jeweiligen musealen Präsenta-

tionen und Repräsentationen erhält, oder als randständiger verfemter Teil der 

Auflösung überlassen wird. Drittens, die Publikation knüpft an die kulturwissen-

schaftliche Arbeit an, die mit dem Projekt pOst-West
5
 angesetzte Reflexion einer 

kulturellen Synchronisation fortzuführen. 

Die drei Zielhorizonte bestimmen auch die Struktur des Bandes: eine Analy-

se der topologischen und strukturellen Beschaffenheit des Ortes, eine theoreti-

sche Reflektion zur Idee des Archivierens und des Beobachtens und schließlich 

die Öffnung des Archivs als Erfahrungs-, Informations- und Wissensquelle.  

Das Kunstarchiv Beeskow gilt heute als Depot für DDR-Auftragskunst. Doch 

ist es nicht möglich, ihm einen Ursprung zuzuschreiben, es auf einen Ursprung 

festzulegen. Vielmehr konkretisieren sich in seinem Korpus mehrere Initiativen 

des Sammelns und Ordnens, denen jedoch im Laufe der Archivgenese unter-

                                                           

5 Elize Bisanz (Hg.): Diskursive Kulturwissenschaft. Analytische Zugänge zu symboli-

schen Formationen der pOst-Westlichen Identität in Deutschland, Münster 2005. 
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schiedliche Wertigkeiten zuteil kamen, so dass heute sowohl eine Fixierung auf 

DDR-Auftragskunst als auch die Abspaltung und Stilllegungen einer nach 1989 

begonnenen Sammlung zeitgenössischer Kunst zu beobachten ist. 

Die Hinterlassenschaften der Parteien und Massenorganisationen sowie der 

Staatsorgane der DDR waren nicht die ersten Kunstwerke, die nach 1990 auf die 

Burg Beeskow kamen. Als damaliger Leiter der Burg kaufte Herbert Schirmer 

Werke von in der Region ansässigen Künstlerinnen und Künstlern, um eine zeit-

genössische Kunstsammlung für den Raum Berlin/Brandenburg einzurichten. Im 

Zentrum der überlegten Ankäufe stand für ihn die Frage, was sich während des 

großen gesellschaftlichen Wandels in der Kunst ereignete, dabei interessierten 

die Kontinuitäten und Brüche. Doch auch vor 1990 hatte die zeitgenössische 

Kunst auf der Burg ihren festen Ort. Dort betrieb Waltraud Johne eine kleine 

Burg-Galerie des Kulturbundes, in der beispielsweise Sabina Grzimeks Arbeiten 

1988 in einer Einzelausstellung zu sehen waren. Mit dem Um- und Ausbau der 

Wasserburg entstanden zudem nach 1990 ein Atelierhaus für Maler und Bild-

hauer, so dass Künstler und Künstlerinnen sogar direkt auf der Burg arbeiten 

konnten. Jedoch gehört nach institutionellen Umstrukturierungen die zeitgenös-

sische Kunstsammlung nicht mehr zum Kunstarchiv Beeskow. 

Das Kunstarchiv Beeskow dokumentiert nicht nur die Aus- und Einrichtung 

der Archivlogik auf DDR-Auftragskunst, sondern ebenso verschiedene Archivie-

rungsstrategien, die sich vor allem als ost- und westdeutsche Initiativen der 

Kunstbewahrung beschreiben lassen und für die die Namen Herbert Schirmer 

und Monika Flacke stehen. Mit diesen für das Kunstarchiv Beeskow konstituti-

ven An- und Einsätzen beginnt der erste Teil dieses Bandes. Gemeinsam ist bei-

den Perspektiven, so verschieden sie auch sein mögen, dass sie eine große Zahl 

von Werken vor der irreversiblen Zerstreuung bzw. vor dem zumeist unwieder-

bringlichen Verschwinden bewahrten, wichtige Voraussetzungen für deren Ar-

chivierung schufen und letztendlich den Hauptkorpus des Archivs formten. 

Bereits in seiner Funktion als letzter und erster frei gewählter Kulturminister 

der DDR ließ Herbert Schirmer Kunstwerke des Kulturfonds aus der gesamten 

Republik zusammentragen. Nach dem Ende der de Maizière-Regierung gründete 

er auf der Beeskower Burg ein Kultur- und Bildungszentrum und baute zu die-

sem Zwecke die alte Festungsanlage auf der Spreeinsel um und aus. Nach einem 

verhaltenden Interesse seitens der ostdeutschen Museen, die zusammengetrage-

nen Kulturfondswerke in ihre Sammlung aufzunehmen, überführte Herbert 

Schirmer den Hauptteil der nun in Berlin einlagernden Kunst auf die Burg Bees-

kow. 

In seinem Beitrag dokumentiert Herbert Schirmer diese Bewahrung der 

Kunstbestände des Kulturfonds sowie die Genese des Kunstarchiv Beeskow in 
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den neunziger Jahren. Dabei erklärt er die Funktion des Kulturfonds als wesent-

liches Instrument der Kunstförderung in der DDR und zeigt, wie die Bilder aus 

dem Bildersturm und dem politischen Schlussakkord in eine neue Kulturinstitu-

tion gelangten. Zudem gibt der Beitrag einen Einblick in die Archivstruktur, in 

die vor allem von Nicoletta Nelken verantwortete wissenschaftliche Katalogisie-

rung der Kunstwerke und verdeutlicht die Schwerpunkte der Ausstellungsarbeit. 

Anke Jenckel und Monika Flacke dokumentieren die Geschichte der Kunst-

gegenstände unter treuhänderischer Verwaltung, die als Werke der Parteien und 

Massenorganisationen der DDR einen weiteren wichtigen Bestandteil des 

Kunstarchiv Beeskow bilden. Der Beitrag erläutert die im Auftrag des Deutschen 

Historischen Museums in Berlin vorgenommene Sicherung sowie die Inventari-

sierung und Registrierung der Kunst der Parteien und Massenorganisation der 

DDR sowie die gesamtdeutschen Debatten über den Umgang mit dieser Kunst, 

in deren Folge letztendlich 1994 die Gründung des Beeskower Sammlungs- und 

Dokumentationszentrum Kunst der DDR veranlasst wurde. Zudem wird die Fra-

ge diskutiert, warum sich kaum etwas in der aktuellen Debatte zur Kunst aus der 

DDR geändert hat und auch zwanzig Jahre später die gleichen Argumente vorge-

tragen werden. 

Archivierungsprozesse der Auslagerung wurden zu einem Auslöser für Mar-

gret Hoppes Fotoserie Die verschwundenen Bilder, von denen eine Auswahl in 

diesem Band zu sehen ist. Doch dokumentieren die Werke der Leipziger Foto-

grafin nicht nur die Abnahme der Werke, das gesellschaftliche Vergessen der 

Bilder, sondern weisen ebenfalls auf die Möglichkeit hin, diesem Vergessen und 

Verschwinden zu begegnen.
6
 

Die Architektin Maike Schrader präsentiert den gelungenen Entwurf des ge-

planten Archiv-An- und Ausbaus. Mit ihrem Beitrag ergänzt sie die künstleri-

schen und politischen Auseinandersetzungen mit einem topologisch architekto-

nischen. Der Beitrag macht die Funktionswandlungen der Burganlage bis zur ak-

tuellen Nutzung als Sitz des Bildungs-, Kultur- und Musikschulzentrums sowie 

des Kunstarchiv Beeskow mitsamt der Ausstellungsräume sichtbar. 

Es ist zu hoffen, dass beide Archivstrategien, sowohl die von Herbert Schir-

mer als auch die von Monika Flacke und Anke Jenckel, in den Neubau des 

Kunstarchiv Beeskow und somit in dessen Zukunft eingehen; eine Zukunft für 

die sich vor allem Ilona Weser als heutige Leiterin des Archivs einsetzt. 

Weitere wichtige Archivperspektiven zeigen sich in dem Interview We need 

to start reflecting on the archives before the archive, in dem Artur �mijewski 

                                                           

6 SPINNEREI archiv massiv (Hg.): Margret Hoppe. Die verschwundenen Bilder, Dres-

den 2007. 
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und Marlene Heidel Christoph Tannert begegnen. Diese Form des Gesprächs 

knüpft an Artur �mijewskis Körper in Aufruhr an, welches zum meistdiskutier-

ten Buch über polnische Gegenwartskunst und zum Dokument des Wandels in 

Polen nach 1989 wurde,
7
 ist zudem im Zusammenhang mit seiner künstlerischen 

Auseinandersetzung mit verschmähten, verdrängten und ignorierten Teilen der 

Gesellschaft zu sehen und entstand im Rahmen von �mijewskis kuratorischen 

und künstlerischen Arbeiten zur 7. Berlin Biennale. Christoph Tannert erinnert 

an die Produktionssituationen von Kunst aus der DDR, an Grauzonen und Zwi-

schentöne sowie die verschiedenen Künstlergenerationen, die mit Fragen der Ar-

chivierung einhergehen. Die Logik des Archivs, wie z.B. des Kunstarchiv Bees-

kow, verweist auch immer auf das Abwesende, das nicht Bedachte. Die sowohl 

aktuellste als auch dringlichste und schwierigste Frage ist für Christoph Tannert, 

die Frage nach einem neuen Kanon der zeitgenössischen Künstlergeneration, 

welche aus der Kunst in der DDR hervorging. Verbunden ist damit ein Blick in 

die ostdeutsche Geschichte, der Perspektiven, Formen und Bewegungen zusam-

menbringt, die zuvor noch nicht verknüpft und verglichen wurden. 

Im Kunstarchiv Beeskow lagert eine gewaltige Menge dicht aneinanderge-

drängte abgesonderter Kunstwerke, deren Zugang zum kollektiven Gedächtnis 

höchst verengt ist und denen gegenüber ein gewisser Mangel an Distanzbewusst-

sein und eine gewisse überausgeprägte persönliche Identifikation bzw. Ableh-

nung innerhalb des öffentlichen sowie wissenschaftlichen Diskurses besteht. 

Der Kunsthistoriker Karl Clausberg zeichnet ein Panorama von Denk- und 

Wahrnehmungshorizonten, vor deren Kulisse die Tiefenstrukturen kulturhisto-

risch gewachsener Mentefakte wachgerufen werden. Ausgangspunkt bildet Aby 

Warburgs langjähriges Interesse für Astrologie und Kosmologie, festgehalten in 

seinen Thesen zur Rolle des Distanzbewusstseins als soziale Dauerfunktion, mit 

denen der Autor Ausblicke auf die »beklemmenden Bildwelten jüngerer deut-

scher Geschichte« öffnen möchte. Clausbergs detaillierte Milieuanalysen der 

kunst- und naturwissenschaftlichen Diskurse des 19. Jahrhunderts um die Dia-

lektik zwischen Distanzgewinn durch nüchterne Wissenschaftlichkeit und Di-

stanzverlust als die Verschmelzung von Objekt-Subjekt dokumentieren zugleich 

die Seelenzustände der modernen Geistes- und Naturwissenschaften. Die Spu-

rensicherung der Gedankenwelt bewegt sich von Warburgs Mnemosyne-Atlas 

über Berichte zu ethnographischen Feldforschungen zum Rauschmittel Meskalin 

bis hin zu Ornamentik-Untersuchungen von Alois Riegel, zur Sinnesphysiologie 

                                                           

7 Ruksza, Stanis�aw: »Körper in Aufruhr – was tun?«, in: Beyn,  Ariane/ Ruksza, Sta-

nis�aw (Hg.): Artur �mijewski, Körper in Aufruhr. Gespräche mit Künstlern, Ber-

lin/Bytom 2010, S. 13. 
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Herbarts, zur Mikroharmonik des Musikwissenschaftlers und Psychologen Heinz 

Werner sowie zu den Reflexionen über Sternbilder, Sphärenordnung und synäs-

thetische Erfahrungen; all diese werden exemplarisch für die Auseinanderset-

zung zwischen dem Versuch einer nüchternen formanalytischen Bilderfixierung 

und einer Perspektive der fließenden Bilderwelt der Rauschzustände verglichen 

und erklärt. Die entgegengesetzten Erlebniswelten im Meskalinrausch, zwischen 

einem abnormen Abstandserleben zwischen dem Ich und dem augenblicklich 

Wahrgenommenem und einem abnormen Verschmelzungserlebnis von Subjekt 

und Objekt, sowie Warburgs Bestreben nach Distanzschaffen als zivilisatori-

schen Grundakt bis an die Grenzen des kulturell etablierten Sehvermögens füh-

ren schließlich zu Bildkonstellationen des Mnemosyne-Atlas, den Clausberg als 

Vorzeichen von Warburgs Position zur Durchbrechung einer konzentrischen 

Sphärenordnung erklärt. Gewiss ist, so Clausbergs Fazit, dass Warburg »nicht 

nur den mnemotechnischen Fortbestand der Kultur, sondern auch deren besorg-

niserregende Veränderungen zu begreifen versuchte«. 

Auch Joes Segal öffnet eine geschichtliche Perspektive und stellt die Frage 

nach Nutzen und Nachteil von historischen Informationen. Deutlich wird mit 

seinem Beitrag, dass nicht die allseitige Verfügbarkeit und das unbeschränkte 

Anhäufen von Dokumenten und Wissen, sondern die lebendige Nutzung und das 

damit verbundene spezifische Fragen zu Erkenntnissen und Einsichten führen. 

Im Umgang mit der Geschichte weist er auf strukturimmanente Fehlentwicklun-

gen hin, wie zum Beispiel die Entmündigung durch Verfälschung bzw. Fremdin-

terpretation der Geschichte. Sein geschichtswissenschaftlich distanziertes Plä-

doyer fällt sehr deutlich aus: auch die DDR-Geschichte als eine historische Er-

fahrung zu betrachten. 

Authentisch künstlerische Erfahrungen vermitteln die Beiträge der Künstle-

rin Yana Milev und des Kunsthistorikers und Kustos der Neuen Nationalgalerie 

der Staatlichen Museen zu Berlin a.D., Fritz Jacobi.  

In ihrem Interview öffnet Milev Einblicke in die Seelenzustände von Künst-

ler-Biographien in Umbruchzeiten und beschreibt ihre künstlerischen Strategien, 

einer biographischen Defragmentierung entgegenzuwirken. In Zeiten histori-

schen Strukturwandels, kategorischer Orientierungslosigkeit und systemimma-

nenten Misstrauens rettet sich die Künstlerin Milev in eine Black Box, in eine 

abstrakte und entkörperte Kunst, in der das System zugleich sowohl zum künst-

lerischen Medium wie auch zum Sujet aufgearbeitet wird. Was jenseits entmün-

digter Identitäten des urbanisierten Körpers bleibt, ist die Kunst als ein Experi-

mentierfeld für neue Lebensformen. 

Fritz Jacobi dagegen präsentiert die Außenperspektive im Umgang mit 

Kunstwerken. Sein Beitrag dokumentiert ein Stück Zeitgeschichte kuratorischen 
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Handelns in Zeiten eines regulierten und hochgradig politisierten Umgangs mit 

Kunstwerken und bietet ein lebendiges Porträt des nationalen Kunstgedächtnis-

ses von Sammlungen, Ausstellungen und Persönlichkeiten. 

Im Mittelpunkt von April Eismans kunsthistorischer Auseinandersetzung 

stehen Gemälde von Heidrun Hegewald, darunter Arbeiten aus dem Kunstarchiv 

Beeskow, sowie deren Rezeption in Ostdeutschland. Damit zeigt sie die Bedeu-

tung von Hegewalds Arbeiten für die Forschung zur ostdeutschen Kunst und zu 

Künstlerinnen. Eismans Untersuchung setzt an der doppelten Marginalisierung 

der Künstlerin an; die sie zum einen über Hegewalds Existenz als Frau und zum 

anderen über Hegewalds politische Position erklärt. Am Beispiel des Themas 

und Motivs Familie erforscht sie, wie über Bilder politische Angelegenheiten 

diskutiert wurden bzw. werden. Der Beitrag argumentiert schließlich für eine 

Aufnahme des zukünftigen Nachlasses von Heidrun Hegewald in das Kunstar-

chiv Beeskow, damit die Werke für spätere Forschungen bewahrt bleiben. 

Susanne Hessmann erforscht künstlerische Gegenentwürfe zu weiblichen 

Geschlechtsnormativen in der DDR. Sie zeigt Genese und Charakteristika femi-

nistischer Ansätze in der DDR, indem sie zum Beispiel diese vor der Folie der 

gesellschaftlichen Frauenleitbilder und Emanzipation von oben betrachtet und 

mit angloamerikanischen feministischen Ansätzen vergleicht. Vor diesem Hin-

tergrund untersucht sie Repräsentationen von Weiblichkeit in der ostdeutschen 

Kunst und konzentriert sich hier spezifisch auf »Frau und Technik«, »Problem-

bilder«, »mythologische Frauenbilder« sowie »Künstlerinnengruppen«. Hess-

mann fragt nach neuen künstlerischen Ausdrucksformen, die gesellschaftliche 

Geschlechternormative unterlaufen und lässt ihre Untersuchung in alternative 

Geschlechterbilder münden. 

Vor allem vor dem Hintergrund der nun fast 25-jährigen Vernachlässigung 

hebt Claudia Jansen die Bedeutung der kunsthistorischen Methode und des 

kunsthistorischen Vergleichs für den Zugang zur Kunst aus der DDR und damit 

auch zu Werken aus dem Kunstarchiv Beeskow hervor. Ihr Beitrag erforscht, 

welche künstlerischen Repräsentationen von Industriearbeiterinnen in den Bild-

werken im Kunstarchiv Beeskow auszumachen sind und in welchem Verhältnis 

sie zur gesellschaftlichen Realität stehen. Dabei zeigt sie, dass Kunst aus der 

DDR nicht ausschließlich als Illustration bzw. Bestätigung von Sozialstrukturen 

bzw. damit verbundenen Normen verstanden werden kann, sondern sich als 

künstlerisches Erzeugnis maximal auf Aspekte der gesellschaftlichen Realität, 

jedoch nicht auf die Realität bezieht. 

Tanja Matthes dokumentiert und erforscht Kunstbestände der ehemaligen 

Kombinate der DDR, welche sich zum Großteil auch heute noch »zumeist ver-

borgen in Werksarchiven der Nachfolgeunternehmen oder in den Sonderdepots 
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der Länder« befinden. Mit ihrer profunden Untersuchung legt sie auf den Ebenen 

»betriebliches Auftrags- und Sammlungswesen«, »Ausgangssituation nach 

1990« und »Versuche der Systematisierung und Erfassung« der noch vorhande-

nen Bestände an. Der Beitrag arbeitet Faktoren heraus, die einen entscheidenden 

Einfluss auf den Umgang mit diesem Kunsterbe haben, und öffnet die Perspekti-

ve in die Zukunft. Für letztere hebt sie vor allem die Bedeutung dieser spezifi-

schen Werkbestände als regionale Bezugspunkte hervor. 

Ursula M. Lücke stellt das Archenauts-Projekt vor, ein Archivschiff, welches 

als Ausstellungs-, Kultur-, und Forschungsschiff auf den Wasserstraßen reist. 

Über die Anbindung Beeskows an das Wassernetz, das prinzipiell mit allen Mee-

ren und Flüssen in Verbindung steht, sowie die Situation des Bilderspeichers – 

das Verdrängen und Aufstauen der Bilder – lässt sich das Archenauts-Vorhaben 

mit dem Kunstarchiv Beeskow verbinden. Bereits realisiert wurde die Idee, in-

dem das Archenauts-Projekt als Vermittlungsform der Schiffkonferenz Moderni-

ty, Socialism and Visual Arts wirkte. Lücke zeigt am Beispiel dieser Schiffskon-

ferenz die Einzigartigkeit der Bewegungs-, Erfahrungs-, Denk- und Wissensfor-

men, die durch fließende Archive möglich werden. Zudem konkretisiert sie die 

Zukunft für das Archivschiff Archenauts. 

Frederike Eschen wendet sich der Kontroverse um die Positionen der Mo-

derne in der DDR, ausgetragen in der Zeitschrift Bildende Kunst, zu, um die be-

sondere Stellung der Kunst in der DDR zwischen verordneter Utopie und ästhe-

tischer Selbstbehauptung auszuloten. Herausgegeben von 1953 bis 1991 als Me-

dium des Verbands Bildender Künstler Deutschlands (VBKD) war die Zeit-

schrift ein Forum, in dem das Kunstkonzept der SED vermittelt werden sollte. 

Gleichzeitig bildete sie auch ein Feld, auf dem Auseinandersetzungen mit der 

klassischen Moderne und mit den damals aktuellen westdeutschen und westeu-

ropäischen Kunstströmungen Platz fanden. Mit den in der Zeitschrift ausgetra-

genen Diskussionen, so ihr Fazit, lassen sich Auffassungen unterstützen, nach 

denen sich das Kunstschaffen in der DDR in einem Prozess zwischen dem ver-

ordneten sozialistischen Realismus nach stalinistischem Vorbild und einer 

selbstbestimmten Kunst, in der Elemente der Moderne Platz fanden, bewegte. 

Somit waren, vor dem Hintergrund der Entwicklung der Moderne, beide Teile 

Deutschlands auch in ihrer Trennung miteinander verwoben und bedingten sich 

gegenseitig.  

Ähnliche Merkmale sieht Nina Waltemate in der Entwicklung der filmischen 

Darstellung in der DDR. Mit ihrem Vergleich zwischen ausgewählten DEFA-

Filmen mit westdeutschen und osteuropäischen Filmbeispielen spürt sie die 

seismographisch dokumentierten Filmbotschaften auf und macht »[a]uf diese 

Weise […] einen kulturellen Gedächtnisspeicher der Geisteshaltungen […] für 
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den Zuschauer von heute zugänglich.« Durch ihre mit Warburgs und Adornos 

Thesen unterstützte werkimmanente Diskursanalyse öffnet Waltemate eine diffe-

renzierte Perspektive auf die Stimmungen und Mentalitäten in der DDR.  

Die Beiträge öffnen multiple Horizonte des Umgangs mit kulturellen Lage-

rungen, Ablagerungen, Sedimentierungen und Erosionen unter dem Einfluss po-

litischer, zivilisatorischer und ästhetischer Prägungen. Vor allem führen sie mo-

delhaft vor, mit welchen Instrumenten die kulturwissenschaftliche Forschung die 

Dokumente kultureller Produktion, von konkreten künstlerischen Arbeiten bis 

hin zu Diskursen, zu Wissens- und Erkenntnisquellen umwandeln kann. Der 

Umgang mit gesellschaftlich-kulturellen bis hin zur technisch- zivilisatorischen 

und allgemeinen Informationsproduktion gehört zu den essenziellen Fragestel-

lungen unserer Zeit; wir leben und agieren in dem Bewusstsein, dass jegliche 

Entscheidung über deren Nutzen und Unnutzen eine unmittelbare Auswirkung 

sowohl auf die geistig-kulturelle Welt wie auch auf die Umwelt der kommenden 

Generationen haben wird. Auch in dieser Hinsicht bedarf es eines verantwor-

tungsvollen Umgangs mit dem Kunstarchiv Beeskow. 

 

 

 




