Eine Veranstaltungsreihe der neuen Gesellschaft für bildende Kunst

FORMATE DES

1. Veranstaltung
Donnerstag
23.05.13, 20:30 Uhr
WIR vs. ICH
Kollektive künstlerische
Ansätze in Ostberlin
in den 1980er Jahren

Beginn 20:50 Uhr - Sechs Stühle, ein
Kaffeetischchen, ein Mikrofon, das
herumgereicht wird. 12 Aufsteller mit den
Fragen des Abends stehen gegen die
Wände gelehnt im Raum. Gegen den
Uhrzeigersinn, von rechts nach links,
sitzen:
Frieda von Wild, Henryk Gericke, Annett
Gröschner, Micha Brendel, Annette
Maechtel, Heimo Lattner.
Annett, Annette und Heimo übernehmen
die Moderation des Abends.
Karin Rebbert begrüßt seitens der nGbK
das Publikum.

als Forderung, ja Befehl, hieß vor allem: Ja
zur Kollektivierung in der Landwirtschaft,
ob die Bauern wollten oder nicht, und es
hieß, Kunst und Literatur sollten kollektive
Prozesse in Industrie und Landwirtschaft
abbilden, im Sinne von schönen. […]“ (Text
als download auf www.formatedeswir.net)

++++++++++++++++++++++++++++++++
#00:11:25-2# Annette Maechtel stellt
Frieda von Wild von der Gruppe ccd (chic,
charmant und dauerhaft) kurz vor.
Die Gruppe bestand von 1983-88 und
dazugehörten neben Frieda von Wild,
Sabine von Oettingen, Katharina Reinwald,
Esther Friedemann, Domenique Windisch,
Robert und Jenny Paris, Frank Schäfer,
Sven Marquardt, Jürgen Hohmuth und
andere. Allerleirauh ist auch aus diesem
ccd-Umfeld später entstanden. Frieda
von Wild entwirft heute Strickmode unter
ihrem eigenen Namen und arbeitet als
Fotografin.
#00:13:36-9# Annette Maechtel: Wir freuen
uns, dass wir dich heute in dieser Runde
begrüßen können und wir schauen uns
vielleicht zuerst deine Fotos an.
#00:13:52-7# Frieda von Wild (leise): Darf
ich dich korrigieren, die Fotos sind nicht von
mir, sondern von Harald Hauswald, Roger
Melis und Sibylle Bergemann.

Im Anschluß liest Annett Gröschner
einen Textbeitrag vor, den sie für diesen
Abend geschrieben hat. In dem Text
problematisiert sie den Begriff Kollektiv vor
den Erfahrungen einer DDR-Sozialisation.
„Euer Wir ist nicht unseres, und der Begriff
des Kollektivs für uns anders aufgeladen
als für euch. Zumindest im Rückblick auf die
achtziger Jahre, um die es hier geht. Das
ist zu klären, wenn eine Veranstaltung Wir
vs. Ich. Kollektive künstlerische Ansätze in
Ostberlin in den achtziger Jahren heißt.[…]
Zu Beginn der sechziger Jahre gab es in
der DDR einen der zahlreichen Versuche,
eine offizielle Parole zu etablieren. Sie
hieß Vom Ich zum Wir und war eigentlich
nichts weiter als das alte Gemeinnutz
geht vor Eigennutz. Sie brachte es zu
vergleichsweise großer Popularität, vor
kurzem hat der deutsche Außenminister sie
sogar mal wieder öffentlich ausgesprochen,
um damit die Wahlkampfparole der SPD
Das Wir entscheidet lächerlich zu machen.
Vom Ich zum Wir kam in der Popularität
gleich nach Mais, die Wurst am Stengel
oder Jeden Tag ein Ei. Vom Ich zum Wir

#00:14:03-3# AM: Vielleicht kannst du das
nochmal laut sagen.
#00:14:03-3# FvW: Hat das jemand nicht
verstanden? Publikum lacht.
#00:14:00-7# Aus dem Publikum: Ich habe
nichts verstanden.
#00:14:05-7# FvW: Ich wollte nur sagen,
dass die Fotos nicht von mir sind, sondern
von Harald Hauswald, Roger Melis und
Sibylle Bergemann - dass das jetzt keiner
falsch versteht.

Fotos werden eingeblendet.
#00:19:11-6# AM: Kannst du was zum
politischen Kontext sagen? Was haben
diese Entwürfe zu der Zeit bedeutet?

Ort: STAATSGALERIE
Prenzlauer Berg,
Greifswalder Str. 218
10405 Berlin

#00:19:28-1# FvW: Ich glaube die Entwürfean
sich waren natürlich eine modische Frage,
nicht wirklich eine politische. Dass man
damit politisch unter Umständen aneckt oder
provoziert, war eine Konsequenz, die wir
durchaus auch in Kauf genommen haben.
Aber die war nicht Motivation, irgendwelche
schrägen Sachen zu machen. Die Entwürfe
sind immer extremer geworden und haben
dann auch mit Sicherheit mehr politisch
angeeckt. Wobei das nicht der Grund war,
weshalb wir losgezogen sind. Nochmal zum
Wort „Kollektiv“: Die Stasi hat uns als lose
Gruppierung mit anarchistischem Charakter
bezeichnet. Darauf waren wir eigentlich
ziemlich stolz.
#00:20:47-2# Annett Gröschner: Wie hat
sich diese Gruppe konstituiert? Wie seid ihr
zusammengekommen?
#00:20:57-6# FvW: Weiß ich nicht so genau.
Das hat sich einfach so gefunden. Ich weiß
gar nicht mehr, wie wir uns kennengelernt
haben. Dann kannte jemand noch die oder
den und dann hat sich irgendwie dieser Mob
gefunden. So genau weiß das keiner mehr.
#00:21:19-3# Henryk Gehrike: Ich glaube
das Wort „konstituiert“ ist schon fragwürdig,
weil dann wäre es ja ein Kollektiv gewesen.
Ihr habt euch selbst immer den Mob genannt.
Mob ist ja etwas Fließendes und in diesem
Sinne habt ihr euch nicht konstituiert, ihr
habt euch erlebt.
#00:21:43-7# AM: Wie hat man von euren
Veranstaltungen erfahren? Wo seid ihr
aufgetreten? Wer war euer Publikum? Du
hattest gesagt, das waren keine offiziellen
Veranstaltungen.
#00:21:59-0# FvW: Ich weiß es nicht. Ich
weiß nicht, wie andere davon erfahren
haben. Manchmal gab es auch Postkarten.
Da hat sich Schrat (Jürgen Hohmuth) in
die Dunkelkammer gestellt und Postkarten
abgezogen. Der Buschfunk hat schon
ziemlich gut funktioniert.
#00:22:39-3# AM: Kannst du nochmal auf
die Orte eingehen. Was waren das für
Räume?

#00:22:55-3# FvW: Die erste fand bei Helga
Paris in der Wohnung statt und war dann
auch Auslöser dafür zu sagen: „Das ist
geil, wir machen weiter.“ [... ] Wir hatten wie
gesagt keine offizielle Einstufung und fanden
das auch gut und wenn Jugendclubs sich
nicht getraut haben, uns ohne Einstufung zu
nehmen, na dann eben nicht. Wir haben uns
da überhaupt nicht drum geschert.
#00:24:19-8# Publikum:
zwischenfragen?

Darf

ich

was

#00:24:18-7# FvW: Ja.
#00:24:18-7# Publikum: Was heißt denn,
„ihr hattet keine offizielle Einstufung“?
#00:24:24-4# Aus dem Publikum: Oh, nicht
schon wieder!

gebastelt hat jede für sich.
#00:26:14-8# Publikum: Ging es auch
darum, etwas zu verkaufen? Oder war das
gar kein Thema?
#00:26:15-1# FvW: Nicht bei den Shows.
Wenn es sich ergeben hat, war es durchaus
möglich, dass von dem was auf der Bühne
war, auch etwas verkauft wurde. Aber – nein
darum ging es überhaupt nicht.
#00:27:46-7# Heimo Lattner: Wie sah
denn das Umfeld aus, in dem ihr operiert
habt? Gab es da andere Labels, andere
Modegruppen oder Designer - wie auch
immer man es nennen möchte? Gab es da
Austausch zwischen euch? Gab es so etwas
wie Konkurrenz?
#00:28:02-2# FvW: Wir waren definitiv die
Ersten. Publikum lacht. Es sind dann einige
dazugekommen. Wie hießen sie denn alle…
#00:28:23-6# HG: … Omelett Surprise,
Stattgespräch, Larifari - das waren sie fast.
Das war ja auch auf Ostberlin territorial
begrenzt. Ich weiß nichts davon, dass so was
auch in Dresden oder Leipzig stattgefunden
hat.
#00:28:37-8# FvW: Wir waren auch so
arrogant und ignorant, um die meisten
anderen nur am Rande zur Kenntnis zu
nehmen. Mit Stattgespräch gab es durchaus
einen Austausch und zum Teil mochte
man sich auch. Aber eigentlich hat jeder
in seinem eigenen Saft geschmort. Ich
glaube, was uns ausgemacht hat war, daß
wir alle ziemlich schräge Individualistinnen
waren. Die Männer haben auch eine Rolle
gespielt, aber eigentlich hatten die Frauen
bei uns das Sagen. Das unterscheidet uns
schon sehr von anderen.

#00:24:24-9# Publikum: Doch. Ich würde
das schon gerne wissen.
#00:24:28-4# FvW: Wir hatten keine offizielle
Auftrittsgenehmigung, das hieß Einstufung.
Eine offizielle Auftrittsgenehmigung brauchte
man als Band oder was auch immer. Da gab
es eine Kommission, die sich angeschaut
hat, ob man würdig ist, offiziell aufzutreten.
#00:25:15-8# AM: Für euch konkret hieß
das, dass ihr keine Honorare verlangen
konntet?

#00:30:22-1# HG: Das unterscheidet euch
dadurch überhaupt von allen möglichen
Szenen, dass es so eine frauendominierte
Angelegenheit war und die Männer den
Transport übernehmen durften, Technik
ausrichten und gelegentlich modeln.
#00:31:46-6# AM: In unserem Vorgespräch
hattest du auch immer wieder erwähnt,
dass ihr vor allem Zeit hattet und dass
Zeit eigentlich euer Hauptkapital war. Wie
hat sich das auf die Entwürfe und auf die
Zusammenarbeit ausgewirkt?

#00:25:19-9# FvW: Doch, natürlich. Aber
das ist so lächerlich gewesen. Ich weiß nicht
mehr genau, wie viele Leute wir waren, so
zwischen zehn und zwanzig. Was auch
immer die uns bezahlen konnten - vielleicht
120 Mark - die haben wir prompt versoffen.
Wie willst Du das teilen? Jeder 7,50? Das
war Quatsch. Wir haben es in den Tank
gesteckt, um da hinzukommen. Aber das
meiste haben wir definitiv vertrunken.

#00:32:04-4# FvW: Was soll ich dazu
sagen?

#00:25:55-8#
AG:
Hattet
ihr
eine
gemeinsame Werkstatt oder hat jede für
sich zu Hause gewerkelt?

#00:32:17-5# AM: Vielleicht schauen
wir uns das Video an, bei dem man eine
Modenschau mit Sound auch sehen kann.

#00:25:56-6# FvW: Jede für sich. Wenn wir
uns getroffen haben, um zu proben, dann
kam schon so ein Pingpong an Ideen, aber

Technikprobleme.

#00:32:04-9# HG: Nimm dir Zeit.
#00:32:17-1# FvW: Weiß ich nicht. Wenn
man viel Zeit hat und viel miteinander
rumhängt, dann spinnt man sich natürlich
auch zusammen Sachen aus. Finde ich eine
komische Frage.

#00:33:17-6# AG: Kannst du vielleicht noch

sagen, wie lange die Gruppe existierte und
wie sie wieder auseinander gegangen ist?
#00:33:23-0# FvW: Nee, weiß ich nicht so
genau. Wodurch sie auseinander gegangen
ist - im wahrsten Sinne, weil viele ausgereist
sind. Es waren dann irgendwann nicht mehr
genug da.

Videoeinspielung beginnt.
#00:35:49-8# O-Ton Video: “Wir, das
sind zehn Damen, Frauen aus Berlin, die
Ihnen-Euch-Sie heute eine ModenschauShow zeigen wollen. Die Show soll in etwa
ein Meter Höhe und einer angenehmen
Außentemperatur, maximale Hektopaskal,
circa 45 Minuten dauern. Wir wollen eine
Kollektion vorstellen, die im Kollektiv-wir
selbst hergestellt und vorgeführt wird und
zum aufregen, abregen und anregen soll.
Deshalb werden sie vergeblich ihr Double
in den einschlägigen Verkaufsstellen,
vergeblich nach den hier gezeigten
Modellen suchen-schauen–haben wollen.
Musik macht Sven. Fotos und Dias machen
Schrat. Choreografie und so weiter machen
wir, wir, wir.”
#00:37:04-6# Publikum: Waren das alles
Unikate?
#00:37:20-7# FvW: Ja.
#00:37:25-9# HG: Die liegen heute alle
tiefgekühlt im DHM [Deutsches Historisches
Museum, Berlin].
#00:37:32-9# FvW: Nicht alle, aber einige.
Da kommen wir auch selbst nicht mehr ran.
#00:37:51-2# AG: Ihr habt gerade gesagt,
dass die Stücke gekühlt im DHM liegen.
Wie ist es mit dieser Musealisierung?
Wie geht man damit um? Ist das jetzt ein
abgeschlossenes Gebiet? Ist es seltsam,
wenn man an die eigenen Sachen nicht
mehr rankommt?
#00:39:41-9# FvW: Zum einen ist es
seltsam, zum anderen haben wir ein breites
Grinsen, dass das, womit wir damals eine
Menge Spaß hatten, irgendwie im Museum
gelandet ist.
#00:40:00-0# HG: Es ist ja nicht nur im
Museum gelandet, sondern man muss dazu
sagen, dass Frieda von Wild die Idee hatte,
das zu musealisieren – das kann man ja so
sagen – eine Ausstellung über die ganze
Szene zu machen.
#00:41:08-2# AG: Welche Ausstellung war
das?
#00:41:11-6# FvW: Sag du….
#00:41:13-4# HG: Nee, Du hast das initiiert.
#00:41:14-7# FvW: Weiß ich nicht mehr.

Publikum lacht.

#00:41:17-4# HG: Okay, ich zuerst und du
ergänzt. In Grenzen frei…
#00:41:23-4# FvW: … Mode, Fotografie und
Underground in der DDR von 1978-1988.

Da ging es schon recht zur Sache.
Zum Teil mit bestimmten Formen von
Selbstverletzung, da wurde mit Innereien
gearbeitet. Es war das, was man vielleicht
einen Tabubruch nennen könnte - damals,
aber zum Teil wäre das auch heute nicht
viel anders. Wir haben uns dann gedacht,
dass wir eigenlich mal was machen sollten,
was die Leute vielleicht auch ganz gerne
hören oder sehen, außer Blutspritzen und
Hirnlaufen. Und da lag es nahe, es mit der
Musik zu probieren. Allerdings haben wir
dann im Nachhinein festgestellt, dass das
doch eher eine Strafe für das Publikum war.
Deshalb haben wir das dann auch gleich als
Bandname übernommen, Die Strafe. […]

Technikprobleme. Einspieler startet nicht.
Unruhe auf dem Podium und im Publikum.
#00:56:29-7# HL: Das mit den Kadavern
und dem Blut, das klingt ja alles erst mal
sehr theatralisch und schwerwiegend. Bei
Der Strafe spielte Humor doch eine Rolle?
#00:41:29-2# AG: 1979-1989 steht auf der
Webseite.

Technikprobleme. Gespräch unterbrochen.

#00:41:37-4# FvW: Siehst du, frag mich
nicht. Publikum lacht.

#00:58:39-1# HL: Gut, wir machen jetzt fünf
Minuten Pause, in denen wir die Technik
wieder an den Start bekommen.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Veranstaltung geht mit dem Video von Der
Strafe weiter.

#00:41:41-9# Heimo Lattner stellt Micha

#01:03:44-2# HL: Wieviele Auftritte Der
Strafe gab es?

Micha Brendel wurde 1959 in Weida/
Thüringen geboren. Er studierte an der
Hochschule für Bildende Künste in Dresden
Bühnebild, wo er 1985 gemeinsam mit Else
Gabriel, Via Lewandowsky und Rainer Görß
die Gruppe der Autoperforationsartisten
gründete.
Mit
ihrem
Hang
zum
Animalischen erregten sie vor allem durch
ihre künstlerische Antihaltung gegenüber
den Lehrprogrammen und Methoden des
Kunstbetriebs der DDR Aufsehen. Micha
Brendel lebt und arbeitet heute als Bildender
Künstler in Hohendorf/Mark und Berlin.

#01:03:51-9# MB: Es gab ungefähr zehn
Auftritte.

Brendel vor.

#00:46:00-5# Heimo Lattner: Micha, ich
wollte mit dir über die internen Strategien
der Gruppe reden, wie ihr diese entwickelt
habt beziehungsweise in welcher Form
ihr ästhetische Konzepte diskutiert und
umgesetzt habt.
#00:46:14-4# Micha Brendel: Wir haben
uns eigentlich auch nie als Gruppe
formiert, sondern es waren wirklich
Einzelpersönlichkeiten,
Einzelkünstler,
aber mit einem gewissen Kern, der uns
zusammengeführt hat. Immer wieder. Wir
haben auch sehr unterschiedlich gearbeitet,
in unterschiedlichen Besetzungen oder
jeder für sich. Wir haben verschiedene
Arbeitsformen immer wieder ausprobiert.
#00:50:52-8# HL: Ein Format, das ihr auch
mal ausprobiert habt, war eine Art Band, die
hieß Die Strafe. Da haben wir auch einen
Videoclip von.
#00:51:23-6# MB: Also, die Performances
die wir gemacht haben, waren nicht
unbedingt für den Schaukelstuhl konzipiert.

#01:06:01-8# AM: Eure Performances
wurden offensichtlich dokumentiert. Habt ihr
euch darum gekümmert oder wie entstand
dieses Material?
#01:06:17-1# MB: Das war natürlich
immer ein großes Problem, die Sachen
zu dokumentieren, weil Videotechnik war
rar und alles was damit zusammenhing,
Kassetten und so weiter auch. Wir haben
immer Fotografen eingeladen. Es gibt auch
ein paar Super-8-Schnipsel, aber die sind
qualitativ äußerst miserabel. Christoph
Tannert hat dann so gegen 1987/88 eine
Videokamera in seinen Besitz bekommen,
wie auch immer er das gemacht hat, und
da haben wir es dann geschafft, ein paar
Sachen auf Video zu dokumentieren.
#01:08:19-0# HL: Ich habe zuvor schon den
Humor angesprochen und ich habe hier
in diesem Katalog „Kultur in Dresden vor
und nach ’89„ ein Zitat von Klaus Werner
zum Thema gefunden. Zitat: „Das Lachen
war die fraternisierende Botschaft gegen
die Gefahr und somit das stärkste Maß an
Selbstachtung, das denkbar erschien.“
#01:08:41-7# MB: Das wird stimmen.

Publikum lacht.

#01:14:27-8# AG: Wie war das Verhältnis
bei euch von Ich und Wir? Seid ihr immer
als Gruppe eingeladen worden oder
habt ihr auch manchmal entschieden als
Einzelkünstler aufzutreten?

#01:14:51-9# MB: Das hing zum Teil von
gruppendynamischen Dingen ab. Wenn vier
Leute sehr eng sind, fast miteinander leben
und ihre Projekte entwickeln, gibt es immer
mal einen, der rausfällt, der gerade mal nicht
gemocht wird. Es gab den schönen Spruch:
„Jeder hat das Recht auf Verarschung“. Da
flossen auch manchmal die Tränen. Aus
diesem Grund gab es verschiedene Formen
der Zusammensetzung. Zum Teil hing das
aber auch von der Art der Einladungen
ab. Beispielsweise gab es von Judy
Lybke das Angebot, in der Eigen+Art eine
Performance zu machen. Und da hatten wir
dann das nicht gerade kleine Problem zu
lösen, dass der Raum der Eigen+Art nicht
sonderlich gross war und mit drei Leuten
eigentlich schon überbelegt gewesen
wäre. Wir waren aber zu viert. Nun war
die heiße Diskussion: Wer bleibt draußen?
Keine leichte Entscheidung, weil es war
ein guter Ausstellungsort und wir konnten
uns denken, dass diese Performance eine
ziemliche Strahlkraft haben würde und
wen schließt man dann aus? Und das Los
beziehungsweise die Entscheidung fiel
dann auf Via Lewandowsky, der darüber
auch ziemlich sauer war.
#01:17:05-4# Publikum: Darf ich fragen, wie
ihr das verhandelt habt?
#01:17:11-5# MB: Wie ich schon gesagt
habe, es ging um Gruppendynamiken und
drei waren plötzlich stärker als einer.
#01:17:16-4# Publikum: Aber wurde das
anhand der Qualität der Arbeit kommuniziert
oder anhand von Konflikten, die immer
wieder auftauchten? Oder was gab es da
für Gründe?
#01:17:26-7# MB: Ja, das lässt sich wirklich
schwer beschreiben. Es gibt manchmal so
atmosphärische Dinge, die liegen so ein
bisschen in der Luft und dann findet man
auch Argumente dafür, sie durchzusetzen.
[…] Machmal stand auch das Medium im
Mittelpunkt. Ich hab öfter auch nur mit
Else gearbeitet und Rainer mit Via. Es
gab Übergänge, machmal waren sie klar
und manchmal waren sie mit Schmerz
verbunden.

#01:18:25-5# AG: Gab es so zu sagen ein
offizielles Ende der Autoperforationsartisten
oder ist das ausgelaufen? Könnte das jetzt
wiederbelebt werden?
#01:18:35-1# MB: Wir haben 1991 in der
Molkerei in Köln eine Performance gemacht
mit dem schönen Titel „Das Ende 5“. Das
deutet ein bisschen darauf hin, dass wir
uns schon im Vorfeld ein paar Mal gesagt
haben: Das war jetzt das letzte Mal, dass wir
zusammengearbeitet haben. Es kam aber
immer wieder zu noch einer Performance,
zu noch einer Einladung. Ich glaube der
Drive, die Ideen waren dann einfach dahin.
Das gesellschaftliche Umfeld hatte sich
gewandelt. Das, was letztlich Inhalt oder
auch Ausdruck unserer Performances war,
nämlich diesem Druckkessel des Ostens,
diesem Atmosphärischen in irgendeiner
Form Ausdruck zu verleihen, war nicht
mehr gegeben. Obwohl das nicht der
ausschließliche Grund war. Letztendlich
stand immer ein künstlerischer Ausdruck
im Mittelpunkt. Jeder hatte auch so ein
bisschen Einzelideen. Wir habe ja nebenbei,
jeder für sich, an einem Werk gearbeitet. […]
Man muss sich das wirklich als eine sehr
dichte Arbeit vorstellen und wenn da die
Luft beginnt zu entweichen und man spürt
das, dann sollte man dem nachgeben. Ein
Auflösen im Kunsthimmel.
#01:20:35-2# HL: Das ist ein schöner
Schlusssatz.

+++++++++++++++++++++++++++++++++
#01:20:51-7# Annett Gröschner stellt Henryk

Gericke vor.

Henryk Gericke wurde 1964 in Ostberlin
geboren. Absolvierte eine Buchbinderlehre
und arbeitete als Drucker. Seit 1984 war
er Autor und Herausgeber unabhängiger
Editionen und veröffentlichte Beiträge
in selbstverlegten Zeitschriften wie zum
Beispiel
Ariadnefabrik,
Verwendung
oder Anschlag. 1990 Mitbegründer des
Verlages Druckhaus Galrev. Seit 1993 ist
Gehricke freischaffender Schriftsteller. 2005
organisierte er gemeinsam mit Michael
Boehlke die Ausstellung „too much future
– punk in der DDR“. 2010 eröffnete er die
Staatsgalerie im Prenzlauer Berg.
#01:23:58-8# Annett Gröschner: Du bis ja
jemand, der diese Geschichte der 70erund 80er-Jahre auch immer wieder in
Ausstellungen aufgearbeitet hat. Wieviel
von diesem Wir von damals lässt sich
überhaupt in die Gegenwart übertragen?
Kann man wirklich erzählen, was damals
gemacht worden ist oder ist es sozusagen
ein abgeschlossenes Sammelgebiet und
man erklärt quasi immer wieder neu, dass
es eben damals anders war?
#01:24:37-1# HG: Dieses Wir kann man
eigentlich gar nicht übertragen. Das hat
nichts mit einer Musealisierung zu tun oder
mit einer Nichtmusealisierung, sondern das
hat einfach damit zu tun, dass es dieses Wir
per se nicht gegeben hat. Es mag Gruppen

gegeben haben wie ccd, Allerleirau oder
die Autoperforationsartisten, die sind
natürlich auch in gewisser Weise als ein
Wir aufgetreten, waren aber so eine Art
Libellenschwarm. Die Szene wird – vor
allem im Westen – immer als sehr homogen
wahrgenommen. Sie war aber äußerst
heterogen. Wenn man von der PrenzlauerBerg Connection spricht, gerade da von
der Dichterszene, aber natürlich auch
von der Malerszene, kommt man um den
sogenannten sprachkritischen Ansatz nicht
rum. Der äußerte sich sehr verschieden.
Man muss sagen, dass zwischen Leuten
wie Stefan Döring und Bert Papenfuss, die
ja sehr eng befreundet waren und auch sehr
viel miteinander gearbeitet haben, Welten
oder zumindest Bezirke lagen.
#01:26:27-7# AG: Aber was bedeutet das
für die Gegenwart? Die meisten von diesen
Leuten, die damals angefangen haben,
auch von denen die jetzt hier sitzen, haben
ja weitergemacht. Aber man wird auch
immer wieder zurückgeworfen auf diese
Vergangenheit.
#01:26:37-8# HG: Das bedeutet für die
Gegenwart eigentlich was sehr Schönes.
Man kann sagen, wie vielfältig und wie
verschieden und, um dieses blöde Wort
„bunt“ zu verwenden, wie bunt diese Szene
war. [...] Und als wir „too much future“
gemacht haben, da haben wir uns gesagt,
dass wir auf keinen Fall die Biografien der
Leute, der Leidtragenden, der Opfer, die Gott
sei Dank auch Täter waren, dass wir die ’89
beenden wollen. Sondern, und darauf bezieht
sich jetzt vielleicht meine Antwort auf deine
Frage, dass wir unbedingt zeigen wollten,
dass die Biografien mit dem DDR-Infarkt
kein Ende gefunden haben, dass darüber
hinaus nicht alle, aber doch sehr viele, in
verschiedenster Weise aktiv geblieben sind.
Die Leute, die vorher gemalt haben, haben
nicht weitergemalt, sondern sie haben
gemalt. Die Leute die geschrieben haben,
haben nicht weitergeschrieben, sondern sie
haben geschrieben. Bei mir war das ein ganz
krasser Bruch. Ich habe gedacht, ich kann
danach nicht mehr schreiben, hab da aber
eigentlich erst angefangen zu schreiben.
Das war eine große Genugtuung. […]

nicht retrospektiv vorgeht, sondern dass da
eine gute Achse stattfindet. Ich habe immer
von künstlerischen Allianzen gesprochen.
Das ist vielleicht überhaupt so ein Begriff,
den man, wenn man von Formaten des Wir
spricht, auch mal ins Feld führen sollte. Ich
fand den immer viel gültiger, weil Allianzen
können sich auch wieder lösen. Kollektiv
klingt immer so, als wäre man auf Tod und
Verderben miteinander verbunden. Und
das sind wir nicht, sondern über Sympathie
und gegenseitige Wertschätzung. […] Ich
habe viel über Punkrock veröffentlicht
und geschrieben und mir fällt gerade dazu
ein, dass ich den Begriff „Punkgemeinde“
benutzt habe. Wahrscheinlich aufgrund
einer Skepsis gegenüber Begriffen wie
dem „Kollektiv“. Autoperforationsartisten,
ccd und so weiter, das waren doch alles
Intensivkurse und Intensivkurse verlieren
auch irgendwann ihre Magie und dann lässt
man es einfach sein.

22:42 Uhr - Annette beendet die
Veranstaltung und verweist auf die nächste.
/ Stühle und Equipment werden verstaut.
Man geht in die Kneipe nebenan. / Später
– Henryk und Annett merken an, dass sie
die Ästhetik der Aufsteller an Propaganda
erinnere, auch wenn die Fragen nicht
unrelevant seien. Annette und Heimo sehen
das anders und sehen die Schilder als Teil
einer Demonstrationskultur. Henryk drängt
nichtsdestotrotz darauf, die Schilder noch
vor Beginn der Öffnungszeit am nächsten
Tag aus der Galerie abzutransportieren.

+++++++++++++++++++++++++++++++++
24.
Mai
2013,
Staatsgalerie
Prenzlauerberg, Berlin.

12:00 Uhr - Annette und Heimo holen die
Schilder wieder ab. /

#01:29:58-3# AG: Und taugen für dich diese
Erfahrungen von damals noch für heute?
#01:30:09-5# HG: Das waren natürlich
essentielle Erfahrungen. Das hat nicht nur
damit zu tun, dass die in der DDR gemacht
wurden, sicher auch, aber nicht nur. Gerade
die ganze Punkrocknummer war ja so ein
Transitraum, durch den man gegangen ist,
um irgendwoanders hinzugehen, jedenfalls
als Künstler oder als werdender Künstler.
[…]
#01:32:19-0# AG: In der Staatsgalerie stellst
du die Künstler von damals aus, aber mit
ihrem heutigen Werk.
#01:32:26-0# HG: Ich mag es sehr, mit den
Leuten weiter zu arbeiten oder überhaupt
anzufangen zu arbeiten, die ich damals erlebt
habe und auf die ich immer neugierig war.
Aber es ist mir extrem wichtig, dass man da
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