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die 303. Ausstellung unserer Kleinen Galerie im Sparkassen Forum 

Eberswalde mit Werken Walter Womackas und einer Intervention von 

Hans Ticha zeigt die extremen Pole der komplizierten Kunstverhält-

nisse in der DDR. Sie soll 30 Jahre nach der Wiedervereinigung beider 

deutschen Staaten anregen, über unsere gemeinsame Geschichte, 

die damit verbundenen Widersprüche und menschliche Verhaltens-

weisen gemeinsam zu diskutieren.

 

Walter Womacka gehörte zweifelsohne zu den bekanntesten Künst-

lern der DDR. Viele seiner Werke prägten Generationen und lösen 

auch heute noch bei vielen Menschen unterschiedliche Emotionen 

aus. Die Kleine Galerie Eberswalde setzt sich mit ihm und seinen 

Werken erneut auseinander und stellt auch die Frage, ob man sie von 

seiner politischen Weltsicht trennen kann.

 

Mit dem Kurator Eckhart J. Gillen hat die Stadt Eberswalde einen 

Kunsthistoriker gewonnen, der sich dem Wirken Walter Womackas auf 

allen Ebenen nähert und so nicht nur sein künstlerisches Schaffen, 

sondern auch den Menschen dahinter neu beleuchtet.

 

Der vorliegende Katalog fasst die hier ausgestellten Werke des Künst-

lers Walter Womacka zusammen. Kurator Eckhart Gillen, als auch die 

Kunsthistorikerin Constanze Fritzsch und der Kunsthistoriker Kurt 

Winkler, haben sich in ihren hier vorliegenden Aufsätzen dem Maler 

auf unterschiedliche Weise genähert.

 

Der österreichische Psychologe Gerald Dunkel sagte einmal: „Ob man 

einen unerwünschten Zustand kritisieren darf oder nicht ist zweit-

rangig. Hauptsache, man kann ihn ändern.“

 

In diesem Sinn wünschen wir Ihnen Muße beim Betrachten und Lesen 

vorliegender Lektüre.

 

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Besucherinnen und Besucher der Kleinen Galerie Stadt Eberswalde,

Norman Reichelt
Amtsleiter für Kultur

Stadt Eberswalde

Friedhelm Boginski
Bürgermeister

Stadt Eberswalde
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AKTION KOSMOS - Wischen possible! 
am 30. Juni 2015 vor dem Glasmosaik 
„Der Mensch bezwingt den Kosmos“ 
von Fritz Eisel, Foto: Kulturlobby 
Potsdam / Adam Sevens
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Seiner Autobiografie „Farbe bekennen“ stellt Walter Womacka einen 

„Vernissage“ betitelten Prolog voraus. Er schildert darin die Eröff-

nung einer ihm gewidmeten Ausstellung im städtischen Museum 

Eisenhüttenstadt/Fürstenberg im Juni 2004, 14 Jahre nach der durch 

Beitritt der DDR zum Geltungsgebiet des Grundgesetzes vollzogenen 

Deutschen Einheit.

„Es mochten wohl um die dreihundert Menschen sein, die das Are-

al füllten, darunter nicht wenige frühere Kollegen aus der Hochschu-

le und dem Verband Bildender Künstler der DDR, ehemalige Schüler, 

auch Sammler meiner Bilder und Grafiken. Sie alle wollten meine 

Arbeiten sehen. Aber das allein wird sie nicht bewogen haben, einen 

sonnigen Samstag nicht daheim oder woanders, sondern mit mir ver-

bringen zu wollen. Ich spürte deutlich, daß es nicht nur Interesse an 

der Kunst war. Als so viele die DDR verließen, sprach man im Westen 

von einer Abstimmung mit den Füßen. Ich fand im Augenblick, daß 

diese Wendung auch auf den heutigen Tag und die erfreuliche Publi-

kumsresonanz zutraf.“1 

Aus diesen Worten spricht die Genugtuung, nicht nur als Künstler 

Anerkennung zu finden, sondern trotz des Untergangs der DDR (Wo-

macka spricht vom „Gezeitenwechsel“) für eine bessere, sozialistische 

Gesellschaftsform einzustehen:

„Jeder Schritt ist ein Fortschritt, jeder Versuch, selbst wenn er 

scheitert, pflanzt sich durch Impulse fort. Und darum bin ich über-

zeugt: Auch die DDR trägt unablässig und noch immer zur Emanzi-

pation dieser Gesellschaft bei. Wir haben im Osten Deutschlands vier 

Jahrzehnte eine andere als die gegenwärtige Form gesellschaftlichen 

Zusammenlebens praktiziert. Als Maler habe ich diesen Vorgang in 

verschiedener Weise mitzugestalten versucht […] Ich war in der Welt 

zu Hause, in der DDR aber war ich daheim. Und darum werde ich 

sie trotz ihrer Unzulänglichkeit und ihrer Fehler immer verteidigen.“2

Womacka steht mit dieser Haltung nicht alleine. Sein Bekenner-

gestus spricht sicherlich vielen Angehörigen der Generation „50 plus“ 

aus dem Herzen, die mit Womackas Bildern Erinnerungen an ihre Ju-

gendzeit verbinden, fanden sich seine Motive doch millionenfach in 

Schulbüchern und auf Briefmarken wieder, hatte er doch mit seinen 

monumentalen Wandbildern, Mosaiken und Reliefs an öffentlichen 

Bauten das Gesicht einer „modernen“ DDR wesentlich gestaltet.

Ist es also innerhalb eines erinnerungspolitisch so erfolgreichen 

Settings gerechtfertigt, Walter Womacka auszustellen? Sollte sein 

Werk nicht besser ebenso in den Grüften der Archive und Museen 

verschwinden, wie die Hervorbringungen der Staatskünstler des 

Dritten Reiches? Darf man Womacka „als Künstler“ ausstellen und 

ihn damit ablösen von seiner Rolle als Propagandist und Kulturfunk-

tionär, obgleich doch gesellschaftlicher Auftrag und künstlerische 

Praxis für ihn unlösbar miteinander verbunden sind? Künstler, so 

schreibt er, „sind gesellschaftliche Wesen. Sie sollten […] ein feines 

Gespür besitzen für die Bewegungen in der Gesellschaft. Diese müs-

sen sie artikulieren, sie sichtbar machen […] Jede Kunst ist politisch 

– selbst die banale.“3 Und wenn es zur Ausstellung kommt, müsste 

dann nicht eine kritische Kommentierung Distanz schaffen und die 

Suggestion der Bilder brechen? 

Es macht die Sache nicht einfacher, dass Womacka von vielen Zeit-

genossen, auch von Kritikern, persönliche Integrität und berufliche 

Fairness bescheinigt wird, dass er dem Leser seiner Autobiografie als 

reflektierter und lebenserfahrener Mann entgegentritt, dass er gera-

de wegen seines unzeitgemäßen politischen Bekenntnisses Respekt 

abnötigt. Und schließlich – als Künstler beherrscht Womacka sein 

Handwerk. Seine Skizzen, Zeichnungen und Aquarelle verraten einen 

talentierten und kreativen Artisten, seine großen Wandfriese sind 

eine Energieleistung auf dem im 20. Jahrhundert vernachlässigten 

Feld der baugebundenen Monumentalmalerei, die andere Qualitäten 

erheischt, als die Atelier- und Sammlerkunst der Moderne: die Fähig-

keit nämlich, Inhalte plakativ in lesbare Figurationen und Szenen zu 

übersetzen, große Flächen zu organisieren, Bilder auf Fernwirkung 

Womacka ausstellen? 
Zur Kultur der Erinnerung an die Staatskunst

Kurt Winkler

Anmerkungen
1 Womacka 2004, S. 8.
2  Womacka 2004, S. 5f.
3   Womacka 2004, S. 5.
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hin zu konzipieren usw.. Womackas Synkretismus mag man als Man-

gel an Eigenständigkeit kritisieren, denn allzu leicht gingen ihm Stil-

anleihen von der Hand, von altmeisterlicher Zeichnungsakuratesse 

bis zum expressionistischen Aquarell, von Pablo Picasso bis Robert 

Rauschenberg. Aber ist der Maßstab einer solchen Kritik, die kom-

promisslose Selbstbezogenheit des Avantgardisten, nicht unange-

messen für einen Maler, der von der Gebrauchskunst herkommt und 

Kunst zum gesellschaftlichen Gebrauch schaffen wollte?

So oder so – für ein Verdikt, Womacka auszustellen, lassen sich in 

Werk und Vita keine Argumente finden. 

Kontexte
Kehren wir nochmals zurück nach Eisenhüttenstadt, um die erinne-

rungspolitische Gefechtslage besser zu verstehen. Bekanntlich ist der 

Ort des Geschehens historisch besonders aufgeladen. Nach dem Be-

schluss des III. Parteitags der SED erfolgte ab 1951 der rasche Aufbau 

des Eisenhüttenkombinats Ost (EKO) und der dazugehörigen Wohn-

stadt. Das Kombinat war ähnlich der petrochemischen 

Industrie im durch die Oder verbundenen Schwedt ein 

Pfeiler der DDR-Schwerindustrie und damit der staatli-

chen Planwirtschaft. Entsprechend wurde die nach den 

„16 Grundsätzen des Städtebaus“ auf der grünen Weise 

aus dem Boden gestampfte Siedlung der Werksangehö-

rigen zur sozialistischen Musterstadt ausgestaltet. Den 

im Rastergrundriss angelegten Wohnquartieren wurden 

Kindergärten, Schulen, Versorgungs- und Freizeiteinrich-

tungen zugeordnet. Nicht zuletzt hatte die baukünstle-

rische Gestaltung dem gesellschaftlichen Ideal zu entsprechen und 

Walter Womacka, seit 1955 Assistent Oskar Nerlingers in der Abtei-

lung Malerei an der Hochschule für bildende und angewandte Kunst 

in Berlin-Weißensee, erhielt die Chance, sich zu beweisen:

„Die mir von Nerlinger vorgeschlagene Aufgabe in Stalinstadt er-

wies sich als reizvoll und mich fordernd. Ich durfte nicht nur die ge-

samte künstlerische Ausgestaltung der ‘ersten sozialistischen Stadt 

auf deutschem Boden’ koordinieren, sondern hatte auch selbst einige 

Projekte zu realisieren. Stalinstadt sollte schon bald seinen Namen 

verlieren, doch Eisenhüttenstadt blieb einzigartig: eine vollständig 

neu errichtete Siedlung mitten in unberührter Natur. Darum steht 

Eisenhüttenstadt, stehen Bau- und Kunstwerke unter Denkmalschutz 

und blieben so weitgehend erhalten […] Mein Mosaik im Rathaus – 

das damals Haus der Organisationen hieß – und das Glasfenster in 

der Kinderkrippe sind noch immer zu besichtigen. Ebenso ein großes 

Mosaik an der Außenfassade eines Gebäudes an der Magistrale.“4 

In Widerspruch zur vorbildlichen Denkmalkonservierung steht der 

Niedergang, den die Stadt nach 1990 erfuhr. Beschäftigte EKO einst 

als größtes Metallurgiekombinat der DDR 16.000 Mitarbeiter, so ver-

kaufte die Treuhand 1994 das Unternehmen an einen belgischen Kon-

zern. Nach umfassender technischer Modernisierung waren 2001 noch 

3.200 Arbeiter hier tätig. Entsprechend sank die Einwohnerzahl Eisen-

hüttenstadts von 53.000 im Jahr 1988 auf 24.000 im Jahr 2019.5

Womackas eingangs erwähnte Ausstellung im Städtischen Mu-

seum ruft daher ganz selbstverständlich bei einem Teil des Publikums 

die Erinnerung an bessere Tage hervor, und die Konservierung einer 

Stadt als Denkmal muss eine alternde Bevölkerung mit gemischten 

Gefühlen erfüllen. 

Eine ähnliche Konstellation findet sich in dem für Womacka zent-

ralen Werkkomplex, der mit der Ausgestaltung Berlins zur Hauptstadt 

der DDR verbunden ist. 

1961 lud der Architekt Hermann Henselmann Womacka ein, an 

dem von ihm geplanten Haus des Lehrers einen alle vier Gebäudesei-

ten über zwei Geschosshöhen umlaufenden Mosaikfries zu schaffen. 

Dieses wohl bekannteste Werk Womackas brachte ihn in unmittelba-

ren Kontakt mit dem Kulturminister und mit Mitgliedern der Kultur-

abteilung des ZK, die die Entwürfe im Detail abnahmen – Womacka 

macht sich in seinen Lebenserinnerungen lustig über die Beckmesse-

rei der Angehörigen der Nomenklatura.6 Dessen ungeachtet bedeutet 

das 1964 fertiggestellte Mosaik den endgültigen Karrieredurchbruch. 

Womacka erhält die Ernennung zum Professor an der Kunsthoch-

schule Weißensee, deren Rektorat er 1968 übernimmt, und wird 

ordentliches Mitglied der Akademie der Künste. Er schafft die Glas-

fenster im Gebäude des Staatsrats der DDR, Wandgestaltungen im 

Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und im Ministerium für 

Bauwesen. 1968 übernimmt er die Leitung der künstlerischen Aus-

gestaltung des Neubaukomplexes Berlin-Alexanderplatz, zu der er 

u. a. den populären Brunnen der Völkerfreundschaft und das Relief 

am Haus des Reisens beisteuert. Rückblickend fasst Womacka – am 

KURT WINKLER | Womacka ausstellen? Zur Kultur der Erinnerung an die Staatskunst

Walter Womacka, 
Ansicht von Stalinstadt, 1958, 
Städtisches Museum Eisenhütten-
stadt, Foto: Bernd Geller

4 Womacka 2004, S. 121f.
5 Einträge „ArcelorMittal Eisenhütten-

stadt GmbH“ und „Eisenhüttenstadt“ 
in: Wikipedia (Abfrage 21.08.2020). 

6 Womacka 2004, S. 170.
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Beispiel des Haus des Lehrers – sein Credo für diese Art der bauge-

bundenen Kunst in die Worte:

„Ein solches Bild ist nichts fürs Museum. Es muß dekorativ, schmü-

ckend, optimistisch sein. […] Vielleicht ist es gerade dieser Zukunfts-

glaube, der mein Bild heute besonders für junge Leute interessant und 

anziehend macht […] Die Grundstimmung entsprach damals, in den 

60er Jahren, nicht nur meinem Empfinden. Es handelte sich, was seit 

dem Untergang der DDR vehement und ausdauernd bestritten wird, 

um die Lebenshaltung sehr vieler Menschen hierzulande. Wir waren 

nicht reich, aber zufrieden und glücklich. Uns ließ die Aussicht, daß 

es immer aufwärts gehen würde, die Zukunft als etwas Angenehmes 

erscheinen. Man fürchtete sie nicht, sondern freute sich auf sie.“7  

Hier spricht, das ist offensichtlich, ein Mitglied einer privilegierten 

Elite, ein Repräsentant und Akteur des ideologischen Machtappa-

rats. Wer ist dieses „wir“, dessen Glück und Zufriedenheit so selbst-

verständlich postuliert wird? Anpassungsdruck, Mundtot-Machen, 

Ausgrenzung und Verfolgung Andersdenkender, die das politische 

System DDR insgesamt kennzeichneten, wirkten gleichermaßen auch 

im Bereich der Künste. Der Partei- und Staatsapparat betrachtete 

die Kunst als Instrument zur Stabilisierung von Herrschaft und zur 

Durchsetzung politischer Ziele. Künstlern, die sich dem einordne-

ten, bot die DDR ein Auskommen, das über dem Durchschnitt liegen 

konnte. Wer sich nicht fügte, wurde in die Nische oder ins westliche 

Ausland gedrängt. 

Was bedeutet nun dieser Rahmen der Repression, der die Kehr-

seite der „optimistischen“ Offizialkunst des Systems ausmachte, für 

die Zeit nach 1990?

Erinnerungspolitiken
Die Kunstgeschichte kennt zahllose Beispiele des Umgangs mit öf-

fentlichen Kunst- und Baudenkmalen nach einer politischen Revo-

lution, nach einem Wechsel der Herrschaft, nach einem religiösen 

Paradigmenwechsel.

Spektakulär und in vielen Fällen bis heute im allgemeinen Bewusst-

sein ist der Bildersturm, die Vernichtung der Kunstwerke des Vor-

gängerregimes. Die Antike kennt die damnatio memoriae, die Auslö-

schung des Gedächtnisses. So wurden beispielsweise im antiken Rom 

die Namen vom Nachfolger verurteilter Kaiser aus den Annalen ge-

löscht und aus Inschriftentafeln herausgemeißelt, ihre Porträtbüsten 

wurden so überarbeitet, dass sie die Gesichtszüge anderer Herrscher 

wiedergaben. Die Mosaiken und die Ikonenausstattung der Hagia So-

phia waren seit dem 9. Jahrhundert Gegenstand des byzantinischen 

Bilderstreits um die Legitimität der Darstellung des Göttlichen; nach 

der Eroberung von Byzanz durch Sultan Mehmed II. 1453 wurden 

bei der Umwandlung der Kirche in eine Moschee wesentliche Teile 

der mittelalterlichen Mosaiken abgeschlagen. Die Reformationen des 

16. Jahrhunderts kennen Bilderstürme, bei denen Kirchen ihres Altar- 

und Bilderschmucks beraubt und dieser öffentlich verbrannt wurde, 

so etwa auf dem Höhepunkt der Täuferbewegung in Münster 1534 

oder beim Sturm der Calvinisten auf die Liebfrauenkathedrale in Ant-

werpen 1566. Auf dem Höhepunkt der französischen Revolution, in 

den Jahren des Terreur 1793/94, wurden auf Beschluss des National-

konvents die Gräber der französischen Könige in der Abteilkirche St. 

Denis zerstört, um aus den Bleisärgen Munition für das Revolutions-

heer zu gewinnen und um die Erinnerung an die Feudalherrschaft zu 

tilgen. Im Werkstattgebäude des Bauhauses in Weimar wurde 1930 

die von Oskar Schlemmer anlässlich der Bauhausausstellung von 

1923 geschaffene malerische und plastische Ausgestaltung des Trep-

penhauses abgeschlagen und übertüncht, auf Veranlassung des von 

den Nationalsozialisten eingesetzten neuen Direktors Paul Schulze-

Naumburg. Die Zerstörungsspur lässt sich weiterverfolgen bis zur 

Sprengung der Buddha-Statuen von Bemiyan durch die Taliban 2001 

und der Vernichtung von Teilen des antiken Palmyra durch den Isla-

mischen Staat 2015. In all diesen Fällen handelt es sich nicht um den 

Vandalismus Einzelner, sondern um organisierte und demonstrative 

Akte von hoher Symbolik. Ist es die untergründige Angst vor der Kraft 

der Bilder, die die Entfesselung solcher kollektiver Vernichtungsener-

gie notwendig scheinen lässt?

Nicht im Entferntesten kann man vor diesem kulturhistorischen 

Hintergrund von bilderstürmerischen Aktivitäten gegen DDR-Kunst 

nach 1990 sprechen. Soweit mir bekannt, blieben die Wandbilder und 

Glasfenster Womackas weitgehend unangetastet, mit Ausnahme des 

Wandbildes im ehemaligen Außenministerium der DDR. Die meisten 

Arbeiten Womackas wurden zusammen mit den Bauwerken, deren 

Teil sie sind, unter Denkmalschutz gestellt. Bekannt ist ein spekta-

kulärer Fall einer Tilgung aus dem öffentlichen Raum. Im November 

KURT WINKLER | Womacka ausstellen? Zur Kultur der Erinnerung an die Staatskunst

7  Womacka 2004, S. 173
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1991 wurde die monumentale Leninstatue am Platz der Vereinten 

Nationen (ehemals Leninplatz) auf Beschluss der Stadtverordneten-

versammlung des Berliner Bezirks Friedrichshain abgerissen und in 

einer Kiesgrube bei Müggelheim vergraben. Der Abtransport des 

Leninkopfes per Helikopter wurde bekannt durch die 2003 gedrehte 

Filmkomödie „Good bye Lenin“ von Wolfgang Becker. Das Monument 

des Bildhauers Nikolai Tomski, Präsident der Akademie der Künste 

der Sowjetunion, war anlässlich des 100. Geburtstages von Lenin im 

Zuge der Umgestaltung des Platzes durch Hermann Henselmann er-

richtet und am 19. April 1970 in einem großen Festakt durch Walter 

Ulbricht eingeweiht worden. 2015 wurde der Leninkopf ausgegraben 

und fand seinen Platz in der Ausstellung „Enthüllt. Berlin und seine 

Denkmäler“ auf der Zitadelle Spandau.

Ein entgegengesetzter Modus im Umgang mit Repräsentations-

kunst eines revolutionär überwundenen Regimes ist ihre Einbettung, 

ihre Indienstnahme für die neue Ordnung. Mit einem Begriff der Psy-

chologie und Medientheorie kann man vom „Reframing“ sprechen, 

von der Umdeutung eines Bestehenden in einem neuen Rahmen. Eine 

symbolische Kunstform bleibt bestehen, wird aber in den veränderten 

Kontext überführt und neu interpretiert. Etwas von der psychischen 

Energie, dem symbolischen Status des Alten geht auf das Neue über 

und verleiht diesem Stärke und Aktualität. Nach der Durchsetzung des 

Christentums als Staatsreligion und des Bischofs von Rom als Führer 

der Christenheit wurde 609 n. Chr. das Pantheon, der allen Göttern 

Roms geweihte antike Rundtempel zur Kirche Santa Maria ad Mar-

tyres geweiht, in die Altarnischen der alten Götter zogen die Blut-

zeugen des neuen Glaubens ein. Zur Ausstattung seiner Pfalzkapelle 

in Aachen ließ Karl der Große im Jahr 787 antike Säulen aus Rom und 

Ravenna über die Alpen schaffen. Der Königsthron, auf dem 800 die 

Krönung vollzogen wurde, besteht vermutlich aus Spolien der Grabes-

kirche in Jerusalem und ruht auf antiken roten und grünen Porphyr-

platten. In der Materialsymbolik der Spätantike und des Mittelalters 

wird hier der Anspruch des Frankenreichs auf Nachfolge des Imperium 

Romanum unter der Herrschaft christlicher Kaiser artikuliert.

Auch für ein solches Reframing lassen sich Belege, oder zumin-

dest Anklänge, in der Rezeption öffentlicher DDR-Kunst finden. Sie 

sind verbunden mit einem erinnerungspolitischen Feld, das bei aller 

Unterschiedlichkeit beide deutsche Staaten gemeinsam hatten – dem 

Antifaschismus. Für BRD und DDR war der Bruch mit und die Über-

windung des Nationalsozialismus identitätsstiftend, auch wenn die 

politischen Gegner sich wechselseitig unterstellen, in Wirklichkeit 

kryptofaschistische Traditionslinien weiterzuführen, sei es durch die 

Rolle ehemaliger Nazis beim Wiederaufbau der bundesrepublikani-

schen Institutionen im Westen, sei es durch die Weiterführung to-

talitärer Herrschaftsformen im Osten. Des ungeachtet wurden und 

werden die Mahn- und Gedenkstätten in ihrer Ausformung aus der 

DDR-Zeit auch seit 1990 respektiert und teilweise auch auf sensible 

Weise weiter genutzt. Eines von vielen Beispielen ist die Gestaltung 

der 1959 eingeweihten Mahn- und Gedenkstätte auf dem Geländes 

des ehemaligen KZ Ravensbrück durch ein Architektenkollektiv unter 

Leitung von Ludwig Deiters, dem späteren Generalkonservator des In-

stituts für Denkmalpflege der DDR, mit den Skulpturengruppen von 

Willi Lammert und Fritz Cremer. Die erinnerungspolitische Debatte um 

die antifaschistischen Denkmale, die von den Verantwortlichen inner-

halb der Gedenkstätten und in der Öffentlichkeit mit großem Ernst 

geführt wird, entzündet sich an der ideologischen Priorisierung von 

Opfergruppen in der DDR, wenn etwa Verfolgte des kommunistischen 

Widerstands gegenüber jüdischen Opfern oder Menschen, die wegen 

ihrer Homosexualität verfolgt wurden, in den Vordergrund gespielt 

wurden. Die Spannung zwischen dieser Geschichtsideologie der DDR 

auf der einen, und der heute konsensfähigen Gedenkkultur auf der an-

deren Seite wird aufgelöst durch eine Schlüsseltechnik des Museums, 

die Beschriftung und Kommentierung. Das Kunstwerk bleibt in seiner 

problematischen Aura bestehen, aber es wird in seinem Entstehungs-

zusammenhang erläutert, um auf diese Weise die politischen Implika-

tionen einem aufgeklärten Publikum zu vermitteln.

Musealisierung, Archivierung, Unterschutz-Stellung als Denkmal, 

dies bezeichnet den dritten, ganz selbstverständlich erscheinenden 

Modus des Umgangs mit der Staatskunst der DDR. Als im April 1976 

der Palast der Republik eröffnet wurde bestaunte das Publikum auch 

die Galerie von 16 großformatigen Gemälden der Künstlerprominenz, 

darunter das „Viergestirn“ Willi Sitte, Bernhard Heisig, Werner Tüb-

ke und Walter Womacka. Von Womacka stammt das Programmbild 

„Wenn Kommunisten träumen“, eine vielfigurige Allegorie des Auf-

baus der DDR und der Zukunftsvision des Kommunismus. Im Dezem-

ber 1995 wurden die Gemälde abgenommen und als Dauerleihgabe 

KURT WINKLER | Womacka ausstellen? Zur Kultur der Erinnerung an die Staatskunst

8   Eintrag „Am Strand (Womacka)“, in: 
Wikipedia (Abfrage 21.08.2020).

9 Endlichkeit 1990, S.6.
10 Endlichkeit 1990, S.6.
11 Endlichkeit 1990, S. 156
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der Bundesrepublik Deutschland in die Depots der Deutschen Histo-

rischen Museums überführt. Das Kunstarchiv im brandenburgischen 

Beeskow bewahrt, dokumentiert und erforscht einen Bestand von 

etwa 23.000 Kunstwerken. Es handelt sich um Ankäufe und Auf-

tragsarbeiten aus dem Kulturfonds der DDR, aus dem Besitz der Par-

tei- und Massenorganisationen sowie aus dem Besitz des Magistrats 

von Berlin (Ost). Und das bekannteste, als Briefmarke und in zahl-

losen Reproduktionen verbreitete Gemälde Womackas, sein „Paar am 

Stand“ von 1962, ist – systemunabhängig – geradezu ein Paradebei-

spiel für den typischen Weg von Kunst ins Museum. Das Gemälde, 

mit dem Womacks auf der 5. Deutschen Kunstausstellung in Dresden 

einen sensationellen Erfolg erzielte, wurde 1963 Walter Ulbricht vom 

Politbüro des ZK der SED zum Geburtstag geschenkt; dieser überwies 

es an die Galerie Neue Meister in Dresden. Nach der Wende Besitz 

des Bundesvermögensamtes hängt es seit der eingangs erwähnten 

Womacka-Retrospektive von 2004 als Dauerleihgabe im Städtischen 

Museum Eisenhüttenstadt/Fürstenberg.8 

Was Museen für die Gemälde, Zeichnungen, Druckgrafiken sind, 

sind die Denkmalinventare für die baufest gebundenen Bilder Wo-

mackas. Vor Ort bilden sie, dauerhaft konserviert, einen gewichtigen 

Teil des Denkmalensembles der DDR-Moderne. Sie sind ein Stück der 

materiellen Kultur der Nation, wie die mittelalterlichen Stadtkerne, 

die Klöster, Burgen und Schlösser, die Bürgerhäuser und Industrie-

denkmale auch. Aber diese Unter-Schutz-Stellung bedeutet auch eine 

Relativierung. Die Denkmallisten umfassen Hunderttausende von 

Einträgen von der Jungsteinzeit bis ins 20. Jahrhundert und die 41 

Jahre DDR sind ein kleiner Ausschnitt davon, dem nun die gleichmü-

tige und gleichmachende Professionalität von Museumsmitarbeitern 

und Denkmalpflegern zuteil wird. Als ein Element unter vielen wird ist 

das kulturelle Erbe der DDR vor allem eines – Vergangenheit.

Neben Bildersturm, Reframing und Historisierung sei ein vierter 

Modus des Umgangs mit der offiziellen Kunst der DDR benannt, der 

Weg der Dekonstruktion. In der Beschäftigung mit dem überkomme-

nen Werk werden seine konstitutiven Elemente nicht als integrierte 

Bestandteile eines Ganzen gelesen, sondern als fluide Fragmente, die 

auch anders angeordnet werden könnten. Das Konstruiert-Sein des 

scheinbar Geschlossenen tritt in experimenteller Umordnung hervor, 

die Macht der Interpretation wird in Frage gestellt.

Im Sommer 1990, wenige Monate nach dem Fall der Berliner Mau-

er und noch vor der staatlichen Vereinigung am 3. Oktober 1990 

verwirklichten Wulf Herzogenrath und Christoph Tannert ein Aus-

stellungskonzept, das bereits Jahre zuvor von Rebecca Horn, Jannis 

Kounellis und Heiner Müller skizziert worden war, „die Idee für ein 

nichtmonumentales, den unmittelbaren Kontakt zu Orten und Situati-

onen suchendes Konzept für Installationen in Ost- und West-Berlin“.9 

In der revolutionären Situation des Sommers 1990 konnte dieses 

Konzept nun plötzlich umgesetzt werden:

„Als Reflex dieser Veränderung, aber auch als Formwerdung eines 

kritischen, historischen und ästhetischen Blicks auf das zu Erleben-

de sind nunmehr die Arbeiten von elf bedeutenden, internationalen 

Künstlern zu verstehen, die insbesondere für den Ostteil Berlins und 

sein Publikum eine vollkommen neue, mediale Spur hinterlassen 

werden.“10 

Via Lewandowsky verband in seinem Projektbeitrag „Zur Lage des 

Hauptes“ zwei historisch und ideologisch besonders markierte Orte 

in beiden Stadthälften, die Siegessäule am Großen Stern im Tier-

garten und das Haus der Ministerien in der Otto-Grotewohl-Straße 

/ Leipziger Straße. Die komplexe Geschichte beider Stätten kann hier 

nur in Stichworten angedeutet werden. Die Siegessäule wurde 1873 

als Denkmal des Sieges des Deutschen Reiches unter der militäri-

schen Führung Preußens über Frankreich am Königsplatz vor dem 

Reichstagsgebäude errichtet. Das hohe Sockelgeschoß in der Form 

eines antiken Rundtempels ziert im inneren Umgang ein monu-

mentales Mosaik nach dem Entwurf von Anton von Werner, das die 

„Erhebung der deutschen Stämme und die Verbrüderung des deut-

schen Volkes“11 darstellt. 1939 wurde die Siegessäule an den heu-

tigen Standort im Tiergarten versetzt, erster Teil der megalomanen 

Planungen Albert Speers für die Umgestaltung Berlins zur künftigen 

Welthauptstadt „Germania“.

In Lewandowskys Installation wird dazu ein Gegenstück ausfindig 

gemacht, Max Lingners 1953 entstandenes, auf Meißner Porzellan-

kacheln gemaltes Wandbild in der Pfeilervorhalle des Hauses der 

Ministerien der DDR, errichtet 1936 als Reichsluftfahrtministerium 

Hermann Görings. Die Inhalte dieses Frieses wurden bis ins Detail 

von Wilhelm Pieck bestimmt; die immer neuen Entwürfe musste 

Lingner sich vom Ministerrat der DDR freigeben lassen. Gezeigt wird 
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„das große Werk des Friedens […] für den Aufbau des Sozialismus“ 

in den typischen Figurengruppen von Bauern, Industriearbeitern, In-

genieuren usw. Lewandowsky stellt beide Monumentalbilder durch 

Verhüllung in einen Zusammenhang. Das Mosaik der Siegessäule 

wird durch Durchreiben auf eine Textilbahn „abgenommen“, dann 

durch eine Bedeckung aus weißem Styropor verhüllt und nachts 

grellweiß angestrahlt. Die Frottage - diesen „grauen Geschichtslap-

pen“ – hängt Lewandowsky vor das Wandbild am Haus der Minis-

terien. 

„Die Frottage des Mosaiks der Siegessäule wird in aufgeklappter 

Form vor dem Wandbild Lingners mittels Stahlgalgen installiert – 

der Phallus [die Siegessäule; KW] hat seine Vorhaut für eine saubere 

Partnerschaft mit dem Osten geopfert. Ähnlich wie bei einem Wand-

teppich werden bei der aus einem Stück bestehenden Leinwand Me-

tallklöppel am unteren Rand angebracht. In der Funktion, das Bild zu 

spannen und zu strecken, hängen die metallenen Dreschflegel weni-

ge Zentimeter in einer Desinfektionslösung, die durch einen Wasser-

trog (Kanal) zirkuliert. Die Berührung mit der Flüssigkeit ist adäquat 

mit dem über dem Eimerrand hängenden Scheuerhader – während 

der Lappen tropft, bleibt das Bild trocken (es funktioniert nicht!).“

In Lewandowskys Installation wird, so sein Fazit, das Haus der 

Ministerien zum „Zeichen für die Unmöglichkeit, Geschichte zu des-

infizieren.“12  

Die Installation „Zur Lage des Hauptes“ und ihre radikale Anti-Er-

innerungsästhetik kann als die genaue Gegenposition zu dem Ver-

such gelesen werden, die monumentalen Geschichtsfriese der deut-

schen Staatskunst zu „desinfizieren“, indem man sie zu Bau- und 

Kunstdenkmalen musealisiert.

Ich schlage vor, das erinnerungspolitische Feld des Umgangs mit 

DDR-Staatskunst analytisch nach den vier skizzierten Himmels-

richtungen zu vermessen: die Auslöschung (Bildersturm), die Um-

deutung (Reframing), die Musealisierung  (Denkmalschutz) und die 

Dekonstruktion. 

Generationswechsel
Die Bundesrepublik feiert in diesen Tagen den 30. Jahrestag der Wie-

dervereinigung. Die Nachkriegs-BRD und die DDR existierten etwas 

mehr als vier Jahrzehnte, vom Mai/Oktober 1949 bis Oktober 1990. 

Schon in wenigen Jahren wird die Geschichte der vereinten Republik 

länger währen, als die ihrer getrennten Vorgänger. An die Lebens-

KURT WINKLER | Womacka ausstellen? Zur Kultur der Erinnerung an die Staatskunst

Fritz Eisel, Der Mensch bezwingt 
den Kosmos, 1972, Glasmosaik, 
3 x 70 m, Potsdam, Foto: 
Adam Sevens

12 Endlichkeit 1990, S. 160



13 
wirklichkeit des „real existierenden Sozialismus“ samt seiner künst-

lerischen Repräsentation haben jene Menschen persönliche Erinne-

rungen, die heute im mittleren Alter stehen, bezogen auf die über 83 

Millionen Deutschen dürften dies, bedenkt man, dass die DDR nur 

16 Millionen Einwohner hatte,  10 bis 15 Prozent sein. Für die nach-

gewachsene Generation ist die DDR eine Erzählung der Eltern und 

Großeltern, ein mediales Konstrukt, ein Segment der vorfindlichen 

gebauten Umwelt. Rapide nimmt für die Jüngeren die ikonografi-

sche Lesbarkeit der Kunst des sozialistischen Realismus ab. Dessen 

Symbole und Allegorien, Personifikationen und Attribute werden 

schwerer dechiffrierbar, all die Traktoristinnen und Bauarbeiter, In-

genieurinnen und Kosmonauten, Ährenkränze und Zirkel gehen ihres 

Interpretationsrahmens verlustig, so wie die in Provinzdörfern erhal-

tenen Straßennamen, die an vergessene Parteitage und die deutsch-

sowjetische Freundschaft erinnern. Angst vor dieser Kunst ist ebenso 

wenig geboten, wie Hoffnung in sie zu setzen ist.

Stattdessen entstehen andere Formen des Umgangs, ob Formen 

des Erinnerns oder des Vergessens, dies ist schwer zu entscheiden. 

Dafür ein letztes Beispiel: Im Zuge der Umgestaltung Potsdams zur 

sozialistischen Bezirkshauptstadt errichtete 1969 bis 1971 ein Archi-

tektenkollektiv um Sepp Weber das Datenverarbeitungszentrum an 

der Breiten Straße an der Stelle der 1968 gesprengten Ruine der Gar-

nisonkirche. Als Grablege Friedrichs II., als mit den Regimentsfahnen 

und Standarten preußischer Siege geschmückte Ruhmeshalle, als Ort 

des von Goebbels am 21. März 1933 inszenierten „Tages von Pots-

dam“ galt die Kirche als Symbol des auszumerzenden Preußischen 

Militarismus. Es war schlüssig, gerade hier das Rechenzentrum, das 

Haus zukunftsgewandter Technologie zu errichten, ebenso wie die 

Anbringung des aus 18 großen Einzelbildern bestehenden Mosaiks 

„Der Mensch bezwingt den Kosmos“ des Künstlers Fritz Eisel. Pro-

grammatisch spiegelt der Zyklus den verordneten Zukunftsoptimis-

mus der sozialistischen Gesellschaft wider. Wie die Gesetzestafeln 

Moses stehen am Anfang und am Ende der Darstellung Albert Ein-

steins Energiegesetz E = mc2 und Karl Marx ökonomisches „Gesetz“ 

aus den „Grundrissen“ von 1857/1858:

„Je weniger Zeit die Gesellschaft bedarf, um Weizen, Vieh etc. zu 

produzieren, desto mehr Zeit gewinnt sie zu andrer Produktion, ma-

terieller oder geistiger. […] Ökonomie der Zeit sowohl wie planmäßige 

Verteilung der Arbeitszeit auf die verschiedenen Zweige der Produk-

tion bleibt also erstes ökonomisches Gesetz auf Grundlage der ge-

meinschaftlichen Produktion.“

Seit Jahren wird in Potsdam um Abriss oder Erhalt des Rechenzen-

trums gerungen.13 Das Schicksal des Baus ist zum Symbol geworden, 

für den Umgang mit dem Erbe der DDR und für die umstrittene Wie-

dergewinnung der historischen (d. h. preußischen) Stadtgestalt. Was 

aber vor allem den Protest der jüngeren Generation hervorruft, sind 

steigende Mietpreise und die Gentrifizierung der Stadt. Das Rechen-

zentrum wird seit einigen Jahren auf Grund eines Abrissmoratoriums 

als Kreativhaus genutzt, die Räume sind als Ateliers, Medienlabore 

und Arbeitsräume von Start-Ups im Kreativbereich vermietet. Im 

Vorfeld hatte die Kulturlobby Potsdam, ein Aktionsbündnis und on-

line-Netzwerk, das sich nach eigenem Bekunden „für die Belange der 

Kreativwirtschaft und der unabhängigen Kultur in Potsdam“ enga-

giert, am 30. Juni 2015 zur „AKTION KOSMOS – Wischen possible!“ 

eingeladen, einer symbolischen Putzaktion, bei der die Mosaike vom 

Staub der Geschichte befreit wurden. Das Wegputzen geschah nicht 

nur physisch, sondern auch semiotisch, denn die aufgeblähten Paro-

len der DDR-Ikonografie wurden kurzerhand umgedichtet:

„Wir haben das wunderbare Mosaik von Fritz Eisel (‘Der Mensch 

bezwingt den Kosmos’) vom (Sternen-)Staub der Zeit befreit. Dabei 

hatten wir Hilfe vom Kreativ-Kosmonauten, der immer schon etwas 

früher als alle anderen weiß, wo es langgeht. Ihm – und uns – ist klar: 

Wenn das ‘Kreativhaus Rechenzentrum’ wirklich kommt, dann ist das: 

EIN KLEINER SCHRITT FÜR DIE KUNST, EIN GROßER SPRUNG FÜR DIE 

STADT. Danke an alle Aktionaut*innen fürs Mitmachen.“14  
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