ZWISCHEN
AUSSTIEG
UND AKTION.

Impressum
Herausgeber
Landeshauptstadt erfurt, stadtverwaltung
Fischmarkt 1, 99084 erfurt

Die Erfurter Subkultur der 1960er, 1970er und 1980er Jahre
die ddr war auch anders: avantgardistisch. provozierend. Lustvoll.
es gab den underground – selbstgeschaffene Freiräume für unverbogenes denken und selbstbestimmte Lebensentwürfe. und es gab
vor allem eines: ein Lebensgefühl, das von großer Intensität und
tiefgreifenden existentiellen ereignissen und erlebnissen geprägt
war, aber auch von Lebenslust und partykultur.
die ausstellung zWIsCHen ausstIeg und aKtIOn macht auf Künstler_innen aufmerksam, die in erfurt aktiv waren. einige von ihnen
sind national und international anerkannt, andere können heute
noch, wenn auch unter veränderten Bedingungen, der subkulturellen szene zugerechnet werden. ein weiterer teil ist nur noch wenigen spezialisten bekannt.

Bernd Hiepe, 1. Mai, Erfurt, 1987,
silbergelatine-abzug

C. d. spinne, Ausblick, 1988, Leinen,
Holz, metall, tusche
Leihgabe: Haus der geschichte, zeitgeschichtliches Forum Leipzig

ralf Kerbach, Frau mit Hund, 1980,
Öl auf Leinwand, Foto: Bernd Hiepe

eIntrItt
erwachsene:
ermäßigt:
gundula schulze eldowy, Berlin 1980,
aus der serie: Berlin in einer Hundenacht,
1977 – 1990

gabriele stötzer, Der Schrei (Carmen),
1982, silbergelatine-abzüge

Katharina Häfner, Lakritz und Trompeten,
1990, acryl auf Karton, Foto: Falko Behr

albrecht Hillemann und reinhard zabka,
Jedem eine kleben ist besser, als dauernd
geleimt zu werden, 1989, Collage

6,– eurO
4,– eurO

Kurator_innen der ausstellung und Herausgeber_innen der
publikation im auftrag der Landeshaupstadt erfurt, stadtverwaltung
tely Büchner, susanne Knorr, gabriele stötzer, reinhard zabka
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publikation
zWIsCHen ausstIeg und aKtIOn.
Die Erfurter Subkultur der 1960er, 1970er und 1980er Jahre
Festeinband, 320 seiten, 437 abbildungen, Kerber Verlag,
25,– eurO (museumspreis)

der Begriff subkultur ist in diesem Kontext als gegenbegriff zur offiziell anerkannten und geförderten Kunst und Kultur in der ddr
zu verstehen. er schließt alle Formen alternativer, nonkonformer,
oppositioneller, nicht etablierter Kunst ein, ohne vordergründig zu
unterscheiden, ob sie von autodidaktisch oder akademisch ausgebildeten akteur_innen hervorgebracht wurde.
Im Fokus stehen mehr als 50 Künstler_innen, die ihre individuellen
Wege zum teil fernab vom offiziellen Kunstsystem oder wechselnd
zwischen diesem und dem nonkonformen Bereich gegangen sind.

telefon 0361.655 5660
www.kunsthalle-erfurt.de
ÖFFnungszeIten
dienstag – sonntag: 11 – 18 uhr
donnerstag:
11 – 22 uhr

der Blick auf rund 30 Jahre verdeutlicht, dass sich die subkulturelle
szene in abhängigkeit von der politisch-gesellschaftlichen situation
nicht kontinuierlich, sondern phasenweise verändert hat. Waren es
anfänglich die privaten nischen, in denen unabhängige strukturen
kultureller und künstlerischer Betätigung entwickelt wurden, trat
ab den 1970er und verstärkt in den 1980er Jahren diese neben der
offiziellen Kultur existierende „andere“ Kultur zunehmend in die
Öffentlichkeit.
die subkultur in erfurt hatte viele Facetten, welche sich in den themenkomplexen der ausstellung wiederfinden: solistisch agierende
Künstler_innen, die Künstlerinnengruppe, privatgalerien, ateliergemeinschaften, Hauskreise, sowie die punkbewegung. die Vernetzung mit anderen subkulturellen zentren der ddr, insbesondere
Berlin, dresden und Chemnitz, bildet einen weiteren thematischen
schwerpunkt, aber auch die Bereiche Literatur und musik sowie die
rolle der Kirche, besondere politische ereignisse und das Wirken der
staatssicherheit werden betrachtet.
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stefan schilling und matthias schneider
Kult, stills aus: Ein andalusischer Hund –
Teil 2, 1985, bemalter Kleinbildfilm

Wir danken den Förderern
Bundesstiftung zur aufarbeitung der sed-diktatur, die Landesbeauftragte des Freistaats thüringen für die unterlagen des staatssicherheitsdienstes der ehemaligen ddr, thüringer ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur, thüringer Justizministerium, sparkassenKulturstiftung Hessen – thüringen, sparkassenstiftung erfurt, Landeszentrale für politische Bildung thüringen, Heinrich-Böll-stiftung
thüringen e. V., erfurter Kunstverein e. V., Bethke-projekt
Wir danken herzlich für die unterstützung
Kulturcafé Franz mehlhose, radio F.r.e.I., Fachhochschule erfurt,
Fakultät ars architektur und stadtplanung, Videoton erfurt,
dma. deckert mester architekten
Copyright bei den Künstler_innen, für gabriele stötzer und reinhard zabka
bei Vg Bild-Kunst, Bonn 2013

8.12.2013 – 2.2.2014
Begleitprogramm zur Ausstellung

BEGlEITPrOGrAMM
Öffentliche Führungen zur Ausstellung
dOnnerstags 17:30 uHr
12.12., 19.12., 02.01., 09.01., 16.01., 23.01., 30.01.
sOnntags 11:15 uHr
15.12., 22.12., 05.01., 12.01., 19.01., 26.01.

VErANSTAlTUNGEN IN DEr KUNSTHAllE ErfUrT
dOnnerstag, 9. Januar 2014, 19:00 uHr
Überwachung von Kunst und Kultur. der lange arm
der staatssicherheit – podiumsdiskussion
ehemalige Ims und von der ddr-staatssicherheit überwachte
Künstlerinnen und Künstler im gespräch. es geht um Formen
der Werbung, annahme oder ablehnung der mitarbeit, Kontakt
mit Führungsoffizieren, Veränderung der Freundschaftsstruktur,
austritt – und das Leben danach.
ralf Klement, Künstler
alois Kuhn, Karikaturist
Heike stephan, Künstlerin
gabriele stötzer, Künstlerin, autorin
moderation: dr. reinhard Buthmann, Lyriker, physiker,
mitarbeiter des Bstu erfurt

Veranstaltungen in der Kunsthalle und Filmreihe im Kulturcafé

ZWISCHEN AUSSTIEG UND AKTION.

Die Erfurter Subkultur der 1960er, 1970er und 1980er Jahre

dOnnerstag, 30. Januar 2014, 19:00 uHr
subkultur im museum und sammlungen –
podiumsdiskussion

mIttWOCH, 18. dezemBer 2014, 19:00 uHr
Hannes schönemann: Sonnabend, Sonntag,
Montag früh
dokumentarfilm (1979; 45 min)

seiner zwischen 1982 –1987 entstandenen, circa 25 filmischen
arbeiten, kommt dem im Frühjahr 2006 verstorbenen Künstler
eine schlüsselstellung in der ostdeutschen subkultur zu.
Claus Löser, autor, Fachjournalist und sicher einer der profundesten Kenner der Filmszene jenseits des mainstreames, mit
besonderem Fokus auf das medium Film in der ddr, war ein
guter Freund gino Hahenmanns und ist kritischer rezensent seiner
Filme. er spricht über die arbeiten des ausnahmetalents Hahnemann, der einige seiner Filme auch in erfurt und umgebung gedreht hat.

zur aktuellen situation und zu Fragen des umgangs mit subkultureller Kunst im musealen Kontext und im Bereich von
sammlungen kommen Kunstwissenschaftler und Kuratoren
ins gespräch.
gäste:

dr. susanne altmann, Kunsthistorikerin, Kuratorin
dr. ulrike Bestgen, Klassik stiftung Weimar
prof. dr. Kai uwe schierz, direktor der Kunstmuseen
der stadt erfurt
Christoph tannert, Künstlerhaus Bethanien
moderation: Carsten rose, radio F.r.e.I.

gäste:

dOnnerstag, 16. Januar 2014, 19:00 uHr
stockhausen-Konzert mit dem ensemble für Intuitive
musik Weimar (eFIm)
am 13. Februar 1981 spielte eFIm in der galerie im Flur zu einer
Finissage erstmals in der Öffentlichkeit drei sätze aus Karlheinz
stockhausens zyklus FÜr KOmmende zeIten und wagte damit den
Versuch, Intuitive musik im moment der aufführung entstehen zu
lassen. daraus entwickelte sich eine langjährige zusammenarbeit
mit dem Komponisten, dem der abend gewidmet ist.
norico Kimura, gesang
daniel Hoffmann, trompete / Flügelhorn
matthias von Hintzenstern, Violoncello
michael von Hintzenstern, Harmonium
dOnnerstag, 23. Januar 2014, 19:00 uHr
Lesung mit gabriele stötzer und Jürgen K. Hultenreich
gabriele stötzer liest aus grenzen los fremd gehen, Das Leben der
Mützenlosen. Jürgen K. Hultenreich stellt auszüge aus seinem Buch
WESTAUSGANG vor.

fIlMrEIHE KUlTUrCAfé frANZ MEHlHOSE
Kulturcafé Franz Mehlhose
Löberstraße 12, 99084 erfurt
eintritt jeweils 3,– eurO
mIttWOCH, 11. dezemBer 2014, 19:00 uHr
Frank Vogel: Denkt bloß nicht, ich heule
spielfilm (1965, 91 min)
peter naumann ist ein aufmüpfiger schüler, der mit seinen provokanten Äußerungen ständig über die stränge schlägt. Wegen eines
aufsatzes mit „staatsfeindlichen“ Äußerungen sorgt der Lehrer
röhle dafür, dass peter von der schule fliegt. er folgt seiner Freundin anne aufs dorf und lernt – außerhalb der schule – in einer
verfallenen schäferei unter ihrer jugendlich-naiven, liebreizenden
Kontrolle und Fürsorge das pensum der schule. allerdings gerät er
in heftige auseinandersetzungen mit annes Vater, einem antifaschisten und Lpg-Vorsitzenden. zwischen peter und ihm scheint
bald keinerlei Verständigung mehr möglich. doch peter gibt nicht
auf. er will anne haben, er will sinn und nutzen für sein Leben.
(www.filmportal.de)

thomas Heise: Wozu über diese Leute einen Film
dokumentarfilm (1979/80, 33 min)
Sonnabend, Sonntag, Montag früh ... einer der besten Filme über
Jugendliche in der ddr. (Claus Löser)
Vorgestellt wird eine gruppe von Jugendlichen, die noch in die
Lehre gehen. am Wochenende kehren sie in ihr dorf bei neuruppin
zurück. Freitagabend, eine Woche arbeit liegt hinter ihnen, ein
Wochenende beginnt, ein freies langes Wochenende, zwei tage
wollen gelebt werden. der Film beobachtet diese Jugendlichen und
lässt sie selbst zu Wort kommen. (www.film-zeit.de)
Wozu über diese Leute einen Film ... ein ausnahmefilm über Kleinkriminelle im prenzlauer Berg.
Wozu über diese Leute einen Film führte für Heise zum vorzeitigen abbruch der ausbildung an der Filmhochschule. In kühnem
Cinéma-Vérité-stil entworfen, fokussiert diese dokumentation
ein sonst völlig ausgeblendetes segment aus dem kleinkriminellen
milieu Ost-Berlins. die Konfrontation mit der Hochschulleitung war
vorprogrammiert. mit 30 minuten viel zu lang für die verlangte
Beobachtungsstudie (zusätzliches Filmmaterial kaufte Heise privat
auf dem schwarzmarkt ein), zitiert der Filmtitel den ausspruch
eines dozenten, dem das sujet vorgestellt worden war. die titelwahl wurde als die provokation verstanden, als die sie auch
gemeint war. (www.dhm.de)
mIttWOCH, 8. Januar 2014, 19:00 uHr
gino Hahnemann und das ddr-undergroundkino
der 1980er Jahre – Vortrag mit Filmbeispielen
von Claus Löser
gino Hahnemann, 1946 geboren als Karl-Heinz tanzyna in Jena,
studierte zunächst architektur in Weimar, lebte dann von der
arbeit als model und dressman für den VeB Jugendmode, später
als freiberuflicher Bühnenbildner. mit seinen aktivitäten als
Fotograf, autor und Filmemacher spielte er als Integrationsfigur
zwischen verschiedenen subkulturen der ddr eine wichtige rolle;
nichts zuletzt deshalb, weil er seine Homosexualität offen lebte.
er verknüpfte die schwulen- mit der Künstlerszene, wirkte für
viele zeitgenossen ermunternd und arbeitete formal äußerst
vielfältig. auch unabhängig von der künstlerischen Bedeutung

mIttWOCH, 15. Januar 2014, 19:00 uHr
Helke misselwitz: Winter adé
dokumentarfilm (1988, 116 min)
1988, ein Jahr vor dem mauerfall, reist regisseurin Helke misselwitz („engelchen“) per Bahn von süd nach nord durch die ddr.
unterwegs trifft sie unterschiedlichste Frauen, von der punkerin
bis zur Intellektuellen. alle sprechen über ihre sorgen im „realsozialistischen“ alltag, dennoch schwingt Optimismus mit...
eine der besten ddr-dokus: sensibel, humorvoll und nah am
Leben. 1988 war die dokumentation die sensation auf der Leipziger
dokumentarfilmwoche. (www.cinema.de)
mIttWOCH, 22. Januar 2014, 19:00 uHr
sybille schönemann: Die verriegelte Zeit
dokumentarfilm (1990, 94 min)
nach dem zusammenbruch der ddr besucht sibylle schönemann
1990 den Kongress des Verbandes der Film- und Fernsehschaffenden der ddr. Hier ergibt sich die möglichkeit gemeinsam mit
der deFa eine dokumentation über ihre eigene Vergangenheit, die
stationen ihres Weges ins stasigefängnis herzustellen. In Verriegelte zeit sucht sie zeitzeugen auf, kehrt in ihre zelle ins gefängnis
zurück, schildert die ereignisse ihrer ausweisung. die regisseurin
sucht nach antworten für ihre Inhaftierung, fragt, warum menschen spionierten und richter verurteilten. der Film löst Betroffenheit aus. als Lehrstück über die Facetten menschlichen Versagens
und aufarbeitung jüngster deutscher Vergangenheit wird er mit
dem Bundesfilmpreis, dem Filmband in silber ausgezeichnet.
zudem nimmt die regisseurin an zahlreichen Festivals teil und
gewinnt preise. (www.defa.de)

