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„Hinter der Maske“ 
 
Die Ausstellung im Potsdamer Museum 

Barberini versprach ein Wiedersehen mit 

Kunstwerken aus der DDR. Wer erinnert 

sich nicht an die Kunstausstellungen in 

Dresden und die aufgeregten Diskussio-

nen? 

Jeweils zweimal 20 Clubmitglieder waren 

nicht nur neugierig auf das neue Museums-

gebäude, sondern auch auf die Bilder uns 

bekannter Maler wie Willi Sitte, Wolfgang 

Mattheuer, Bernard Heisig, Werner Tübke. 

Unter den 80 Malern waren übrigens auch 

20 Künstlerinnen mit Werken vertreten.  

Nun ist die DDR schon über ein viertel 

Jahrhundert verschwunden. Wird das, was 

einstmals so bedeutungsvoll war, uns 

heute noch beeindrucken? Wir haben als 

ehemalige DDR-Bürger unsere Weltsicht 

verändert, erweitert. Das, was damals un-

ser Leben war, was wir kritisierten und 

viele in die Opposition trieb, ist heute 

schon Geschichte.  

Der Titel „Hinter der Maske“ ließ eine 

Ausstellung vermuten, deren Blickwinkel 

vor allem auf versteckten Widerstand ge-

gen den Staat DDR, auf Abschottung und 

Opposition gerichtet sein würde. Solche 

Einschränkung würde nur den Umgang mit 

DDR-Kunst nach der Wende fortsetzen. 

Daran dachte ich mit Unbehagen. Und in 

der Tat: Auf die Begleittexte zu den einzel-

nen Bildern konnte man verzichten.  

Aber zum Glück führte uns im Dezember 

eine promovierte Kunsthistorikerin mit be-

ruflichem Interesse an der DDR-Kunst 

durch die Ausstellung, und zwar mit dem 

Credo: Lassen Sie sich inspirieren! Sie er-

klärte uns einiges zu den künstlerischen 

Handschriften und verwies auf die Vielfalt 

der Interpretationsmöglichkeiten. 
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Lassen Sie sich inspirieren!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kunstbetrachtung ist eben auch etwas sehr 

Persönliches. Sie verschwieg nicht, sich 

erst nach der Wende mit DDR-Kunst be-

fasst zu haben, weil während ihres Studi-

ums in der alten BRD diese kein Thema 

gewesen sei. 

Was in der Ausstellung thematisch wohl-

geordnet geboten wurde, war auf jeden 

Fall sehenswert.  

In den Bildern spiegelt sich unser gelebtes 

Leben in großer Vielfalt und aus unter-

schiedlicher künstlerischer Sicht wieder. 

So manche Details können nur wir kennt-

nisreich interpretieren. Lebendige Wirk-

lichkeit und Erinnerung faszinieren – 

durch Wahrhaftigkeit, Lebensfreude, Hu-

mor. Es gibt anrührende Bilder und einfach 

Schönheit. Auch die Schwierigkeiten des 

Alltags und komplizierte Rahmenbedin-

gungen sind wiederzuerkennen. Ja, es gab 

Opposition und Verweigerung zu sehen. 

Jedoch ist Kunst nicht eindimensional, und 

sie regt gerade deshalb zum Nachdenken 

an.  

So erinnert mich der 1984 von Trak Wen-

disch gemalte Seiltänzer, groß plakatiert 

für die Ausstellung „Hinter der Maske“, 

aus heutiger Sicht an eine Menschheit, die 

zwischen Kriegen, sozialer Ungerechtig-

keit und Umweltzerstörung mit großer An-

strengung auf dem Seil balanciert und um 

ihre Existenz fürchten muss. Es ist zu hof-

fen, dass sich Vernunft durchsetzt. 

Weitere Ausstellungen sollte es geben, wo 

den ehemaligen ostdeutschen Künstlern 

mit Achtung und Anerkennung begegnet 

wird. 

 
Ausschnitt aus Thomas Zieglers „Tagebuch“ 

Text und Foto: Barbara Mrosko 

 

 

 


